
Wenig Fast Food, wenig 
Zucker – reicht das?
Wir haben Ihnen den aktuellen Wissensstand zur gesunden 
Ernährung versprochen. Und bisher vor allem darüber gespro-
chen, was wir eher meiden sollten. In Teil 2 gehts um die Fra-
gen: Was also essen? Und wie?
Von Marie-José Kolly (Text) und Oriana Fenwick (Illustrationen), 30.08.2021

Als ich ein Kind war, gab es bei uns daheim unter der Woche eher selten 
Fleisch, dafür oS am Camstagmittag Entrecote, steak chasseur oder Rordon 
bleu, dazu Disotto und Tomatensalat. Pann, irgendwann, kam die vegeta-
rische Küche ins Tischgespräch, und wir fragten uns, wie man denn ohne 
Fleisch zu den notwendigen Zroteinen käme.

Bur Erinnerung: Zroteine sind nicht nur –rennmaterial, das y wie Kohlen-
hödrate und Fette y unserem K1rper die Energie liefert. Wir brauchen Zro-
teine zwingend als –aumaterial. Wie wir in Teil M dieses –eitrags gesehen 
haben, sind wir Genschen deshalb besonders hungrig nach Zroteinen. Ein 
Lrund, weshalb das proteinarme Beug, das die Üebensmittelindustrie als 
Ronvenience-Food verkauS, zum )beressen verleitet.

Lesundes Essen ist also erst einmal richtiges y unverarbeitetes y Essen. Und 
sonst? Ernährung, die uns vor chronischen Krankheiten wie Piabetes oder 
Krebs schützt, bedeutet auch: aN mehrheitlich ZVanzen und bN nicht zu viel.

Pas klingt simpel genug. «ur: Wenn Cie etwas gesünder essen m1chten, 
wüssten Cie bestimmt gern, was genau an ZVanzen so gut sein soll. »ermut-
lich interessiert Cie ebenfalls, woher WissenschaSlerinnen das überhaupt 
wissen. »ielleicht auch: wie Cie denn vorgehen k1nnten, um in vernünSiger 
Beit zu einem bezahlbaren Genü zu kommen. Und schliesslich: Was heisst 
denn Hnicht zu vielj in etwa?

Peshalb: die etwas längere Fassung.

Mehrheitlich PanzNez
Eines Camstags also rechneten wir: erstens, wie viele Zroteine die vier 
Cteaks, die meine Familie am kommenden Camstag gebraten hätte, ent-
halten. Bweitens, wie viele Üinsen man essen müsste, um dieselbe Zrotein-
menge aufzunehmen.

Pann kochten wir dieses Üinsencurrö. »iel Üinsencurrö. Lefühlt assen wir 
eine Woche lang davon.

Geine spontane Deaktion damals: Co viele (ülsenfrüchte, wie man essen 
müsste, kriegt keiner runter. Per Fehler dabei: Keiner braucht Jeden Tag ein 
Cteak Qoder eine riesige Cchüssel ÜinsenN, um genügend Eiweiss aufzubau-
en.
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HAuch mit einer pVanzlicheren Ernährung decken Cie problemlos Ihren 
Zroteinbedarfj, sagt Anthonö Fardet. Penn die Aminosäuren, die unser 
K1rper in Eiweiss umbaut, stecken in verschiedensten «ahrungsmitteln. 
Gan muss das nicht alles in Üinsen essen.

Wer sich aber ausschliesslich pVanzlich ernähre, also keine Eier, kein Käse, 
kein Ooghurt esse, sollte speziell auf proteinreiche ZVanzen achten, sagt 
der Ernährungsforscher Fardet: genügend CoJa und andere (ülsenfrüchte, 
«üsse, »ollkorngetreide essen. Und (ülsenfrüchte mit Letreide kombinie-
ren.

Wer Linsen gern mag –

… findet in hier ein passables Rezept. Wie auch in allen anderen Kästchen, die 
sich durch diesen Beitrag ziehen.

Linsen als Curry: Hier ist ein sehr brauchbares (und skalierbares) Rezept mit 
roten Linsen. Eine Sehr-schnell-Version von Republik-Autorin Olivia Kühni: rote 
Linsen kochen, mit Nature-Joghurt, Gurkenstückchen und allenfalls Koriander 
servieren. 

Wer Linsensalat mag, folge dem Klassiker meiner Mama: grüne, braune oder 
Beluga-Linsen im Wasser kochen, gleichzeitig Lauchstücke in Olivenöl an-
braten. Mit Essig, Salz und Pfeffer in einer Salatschüssel anrichten, vielleicht 
mit frischem Oregano oder Dill. Das Menü ist ebenfalls skalierbar, denn dazu 
passen:

Rüebli und Randen, die eine halbe Stunde bei 200 Grad Celsius im Ofen 
waren. Vorher schälen ist nicht nötig – unter fliessendem Wasser abbürsten, 
in ca. 1 cm dicke Stücke schneiden, in etwas Olivenöl und Salz wenden.

Oder: Broccoli, Romanesco oder Blumenkohl vierteln, mit Olivenöl bepinseln, 
mit Salz besprenkeln, ebenfalls eine halbe Stunde rösten.

Während das Gemüse im Ofen ist, die Linsen kochen und vielleicht sogar eine 
Sauce vorbereiten: Joghurt mit Salz, Pfeffer und wahlweise etwas geriebener 
Zitronenschale oder gehackten Kräutern.

