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Fatburner – zum Wundern: Was ist an den Fatburnern wirklich dran?

Theoretisch kontraproduktiv

Aber auch wenn, wie einige Untersu-
chungen2 zeigen, in manchen Fällen
intakte Ananasenzyme unter normalen
physiologischen Umständen in minima-
len Mengen die Darmbarriere überwin-
den können, ist noch nichts gewonnen.
Heil im Dünndarm ankommen (etwa
weil sie in geeignete Kapseln gepackt
wurden), bewirken Enzyme dort nur
eine Förderung der Eiweißverdauung.
Bromelain aus der Ananas, Papain aus
der Papaya oder etwa auch das in der
Kiwi vorkommende Actinidin wirken
als eiweißspaltende Enzyme. Sie helfen
so, Nahrungsbestandteile besser auszu-
nützen, bewirken also genau das Gegen-
teil dessen, was beim Abnehmen er-
reicht werden soll.

Kein Wunder, wenn eine schlank ma-
chende Wirkung von Enzymen aus
Ananas & Co bis jetzt wissenschaftlich
nicht nachgewiesen werden konnte.3 In
medizinischen Datenbanken findet man
selbst bei intensiver Suche keine Hinwei-
se auf eine derartige Wirkung. Fettkiller
Ananas – zu exotisch, um wahr zu sein!
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Fettkiller mit
Fruchtgenuss?

Ananas- oder Papaya-Enzyme können im Darm
genau das Gegenteil bewirken.

In den Bestsellerlisten der Schlankheits-
mittel findet man sie ganz oben: Enzy-
me verschiedenster Art. Ob aus Ananas,
Papaya oder Kiwi – je exotischer, desto
besser. Die Vorstellung ist auch zu ver-
lockend:Weil Enzyme im Laufe des Ver-
dauungsvorganges grundsätzlich Nah-
rungsbestandteile spalten, sollten sie bei
Zusatzdosierung auch überschüssiges
Eiweiß und Fett im Körpergewebe
abbauen. Doch leider: Hinter dieser 
Annahme verbirgt sich ein gravierender
Denkfehler – oder eine bewusste Diät-
Lüge.

Gravierender Denkfehler

Enzyme sind nämlich selbst Eiweißver-
bindungen. Das bedeutet, sie werden
teilweise bereits durch die Magensäure
abgebaut und spätestens im Dünndarm –
wie alle anderen Nahrungseiweiße auch
– verdaut und in einzelne Aminosäuren
zerlegt.1

Ist die Körperabwehr intakt, sollten voll-
ständige Eiweißmoleküle – selbst wenn
sie exotischer Herkunft sind – nicht über
die Darmschleimhaut in den Blutkreis-
lauf kommen.

Die 50 größten Diät-Lügen!90

Essen Sie Ananas, Papaya und an-
dere Früchte, weil sie Ihnen
schmecken – und nicht wegen der
Enzyme.

Einen Vorteil haben diese Früchte
dennoch: Wie andere Obstsorten
auch, sind sie kalorienarm, wasser-
und vitaminreich und können aus
diesen Gründen eine Gewichtsab-
nahme unterstützen.

Beim Zubereiten von Fleischge-
richten können die eiweißspalten-
den Ananasenzyme tatsächlich
wirken: Fleisch, das mit dem Saft
einer frischen Ananas eingerieben
wird, wird schneller mürbe, weil
Eiweißverbindungen bereits vor
dem Anbraten leicht aufgespalten
werden.

So machen Sie es richtig:
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