
Viel Arbeit in der
Stoffwechselfabrik
Als Entgiftungszentrale unseres Körpers verdient die Leber
ganz besondere Aufmerksamkeit. 'Damit sie fit bleibt und
uns hilft, gesund zu bleiben.

Von Marie-Luce Le Febve

Die Leber ist die grös~te Drü-
se des Menschen. Ahnlieh
wie bei einer Kläranlage be-

steht eine ihrer Hauptaufgaben
darin, unser Blut von Krankheits-
erregern sowie Abbau- und Gift-
stoffen zu säubern - angefangen
bei Alkohol, über gewisse Medi-
kamente, bis hinzu Umweltgiften
und chemischen Zusatzstoffen in
der Nahrung. Alkohol, zum Bei-
spiel, wird in der Leber in eine für
den Körper ungefährliche Subs-
tanz umgewandelt. Ist die Alko-
holmenge gering, gelingt ihr das
problemlos. Grössere Mengen
hingegen, insbesondere auch über
einen längeren Zeitraum, sind
Stress pur für die Leber. Solange
sie sich um den Abbau des Alko-
hols kümmern muss, ist sie nicht
in der Lage, sich um ihre anderen
Aufgaben zu kümmern, wie
beispielsweise Abwehrzellen zu
bilden.

Fettleber auf dem Vormarsch
Was viele Menschen nicht wis-
sen: Unsere Leber leistet nicht nur
Schwerarbeit, wenn wir öfter mal
zu tief ins Bier- oder Weinglas
schauen, sondern auch wenn wir
zu üppig und zu fett essen! Die
höchsten Zuwachsraten bei Er-
krankungen der inneren Organe
gibt es aktuell im Bereich der
Leber, und zwar bei Fettleber-
Erkrankungen, die NICHT alko-
holbedingt sind! Lebererkrankun-
gen als Folge von Übergewicht
und falscher Ernährung kommen
immer häufiger vor und können in

der Folge auch die Cefässe und
das Herz schädigen.

Normalerweise ist unsere Ent-
giftungszentrale ziemlich robust
und kann sich innerhalb weniger
Wochen komplett regenerieren-
wenn man sie entsprechend
schont. Durnmerweise merkt man
aber lange nicht, wenn die Leber
langsam verfettet, weil man ihr zu
viele Neutralfette (sogenannte
Triglyzeride) zumutet. Rund 90
Prozent des Fettes, das wir essen
- wie Butter, Öl, Margarine, Milch,
Fleisch, Wurst - besteht aus
Triglyzeriden.

Keine Warnsignale
Da die Leber keine sensiblen Ner-
ven hat, kann sie keine Schmerz-
signale senden, wenn man sie
überlastet. Macht sie sich endlich
bemerkbar - beispielsweise mit
Druckgefühl im rechten Ober-
bauch, Juckreiz am ganzen Kör-
per, Lebersternchen (winzige,
sternförmige rote Äderchen) oder
fleckiger Rötung in den Hand-
innenflächen - ist sie meist schon
stark geschädigt. Schlimmsten-
falls entwickelt sich daraus eine
Fettleberzirrhose. Fest steht: bei
einer chronischen Leberentzün-
dung sterben immer mehr stoff-
wechselaktive Leberzellen ab und
werden durch funktionsloses Nar-
bengewebe ersetzt, was den Blut-
fluss in der Leber behindert. Wer
befürchtet, eine Lebererkrankung
zu haben, sollte dies deshalb si-
cherheitshalber von einem Arzt
abklären lassen.

Wer bereits unter einer Fett-
leber leidet, kann das Risiko einer

Leberzirrhose reduzieren, indem
er seine Lebensweise ändert, ab-
nimmt, sich gesund ernährt und
Sport treibt.

So halten Sie Ihre Leber fit
•. Ernähren Sie sich leberfreund-
lich: Essen Sie weniger tierische
Fette, Frittiertes, Gepökeltes und
Geräuchertes. Dafür viel mehr
frisches Gemüse, Obst, Hülsen-
früchte, Naturreis und Vollkorn-
getreide, die reich an Ballast-
stoffen sind. Obst und Gemüse
sollte man unbedingt waschen,
um die Belastung mit Schad-
stoffen zu verringern.
•. Trinken Sie mindestens zwei
Liter Wasser oder Kräutertee pro
Tag. Das hilft der Leber, Giftstoffe
auszuschwemmen.
•. Ob Konservierungsmittel, Farb-
stoffe oder Geschmacksverstärker:
Machen Sie einen Bogen um
Zusatzstoffe, die die Leber mit
zusätzlicher Entgiftungsarbeit be-
lasten .
•. Vorsicht vor Schimmelpilz-
giften, zum Beispiel in Nüssen
oder auf Lebensmitteln, die be-
reits sichtbar befallen sind: Das
Abschneiden hilft bei den meis-
ten Schimmelarten nicht, da sich
der Pilz meist schon unsichtbar
weiterverbreitet hat und auch
durch hohe Kochtemperaturen
nicht zerstört werden kann.
•. Purer Balsam für die Leber sind
Bitterstoffe, da sie den Gallenfluss
anregen. Das hilft, fettige Speisen
besser zu verdauen. Bitterstoffe
gibt es als Tee, Kräutertinktur oder
Granulat in der Drogerie, Apothe-
ke und im Reformhaus.



Sie ist eine Art Kläranla-
ge in unserem Körper:
Die Leber (orange)
reinigt unser Blut von
Abbau- und Giftstoffen.

~ Gönnen Sie sich ab und zu ei-
nen Leberwickel, der die Ent-
giftung der Leber ankurbelt.
Wickeln Sie eine mit warmem
Wasser gefüllte Bettflasche in ein
feuchtes Handtuch und legen Sie
sie auf die Leber (rechts, direkt
unter dem Rippenbogen). Decken
Sie den Wickel mit einem trocke-
nen Handtuch zu und legen Sie
sich damit für 30 bis 60 Minuten
ins Bett.

~ Wichtig ist auch viel Bewe-
gung: Das fördert den Stoffwech-
sel und erleichtert der Leber ihre
Arbeit.
~ Zu guter Letzt: Wer seine Leber
fit halten will, sollte auch beim AI-
koholkonsum zurückhaltend sein.
Für Männer maximal 20 Gramm
Alkohol pro Tag, das entspricht
0,25 Liter Wein oderO,5 Liter Bier,
für Frauen sollte es höchstens die
Hälfte davon sein. •