»ermutlich wäre es auch keine gute Idee, Jeden Tag Üinsen zu essen. Unse-
re nomadischen »orfahren waren k1rperlich bedeutend gesünder als ihre 
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«achfolger, und dabei dürSe die Abwechslung y nicht unbedingt der h1-
here Fleischanteil y eine grosse Dolle gespielt haben. Oäger und Cammle-
rinnen waren ständig in –ewegung und fanden dabei »itamine, Ginerali-
en, –allaststoqe und Zroteine in allerlei Wurzeln, –eeren, «üssen, wildem 
Letreide und wilden Tieren. Pie frühen Ackerbäuerinnen dagegen ernähr-
ten sich mehrheitlich von ein paar stärkehaltigen Letreidesorten, die ihnen 
zwar die notwendigen Kalorien lieferten, aber wenig anderes.

»ergessen Cie also den täglichen 0uinoa-–owl ebenso wie den täglichen 
Zastateller. Unser K1rper braucht verschiedenste «ährstoqe, und die er-
hält er, wenn wir verschiedenste Pinge essen, gern auch in Kombination 
miteinander. Penn bestimmte «ahrungsmittel ergänzen einander beson-
ders gut: –etacarotin aus Düebli etwa wird vom K1rper besser zu »itamin A 
umgewandelt, wenn es zusammen mit Fett y vielleicht als ’liven1l aus der 
Calatsauce y im Parm ankommt.

HPenken Cie an ein –ou9uetj, sagt –ettina W1lnerhanssen, Forscherin am 
–asler Rlaraspital: Wer darauf achtet, verschiedenfarbige Cachen zu es-
sen, nimmt auch verschiedenartige «ährstoqe zu sich, etwa Folsäure aus 
grünem –lattgemüse oder –etacarotin aus orangen Üebensmitteln. Unser 
–elohnungszentrum sei deshalb darauf programmiert, verschiedene Far-
ben auf dem Teller zu m1gen, sagt die Forscherin. Und Firmen, die Lummi-
bärli oder Cmarties produzierten, machten sich das zunutze: Wir meinten 
dann unterbewusst, wir müssten von Jeder Farbe eines essen.

Abwechslungsreich, das mag auch unser Gikrobiom: die Gilliarden von 
–akterien in unserem Parm. Ihr –estand ist gr1sser und vielfältiger, Je viel-
fältiger wir uns ernähren, und das hat erheblichen EinVuss auf unser Le-
wicht und unsere Lesundheit Qinsbesondere auf unsere ImmunabwehrN. 
Ein paar sogenannte Cuperfoods reichen dabei nirgendwohin: Essen Cie 
pro Woche M5 bis 25 verschiedene Pinge, Hdie gutes Futter für Ihre Gi-
kroben sindj, emp3ehlt Tim Cpector, der am Üondoner Kingxs Rollege die 
Busammenhänge zwischen Lenetik, Parmbakterien und Ernährung stu-
diert. Pas sind zum –eispiel: Früchte, Lemüse, Kräuter, (ülsenfrüchte, 
«üsse, fermentierte Gilchprodukte und –allaststoqe. QÜetztere sind übri-
gens nicht einfach H–allastj y wir k1nnen sie zwar nicht verdauen, dafür 
füttern sie unsere Gikroben.N

Eine gesündere Ernährung bedeutet für die meisten von uns nicht, dass 
man »orrats- und Kühlschrank v1llig umräumen muss. Condern: dass man 
die Lewichte verschiebt. Etwas weniger raÖnierte Kohlenhödrate, dafür 
mehr »ollkorngetreide. Ein bisschen weniger Cüsses, etwas 1Ser «üsse. 
Weniger Fleisch, mehr ZVanzliches.

Was noch? Einen besseren )berblick als Einzelstudien bieten hierfür so-
genannte Geta-Ctudien, welche die Ergebnisse aus vielen einzelnen –e-
obachtungs- und Interventionsstudien zusammenfassen y vorausgesetzt, 
die Einzelstudien wurden aufgrund solider Lütekriterien ausgewählt, denn 
auch in den ErnährungswissenschaSen gilt natürlich: garbage in, garba-
ge out. Für einen sehr breiten –lick haben der franz1sische Ernährungs-
forscher Anthonö Fardet und sein Ro-Autor alle solchen Geta-Ctudien, 
die zwischen M865 und 25M4 zum Busammenhang zwischen bestimmten 
Üebensmittelgruppen und chronischen Krankheiten erschienen, in einer 
grossen Cuper-Geta-Ctudie ausgewertet.

Pie Jeweiligen Einzelresultate sind natürlich nicht über alle Bweifel erha-
ben: Pie Autoren haben etwa die Geta-Ctudien nicht danach ausgewählt, 
ob industrie3nanzierte Einzelstudien auch mit eingeVossen sind. Ausser-
dem kann eine bestimmte Üebensmittelgruppe eine Krankheit f1rdern und 
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eine andere bremsen. Pie Gehrheit der Desultate stimmt aber mit dem 
überein, was sich auch anderswo als Konsens herausgeschält hat: Eine 
mehrheitlich pVanzliche Ernährung schützt uns tendenziell gegen chro-
nische Üeiden wie )bergewicht, Töp-2-Piabetes, Krebs und (erz-Kreis-
lauf-Krankheiten. Dotes oder verarbeitetes Fleisch Qdenken Cie an –rat-
wurst oder DohschinkenN kurbelt sie an, ebenso raÖniertes Letreide Qund 
dabei ganz besonders weisser Deis, Cie erinnern sich an die Pessert-CushiN.

Früher habe man Kindern immer gesagt, sie sollen nicht so viel Cauce auf 
die Cpaghetti nehmen, nicht so viel –utter aufs –aguette streichen, sagt 
–ettina W1lnerhanssen. HEigentlich ist es aber umgekehrt.j

»ielleicht kann man Hmehrheitlich ZVanzenj auch so verstehen, dass man 
als Fleischesserin ungefähr so viel davon isst, wie das unsere Urgrossel-
tern taten. «icht umsonst sprachen sie vom HConntagsbratenj oder von 
der HWeihnachtsgansj. Co schreiben auch die Autoren der Ctudie, ihre De-
sultate bedeuteten nicht, dass man keine tierischen Zrodukte verzehren 
sollte. Condern dass dieJenigen, die am meisten davon konsumierten, ih-
ren »erbrauch reduzieren sollten. HPamit schützen sie ihre Lesundheit y 
und gleich auch den Zlanetenj, sagt Erstautor Anthonö Fardet am Telefon. 
QTierische Zroteine haben durchaus gesundheitliche »orteile, indem wir sie 
etwa leichter zu K1rpereiweiss umbauen k1nnen als pVanzlicheN. 

