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Zusammenfassung: Der in der Modebranche zu beobachtende „Magerwahn“, der Trend zu immer dünneren Models wird gegenwärtig zu Recht 
kritisiert. Andererseits zeigen neue Forschungen auf dem Gebiet der Kalorienrestriktion, dass diese bei allen bisher untersuchten Spezies zu einer 
Lebensverlängerung führt. Es scheint zwei Wege zu extremer Schlankheit zu geben, einen ungesunden, ohne lebensverlängernde Wirkung und 
den richtigen, CRON (Calorie Restriction with Optimal Nutrition). 
Der Unterschied liegt in der Körperzusammensetzung der Individuen und hängt damit von der Zusammensetzung der kalorienreduzierten Diät, 
– sowie vom individuellen Sportverhalten ab.
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Leben alle so genannten Magermodels wirklich so ungesund? 
Und wenn ja, wie kann geholfen werden?

 „Victoria Beckham wird nicht älter als 54“. Diese Schlag-
zeile machte in verschiedenen Abwandlungen im Januar 
2007 die Runde durch Focus, Bild-Zeitung, Netzeitung, 
Spiegel und weitere „Leitmedien“. Der britische Arzt und 
„Altersforscher“ Dr. Marios Kyriazis hatte dies „berechnet“. 
„Nach meinen Untersuchungen wird Frau Beckham nicht äl-
ter als 54 Jahre“. Er habe dieses Alter, so der Wissenschaftler, 
durch eine Auswertung statistischer Daten errechnet. Bei ihrer 
Größe von 1,70 Meter [Body.Maß-Index, BMI: 17.3 Kg/m²] 
und einem angeblichen Gewicht von etwa 50 Kilogramm sei 

sie viel zu dünn.“ Da helfe es laut dem Autor des Buches 
„Anti-Aging-Medicine“ auch nichts, sich gesund zu ernähren. 
[http://www.rp-online.de].

Was soll die Aufregung? Hatte doch Karl Lagerfeld vor 
drei Jahren in den Feuilletons mit seiner Gewichtsreduktion 
von über 100 Kg auf unter 70 Kg für Furore gesorgt. Parallel 
dazu gab es ein Buch, das er mit seinem Co-Autor und ärzt-
lichem Berater Jean-Claude Houdret verfasst hatte. Man darf 
wohl annehmen, dass ein herausragend begabter Mensch wie 
Lagerfeld weder Crash-Diäten empfiehlt oder angewendet 
hat, noch unter einer Essstörung leidet. 

Wer hat nun recht, wenn gleichzeitig die internationale 
Forschung über Kalorienrestriktion (engl. Calorie Restric-
tion, kurz: CR) als die Blaupause für lebensverlängernde Ef-
fekte bei allen bisher getesteten Spezies boomt? [1].



Tab. 1: CRON vs. „ungesundem Dünnsein“

Parameter CRON „Ungesundes Dünnsein“

Eiweiß Mindestens 1,5 g/Kg, hochwertig, incl. 
Protein Supplemente

Person achtet nicht drauf. 
< 30 % der Gesamtkalorien

Fett Betonung auf gute Fette, evtl. Omega-3 
Supplements

Person achtet nicht drauf. Häufige Aufnah-
me von Transfettsäuren und Arachidon-
säure-haltiger Fette

Kohlenhydrate Betonung auf komplexe Kohlenhydrate. 
Ggf. nach LOGI-Methode [4]

Häufige Aufnahme von “Junk-Kohlenhy-
draten”

