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Die Macht der Masse

Das Fett im Körper ist eine Substanz, die zerstörerische Herrschaft über Leib 
und Psyche gewinnen kann. Und immer mehr Menschen sind ihr ausgeliefert. 
Es ist schwer, der Gefahr aus dem Bauch zu entkommen. Doch es ist möglich

Von Susanne Paulsen

Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Fett beginnt für Daniel Osterwald (Name von der 
Redaktion geändert) mit einem Schock, und sie soll sehr lang, sehr zäh werden. Nichts hat ihn 
auf die dramatischen Erlebnisse vorbereitet, vor denen niemand sicher ist, der sich den gängi-
gen Genüssen des Wohlstandslebens hingibt. Krankheit, Todesgefahr, Neustart. 

Und dabei fing alles so harmlos an. 
Im Juni 2007 schlendert der damals 46-jährige Chemiker Osterwald mit seiner Tochter 

über den Jahrmarkt in Eberswalde. Er riecht die Köstlichkeiten, die dem Menschen – diesem 
über Hunderttausende von Jahren an karge Zeiten angepassten Wesen – beim Kauen und 
Schlucken Momente schenken, die sich anfühlen wie pures Glück: Schmalzkuchen, Brat-
wurst, Gyros, Pizza, Pommes, gebrannte Mandeln, Bier. 

Osterwald fällt nicht weiter auf in der Menge, die sich zwischen den Buden drängt. Ein 
zurückhaltender Mann vom Typus Bär, dem jeder zutraut, sich immer im Griff zu haben. 
Ruhige braune Augen, braunhaarig und bärtig, 1,76 Meter groß und – so nennt er es für sich – 
„kräftig“. „Ich habe mir damals nicht viele Gedanken über mein Gewicht gemacht“, erzählt er 
heute. „Ich war ja nicht richtig dick.“ Denn was sind schon 85 Kilogramm, was ist ein kleiner 
Bauch?

Den Verlockungen des Jahrmarkts nicht abgeneigt, wird Osterwald plötzlich sehr durstig. 
Das ist in letzter Zeit häufig vorgekommen. Er trinkt eine große Cola. Später betrachtet er ge-
meinsam mit seiner siebenjährigen Tochter einen Stand, der über Gesundheit, die Körperfunk-
tionen aufklären soll. Die Tochter entdeckt, dass auch Blutuntersuchungen angeboten werden. 
„Papa“, ruft sie, „das machen wir.“ Nur ein Pikser in den Finger. 

Kurz darauf wird der Fachmann am Stand blass. Sein entgeistertes Gesicht ist Osterwald 
als Zeichen eines Übergangs in Erinnerung geblieben. Vorher hat er sich wie unverletzlich 
gefühlt. Das ist jetzt passé. Die Cola hat ihn kurz vors Koma katapultiert; sein Blutzuckerspie-
gel ist lebensgefährlich erhöht. Osterwald leidet, bis zu diesem Moment völlig unbemerkt, an 
einem schweren Diabetes. Doch das ist erst der Auftakt.

Diabetes Typ 2 steigt weltweit stark an, eine „stille Epidemie“ im Gefolge des Überge-
wichts. Osterwalds Bauchspeicheldrüse hat durch ständige Überforderung ihre Arbeit teilwei-
se eingestellt. Sie produziert zu wenig Insulin, ein Hormon, das die Aufnahme von Zucker in 
die Zelle regelt. Folge: Der Blutzuckerspiegel steigt in gefährliche Höhen, doch die Zellen 
hungern. Früher eine reine Alterskrankheit, trifft das Leiden vermehrt auch Jüngere; und wird 
oft, wie in Osterwalds Fall, lange nicht erkannt.

In Deutschland behandeln Ärzte mittlerweile mehr als sieben Prozent der Bevölkerung 



wegen Diabetes, knapp ein Viertel der Menschen leidet an Vorstufen, ungefähr 20 Prozent der 
Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen fließen in Bekämpfung und Folgeerkrankungen. 
Bleibt das Leiden unbehandelt, sind Blutgefäße, Nerven und Organe wie Nieren oder Augen 
in Gefahr. Weltweit gilt die Krankheit als Hauptursache für Behinderungen, hervorgerufen 
etwa durch Amputationen oder Erblindung. 

Wer aber bekommt Diabetes, wer nicht? Wer wird Opfer dieses Stoffwechsel-Desasters, 
das meistens im Fettgewebe seinen Ursprung hat? 

Und: Was ist das überhaupt – Fett, der Stoff, aus dem die Pfunde sind? 

Träges Fett? Nein, es ist ein hochaktives Organ 
Speckröllchen, die sich über den Hosenbund schieben, ein rund gepolsterter Hintern, weiche 
Oberarme – fast unser gesamter Körper ist in Fettgewebe eingepackt wie in einen Mantel. 
Lange wurde diese Masse nur als passive Deponie angesehen, die aus nichts als „Adipozyten“ 
besteht, aufgeblähten Fettzellen, den Speichern überschüssiger Kalorien. Heute ist das Fettge-
webe in den Fokus der modernen medizinischen Forschung gerückt.

Das ist dringend notwendig, denn längst liegt in den meisten Staaten der Anteil der Über-
gewichtigen (BMI > 25) bei etwa der Hälfte der Bevölkerung, wie auch in Deutschland und 
Österreich. In der Schweiz liegt die Quote etwas niedriger, in den USA nähert sie sich 70 Pro-
zent. Menschen, die 200 Kilo auf die Waage bringen, sind keine Seltenheit mehr. Auffallend 
der Geschlechterunterschied: In Deutschland etwa sind 67 Prozent der Männer betroffen und 
„nur“ 53 Prozent der Frauen. 

Das in Mangelzeiten so überlebenswichtige Fettgewebe scheint Homo sapiens den Kampf 
angesagt zu haben. Die Weltgesundheitsorganisation WHO wählt die dramatischen Worte: 
„globale Epidemie“. Denn mit Adipositas – dem starken Übergewicht (BMI ≥ 30) – können 
schwere Erkrankungen einhergehen wie Diabetes, Schlaganfall, Herzinfarkt, Unfruchtbarkeit, 
Demenz und Krebs. Und wer ahnt schon, dass bereits moderater Fettansatz einige Menschen 
– Osterwald soll es bitter erfahren – in ernste Gefahr bringen kann? 

Das Wissen um die Rolle des Fetts ist in den vergangenen zehn Jahren explosionsartig 
angestiegen. Die erste Neuigkeit: Eine Speckschicht ist eben kein passives Depot – sondern 
formt ein hoch kompliziertes interaktives Geflecht, das aus Fett-, Immun- und Bindegewebs-
zellen, Blutgefäßen und Nerven besteht. Es gilt als riesiges endokrines Organ, als hochwirksa-
me Drüse. 

Denn die schwabbelige Manifestation unseres essenden Ichs sondert Unmengen von Bo-
tenstoffen in die Blutbahn ab. Sie üben Macht über den Organismus aus, unterjochen ihn 
zuweilen regelrecht.

Über diese Fettgewebshormone, die „Adipokine“, kommuniziert das Geflecht mit nahezu 
allen Organen – selbst mit dem Gehirn. So beeinflusst es neben Gesundheit und Krankheit 
auch Appetit, Aktivität und Psyche. Und dann ist da noch diese unheimliche Eigenschaft, un-
begrenzt wachsen zu können.

Leptin heißt eines der ersten Adipokine, Mitte der 1990er Jahre entdeckt und damals eine 
Sensation – von Fettzellen produziert, dämpft es Hungergefühle im Gehirn. Im Jahr 2004 


