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Thema:  Genetik  und  Gewicht 
 

Was sind eigentlich Gene? 

Allgemein werden Gene als Erbanlage oder Erbfaktor bezeichnet, da sie die 

Träger von Erbinformationen sind, die durch Reproduktion an die Nachkommen 

weitergegeben werden. 

Die Erforschung des Aufbaus, der Funktion und Vererbung von Genen ist Gegen-

stand der Genetik.  

Die gesamte Erbinformation einer Zelle wird Genom genannt. 

 

 

Was ist eine DNA oder ein genetischer Code? 

Wir Menschen haben etwa 20.000 bis 25.000 Gene, die zu mindestens 99 % bei 

allen Menschen identisch sind. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen 

Menschen (z.B. äußere Merkmale, Eigenschaften und Eigenheiten) ergeben sich 

also aus sehr geringen Variationen in der Genstruktur. 

Unser Körper besteht aus etwa 50 

Billionen Zellen und jede Zelle er-

hält die komplette Erbinformation.  

Diese Informationen liegen auf der 

sogenannten DNA (Desoxyribonuk-

leinsäure), ein langes leiterförmiges 

Molekül (siehe Foto), das im Zell-

kern jeder Zelle lagert. Die DNA ist 

der eigentliche genetische Code, 

also der Bauplan des menschlichen 

Körpers. 

 

Die langen DNA-Moleküle sind in kürzere Abschnitte, die sog. Chromosomen 

unterteilt. Wir Menschen besitzen jeweils 23 Chromosomen-Paare, die dann wei-

ter unterteilt sind in kürzere DNA-Abschnitte, die Gene. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Genom
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Wie beeinflussen Gene unsere Gesundheit? 

Ein Gen ist eine Anweisung für den Körper und hat meistens nur eine bestimmte 

Funktion. So gibt es bspw. Gene, die unsere Augenfarbe bestimmen, aber auch 

Gene, die dem Körper sagen, wie er Nahrungsmittel im Darm zersetzen kann, 

um die Nähstoffe anschließend aufzunehmen. 

Jeder von uns trägt Genvariationen in sich, die wir entweder von unserer Eltern 

geerbt haben oder die sich zufällig gebildet haben und die nun unsere Gesund-

heit beeinflussen. Krankheiten, die in bestimmten Familien gehäuft vorkommen, 

sind ein gutes Beispiel dafür, dass das individuelle Krankheitsrisiko von Familie 

zu Familie und von Person zu Person vererbt werden kann.  

Jeder Mensch hat also vererbte Gesundheitsschwächen aber auch Stärken. Ob 

eine Krankheit nun ausbricht oder nicht, hängt aber auch von äußeren Faktoren 

und natürlich von unserem Lebensstil ab. 

Mit neuster Technologie ist es nun möglich, die eigenen Gene zu untersuchen 

und aus ihnen abzulesen, welche ganz persönlichen Gesundheitsrisiken exis-

tieren. Mit diesem Wissen kann jeder die entsprechenden Vorsorgemaßnah-

men ergreifen um dadurch Krankheiten zu verhindern.  

Dies sind neue Schritte in der Präventivmedizin und der Gesundheitsvor-

sorge! 

 

 

Was haben Genetik und Evolution miteinander zu tun? 

Vor rund 200.000 Jahren ist unser Vorfahr der Homo sapiens als Jäger und 

Sammler durch die afrikanische Steppe gezogen. Er ernährte sich überwiegend 

eiweiß- und fettreich, wobei ihm das Fett als Energiespeicher und -reserve für 

karge Zeiten diente. Die Fähigkeit Fett zu speichern und als Energielieferant zu 

„verbrennen“ war im genetischen Programm verankert und wird bis heute ver-

erbt. Allerdings gelingt das heute nicht mehr bei allen Menschen gleichermaßen 

gut 

Vor 50.000 bis 60.000 Jahren begann die Ausbreitung des Menschen von Afrika 

aus über die ganze Erde. Dem Urmenschen begegneten nun andere klimatische 

Bedingungen, andere Landschaftsformen sowie eine andere Tier- und Pflanzen-

welt. Wer überleben wollte, musste sich daran anpassen und neue Lebens- und 

Ernährungsgewohnheiten annehmen und auch das blieb nicht ohne Auswirkung 

auf die Gene. 

