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Uwe Knop: »Es gibt per se
keine guten und keine
schlechten Lebensmittel.«

»Es dürfte demnach also nur
magersüchtige Menschen bei
uns geben«, sagt Widhalm.

Es fehlt der wissenschaftliche
Beweis, dass Zucker Kinder
krank macht.
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VETTORE COFFEE
Die erste Adresse für echte italienische
Kaffeemaschinen und perfekten Kaffee.
Vettore, als Partner der Urban Vienna 2017,
präsentiert hochwertige Siebträgermaschinen und
Kaffee aus Italien.
Auch in Ihrem Shop im 9. Bezirk wird man persönlich
beraten und kann sich durch die Vielfalt des Kaffees kosten.

„So ist der Weg zu gutem Kaffee nie weit.
Denn das Leben ist einfach zu kurz für schlechten Kaffee.“

WWW.VETTORE.AT

Auf ins
Winter-

Wunderland
Jetzt außergewöhnliche
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Am Herd
BRANDHEISS UND
HÖCHST PERSÖNLICH

Wenn Rechte in Dänemark lange Bärte
verbieten wollen, ist das dann diese
Verbotsgesellschaft, von der immer alle reden?
Und ist es politisch inkorrekt, den Mittelfinger
zu zeigen? Über zwei Kampfbegriffe.
� V O N B E T T I N A S T E I N E R

S
igrid Maurer, eine junge Grüne, war nicht
brav. Sie hat, nachdem sie seit eh schon
ewig auf Twitter, Facebook und per Mail
bedroht und beschimpft wurde, ein Foto
gepostet, das sie mit ausgestrecktem Mit-

telfinger zeigt. „To the haters with love“ steht da-
runter.

Man kann jetzt darüber reden, ob das die feine
grüne Art ist und ob uns eine Gesellschaft nicht lie-
ber wäre, in der alle immer höflich miteinander
umgehen und auch der politische Gegner mit Re-
spekt behandelt wird. Ich fände das klasse, nur da-
mit es hier nicht zu Missverständnissen kommt.

Aber man kann sich auch wundern: Ausgerech-
net jene, die über den angeblichen Siegeszug der
Political Correctness stöhnen und jeden zweiten
Satz mit „Das wird man wohl noch sagen dürfen“
einleiten, ausgerechnet jene, die den Grünen vor-
werfen, zu schulmeisterlich zu sein, holen jetzt den
Zeigefinger heraus, um über einen Mittelfinger zu
richten? Den wird man doch wohl zeigen dürfen!

Rauchen und Betteln. Oder auch nicht, werde ich
belehrt, so ein Mittelfinger, etwa im Straßenverkehr
einem anderen Autofahrer entgegengereckt, sei
strafbar. Hm. Das muss diese Verbotsgesellschaft
sein, von der immer alle reden. Noch so ein Begriff,
dem ich mittlerweile nicht einmal mehr im Café
auskomme, in dem ich meine Kolumne schreibe,
weil sich am Nebentisch garantiert grad jemand da-
rüber echauffiert. Wobei das Prinzip das gleiche ist
wie bei der Political Correctness: Störend, ein-
schränkend, als Auswuchs eines gängelnden Staa-
tes wird nur erlebt, was einen selber betrifft. Es
kann einer also ohne weiteres Anti-Gesichtsverhül-
lungsgesetze, Bettelverbote und Burkini-Bans su-
per finden und wie in Dänemark fordern, man
möge das Tragen von Vollbärten untersagen. Und
im gleichen Atemzug von Verbotsgesellschaft spre-
chen, weil er in den Lokalen zum Teil nicht mehr
rauchen darf. Oder der Kellnerin nicht mehr auf
den Hintern klatschen. Den Hundekot wegräumen
muss. Keinen „Mohr im Hemd“ mehr kriegt. Oder
sich anschnallen muss.

Ganz abgesehen davon, dass keineswegs mehr
verboten ist als früher, Homosexuelle dürfen zum
Beispiel Sex haben, mir ist es gestattet, ohne Zu-
stimmung meines Mannes arbeiten zu gehen, ich
darf in vielen Straßen mit dem Rad gegen die Ein-
bahn fahren, im Burggarten auf der Wiese liegen
und in dieser Zeitung „fuck“ schreiben, wenn ich es
für notwendig erachte, jetzt zum Beispiel.