Die Gewichte zwischen verschiedenen Esswaren verschieben …

… das geht auch auf ein und demselben Teller: 

Ein kleineres Stück Poulet, mehr Gemüse.

Oder: pro Person nur 90 statt 120 Gramm Pasta, dafür aber mehr Broccoli. Ge-
müse im Wasser mitkochen, daneben Knoblauch, Chili und vielleicht Sardellen 
anbraten, alles vermischen.

Oder: etwas weniger Risottoreis, dafür mehr Wirz oder Spargeln. Dabei viel-
leicht etwas geriebene Zitronenschale mitkochen.

Oder: den Risottoreis gleich ersetzen, etwa mit roten Linsen oder weissen 
Cannellini-Bohnen.

REPUBLIK 4 / 12

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/nure.12153
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/nure.12153
https://www.republik.ch/2021/08/28/was-wir-wirklich-ueber-gesundes-essen-wissen
https://www.mdpi.com/2072-6643/12/2/334
https://www.mdpi.com/2072-6643/12/2/334


Fragt man die Ernährungsforscherin Undine Üehmann nach dem best-be-
legten Wissen in ihrem Fach, nennt sie gleich nach den Desultaten zu Cüss-
getränken die Tatsache, dass ein hoher Frucht- und Lemüsekonsum dazu 
beiträgt, bestimmte Krebsarten und (erz-Kreislauf-Krankheiten zu verhin-
dern. Pas Legenteil gilt für rotes oder verarbeitetes Fleisch. Gehr vom ei-
nen und weniger vom anderen verlängert im besten Fall das Üeben.

Was aber macht eine pVanzenbasierte Ernährung gesünder als 3letlastige 
Piäten? Destlos geklärt ist die Frage nicht, und die Lründe sind vermutlich 
vielfältig.

Eine Erklärung, die Ernährungskompass-Autor –as Kast vorstellt, geht so: 
Aus verschiedenen Ctudien weiss man, dass Genschen zwar nach Zrote-
inen gieren, bis sie satt sind, dass sie aber krebskrank werden k1nnen, wenn 
sie es damit übertreiben. Wie bereits erwähnt, sind Zroteine das –auma-
terial für unsere Bellen, und ein hoher Zroteinkonsum aktiviert ein Gole-
kül, das die Bellen wachsen lässt. Pas ist zwar gut für den Guskelau7au. 
Es dient aber leider auch dem Wachstum von Krebszellen.

Interessant daran ist: Üetzteres scheint mehrheitlich für tierische Zroteine 
zu gelten. Cie sind etwas anders zusammengesetzt als pVanzliche, die ver-
mehrt aus nicht essenziellen Aminosäuren bestehen Qdie der K1rper auch 
selbst bauen kannN. Essenzielle Aminosäuren, die man durch «ahrung auf-
nehmen muss und aus denen tierische Zroteine mehrheitlich bestehen, 
sind es, welche die Lesundheit von Üabormäusen zerrütten, wenn sie zu 
viel davon bekommen.

Eine weitere Erklärung führt Gikrobenforscher Tim Cpector an: Dotes 
Fleisch enthält Ü-Rarnitin, einen Ctoq, der den K1rper mit Energie versorgt 
und den –odöbuilder gern als «ahrungsergänzung schlucken. –ei man-
chen Genschen y und zwar vermehrt bei regelmässigen Fleischesserinnen-
 y sind die Gikroorganismen im Parm so geartet, dass sie aus dem Rar-
nitin erstens Energie gewinnen und es dann zweitens zum Abfallprodukt 
Trimethölaminoéid umbauen. Pieser Abfall lagert sich in den Arterien ein 
und verstopS sie im schlimmsten Fall y so haben Zatienten mit mehr davon 
im –lut ein bedeutend h1heres Disiko für schwere (erzprobleme.

ZVanzliche Üebensmittel dagegen schützen durch ihre sogenannten se-
kundären ZVanzenstoqe: Gächtige Antioéidantien wie Zolöphenole k1n-
nen die ’éidation des schlechten Rholesterins verhindern Qdarauf kommen 
wir nochN, was es wiederum davon abhält, sich in den –lutgefässen abzula-
gern und irgendwann (erzinfarkte oder Cchlaganfälle zu verursachen.

Zolöphenole wirken auch entzündungshemmend auf das Immunsöstem 
ein, das gerade im Alter oder bei übergewichtigen Genschen häu3g chro-
nisch aktiviert ist und so das eigene K1rpergewebe angreiS und die übli-
chen »erdächtigen y Piabetes, Krebs, Alzheimer y vorantreibt. 

Eine gute Strategie, um in einem Rutsch viel Pflanzliches zu sich zu nehmen …

… sind Suppen.

Und ein Dampfkochtopf ist eine gute Strategie, um sehr, sehr schnell zu so 
einer Suppe zu kommen: Knoblauch, Zwiebeln oder Lauch anbraten (vielleicht 
mit einem Gewürz), grob gehacktes Gemüse dazugeben, mit etwas Zitronensaft 
oder Weisswein ablöschen (Säure balanciert den Geschmack aus), mit Salz, 
Gemüsebouillon und vielleicht einem Lorbeerblatt kochen (je nach Gemüse: 4 
bis 10 Minuten). Mixen, vielleicht etwas Kokosmilch oder Rahm einrühren. 