Vor etwa 10.000 Jahren begannen die Menschen erstmals Samen von Wildpflan-

zen auf Feldern auszusäen und so wurde aus dem Jäger und Sammler ein 

Ackerbauer. Das Nahrungsangebot änderte sich dadurch nun grundlegend, 

denn die Feldfrüchte lieferten hauptsächlich Kohlenhydrate, die nun als Energie-

träger im Körper verstoffwechselt werden mussten. Im Zuge dieser Anpassung 

gab es wieder Veränderungen in der Struktur der Gene. 
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Was haben Gene mit erfolgreicher Gewichtsabnahme zu tun? 

Etwa 12,3 % der Männer und 11,3 % der Frauen sind ab dem 18. Lebensjahr 

stark übergewichtig, was auf eine Kombination von falscher Ernährung, Bewe-

gungsmangel und genetischer Veranlagung zurückzuführen ist. 

Wissenschaftler gehen davon aus, dass etwa 70 - 80 % des Übergewichtes 

vererbter, also genetischer Natur ist.  
 

Da jeder von uns andere Gene in sich trägt, führt das dazu, dass manche Men-

schen durch ungünstige Gene Fett viel zu effektiv aufnehmen, während bei an-

deren auch bei der doppelten Menge an Fett in der Nahrung nur die notwendige 

Menge aus dem Darm absorbiert wird. Ähnlich verhält es sich bei Kohlenhydra-

ten: Manche Menschen nehmen bei mehr Kohlenhydraten in der Nahrung sehr 

schnell zu, während andere vollkommen unempfindlich auf die Menge an Zucker 

in ihrer Ernährung sind.  

Auch die optimale Menge an Sport ist von den Genen abhängig. Manche verlie-

ren bei regelmäßigem Sport sehr schnell an Gewicht, während andere mit dem-

selben Einsatz kaum eine Veränderung feststellen.  

Ähnlich ist es auch bei der Kalorienreduktion. Manche Menschen verlieren 

durch weniger essen sehr schnell an Gewicht, während andere nur schwer 

dadurch abnehmen. Manche Menschen bleiben auch bei einem dauerhaft unge-

sunden Lebensstil schlank, während andere auch bei einer mäßig gesunden Er-

nährung an Gewicht zunehmen. 

All diese individuellen Unterschiede liegen in den Genen, was auch erklärt, wa-

rum eine Person mit einer fettarmen Diät große Erfolge hat und eine andere nur 

durch mehr sportliche Aktivität ihr Gewicht verliert. 
 

Mit Hilfe moderner Gen-Diagnostik ist (=Nutrigenetik) ist es nun möglich 

herausfinden, welcher Ernährungstyp man aufgrund seiner Gene wirklich ist. 

Bei diesem DNA-Check werden bestimmte relevante Stoffwechsel-Gene auf Ba-

sis aktueller wissenschaftlicher Studien untersucht. 

Aufgrund dieser Informationen lässt sich dann ein optimaler Diätplan zusam-

menstellen, der einer Studie zufolge zu 2,5 Mal höherem Erfolg bei einer 

Gewichtsreduktion führt.  
 

Jeder Mensch ist anders, also ist es wichtig herauszufinden wo die genetischen 

Schwächen liegen und wie man genetische Stärken nutzen kann um ein ge-

sundes langes Leben zu führen. 

 

Wenn Sie an dem Abnehmprogramm „DNA+Gewicht“ interessiert sind, dann 

sprechen Sie mich gerne an und wir vereinbaren einen Termin für ein Bera-

tungsgespräch. Herzlichst Ihre 

Jutta  Achenbach 


