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Mit dem niedrigen Kohlenhydrat Trend haben viele Menschen ihre 

Aufmerksamkeit auf Fette gerichtet. Sie essen mehr davon und denken, dass 

es gut ist. Abhängig davon, welche Art von Fett und wie viel Du davon 

konsumierst, können Fette vorteilhaft oder schädlich für deine Gesundheit sein.  

Es gibt drei Hauptarten von Fett. Diese sind gesättigte, ungesättigte und 

Transfette. Gesättigte Fette stammen hauptsächlich aus tierischen Quellen wie 

Fleisch und Milchprodukten. Bei Raumtemperatur sind gesättigte Fette fest.  

Ungesättigte Fette stammen hauptsächlich aus pflanzlichen Quellen wie Oliven 

und Nüssen und enthalten kein Cholesterin. Aber auch in Fisch wie Seelachs 

oder Zander kann man viele ungesättigte Fette finden. Ungesättigte Fette 

werden in einfach ungesättigten (eine Doppelbindung) und mehrfach 

ungesättigten (mehrere Doppelbindungen) weiter abgebaut.  

Einfach ungesättigtes Fett hilft dem Körper, fettlösliche Vitamine zu verwerten.  

Mehrfach ungesättigtes Fett ist ein wichtiger Bestandteil der Zellwände. Es ist 

an der Steuerung des Blutdrucks beteiligt, sorgt für einen ausgewogenen 

Cholesterinspiegel und reguliert Entzündungen. 

Du kannst dich Fragen mit was ein Fett gesättigt oder ungesättigt ist. Ein 

Fettmolekül (ohne zu viel in die Chemie einzutauchen) besteht aus 

Kohlenstoffatomen, an die Wasserstoffatome gebunden sind.  

In gesättigten Fetten haben alle Kohlenstoffatome eine einfache Bindung an ein 

anderes Kohlenstoffatom und sind auch an Wasserstoffatome gebunden. In 

ungesättigten Fetten sind nicht alle Kohlenstoffe mit Wasserstoffen gesättigt, 

so dass sich Doppelbindungen zwischen den Kohlenstoffen bilden. Je nachdem, 

welcher Kohlenstoff gebildet wird, bestimmt die Doppelbindung die 

Eigenschaften des Fettes. Diese fette gelten als gefährlich für den Körper und 

werden oft als Risikofaktoren für Gefäßerkrankungen genannt. 

Transfett ist menschlich hergestelltes Fett. Es wird hergestellt, indem man ein 

ungesättigtes Fett nimmt und in einem Prozess Wasserstoff durch diesen 

durchführt, was Hydrierung genannt wird.  
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Transfett ist sehr schlecht für deine Gesundheit. Vollständig gesättigtes Fett 

erhöht LDL (schlechtes) Cholesterin und erhöht ein wenig HDL (gutes) 

Cholesterin, Transfett erhöht LDL Cholesterin und verringert HDL Cholesterin. 

Also, welches Fett ist nun gut für deine Gesundheit und unterstützt dich beim 

Abnehmen? Ungesättigte Fette gelten als gesunde Fette, die man mit in 

gesunde Ernährung integrieren sollte. Diese kannst du in Fisch (Lachs, Makrele, 

Zander), Nüssen oder Pflanzenöl finden (Olivenöl, Avocados etc.). 

Und ich dachte am Anfang, dass alle Fette schlecht sind und man sollte diese 

vermeiden wenn man erfolgreich abnehmen möchte. Deswegen war ich 

schockiert, als ich erfuhr, dass man einfach Fett braucht um gesund abnehmen 

zu können. Sonst schadet man eigener Gesundheit. 

Ich wollte nicht dass du den gleichen Fehler machst wie ich damals. Jetzt weißt 

du alles über Fette Bescheid, was du wissen sollst und kannst gesunde Fette 

mit gutem Gewissen in deine Ernährung Integrieren 


