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Adipositas
Emotionale Dauerbelastung

Adipositas (Fettleibigkeit, Fettsucht) und Übergewicht sind in Deutschland und in anderen
westlichen Industrieländern besonders verbreitet: Weit mehr als die Hälfte der Bevölkerung
Deutschlands ist übergewichtig, wobei über 20 Prozent als adipös gelten. Allerdings treten seit
einigen Jahren vermehrt Übergewicht und Adipositas auch bei Kindern und Jugendlichen auf. Diese
Entwicklung ist deshalb besorgniserregend, weil Fettleibigkeit die Lebensqualität erheblich
einschränkt und zu schweren gesundheitlichen Schäden führen kann.
Ob jemand Adipositas oder Übergewicht hat, lässt sich mithilfe des sogenannten Body-Mass-Index
(BMI) berechnen: Adipositas bezeichnet per Definition eine über das Normalmaß hinausgehende
Vermehrung von Körperfett bei einem BMI von 30 oder höher. Eine solche Fettsucht betrachten
viele Fachleute als chronische Erkrankung. Übergewicht besteht bei einem BMI von 25 bis 29,9 und
bildet die Vorstufe von Fettleibigkeit.
Zu den möglichen Folgen von Adipositas zählen unter anderem Diabetes mellitus,
Fettstoffwechselstörungen (erhöhte Cholesterin- und Triglyzeridwerte im Blut) und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen. Treten diese Faktoren zusammen auf, besteht ein sogenanntes metabolisches
Syndrom. Entsprechend wirkt sich Fettleibigkeit auch auf die Lebenserwartung aus: Bei 40-Jährigen
mit Adipositas verkürzt sich die Lebensdauer um 3 bis 6 Jahre; eine schwere Fettleibigkeit kostet
sogar bis zu 20 Lebensjahre.
Aber: Neben Rauchen und Alkohol ist Adipositas der häufigste Grund für Erkrankungen und
Todesfälle, die durch konsequentes Ausschalten des Risikofaktors vermeidbar wären. Die gute
Nachricht lautet also: Wer fettleibig ist, kann durch Senkung des Körpergewichts das Risiko für die
häufig mit Fettsucht einhergehenden Erkrankungen und Komplikationen erheblich verringern.

Hauptursache – Störung des Energiestoffwechsels durch Emotionen
Adipositas (Fettleibigkeit, Fettsucht) und Übergewicht haben ihre Ursachen in einer zu hohen
Energiezufuhr: Das Körpergewicht steigt, weil der Körper mehr Energie in Form von Kalorien erhält,
als er verbrauchen kann. Doch Achtung: Einem fettleibigen Menschen vorzuwerfen, dass er einfach
viel zu viel isst und sich zu wenig bewegt, ist anachronistische Dummheit und Unwissenheit über
unseren Stoffwechsel, besonders unserem Energiestoffwechsel.
In den Zellen unseres Organismus wird ununterbrochen chemische, osmotische oder mechanische
Arbeit geleistet. Für diese permanent laufenden Stoffwechselprozesse wird Energie benötigt, die in
der universalen Form des Moleküls ATP gewährleistet ist. Es ist in allen lebenden Zellen enthalten
und spielt die zentrale Rolle in unserem Energiestoffwechsel.
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Als Energiequelle wird ATP für die grundlegenden energieverbrauchenden Stoffwechselprozesse
aller Lebewesen genutzt: Synthese von organischen Molekülen, aktiver Stofftransport durch
Biomembranen hindurch in die Zellen oder hinaus sowie Bewegungen wie z. B. bei der
Muskelkontraktion.
Bei intensiven körperlichen Bewegungen oder eben auch starken emotionalen Belastungen wird ATP
abgebaut. Im gleichen Augenblick muss unser Energiestoffwechsel Zucker- und Fettreserven in
schnell verfügbare Glucose umwandeln, damit sich das verbrauchte ATP wieder aufbauen kann.
Diese Stoffwechselreaktionen sind prinzipiell nicht schädlich, wenn dem Menschen nach
körperlicher oder emotionaler Belastung und Anspannung eine Entspannung möglich ist. Doch
wiederholte körperliche und emotionale, oder sogar dauerhafte Belastungen ohne
Entspannungsphasen, erhöhen die Wahrscheinlichkeit psychosomatischer Symptome extrem. Bei
unausgesetzter Überforderung in Folge von chronischem Stress sind körperliche und seelische
Schädigungen nicht auszuschließen.

Bei körperlicher und ängstlicher Belastung zeigt sich folgender Energiestoffwechsel:

 Zuerst erfolgt in der Alarmphase über Adrenalin und Noradrenalin ein Abbau vorhandener
Energien. Die Alarmreaktion besteht in einer höchstens 3-4 Minuten dauernden massiven
Aktivierung des sympathischen Nervensystems. Nach einigen Minuten lässt die Alarmwirkung
nach, und es kommt zur Gewöhnung an den Stressor bzw. zur Entspannung oder zur
Widerstandsphase – zum Beispiel bei weiterer emotionaler Belastung, wie Ängste,
Panikattacken.