Alkohol Dosiert, kontrolliert Häufig zu viel, unkontrolliert

Sport Ja, regelmäßiges Kraft/-Ausdauer Training Nein, bzw. nicht regelmäßig

Partydrogen Nein Häufig

Nutraceutical Supplemente Ja Nein, bzw. nicht regelmäßig

Wissen über Gesundheit Vorhanden, sowie aktives Interesse dazu zu 
lernen

Gering, Desinteresse

Größe (Beispiel) 1.75 1.75

Gewicht (Beispiel) 56 56

BMI 18 18
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Andererseits wird auch in der Modebranche begonnen, um-
zudenken. Während auf der Modewoche in Madrid im ver-
gangenen Jahr Mannequins einen Mindest- BMI von 18 Kg/m2 
haben mussten, um auf den Laufsteg zu kommen, ist die Situa-
tion etwa in Südamerika noch sehr bedenklich. Dort geraten 
minderjährige Mädchen und junge Frauen in einen Strudel aus 
fast unerfüllbaren Vorgaben durch Modemaschinerie und Un-
kenntnis über gesundheitliche Zusammenhänge. Magersucht 
bis hin zu Todesfällen ist dort ein großes Problem. Und alle 
Überlegungen in diesem Beitrag rangieren natürlich oberhalb 
der Ess-/Brechsuchtschwelle. Bei einer Größe von 1,75 Meter 
müsste ein Model nach heutigen Kriterien für die Madrider Fa-
shionweek also mindestens 56 Kilogramm wiegen.

Der informierte Leser weiß, dass der BMI lediglich Ge-
wicht und Größe berücksichtigt und keinerlei Hinweise über 
die sonstigen Lebensumstände und gibt.

 Die Lösung liegt daher, man ahnt es schon, in der Kör-
perzusammensetzung und damit in der Zusammensetzung 

der kalorienreduzierten Diät sowie auch im individuellen 
Sportverhalten.

Denn was passiert, wenn sich besagte Magermodels in Sum-
ma zwar kalorienarm, aber hauptsächlich von Junk-Kohlenhy-
drat-Quellen (Champagner und Süßigkeiten) ernähren, und 
gleichzeitig zu wenig Proteine und gute Fette verzehren? Die 
Antwort ist einfach. Ein CRON-assoziierter Anti-Aging Effekt 
wird bei ihnen nicht eintreten. Warum auch? Sie machen ja gar 
kein CRON, sondern eher „unhealthy-CR“ ohne „ON“.

Die richtige Modell-Diät,  
der richtige Model-Life-Style

Was sollte also die erfolgreiche Frau im Modelberuf – und 
natürlich jeder andere Mensch auch – tun, um gesund 
schlank zu sein und die Kritiker am Ende Lügen zu strafen? 
Natürlich wäre die Kalorienzufuhr idealer Weise in Richtung 

CRON – oder Dünne leben länger

Genauer gesagt geht es dabei um CRON, und das steht für: 
Calorie Restriction with Optimal Nutrition – also „vermin-
derte Kalorienzufuhr bei optimalem Nährwert“.

Hefezelle, Fadenwurm, Fruchtfliege, Nagetiere und wahr-
scheinlich auch Primaten leben länger und gesünder als normal 
ernährte Kontrollwesen, wenn sie etwa 30% weniger Kalorien 
als normal aufnehmen. Das ist der Calorie Restriction-Anteil. 
Der zweite Teil des CRON-Akoynyms, z.B. Optimal Nutrition, 
bedeutet schlichtweg, dass gleichzeitig alle lebensnotwendigen 
Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente sowie sekundäre 
Pflanzeninhaltstoffe, Aminosäuren, Vitaminoide und essentielle 
Fette in optimaler Menge zugeführt werden. Bei Primaten steht 
der Beweis der Lebensverlängerung noch aus, aber auch bei ih-
nen verändern sich unter CRON eine Reihe von Biomarkern 
für gesundes Altern (Nüchtern-Blutzucker, Nüchtern-Insulin, 
Körpertemperatur u. v. m.) in positiver Weise [2].

Und wie kann so etwas funktionieren? Wenn einem Lebe-
wesen – und wir nehmen einmal an, dass es sich dabei um ei-
nen universellen Mechanismus handelt – unter optimalen Be-
dingungen nur ca. 70% der üblichen Energie zugeführt wird, 
intensiviert der Organismus Stoffwechselwege für „Wartung 
und Reparatur“, mit dem Ergebnis einer Lebensverlängerung. 
Er tut dies „im Glauben“, dass die Zeiten für Reproduktion 
und Brutpflege ungünstig sind. Das Durchstehen einer 
Schwangerschaft für die weiblichen Spezies sowie das Beschüt-
zen und die Aufzucht der Nachkommen nebst Nahrungsbe-
schaffung durch beide Geschlechter erscheinen angesichts des 
dosierten Energiemangels unsicher. Diese kritische Phase ver-
sucht die Keimbahn offensichtlich durch langsameres Altern 
der Wirte in Erwartung besserer Bedingungen zu überdauern. 