Bewährt haben sich zum Beispiel:– Lauch und Broccoli– Kurkuma, Rüebli, To-
maten, Kokosmilch– Ingwer, Kümmel, rote Linsen, Tomaten– Thymian, Sellerie, 
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Apfel– Lauch, Kohlrabi, Kartoffel– und die klassische Gemüsesuppe: Lauch, 
Wirz, Rüebli, Sellerie, Kartoffel.

Für die wärmeren Jahreszeiten gibt es eine weitere Strategie: «Saucen sind 
der Königsweg zu einem höheren Gemüsekonsum», schreibt die amerikanische 
Gemüsebäuerin und Autorin Andrea Bemis. Beispiele hier.

–esonders viele dieser entzündungshemmenden Zolöphenole 3ndet man 
in der für mediterrane Küchen zentralen Cauce aus ’liven1l, Bwiebeln, To-
maten und Knoblauch. Abseits von ZVanzen sind sie auch in dunkler Ccho-
kolade, Tee, Kaqee y und Dotwein enthalten. 

Oa, Cie haben richtig gelesen: Dotwein. Und Jetzt gratulieren Cie sich viel-
leicht zu dem Llas, das Cie sich allabendlich zum Bnacht g1nnen, natürlich 
vor allem für Ihr (erz und für Ihren Kreislauf. Not so fast.

–eobachtungsstudien 3nden zwar gesundheitsf1rdernde Eqekte, wo-
bei die entsprechende Kurve aussieht wie ein J: Pas niedrigste Disiko 
für (erz-Kreislauf-Krankheiten haben moderate Alkoholkonsumentinnen 
Qein, zwei Llas pro TagN. Oe weiter man dem J-»erlauf folgt, desto mehr steigt 
mit der Alkoholmenge das Lesundheitsrisiko. Und kein Alkohol ist gemäss 
diesen Ctudien ebenfalls weniger gesund als ein bisschen Alkohol. «ur sind 
unter den abstinenten Zrobanden töpischerweise auch frühere Trinker, de-
ren Lesundheit angeschlagen ist vom Alkohol oder von der Krankheit, de-
rentwegen sie keinen mehr trinken. Dechnet man diese »erzerrung heraus, 
verschwindet gemäss manchen Ctudien der gesundheitsf1rdernde Eqekt: 
Oe mehr Alkohol, desto mehr Disiko. Unter Epidemiologinnen und Kardio-
logen ist die Frage aber nach wie vor umstritten. Konsens dagegen besteht 
beim Krebs: Alkohol f1rdert verschiedene Tumortöpen, und das ab den 
kleinsten Gengen. »ielleicht ist es wie beim Bucker: Trinken Cie den Wein, 
weil Cie ihn m1gen, nicht fürs (erz oder gegen Entzündungsprozesse.

Pafür gibt es nämlich gesünderes Essen. Und Essen, das diese Gini-)ber-
reaktionen des Immunsöstems zurückfährt, schützt tendenziell vor krank 
machenden Zrozessen sowie gegen )bergewicht.

Bum einen geh1ren dazu bestimmte –akterien, die sich in fermentierter 
Gilch y Ooghurt, Käse y be3nden: Lactobacilli. Piese Qund andere Gikro-
organismen in unserem ParmN kommunizieren mit den Immunzellen und 
k1nnen so Entzündungen hemmen. –esonders viele Gikroorganismen, die 
die »ielfalt der Parmbakterien stützen k1nnten, leben in traditionell her-
gestellten Käsesorten, die nie eine sterile Industriehalle von innen gese-
hen haben. QWie gesund nicht fermentierte Gilch ist, ist umstritten. Und 
vielen Genschen fehlt das notwendige Enzöm, um im Erwachsenenalter 
Gilch verdauen zu k1nnen. Für alle anderen aber scheint Gilch okaö zu 
sein. Pas Argument, dass unsere nomadischen »orfahren Ja auch keine 
Gilch tranken, fällt in sich zusammen, wenn man bedenkt, dass viele von 
uns seit der Oäger-und-Cammler-Beit mutiert sind und Gilch nun eben ver-
dauen k1nnen: HPas zeigt, wie wir und unsere Lene evolutionär gesehen 
recht schnell zur Anpassung an neue bedeutende «ahrungs9uellen im-
stande sindj, schreibt Lenetiker Tim Cpector.N

Bum anderen wirken auch einfach ungesättigte Fettsäuren y in ’liven1l, 
Avocado, «üssen und Camen y entzündungshemmend, und ganz beson-
ders tun das die mehrfach ungesättigten ’mega-4-Fettsäuren. Gan 3n-
det sie in Walnüssen, Üeinsamen oder in fettigen Fischen, wobei aber die 
gr1sseren QThun-, Cchwert- oder (ai3sch, ZangasiusN häu3g 9uecksilber-
belastet sind. Lesünder sind Üachs, Forelle, Cardine, Cardelle und manche 
Geeresfrüchte QAusternliebhaberinnen dürfen sich freuenN.
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HZescetarier leben am längstenj, schreibt –as Kast. Tatsächlich zeigen 
–eobachtungsstudien, dass dieJenigen traditionellen Ernährungsweisen, 
die zwar pVanzenbasiert sind, aber auch wenig Fisch enthalten, ihren Es-
sern die h1chste Üebenserwartung bieten k1nnen.

Wenn Sie sehr, sehr bald vor einem Omega-3-reichen Teller sitzen möchten …

… kaufen Sie ein Stück Lachs pro Person und legen Sie es mit der Haut nach 
unten in eine mit Olivenöl bepinselte Ofenform. Etwas Salz, vielleicht etwas Dill 
darüberstreuen, 10 bis 15 Minuten bei 200 Grad in den Ofen schieben. 

