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CLA – warum ein Fett fit macht 
In Zeiten, in denen die Kühltheken im Supermarkt mit Light-
Produkten gefüllt sind und Kochbücher für fettfreies Kochen 
zu Bestsellern werden, können Lebensmittel mit natürlichem 
Fettanteil nur selten die Verbrauchergunst für sich gewinnen. 
Denn Vollmilch mit hohem Fettgehalt und gut 
durchwachsenes Rindfleisch gelten als ungesunde 
Dickmacher. 
Doch es gibt ein Fett, das mit diesen Vorurteilen aufräumt – 
konjugierte Linolsäure, kurz: CLA (Conjugated Linoleic 
Acid). CLA arbeitet im menschlichen Körper nachweislich 
nicht für sondern gegen die Fettpölsterchen und verfügt über 
zahlreiche weitere gesundheitsfördernde Eigenschaften. 
Die Fettsäure, die vorwiegend in Fleisch und Milchprodukten 
von Kühen, Schafen und Ziegen vorkommt, stärkt die 
Immunfunktionen und unterstützt die Zellen bei der Abwehr 
von schädlichen Stoffen. Außerdem weisen viele 
Untersuchungsergebnisse auf einen Zusammenhang zwischen 
CLA und dem Krankheitsgeschehen bei Arteriosklerose, 
Krebs und Diabetes hin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLA

Hemmender Einfluss auf 
das Wachstum von 
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Positiver Einfluss auf 
den Muskelaufbau 

Positiver Einfluss auf den 
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Positiver Einfluss auf 
das Immunsystem 
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Im Jahr 1978 wurde Michael Patrizia von der Purdue 
Universität in Wisconsin, USA, als Erster auf das 
„Wunderfett“ aufmerksam. Er fand heraus, dass im gegrillten 
Fleisch von Hamburgern eine Substanz vorhanden sein muss, 
die antimutagene Eigenschaften aufweist. Da Mutationen 
auch bei der Krebsentstehung eine Rolle spielen, wollte er 
diesen Krebs hemmenden Inhaltsstoff genauer untersuchen. 
Es dauerte nahezu ein Jahrzehnt, bis er die Substanz isolieren 
und sie als CLA identifizieren konnte. Seither beschäftigen 
sich zahlreiche Forschungsgruppen in der ganzen Welt mit 
den gesundheitsfördernden Wirkungen dieser 
außergewöhnlichen Fettsäure. 
Doch um von diesen Vorteilen profitieren zu können, müssten 
wir viel mehr CLA mit der Ernährung aufnehmen. Da die 
Fettsäure aber naturgemäß im Fettanteil von Fleisch und 
Milchprodukten enthalten ist, heutzutage jedoch eine fettarme 
Ernährung als erstrebenswert gilt, nehmen Frauen 
durchschnittlich lediglich 350 mg CLA pro Tag auf, Männer 
480 mg. Eine gesundheitsfördernde Wirkung ist jedoch erst 
mit der ungefähr 10-fachen Menge zu erzielen. (Fritsche 
1998). 
Um mehr CLA aufzunehmen und so beispielsweise den 
Muskelaufbau zu fördern oder eine Diät wirkungsvoll zu 
unterstützen, greifen viele Menschen mittlerweile zu CLA-
Präparaten. Diese sind Gemische aus mehreren Varianten des 
CLA-Moleküls, die bei der Aufarbeitung von Pflanzenölen 
entstehen. Als Quelle dient Sonnenblumen- oder Distelöl. Ob 
diese CLA-Gemische, in Pulver- oder Kapselform, in ihrer 
Wirkung der natürlich vorkommenden CLA entsprechen, wird 
in der Fachliteratur noch diskutiert. 
Auf jeden Fall lohnt es sich, diese interessante Fettsäure 
genauer kennen zu lernen. Die folgenden Seiten geben Ihnen 
einen Überblick über den aktuellen Wissensstand und die 
bemerkenswerten Eigenschaften von CLA – dem Fitness-Fett 
aus der Natur. 
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Die Ernährung: Quelle der Gesundheit 
Der Volksmund sagt: „Der Mensch ist, was er isst“. Und 
damit hat er Recht. Schon in frühesten Schriften, z.B. bei 
Hildegard von Bingen (Causae et curae), wird auf die 
Bedeutung gesunder Ernährung hingewiesen. Doch erst seit 
Mitte des 20. Jahrhunderts haben Wissenschaftler mit ihren 
Erkenntnissen zum besseren Verständnis der Zusammenhänge 
zwischen Ernährung und Gesundheit beigetragen. Dazu 
gehört auch Michael Patrizia, der konjugierte Linolsäure 
entdeckte (Ha 1987). Seit diesen „Pioniertagen“ ist unser 
Wissen und Verständnis über die Funktionen von Nährstoffen 
und CLA in unserem Organismus gewachsen. 
Doch im Gegensatz zu unserem Wissensstand sind die 
Funktionen und Bedürfnisse unseres Körpers auf dem Stand 
eines Neandertalers geblieben. Denn das bewährte und 
komplexe Zusammenspiel der Organe und Stoffe in unserem 
Körper hat sich im Lauf der Evolution nicht verändert. 
Vielmehr gewinnt unser Stoffwechsel in idealer Weise seine 
Energie aus Lebensmitteln, die unmittelbar der Natur 
entnommen und nicht in irgendeiner Weise verändert wurden. 
Zum Beispiel erfreut sich unser Körper überhaupt nicht an 
süßen Getränken wie Limonade, viel lieber sind ihm ein Glas 
Biomilch und ein Apfel. Auch Currywurst mit Pommes frites 
oder Sahnetorten sind, so lecker sie auch schmecken mögen, 
für die Verdauung ein Gräuel. Schlichte Mahlzeiten, 
Kartoffeln, Bohnengemüse, ein Schluck Wasser oder Milch 
hingegen bieten dem Organismus alles, was er braucht: 
Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren, mehrfach ungesättigte 
Fettsäuren, pflanzliche Stoffe (so genannte Bioflavonoide) 
und noch vieles mehr. 
Das zeigt: Unser Körper ist immer noch darauf ausgerichtet, 
eine Ernährung, wie sie vor Tausenden von Jahren bereits 
üblich war, zu verarbeiten, z.B. Fleisch, Milch von Kühen, die 
auf der Weide gehalten werden, und Vollkornprodukte ohne 
Zuckerzusätze. Die Fette und komplexen Kohlenhydrate in 
diesen naturbelassenen Produkten werden im Darm langsam 
zersetzt und können vom Körper gut verarbeitet werden, 
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beispielsweise um einen gleich bleibenden Blutzuckerspiegel 
zu halten. 
 