Sirt1, eines der Masterswitch-Gene für Alterungsprozesse, 
kontrolliert den Metabolismus des weißen Fettgewebes. Ka-
lorienrestriktion führt zur Aktivierung von Sirt1. Das expri-
mierte Sirt1-Protein wirkt dann inhibitorisch auf den Peroxy-
somen Proliferator-Aktivator Rezeptor Gamma (PPARgam-
ma). Dies ist ein Kernrezeptor für die Promotion der Adipo-
genese. Das Resultat ist Lipolyse und die Abnahme von 
Körperfett (3). Verminderung von Fettleibigkeit ist jedoch 
nur einer der Mechanismen über den die Kalorienrestriktion 
die Lebensspanne beeinflusst. Daneben vermindert CRON 
auch DNA-Schäden, Neurodegeneration, verlangsamt die 
Immunseneszenz, reduziert niedrigschwellige Entzündungs-
prozesse und vermindert das Krebsrisiko.

„Protected Environments“

An dieser Stelle ist zu berücksichtigen, dass diese Art der  
„Lebensverlängerung“ bisher nur in geschützten Laborumge-
bungen geschah, d. h. es herrschten für die Versuchstiere op-
timale klimatische Bedingungen. So gab es beispielsweise ge-
nügend Wasser und keine Fressfeinde.

Letztlich aber lebt der homo sapiens sapiens in den wohl-
habenden Teilen dieser Welt auch in „Protected Environ-
ments“, so dass wir die an kurzlebigen Spezies gewonnenen 
beeindruckenden CRON-Ergebnisse mit hoher Wahrschein-
lichkeit auf uns Menschen übertragen können. Denn, die 
Bedrohungen durch den Säbelzahntiger, durch Kriege mit 
vielen Opfern, oder die alten Seuchen sind hierzulande Ver-
gangenheit. Sie wurden abgelöst vom Überfluss an energie-
dichter Nahrung, dem Mangel an mikronährstoffreicher 
Nahrung bei gleichzeitigem Bewegungsmangel. Von der 
Steinzeit bis zur Moderne, waren wir mehr als  120.000 Ge-
nerationen lang (95.5 %) Jäger und Sammler und seit 500 Ge-
nerationen wird Ackerbau betrieben (Getreide = Kohlenhy-
drate). Zehn Generationen sind seit der industriellen Revo-
lution vergangen und außerhalb der so genannten Dritten 
Welt wächst die erste Generation heran, die geprägt ist von 
körperlicher Inaktivität und kalorischem Überfluss. Pech nur, 
dass unsere genetische Ausstattung eindeutig noch von den 
120.000 kohlenhydratarmen Generationen geprägt ist.

Der CRON-Lifestyle stellt demnach die intelligente Anpas-
sung an das Leben in der geschützten Umgebung wohlhabender 
Regionen dar. Intelligente Anpassung deshalb, weil wir uns nur 
aufgrund unserer Intelligenz – der Einsicht in die Mechanismen 
also – der Gefahren durch das Metabolische Syndrom, dem Big 
Bang durch die Adipositaswelle, erwehren können. 

CRON begünstigt ein gesundes und langes individuelles 
Leben. Der Preis für Lebensverlängerung per se, und auch 
für CRON-Effekte sind weniger Kinder, aber das ist eine an-
dere Diskussion. 

Und Kate Moss & Co.?

Zurück zu den Magermodels – was ist nun mit ihnen? Es 
sollte doch eigentlich gut möglich sein, extrem schlank und 
dennoch sehr gesund zu sein. Ja sogar hypergesund, wenn 
die an Versuchstieren gewonnenen CRON-Resultate für 
Menschen gelten.