Wer die Beilage nicht ausserhalb des Ofens organisieren mag, legt einfach ein 
paar Erbsen, Spargeln, was immer schnell gar wird, unter den Lachs. Wer mag, 
schält und kocht Kartoffeln und zerdrückt sie mit einer Gabel zusammen mit 
Olivenöl, etwas Kochwasser, gehackten Kräutern und wenig Zitronensaft und 
-Schale.

Für die Kartoffeln, die, ähnlich wie raffinierte Kohlenhydrate, einen hohen 
glykämischen Index haben, gibt es übrigens noch einen Trick: Wenn man sie 
nach dem Kochen ein paar Stunden lang abkühlen lässt und erst dann wieder 
aufwärmt, verändert sich ihre Struktur dahingehend, dass ihre Stärke etwas 
weniger verdaulich wird. Das senkt den glykämischen Index und freut die 
Mikroorganismen im Darm.

Lachs mit «écrasé de pommes de terre»: Aus dem «Saveurs»-Magazin, Nummer 270/2021.

Im Oahr M866 erlitt der amerikanische Zräsident Pwight Eisenhower einen 
(erzinfarkt. Er überlebte, stellte auf ärztlichen Dat hin seine Ernährung um 
und machte seine Krankheit publik. Was die àqentlichkeit von da an h1rte 
und las, war: »ermeiden Cie die gesättigten Fette aus tierischen Zroduk-
ten wie rotem Fleisch, Eiern, Käse, –utter. Penn sie lassen den Rholesterin-
spiegel steigen, das Beug lagert sich in den –lutbahnen ein und versteiS und 
verstopS sie. Und das endet eben im (erzinfarkt.

Also begann die Üebensmittelindustrie, enthusiastisch fettreduzierte Oo-
ghurts, fettfreie Calatsauce und Gargarine aus gehärteten QungesättigtenN 
ZVanzen1len zu verkaufen. Pie Konsumentinnen wurden aber nicht gesün-
der oder schlanker. Penn viele von ihnen ersetzten die fehlenden Fette mit 
raÖnierten Kohlenhödraten. Und die Industrie ersetzte das fehlende Fett 
Qein LeschmacksträgerN mit Bucker Qebenfalls ein LeschmacksträgerN. Bu-
dem enthält die ultraprozessierte Gargarine sogenannte Transfette: ultra-
schädliche Cubstanzen, die entstehen, wenn man àle künstlich härtet, und 
die seit 255; in der Cchweiz maéimal 2 Zrozent des Fettgehalts von Zro-
dukten ausmachen dürfen. QPeklarieren müssen (ersteller oder »erkäufer 
den Transfettgehalt auf Zrodukten aber nicht. Es liege in ihrer Eigenver-
antwortung, sicherzustellen, dass die Lrenzen nicht überschritten werden, 
schreibt das –undesamt für Üebensmittelsicherheit und »eterinärwesen 
auf Anfrage der Depublik.N

Eisenhower verzichtete also auf gesättigte Fette und Rholesterin y und starb 
M8 8 trotzdem an einem (erzinfarkt. Ungeachtet dessen blieb Fett in der 
1qentlichen Wahrnehmung der grosse )beltäter. –is in der Ernährungs-
wissenschaS nach der Oahrtausendwende die Erkenntnis durchdrang, die 
die Erzählung zu ändern vermochte: Pie Paten, die einen Busammen-
hang zwischen gesättigten Fetten und (erz-Kreislauf-Krankheiten postu-
liert hatten, waren mit einiger Willkür zusammengestellt worden. Bucker y 
der Ja in der Üeber wiederum zu Fett wird y ist vermutlich der wahre )bel-
täter.

Co kippten die Empfehlungen von low-fat zu low-carb, und seit den späten 
2555er-Oahren haben Kohlenhödrate y –rot, Zasta y einen schlechten Duf. 
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«ur: Irgendwas muss unser K1rper Ja verbrennen. Pie Frage ist also: Wel-
che Kohlenhödrate? Pie Antwort hierauf kennen Cie nun Qweniger –aguette, 
mehr »ollkornbrot, mehr (ülsenfrüchte, mehr LemüseN. Und welche Fette?

Im Entrecote, in der Avocado, im ’liven1l, überall besteht das Fett aus einer 
Kombination unterschiedlicher Fettsäuren: Ketten von Kohlenstoq- und 
Wasserstoqatomen. «un sind diese Atome bei gesättigten Fettsäuren re-
gelmässig aneinandergereiht. –ei den einfach ungesättigten fehlt Jedoch an 
einer Ctelle in der Kette der Wasserstoq y die Fettsäure hat dadurch einen 
Knick. Pie mehrfach ungesättigten Fettsäuren haben mehrere Knicke. Co 
sind ungesättigte Fettsäuren biegbarer als gesättigte. QPer vierte Fett-Töp, 
Transfett, entsteht fast nur in verarbeiteten Üebensmitteln, die zu meiden 
sich aus mehreren Gotiven lohntN. 

