
Neue EU-Studie: Schlankmacher Würstchenwasser ? 

 

Alpha-Detoxy aktiviert braunes        

Fettgewebe & steigert Fettverbrennung 

(aktive Lipolyse) 
 
Eine aktuelle EU-Studie überrascht derzeit die Ernährungswis-

senschaftler [1]: In handelsüblichem Würstchenwasser wurde 

eine bis dato unbekannte Substanz entdeckt, die mittels „aktiver 

Lipolyse“ für erhöhte Fettverbrennung sorgt: „Wir konnten zei-

gen, dass Alpha-Detoxy-Ribonukleinsäure die braunen Fettzellen 

(Lipocyten) aktiviert und so dafür sorgt, dass signifikant mehr 

Speicherfett in Wärme umgewandelt wird, was einem deutlichen 

Anstieg der natürlichen Thermogenese entspricht“, erklärt Pro-

fessor Dr. med. Brad Sossićz, Ernährungsmediziner, Universität 

Prag. Die tschechischen Forscher untersuchten in einer randomi-

sierten, plazebo-kontrollierten Doppel-Blind-Studie den Effekt 

von Würstchenwasser auf die Fettverbrennung gesunder, über-

gewichtiger Probanden (Frauen und Männer im Alter von 25-45 

Jahren) – mit eindeutigem Ergebnis: In der Verum-Gruppe 

(Würstchenwasser) war die Verbrennung des weißen Speicher-

fetts um den Faktor 4,1 gesteigert, was „einem enormem Unter-

schied mit klinischer Relevanz entspricht“, so Sossićz. Erst im 

März 2017 gaben Wissenschaftler der Technischen Universität 

München (TUM) anlässlich ihrer neuen Studie bekannt: „Es ist 

denkbar, die hohe Energieverbrennung durch das braune Fett zu 

nutzen, um bei Patienten mit Adipositas überschüssige Pfunde 

zum Schmelzen zu bringen.“ [2] 

 

Auch wenn der „flüssige Forschungsgegenstand“ vereinzelt 

Stirnrunzeln hervorrufen mag – genau diese exotischen Nah-

rungsmittelbestandteile stehen im Fokus des mit 14 Millionen 

Euro geförderten internationalen EU-Programms „Neo-Nutri-Sci-

ence“: hier werden alltägliche Lebensmittel in toto erforscht, die 

bislang außerhalb des „wissenschaftlichen Radars“ lagen – und 

das frei von „conflict of interest“ (beispielsweise Industriespon-

soring). So wollen die unabhängigen Forscher komplett neue 

Therapieansätze „abseits des konservativen Mainstreams“ ent-

decken, um der drohenden Adipositasepidemie effektiv und pro-

gressiv entgegen zu wirken. 

 

 

Laut Professor Sossićz könnte Alpha-Detoxy insbesondere Menschen mit 

Abnehmwunsch helfen, schneller Fett abzubauen. „Noch ist es sicherlich 

zu früh, den Konsum von Würstchenwasser offiziell und evidenzbasiert 

als wirksamen `Diät-Booster´ zu empfehlen – aber die ersten Ergeb-

nisse waren dermaßen überzeugend, dass ich, wenn ich persönlich ge-

fragt würde, diesen Tipp auf jeden Fall schon jetzt geben kann.“ Die 

Relevanz des „Brauen Fett-Fettburners“ unterstreicht die aktuelle TUM-

Studie: „Die Masse braunen Fettes im Menschen ist dreimal grösser als 

bisher bekannt war. Von neuen Adipositas- und Diabetes-Medikamen-

ten, die das braune Fettgewebe aktivieren, ist deshalb eine stärkere Wir-

kung zu erwarten.“ [2] Für den Prager Universitätswissenschaftler sind 

nun weitere EU-geförderte Folgestudien zwingend erforderlich, um so-

wohl die neu entdeckten „aktiv-lipolytischen“ (fettverbrennenden) Ei-



genschaften als auch die Herkunft sowie potenzielle weitere Wirkmecha-

nismen von Alpha-Detoxy weiter zu erforschen. „Denn neben Alpha-De-

toxy haben wir aus handelsüblichem Würstchenwasser noch andere, 

hoch potente stoffwechsel-aktive Metaboliten extrahiert, die vielspre-

chende, gesundheitsfördernde Eigenschaften zu haben scheinen“, er-

klärt Sossićz. Auch „TUM-Braunfettforscher“ Dr. Tobias Fromme vom 

Else-Kröner-Fresenius Zentrum der TU München stellt klar: „Es sind 

weitere Grundlagenstudien notwendig.“ [2] 

 

Gleiche Wirksamkeit: Markenware oder Discounter 
 

In ihrer Erststudie konnten die Prager Wissenschaftler keinen Unter-

schied zwischen günstigen Würstchen vom Discounter und Bio- oder 

Markenprodukten im Glas beobachten – ebenfalls noch unklar ist, wie 

und wo Alpha-Detoxy nativ synthetisiert wird, also „wo genau es her-

kommt“. Noch sei es aber zu früh, mehr zu sagen, weitere Studien müss-

ten zuerst vollumfänglich Klarheit bringen. „Was wir aber schon jetzt 

sicher sagen können: Würstchenwasser ist definitiv zu schade, um es 

einfach wegzukippen – es ist ein kleines Wunderwerk an Superstoffen, 

das bislang leider achtlos in den Ausguss geschüttet wurde. Bereits ein 

kleines Gläschen von 100ml täglich ist mit Sicherheit die ideale Ergän-

zung gesunder Ernährung.“ 

 

Superfluid veganes Würstchenwasser? 
 

Aufgrund des aktuellen Vegantrends betont Professor Sossićz auch die 

„Tauglichkeit“ von Würstchenwasser im Rahmen einer veganen Ernäh-

rungsweise: „Wir konnten in unseren hoch empfindlichen Gas-Flüssig-

keits-Chromatographischen Analysen keine tierischen Bestandteile fin-

den. Und da Alpha-Detoxy als singuläre Substanz definitiv nicht aus den 

Würstchen stammt, lässt sich schlussfolgern: Reines Würstchenwasser 

ist zu 100% vegan.“ Zum Clean Drinking bietet sich der in Hipster-Haus-

halten wieder einziehende klassische Kaffeefilter an: „Einfach das Würst-

chenwasser durchgießen und fertig ist das reine Liquid-Superfood.“ Auch 

Veganer sollten sich daher die gesundheitlichen Vorteile im wahrsten 

Sinn einverleiben. „Superfood war gestern, Superfluid ist der Health-

Hype von morgen“, prognostiziert Sossićz. 
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