 In der Widerstandsphase erfolgt über Cortisol der Aufbau neuer Energien. Nach 4 Stunden setzt
die volle Wirksamkeit ein: Zuckerherstellung aus Fettsäuren, verstärkte Magensaftproduktion.
Gleichzeitig werden die vorhandenen Wirkungen von Adrenalin und Noradrenalin verstärkt
(erhöhende Herzleistung - Adrenalinwirkung, gefäßverengende Noradrenalinwirkung).
Gleichzeitig mit der Ausschüttung von Cortisol erfolgt bei längerer Belastung eine vermehrte
Freisetzung von Schilddrüsenhormonen. Dies bewirkt eine Beschleunigung der
Stoffwechselvorgänge durch raschere und verstärkte Sauerstoffzufuhr in die Zellen.
Trijodthyronin (T3) bewirkt eine gesteigerte Verbrennung von Kohlehydraten (Zucker und
Stärke), Eiweiß und Fetten, eine Steigerung des Grundumsatzes, eine Erhöhung des
Zuckerabbaus bis zur Erschöpfung der Reserven und damit einen Anstieg des Blutzuckers, eine
Entleerung der Fettdepots und einen Mangel an Eiweiß. Die dabei anfallende
Verbrennungswärme wird durch Schwitzen und erhöhte Durchblutung der Hautgefäße an die
Umwelt abgegeben.

 Findet die emotionale Belastung auch nach Jahren keinen Abschluss folgt die
Erschöpfungsphase. Ein auf diese Weise chronisch belasteter Energiestoffwechsel führt
unweigerlich zu Schilddrüsenstörungen, einer übermäßigen oder zu geringen Verbrennung der
Nahrungsstoffe und zu Adipositas. Weitere Stoffwechselerkrankungen, wie Diabetes mellitus,
koronare Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Fettstoffwechselstörungen, Hauterkrankungen, Lipödem
und vieles mehr, sind die Folgen.
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Ein dauerhaft hohes Stressniveau durch emotionale Dauerbelastung und den damit verbundenen
hormonalen Stressreaktionen führt zu verminderter ATP-Bildung in unserem Energiestoffwechsel
und in Folge zu Adipositas.

Adipositas und Therapie
Bei Adipositas und Übergewicht heißt die Therapie: ABNEHMEN!
Körpergewicht zu verlieren ist wichtig, um das Risiko für mögliche Folgeerkrankungen zu
minimieren. Und auch bei schon bestehenden Folgeerkrankungen wirkt sich eine Gewichtssenkung
meist positiv aus. Doch nicht jedes Übergewicht erfordert eine Behandlung. Haben Sie keine
Adipositas, sondern eine sogenannte Präadipositas (d.h. einen BMI von 25 bis 29,9), ist eine
Therapie nur dann nötig, wenn Sie gleichzeitig übergewichtsbedingte Erkrankungen wie Diabetes
mellitus Typ II, Bluthochdruck, ein abdominales Fettverteilungsmuster – d.h. zu viel Bauchfett bzw.
einen Taillenumfang >80 cm bei Frauen und >96 cm bei Männern (siehe auch Info-Material
Viszeralfett) – aufweisen oder aufgrund Ihres Übergewichts hohen seelischen und gesellschaftlichen
Druck verspüren.
Um gegen Adipositas oder Übergewicht vorzugehen, ist eine Kombination aus Ernährungstherapie,
Bewegungstherapie und Verhaltenstherapie ratsam. Nur in besonderen Fällen kann zusätzlich ein
Medikament oder eine Operation (Adipositas-Chirurgie) sinnvoll sein. Um Fettleibigkeit bei Kindern
langfristig erfolgreich bekämpfen zu können, ist es außerdem wichtig, dass die Familie in gleichem
Maß in eine systemische Familientherapie einbezogen ist.
Das bio-psycho-soziale Ernährungskonzept Regus lipo lädt Sie ein, Emotionen, die auf Eis liegen
abzuschmelzen, sich selbst wieder mehr zu vertrauen und ein entspanntes Verhältnis zum Essen
ohne den inneren Kritiker und Schuldgefühle zu gewinnen. Nur wer seinem Körper und seiner
Psyche das gibt, was sie brauchen, wird zu einem natürlichen Esser – und findet endlich den
verloren geglaubten Schlüssel für sein Schlanksein wieder.
Regus lipo löst emotionale Verhaltensmuster, regeneriert die entzündeten, erstarrten
Stoffwechselprozesse und basiert auf drei Säulen:

 wöchentliches, systemisches Telefoncoaching

 homöopathisches Komplexmittel

 naturheilkundiger Ernährungsplan
Emotionale Verhaltensänderung und Stoffwechselregeneration, ein „emotional-biologisches Reset“
sind damit die Schlüssel für dauerhafte Gewichtsreduzierung ohne Jo-Jo-Effekt.

Nehmen Sie mit mir Kontakt auf, wann immer es für Sie wichtig ist
 Anschrift Jägerkoppel 12, 22393 Hamburg

 Rufnummer +49 (0)40 639 19 403

 Faxnummer +49 (0)40 640 14 50

 E-Mail info@simplepower.de

 Skype-Name hans-peter.hepe

Viele Grüße & bis bald
Ihr Hans-Peter Hepe