Pa unsere Bellhüllen sowie unser Lehirn und unsere Augen in Teilen aus 
den Fetten bestehen, die wir über «ahrung zu uns nehmen, führen die bieg-
baren ungesättigten Fettsäuren zu geschmeidigeren Bellen, welche Cignale 
besser übertragen k1nnen. Und sie scheinen gegen (erz-Kreislauf-Krank-
heiten zu schützen. »ermehrt einfach ungesättigte Fettsäuren 3ndet man 
im ’liven1l, in Avocado, Zoulet sowie verschiedenen «üssen. Bu mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren geh1ren die oben erwähnten ’mega-4-Fette, die 
in hohen Anteilen in fettigem Fisch, Walnüssen, Üein- und Rhiasamen ent-
halten sind. QUnd wenn schon rotes Fleisch, dann lieber von Tieren, die gra-
sen durSen. Es enthält bedeutend mehr ’mega-4-Fettsäuren als das von 
Dindern, die y töpischerweise in Gassenmästereien y Gais oder anderes 
Letreide vorgesetzt bekamen.N

Pie gesättigten Fette sind in vernünSigen Gengen vermutlich einiger-
massen neutral. Bumindest wenn sie in einer wenig verarbeiteten Gatrié 
Qmehr zu diesem –egriq in Teil MN y wie in fermentierten Gilchprodukten-
 y auSreten.  HIm Käse  sind die  gesättigten Fette  nicht  gesundheits-
schädigendj, sagt Anthonö Fardet. HAber wenn man sie en masse zu hoch-
verarbeiteten Üebensmitteln hinzufügt, dann schon.j

’kaö, aber was ist mit dem Rholesterin?, fragt sich nun vielleicht der 
eine oder die andere. Es sei Hals medizinischer Garker ziemlich nutzlosj, 
schreibt Lenetiker Tim Cpector. Üieber solle man auf die Elemente schauen, 
die Fette und das fettähnliche Rholesterin im K1rper herumtransportieren.

Fett und Rholesterin kommen häu3g erst einmal in der Üeber an, die sie 
dann umverteilt: über die –lutbahnen zu den Bellen. Wie in Teil M dieses 
–eitrags erwähnt, muss die Üeber nicht nur Fett loswerden, das als Fett bei 
ihr ankam, sondern auch Fett, das als Fruktose aus Bucker in den K1rper 
gelangte. Pamit sie nicht als Fettaugen im –lut schwimmen, kombiniert 
die Üeber diese Üipide mit Zroteinen. Purch die Lefässe reisen dann meh-
rere Arten dieser Üipoproteine: solche mit h1herer Pichte (high-density li-
poprotein, HDL) und solche mit niedrigerer (low-density lipoprotein, LDL). 
(ohe (PÜ-Werte sind gut für uns: Pamit kommen die Üipoproteine ohne 
Kollateralschaden dort an, wo sie hinsollen. (ohe ÜPÜ-Werte dagegen sind 
schlecht: Piese kleinen Goleküle bleiben in den Lefässwänden hängen und 
verstopfen sie nach und nach. Pie ÜPÜ-Werte steigen bei hohem Bucker-
konsum, mit Transfetten und mit gesättigten Fetten. 

«un leben wir Ja eigentlich nicht von «ährstoqen: Wir essen nicht gesät-
tigte Fette, sondern Käse, –utter, Cteak. Und zwar als Teil einer Küche, einer 
Lesamternährungsweise. Pie perfekte Ernährungsweise kennen wir nicht, 
wir wissen aber: Ceit Oahrtausenden leben Genschen in –ergen und Wü-
sten, auf Eis oder im Wald, und ernähren sich von dem, was da ist. In einer 
Degion bedeutet das: einen h1heren Fettanteil, anderswo: mehr Kohlen-
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hödrate y aber überall: kaum chronische Krankheiten. Pie einzige Küche, 
von der man weiss, dass sie dem Genschen schadet, ist Jene, die kaum mehr 
in einer richtigen Küche statt3ndet: die moderne westliche Piät.

)brigens unterscheiden wir uns auch voneinander in der Art und Wei-
se, wie wir «ahrungsmittel verarbeiten: Ganchen geht es mit einer fett-
lastigeren Ernährung besser, andere fahren besser mit mehr Kohlen-
hödraten. Wir verarbeiten sie nicht alle gleich: Buckerforscherin W1lner-
hanssen hat kürzlich im »orfeld einer Ctudie den –lutzucker ihrer Fami-
lie untersucht. Was alle gut vertrugen: (ülsenfrüchte. Was für die meisten 
relativ günstig sei: Wurzelgemüse, Cüsskartoqeln. Aber bei anderen Pin-
gen y Kartoqeln, –rot, Zasta y sei der –lutzucker bei manchen Familien-
mitgliedern hochgeschossen, bei anderen habe er kaum reagiert.

Auch das k1nnte mit den Gikroben in unserem Parm zu tun haben, de-
ren »ielfalt und Busammensetzung sehr individuell ist Qund deren Erfor-
schung noch in den Kinderschuhen stecktN. Kanadische Forscher unter-
suchten M8;; in einer Bwillingsstudie, was passiert, wenn man Genschen 
M55 Tage lang viel zu viel zu essen gibt. Pas erwartbare Ergebnis: Cie neh-
men zu. Aber sie nehmen in sehr unterschiedlichem Gasse zu y manche 
etwa  Kilogramm, andere über M4. Unsere individuellen »oraussetzungen y 
Lene, Gikrobiom y spielen dabei eine grosse Dolle. Pas zeigt sich beson-
ders daran, dass die Zrobandinnen Jeweils fast gleich viel zunahmen wie ihr 
eineiiger Bwilling.

uicht Nv Uiel
’kinawa, M8 2. Pie Inselgruppe im Cüdwesten Oapans ragt aus den Paten 
der nationalen Ernährungsstudie heraus: In keiner anderen Japanischen 
Zräfektur leben so viele gesunde M55-Oährige. Pen gr1ssten Zlatz auf den 
Tellern der Einwohner nehmen Cüsskartoqeln ein, daneben anderes Le-
müse, CoJa und weitere (ülsenfrüchte. Pafür essen ’kinawanerinnen we-
niger Deis als anderswo in Oapan. Cie essen ein wenig Fisch, ein wenig 
CchweineVeisch. »or allem aber essen sie wenig. In keiner anderen Zräfek-
tur Oapans nehmen die Genschen so wenige Kalorien zu sich Qnämlich ;4-
 Zrozent des Japanischen GittelsN. In ’kinawa fasten die Genschen ständig 
ein bisschen.