Tab. 2: BIA-Parameter, CRON vs. „ungesundem Dünnsein“ (Gewicht und Größe wie Tab. 1)

Parameter in der B.I.A. CRON (BMI 18) „Ungesundes Dünnsein“ (BMI 18)

Magermasse  (Lean Body Mass)

Körperwasser (TBW)

Körperfett (BF) (relativ zum Körpergewicht)

Body Cell Mass (BCM) Körperzellmasse in % der Magermasse

Extra Cellular Mass (ECM) extrazelluläre Masse

Die B.I.A. ist eine elektrische Widerstandsmessung am menschlichen Körper. Durch je zwei Hautelektroden an Hand 
und Fuß wird ein elektrisches Wechselstromfeld erzeugt und durch die unterschiedlichen Widerstände der verschie-
denen Gewebe des Körpers die Unterteilung in Wasser und Fettmasse ermöglicht. Über die Widerstandsmessung kann 
man daher die Körperzusammensetzung exakt messen und weitere Parameter errechnen. Insgesamt kann der Ernäh-
rungszustand so sehr gut bewertet werden.

Total Body Water (TBW, Körperwasser): Das in den Geweben enthaltene Wasser (ca. 57 %) wird bei der Impendanz-
messung sehr genau bestimmt. Eingelagerte Flüssigkeit und Wasser, das noch nicht vom Körper resorbiert wurde 
(ca. 43 %), wird durch die Messung nicht erfasst. Verteilung des Ganzkörperwassers TBW: Normalwerte Männer:  
50–60 %; Normalwerte Frauen 55–65 %; Sehr muskulös 70–80 %; Adipös 45–50 %

Body Fat (BF, Körperfett): Die Fettmasse errechnet sich aus der Differenz von Magermasse und Körpergewicht. Nor-
malwerte Männer: 10 - 15 %,  Frauen: 20 - 25 % des Gesamtkörpergewichtes

Lean Body Mass (LBM, Magermasse): Die Magermasse ist ein Ergänzungswert zur gemessenen Fettmenge. Da sie 
einen Wassergehalt von ca. 73% hat, wird die Magermasse auf der Grundlage des bestimmten Körperwassers errechnet. 
Die Magermasse wird weiter in Body Cell Mass und Extra Cellular Mass unterteilt:
– Body Cell Mass (BCM, Körperzellmasse):  Die BCM ist die zentrale Grösse bei der Beurteilung des Ernährungszu-

standes, da sie alle Zellen umfasst, die für den Stoffwechsel verantwortlich sind. Die Erhaltung der BCM ist deshalb zentra-
le Aufgabe aller Ernährungstherapien. Norm- / Idealwerte für Männer: 53–60 %,  für Frauen 51–58 % der Magermasse

– Extra Cellular Mass ECM (extrazelluläre Masse):  Der ECM umfasst den „Rest“ der Magermasse. Bestandteile der 
ECM sind v.a. bindegewebige Strukturen wie Collagen, Elastin, Haut, Sehnen, Knochen sowie interstitiellem Wasser 
(Aszites, Ergüsse etc.).
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CRON zu begrenzen. Ob wirklich durchweg 30 % von nor-
mal eingehalten werden kann ist unerheblich; es geht hier 
lediglich ums Prinzip. 

Die Proteinzufuhr sollte dem entsprechen, was die moderne 
Forschung für Sportler empfiehlt; also etwa 1,5 g/KG Körperge-
wicht. Es kann auch zu Protein-Shakes gegriffen werden, etwa 
Molkeprotein mit einem hohem Anteil an Lactoferrin. Man muss 
natürlich dem Protein „verhelfen“ in Muskelmasse umgewandelt 

zu werden – und das geht nur durch Widerstandstraining. 
Nichts ist umsonst und „der Mensch wächst am Wider-

stand“ bemerkte schon Werner Kieser in den 90er Jahren in 
seinem empfehlenswerten Buch, „Die Seele der Muskeln“. 
Vielleicht liegt in einem angemessenen Kraft-/Ausdauer-
 Training mit der  Wiederherstellung eines gesunden Körper-
gefühls auch ein Schlüssel dazu,  Betroffenen aus der Mager-
sucht zu helfen. Work-out aber kostet Zeit und die muss in-

vestiert werden. Außerdem bedarf es – vor allem zu Beginn 
– dabei einer professionellen Betreuung.

Beim Kohlenhydratanteil liegt die Betonung auf kom-
plexe Kohlenhydrate, ggf. nach der LOGI-Methode (Low 
Glycemic Index)-Methode [4] und beim Fett auf so genann-
ten  „guten Fetten“. Letzteres bedeutet, einfach- und mehr-
fach ungesättigte Fette zu favorisieren und Fettquellen zu 
vermeiden, die zu viele schädliche Transfettsäuren und Ara-
chidonsäure enthalten.

