
 

Gesundes Grillen 

BERLIN – Laue Temperaturen bis spät in die Nacht locken viele Menschen an den Grill. Nur 

Schweinenacken und fette Soßen tun dem Organismus auf Dauer jedoch nicht gut. Sie treiben 

die Fettwerte im Blut in die Höhe – und mit ihnen steigt das Risiko für Herz, Gefäße und Leber. 

Besser: Auch einmal ein Gemüsepäckchen mitessen. Ob falsche Ernährung bereits ihre Spuren 

im Körper hinterlassen hat, zeigen Labortests, so das IPF. 

Fett gefährdet Herz und Gefäße  

Der Gesundheit von Herz und Gefäßen setzt vor allem das LDL-Cholesterin zu. Es transportiert 

Fette durch die Blutbahnen und lagert sich dabei an den Gefäßwänden ab. Die Gefäße verengen 

sich und werden steif. Auch zu hohe Werte der Triglyceride stellen ein Risiko für die Gefäße 

dar. Diese Fettart gelangt über die Nahrung in den Körper. Ihre Abbauprodukte lagern sich 

ebenfalls an den Gefäßwänden ab. So steigt die Gefahr, dass sich Thrombosen entwickeln und 

das Herz stärker arbeiten muss, um das Blut durch die Gefäße zu pumpen. Mittels einer Blut-

probe lässt sich leicht klären, wie es um den Fettstoffwechsel bestellt ist.  

Leber mag kein Fett 

Zu viel Fett im Essen schadet auch der Leber. Das Organ kann ein Überangebot an Nahrungsfet-

ten und Kohlenhydraten nicht mehr vollständig verarbeiten und lagert Fett in den Leberzellen 

ein. Das Risiko für eine sogenannte Fettleber steigt. Erhöhte Leberwerte sind ein Warnhinweis, 

treten jedoch nur bei jedem zweiten Patienten mit einer Fettleber auf. Zusätzlich treiben die 

Fetteinlagerungen in der Leber den Blutzuckerspiegel in die Höhe und begünstigen so eine Di-

abetes-Erkrankung. Stellt der Arzt tatsächlich eine Fettleber fest, sollten regelmäßig Blutdruck, 

Blutzuckerspiegel und Blutfettwerte kontrolliert werden – und die Patienten ihre Ernährung 

deutlich umstellen. 

Weitere Informationen enthalten die IPF-Faltblätter „Blutzucker- und Cholesterintests“ und 

„Lebererkrankungen“. Sie können kostenlos auf www.vorsorge-online.de heruntergeladen und 

bestellt werden. Weitere Bestellmöglichkeit: Postfach 12 44, 63552 Gelnhausen. Dabei unbe-

dingt den Titel, Namen und vollständige Adresse angeben. 

   

Das Infozentrum für Prävention und Früherkennung (IPF) 
informiert die Öffentlichkeit über bestehende Möglichkei-
ten der Krankheitsvorsorge durch Laboruntersuchungen. 
Seit über 15 Jahren veröffentlicht das IPF in Zusammenar-
beit mit anerkannten Experten Broschüren und Faltblätter 
zu einzelnen Krankheiten und deren Früherkennung. Diese 
Veröffentlichungen können kostenlos angefordert werden. 
Das IPF wird vom Verband der Diagnostica-Industrie 
(VDGH) unterstützt. Seine Neutralität wird durch einen 
wissenschaftlichen Beirat gewährleistet, dem erfahrene 
Ärzte angehören. Weitere Informationen erhalten Sie un-
ter www.vorsorge-online.de 
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