’kinawa, heute. Pie Beit der Dekorde ist pass . Pas Zrinzip H(ara (achi 
–uj y iss, bis du zu ;5 Zrozent satt bist y greiS nicht mehr so wie früher. Und 
ab der Oahrtausendwende hielten andere Japanische sowie westliche Ein-
Vüsse in die traditionelle Ernährungsweise Einzug: vermehrt weisser Deis, 
Fleisch, –rot.

«icht nur was wir essen, sondern auch wie wir es essen y wie viel, wann, mit 
wem y beeinVusst unser Wohl.

Fasten liegt im Trend, heute vor allem das be9uemere Intervallfasten: 
Gan isst so viel, wie man mag, aber nur während eines Intervalls von 
;-oder-so Ctunden. Pie Gethode basiert primär auf Eéperimenten mit Tie-
ren. Co konnte man etwa zeigen: Gäuse, die während ; Ctunden täg-
lich Gäuse-Ounkfood assen, blieben schlank. Pie Intervalldiät schützte 
sie gegen verschiedenste »orgänge, die krank machen. Gäuse, die gleich 
viel assen, das aber über 2  Ctunden verteilt, wurden übergewichtig. Ihr 
–luthochdruck und ihre Entzündungswerte stiegen, sie wurden insulin-
resistent, und ihre Üeber wurde zu Foie gras.

«un sind Genschen keine Üabortiere. (ier ist Evidenz erstens schwieriger 
zu bekommen, und zweitens ist die Evidenz, die man zur Intervalldiät zur-

REPUBLIK 9 / 12

https://www.nature.com/articles/s42255-021-00383-x
https://www.nature.com/articles/s42255-021-00383-x
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejm199005243222101
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejm199005243222101
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejm199005243222101
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejm199005243222101
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0091743578902463?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0091743578902463?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0091743578902463?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0091743578902463?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0091743578902463?via%3Dihub
https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1196/annals.1396.037
https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1196/annals.1396.037
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1550413112001891


zeit hat, weniger klar. Für den Goment sieht es danach aus, als ob sie beim 
Genschen nichts Aussergew1hnliches bewirkte: »iele verlieren dabei zwar 
Lewicht, aber primär weil sie schlicht weniger essen. Kontrollieren Wis-
senschaSler, dass Zrobandinnen beim Intervallfasten gleich viel Energie zu 
sich nehmen wie sonst, verschwindet der Eqekt.

»ermutlich kommt es also nicht so sehr auf das Guster des Fastens an, son-
dern darauf, dass man,  la ’kinawa, nicht zu viel isst.

HEvolutionär betrachtet sind wir Genschen auf Gangel angelegtj, sagt die 
Ernährungsforscherin Rhristine –rombach. Und darauf, auch einmal wirk-
lich zu viel zu essen y etwa wenn die in netter Dunde gekochte –olognese 
so lecker ist und so gut zum Wein passt. HAber mit ständigem )berVuss 
kommt der Gensch nicht zurecht. Er macht uns krank.j

Piesem )berVuss zu entkommen, ist schwer, gerade in Umgebungen, wo 
Genschen dazu gedrängt werden, mehr zu essen. Ein töpisches –eispiel 
hierfür sind Fast-Food-Ketten, die ihren Kunden für einen kleinen Auf-
preis eine gr1ssere Zortion anbieten. Pie Forschung zeige sehr klar, sagt 
der Zsöchologe Kellö –rownell, dass Genschen, die mehr Essen serviert be-
kämen, auch mehr ässen Qsich aber dabei nicht unbedingt satter fühltenN. 
Und die Zortionen werden immer gr1sser: Pie kleine Zommes-frites-Zor-
tion bei GcPonaldxs sei vor nicht allzu langer Beit noch als die gr1sste ver-
kauS worden, sagt der Zsöchologe. Kundinnen sind bereit, mehr zu bezah-
len als das, was die gr1ssere Zortion die Firma tatsächlich kostet. HAlso cas-
hen die companies ein, Je gr1sser die Zortionen werden.j

Wer zwar nicht zu viel essen m1chte, aber nicht gerade heiss aufs Fasten ist, 
kann sich vermehrt auf sättigende Cachen stürzen: (ochverarbeitetes ver-
meiden, Zroteinhaltiges essen. H«üssli sind der ideale Cnackj, sagt Bucker-
forscherin –ettina W1lnerhanssen. Lerade Erdnüsse, die zur Familie der 
(ülsenfrüchte geh1ren, hatten wegen des hohen Fettgehalts lange zu Un-
recht einen schlechten Duf. Cie machen nicht nur satt, sie halten auch den 
–lutzuckerspiegel einigermassen konstant.

Apropos –lutzucker: Ctändig zu snacken, hält den –lutzucker- und da-
mit auch den Insulinspiegel ständig hoch y m1gliche Folgen sind Insulin-
resistenz, )bergewicht und Piabetes. –esser ist es, klar zwischen Gahl-
zeit und «icht-Gahlzeit zu trennen. ’b man dann drei- oder fünfmal am 
Tag esse y vielleicht drei (auptmahlzeiten plus Bnüni und Bvieri y, sei bei 
Erwachsenen vermutlich unerheblich, sagt ErnährungswissenschaSlerin 
Undine Üehmann. QFür Kinder seien Bwischenmahlzeiten aber wichtig, und 
sie k1nnten «aschen vorbeugen.N

Und wenn Cie das Timing wirklich optimieren wollen: Unsere Insulin-
resistenz nimmt über den Tag hinweg zu.  Und die Bellen,  die in der 
–auchspeicheldrüse das Insulin bilden, werden gehemmt durch das Cchlaf-
hormon Gelatonin. –eides spricht dafür, in der ersten TageshälSe mehr zu 
essen und spätabends weniger y oder zumindest weniger Kohlenhödrate, 
die den –lutzuckerspiegel stärker steigen lassen als fettigere oder protein-
haltigere Üebensmittel.
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Wer abends noch ein Dessert mag …

 …könnte also statt Keks und Kuchen auch fermentierte Milchprodukte wäh-
len – so, wie in französischen Kantinen und Familien üblich:

Ein paar Löffel Joghurt oder Quark, vielleicht mit Nüssen, Beeren oder Apfel-
mus. (Äpfel entkernen, kochen, fertig – hält sich ein paar Tage im Kühlschrank.)