Komplettiert wird das Ganze durch die regelmäßige Ein-
nahme von Nahrungsergänzungsmitteln. Dazu gehören vor 

allem: Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, Bota-
nicals (Granatapfel, grüner Tee, Curcumin u. v. a.), sowie 
ergogene Substanzen (div. Aminosäuren, Kreatin, L-Carni-
tin, Coenzym Q10, alpha-Liponsäure u. v. a.). 

Der medizinische „Model-Check“

Der „Check“ gilt natürlich nicht exklusiv für Models, son-
dern für jeden, der gesund abnehmen will, oder sehr schlank 
aber unversehrt sein will.

Laboruntersuchungen

Letztlich werden in der ärztlichen Betreuung alle einschlä-
gigen Parameter des modernen Anti-Aging Labors bestimmt. 
Bei den Markern des Metabolischen Syndroms wird man bei 
erfolgreicher CRON für die Parameter Nüchtern-Insulin, 
Nüchtern-Blutzucker, HbA1C, Adiponektin, HDL-Chole-
sterin und Triglyceride spiegelbildliche Werte zu denen ty-
pischer Typ-2-Diabetespatienten mit zentraler Adipositas er-
halten. 

Zur Optimierung der Proteinzufuhr sollte zu Beginn 
und während CRON eine Komplettanalyse aller Nüchtern-
Aminosäuren erfolgen. Häufige Lücken bei latentem Prote-
inmangel sind beim L-Glutamin und den verzweigtkettigen 
Aninosäuren zu finden. Je nach Resultat der Analyse kom-
men hier in der Supplementierung auch „maßgeschneiderte“ 
Aminosäuregemische zur Anwendung.

Hinzu kommt die Analyse von L-Carnitin, Coenzym 
Q10, Ferritin, der B-Vitamine und orientierend als Surrogate 
für robuste Hormonachsen u. a. TSH, DHEA-Sulfat, Preg-
nenolon-Sulfat, Testosteron, IGF-1 sowie ein Fettsäureprofil.

Der Umfang dieser Labortests beruht auf wissenschaftlich 
idealtypischen Vorstellungen ohne Berücksichtigung der Ko-
sten. Wenn es im Alltag zu Lasten der privaten Kassen, oder 
der Patienten selbst geht, muss dies mit ins Kalkül gezogen 
werden. Die privaten Kassen werden jedoch hoffentlich erken-
nen, dass auf längere Sicht eine große Chance besteht, Mittel 
zu sparen. Wenn nämlich die Erstattung bei allen Strategien, 
die auf Prävention abzielen, prinzipiell nicht restriktiv ist. Un-
ter wissenschaftlichen Gesichtspunkten ist es natürlich wich-
tig, auch im längeren Verlauf möglichst viele Daten zu bekom-
men und bei CRON-Probanden regelmäßig die gesamte vor-
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genannte Testbatterie durch zu führen. Hier sind Studien un-
ter kontrollierten Bedingungen an Universitätsinstituten 
gefragt, die zum Glück weltweit ja auch laufen.

Technische Untersuchungen

Es ist sicher von didaktischem Wert, wenn etwa einem pro-
totypisch ungesund lebenden Magermodell (Tabelle 1) , noch 
ohne Essstörung, mittels der in der Praxis weit verbreiteten 
Body Impedanz Analyse (B.I.A., siehe Kasten) ihre trotz 
niedrigem BMI desolate Körperzusammensetzung aufgezeigt 
wird. Ebenso wirksam – aber in positiv verstärkender Weise 
– werden gute Resultate wirken, wenn der/die Klient/in spä-
ter optimale Pfade beim beruflichen Schlanksein geht. Hier 
kommt es besonders auf den Erhalt einer hohen Body Cell 
Mass (BCM) an. Die BCM repräsentiert den stoffwechselak-
tiven Anteil der Magermasse (Lean Body Mass, LBM) Sie 
gilt es zu erhalten bzw. zu optimieren. (Tab. 2)

Reproduzierbare Daten über die Körperzusammen-
setzung liefern auch Verfahren, wie Densitometrie, Isoto-
penverdünnungsmethoden, Neutronenaktivierungsanalyse, 
Computer- und Kernspintomographie, Photonen- und 
Röntgenstrahlen-Absorptionsmethoden, Ganzkörperleitfähig-
keit, Infrarotspektrometrie und Sonographie. Diese Verfah-
ren sind bis auf die Sonographie in der ärztlichen Praxis je-
doch nicht weit verbreitet.