Moderne Ernährung: eine Herausforderung für den 
Körper 
Ganz anders sieht es mit unseren heutigen 
Ernährungsgewohnheiten aus: Ein Schokoriegel 
überschwemmt den Körper mit kleinsten Zuckermolekülen 
(Glukose). Die Folge ist, dass der Blutzuckerspiegel 
schlagartig erhöht wird und die Insulinproduktion rasant 
ansteigt. Der hohe Insulinspiegel bewirkt, dass die Glukose 
rasch in die Zellen aufgenommen wird – aber diese hohen 
Schwankungen können dazu führen, dass der Körper auf das 
Insulin nicht mehr so sensibel reagiert. Der Mediziner spricht 
dann von einer Insulinresistenz, die häufig im Vorfeld einer 
Diabetes-Erkrankung auftritt. 
Es gibt noch viele weitere Beispiele dafür, dass sich die 
Ernährung des modernen Menschen deutlich von der Kost 
entfernt hat, auf die er seinem genetischen Bauplan und 
seinem Stoffwechsel zufolge eingestellt ist. Doch nur wenige 
wissen, dass Fastfood mit geringem Nährstoffgehalt, 
schadstoffbelastete Lebensmittel und Umwelteinflüsse den 
Körper mehr belasten, als sie ihm zur Unterstützung anbieten 
könnten. Beispielsweise erfreut eine Mahlzeit bestehend aus 
Pizza und einer süßen Nachspeise lediglich einige 
Geschmackszellen auf der Zunge – aber die restlichen Zellen 
unseres Körpers haben kaum etwas davon. Für den 
Stoffwechsel bleiben lediglich ein paar kümmerliche 
Vitamine, zu wenig Spurenelemente, ungeeignete Fette. Der 
große Rest wird im Darm zum Nährboden für Viren, Pilze, 
Bakterien und andere Parasiten. Ein solches Essen verdient 
kaum die Bezeichnung Ernährung. 
Ganz anders zeigt sich der Nährwert eines Apfels. Zwar 
stecken auch in ihm Zuckerstoffe, aber diese sind komplex 
zusammengesetzt. Der Körper benötigt etwas mehr Zeit, um 
daraus Glukosemoleküle freizusetzen. Dadurch steigt der 
Blutzuckerspiegel nur moderat an und es treten nicht so hohe 
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Schwankungen auf. Außerdem ist ein Apfel ein 
Nährstoffpaket aus der Natur, dessen gesundheitlicher Wert 
von Snacks & Co. kaum übertroffen werden kann. In ihm 
stecken neben dem Zucker schließlich viele Vitamine, 
Mineralstoffe, Ballaststoffe, Eiweiße und essenzielle 
Fettsäuren. 
Wenn wir also in einen Apfel beißen, schüttet die 
Bauspeicheldrüse Insulin aus. Das Insulin, ein Hormon, 
schleust Glukose, die kleinste Kohlenhydrateinheit, in die 
Zellen ein und kurbelt damit den Stoffwechsel an. Die 
Körperzellen reagieren auf die erhöhte Insulinausschüttung 
der Bauchspeicheldrüse mit der Bereitschaft Aminosäuren, 
Fettsäuren und andere Nährstoffe aufzunehmen. Nerven und 
Gehirn erhalten somit wohl dosiert die für sie so wichtige 
Glukose, Muskeln bekommen Vitamine und Nährstoffe 
geliefert und gleichzeitig wird der Körper auch noch mit einer 
Portion gesunder Flüssigkeit für den Stoffwechsel versorgt. 
Der Satz „An apple a day keeps the doctor away“ ist aus 
ernährungsphysiologischer Sicht also zweifelsohne richtig.  
Das Beispiel des Apfels zeigt, wie komplex das 
Zusammenspiel der Organe und Stoffe im Körper ist. Und 
genauso wie der Apfel mehr als nur Vitamine zu bieten hat, 
beeinflusst eine Fettsäure wie CLA nicht nur den 
Fettstoffwechsel, sondern auch das Blutbild, das 
Immunsystem und die körpereigne Abwehr gegen schädliche 
Stoffe. 
 