Ein kleines plateau de fromage. (Das vorrätig zu haben sich so oder so lohnt: 
Wer Hunger hat, kann hiervon nehmen. So braucht man auch nicht zu viel zu 
kochen, damit auch ja genug da ist.)

Forschende sagen aber auch ganz klar: Pie wissenschaSliche Evidenz zum 
Ess-Timing sei noch nicht so gut abgesichert. Und was man esse, sei viel, 
viel wichtiger, als wann man es esse.

Auch wie man isst, dürSe eine Dolle spielen. Was ebenfalls schwer nach-
zuweisen ist, was aber fast alle der WissenschaSler betonen, die für die-
sen –eitrag Telefonate und »ideochats über sich haben ergehen lassen: Per 
Ctellenwert des Essens und die Freude daran sind wichtig. HEssen Cie Ihr 
Ctück Cchokolade mit Lenuss, nicht mit schlechtem Lewissenj, so Üeh-
mann.

Pas zieht nach sich, dass man sein Essen nicht fernsehschauend oder ar-
beitend in sich hineinschaufelt, sondern bewusst schluckt. »ielleicht auch: 
mit anderen zusammen. H–eim Lespräch isst man langsamer und kaut 
mehr, was die Cättigungsgefühle hervorruSj, sagt Anthonö Fardet.

Pass man in Frankreich trotz eines hohen Konsums gesättigter Fette we-
niger (erz-Kreislauf-Krankheiten beobachtete als in anderen westlichen 
Degionen, hat man seit den M8;5er-Oahren als french paradox bezeichnet. 
’b das Zaradoé überhaupt eéistiert y oder ob es auf unterschiedliche 
Erhebungsmethoden zurückgeht y, ist umstritten. Ganche erklären die po-
stulierte franz1sische »olksgesundheit mit dem Dotweinkonsum, andere 
mit dem niedrigeren »erbrauch von hochverarbeitetem Essen, noch andere 
mit dem traditionell hergestellten Käse und seinen Gikroorganismen. All 
das zeugt aber von einer weiteren Cache: einer bewussten Esskultur.

Franz1sinnen verbringen bedeutend mehr Beit mit Kochen und Essen als 
etwa Amerikaner, die im Gittel rund Jede fünSe Gahlzeit im Auto einneh-
men. Pie Gensa der Zariser Universität, in der ich eine Beit lang forschen 
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durSe, hiess bei meinen Kollegen restaurant und nicht etwa cantine. Lleich 
nach der Kasse hing ein Wein1qner an der Wand. Und es gab auch am Git-
tag entrée und dessert y kleine Zortionen auf kleinen Tellern.

dz? zvz
Bum Cchluss vielleicht noch dies: –ehalten Cie Ihre Üeichtigkeit. Was wir 
essen, beeinVusst unsere Üebens9ualität. Aber die tägliche Bigaretten-
packung ist schädlicher als der gelegentliche Cpeck. Was am Ende zählt, ist 
das Lesamtbild.

Wenn Cie dieses an food, mostly plants, not too much und varié ausrichten  
wenn Cie bewusst und gern essen  wenn Cie die treats auch wirklich als sol-
che behandeln y dann werden Cie hoqentlich mit einem guten Lefühl satt. 
Und brauchen sich um high- oder low-irgendwas-Piäten keine Ledanken zu 
machen. Pas sei nämlich auch wichtig, sagt Undine Üehmann, bevor sie den 
digitalen Telefonh1rer auVegt: H–eim Essen nicht ständig Zanik zu haben.j

Ah, noch zum Kaqee, den Anne zu ihrem Raf  complet mit Tomatensalat 
trinkt und damit ihren Freund in Teil M zum schockierten Loogeln brachte: 
Führt der Espresso irgendwann zum Tumor?

Cein schlechter Duf ist Ja auf den rauchenden Teil der Kaqeetrinkerinnen 
zurückzuführen. Gittlerweile gibt es mehrere Geta-Ctudien, die zeigen: Ein 
tüchtiger Kaqeekonsum schützt sogar (erz und Kreislauf, vielleicht unter 
anderem wegen der vielen antioéidanten Zolöphenole, die wir aus Lemüse, 
Dotwein oder dunkler Cchokolade kennen.

Aber Kaqeebohnen enthalten wie andere stärkehaltige Pinge, die ger1stet, 
gebraten oder frittiert wurden Qdenken Cie an RhipsN auch Acrölamid y ver-
mutlich krebserregend. Cehr wahrscheinlich ist aber im Kaqee zu wenig da-
von drin, als dass er bei Ihnen einen Tumor entstehen lassen k1nnte.

«och ein Aber: Kaqeebohnen enthalten auch zwei 1lige Cubstanzen, Ra-
festol und Kahweol, die das ungute ÜPÜ-Rholesterin erh1hen. Pie gute 
«achricht dabei: Cie bleiben, ebenso wie das Acrölamid, mehrheitlich in 
Zapier3ltern hängen. Wenn Cie alle Rhancen auf Ihre Ceite schaufeln wol-
len, so trinken Cie Filterkaqee y gern in rauen Gengen.

»ielleicht ist aber selbst das lange und gesunde Üeben viel zu kurz, um das 
Espressotrinken auf Conntage und Weihnachten zu beschränken.
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