Calorie Restriction Mimetics

Der Mensch strebet nun einmal nach dem Weg des gering-
sten Widerstandes. Ob uns daher bald sog. CR-Mimetics zur 
breiten Anwendung zur Verfügung stehen, wird sich weisen. 
CR-Mimetics sind Moleküle, die jene positiven Effekte imi-
tieren können, die auf Gen-Ebene und in den nach geschal-
teten Prozessen durch entbehrungsreiche CRON ins Werk 
gesetzt werden [5]. 

In einer wirklich als sensationell zu bezeichnenden Stu-
die zeigten Mäuse (Alter 52 Wochen) unter einer hochkalo-
rischen, kohlenhydratreichen Kost, denen Trans-Reservatrol 
(Niedrigdosisgruppe 5,2 mg/Kg; Hochdosisgruppe 22,4 mg/
Kg) zugeführt wurde, erstaunliche Phänomene. Resveratrol 
veränderte die Physiologie der gemästeten Mäuse zurück in 
Richtung der normal gefütterten Kontrollgruppe – e.g. keine  
Leberverfettung/-vergrößerung: Keine Herzmuskelverfet-
tung –schlichtweg bessere Gesundheit. Auch die Überlebens-
rate der gemästeten Mäuse näherte sich wieder den normal 
gefütterten Mäusen an, während die Überlebensrate der 
ohne Reservatrol gemästeten Mäuse das erwartete Schicksal 
ereilte (Grafik). Parallel veränderten sich in der Reservatrol-
Gruppe  auch einschlägige Biomarker für erfolgreiches Al-
tern in positiver Weise: Die Insulinsensitivität stieg, IGF-I 
Spiegel sanken, der Peroxisomen Proliferator-activated Re-
ceptor-gamma Coactivator 1alpha (PGC-1alpha) stieg, eben-
so die Zahl der Mitochondrien in der Leber. Schließlich ver-

besserten sich zudem die motorischen Funktionen sowei der 
Gleichgewichtssinn. 

Die Autoren der Studie schreiben: “These data show that 
improving general health in mammals using small molecules 
is an attainable goal, and point to new approaches for trea-
ting obesity-related disorders and diseases of ageing”. [6].

Die Boulevardpresse trompetete: schon beim Essen wäre 
Genuss ohne Reue im Bereich des Möglichen! Nach dem 
Motto: ich bin zwar dick, aber fit und gesund. Dazu muss ich 
nur genug STACS sirtuine activating compounds (zu dieser 
Gruppe gehört Resveratrol) zu mir nehmen. Weitere CR-
Mimetics sind Metformin und 2-Desoxyglycose. 

Die Forschung zu natürlichen CR-Mimikries, wie dem 
Trans-Resveratrol läuft hochtourig weiter. Es fehlen aber 
noch Daten zur Dosimetrie und Bioverfügbarkeit. Man wird 
natürlich auch versuchen, synthetische und damit patentier-
bare CR-Mimikries zu kreieren (7). 

Ausblick

Am Ende eröffnen sich für den heutigen Menschen vielfältige 
Möglichkeiten. Wir Mediziner wären schon froh, wenn sie 
sich mehr bewegen und kalorienärmer ernähren würden. Die 
ultimative Verfeinerung von CRON hingegen wäre: CRON-
low carb/high protein. Jeder muss für sich entscheiden, ob er 
sich die damit verbundenen Einschränkungen auferlegen will 
(8, 9). Modells und ihren Managern jedenfalls sei empfohlen, 
sich entsprechendes Wissen an zu eignen und sich ggf. von 
kundigen Instituten und Medizinern beraten zu lassen.
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Abb. 1: Überlebensraten der schlanken und übergewichtigen Mäuse. Resveratrol schützte die übergewichtigen Mäuse vor vorzeitigem Tod. Die Lebensver-

längerung der Resveratrol-supplementierten Mäuse betrug zwischen 15-20 %. Adaptiert von [6].
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