Es geht nämlich nicht um mehr oder weniger
Verbote. Sondern um die Frage, wem sie nützen,
wen sie schützen, wen sie stören. Reden wir doch
darüber. �

� bettina.eibel-steiner@diepresse.com diepresse.com/amherd

Wer fürchtet sich vor
Brot und Nudeln?
Ein deutscher Ernährungswissenschaftler schreibt eine Ehrenrettung auf die
von vielen Seiten verteufelten Kohlenhydrate. � V O N C L A U D I A R I C H T E R

M it der Ernährung ist es
wie mit Kindererziehung.
Oder Krebsvorsorge. Die
gängige Meinung über

das, was hier gut oder schlecht ist, än-
dert sich schnell. Meist sind es Exper-
ten verschiedenster Wissenschaften
oder Autoren und ihr neues populäres
Werk zum Thema, die schuld daran
sind, dass sich die Mehrheitsmeinung
innerhalb kurzer Zeit ändert.

Doch viel öfter koexistieren die vie-
len verschiedenen Sichtweisen fried-
lich nebeneinander. So wie beim Kaf-
fee. Die einen sagen, zu viel Koffein sei
jedenfalls ungesund und schade dem
Magen, die anderen (und das sind
mehr) aber behaupten, Kaffee sei ge-
sund, helfe beim Abnehmen und sei
gut für das Herz.

Ähnlich breit ist das Meinungs-
spektrum bei den Kohlenhydraten, auf
Englisch carbohydrates, weshalb sich
auch im Deutschen die Abkürzung
„Carb“ eingebürgert hat. Für viele sind
sie Dickmacher und generell unge-
sund. Der Ernährungsexperte Uwe
Knop sieht das anders: „Nein, man
kann nicht einfach sagen, sie sind
schlecht. Es gibt per se keine guten
und keine schlechten Lebensmittel“,
sagt er. Die Ernährungswissenschaft
sei in einer „bemitleidenswerten
Lage“, die Datenlage zum Teil un-

glaubwürdig, die Forschung liefere im
Allgemeinen fast nur Hypothesen, Ver-
mutungen und Spekulationen, alle
Low-Carb-Ernährungsformen seien
frei erfundene Zahlenspielereien und
die Ernährungswissenschaft keine
Wissenschaft, sondern modernes Glas-
kugellesen. In seinem neuen Buch
„Gute Carbs – Warum Sie sich vor Brot
und Nudeln nicht fürchten müssen“
rechnet der Autor gnadenlos mit der
Ernährungswissenschaft und Low-
Carb-Diäten ab. „Eine zum Teil brutale
Abrechnung, die meist korrekt und oft
berechtigt, aber streckenweise nicht
haltbar ist“, nennt es der österreichi-
sche Ernährungsprofessor Kurt Wid-
halm.

Es wird viel geschummelt. Vehement
kritisiert Knop Ernährungsstudien, die
fast immer Beobachtungsstudien seien
und meist auf der Auswertung von
Diätprotokollen der Studienteilneh-
mer beruhen. Da werde aber viel be-
wusst geschummelt oder vergessen.
Dieser Missstand trifft, so Widhalm,
auch auf den „Österreichischen Er-
nährungsbericht“ zu: „Danach neh-
men die Österreicher deutlich weniger
Energie zu sich, als sie benötigen. Es
dürfte demnach also nur magersüchti-
ge Menschen bei uns geben.“ Knops
weitere Studienkritik zum Thema Ve-

getarismus: Da gäbe es sinngemäß
hundert Studien, die dieser Ernäh-
rungsform ein gutes Zeugnis ausstel-
len, weitere hundert behaupten das
Gegenteil, und noch einmal hundert
seien neutral. So besagen etliche Stu-
dien, dass Vegetarier weniger häufig
Darmkrebs haben und länger leben.
Es gibt aber auch Studien mit umge-
kehrten Ergebnissen.

Wem soll man nun glauben? „Ih-
rem eigenen Körper“, empfiehlt Knop.
Sein weiterer Kritikpunkt an Ernäh-
rungsstudien: Sie liefern nur statisti-
sche Zusammenhänge und niemals
Kausalitäten, also Ursache-Wirkung-
Belege.

Abnehmlüge Low Carb. Obwohl Knop
also die meisten Ernährungsstudien
als Spekulation abtut, lebt sein Buch
mehr oder weniger von der Aufzäh-
lung unzähliger Studien. Dabei wird
der Buchinhalt dem Titel „Gute
Carbs“ gerecht. Knop schreibt von
„der Abnehmlüge Low Carb“ und zi-
tiert viele Untersuchungen, die Koh-
lenhydrate als positiv und gesund
darstellen. Da besagt beispielsweise
eine Studie, dass Brot zu den Lebens-
mittelgruppen gehöre, die
mit einer reduzierten Ge-
samtmortalität in Zusam-
menhang stünden. Die Stu-

die dauerte zwar 15 Jahre, es war
aber eine von Knops verteufelten Be-
obachtungsstudien. „Verlängert Brot
etwa das Leben?“, fragt er trotzdem
und fordert auf, „keine Angst vor
Weißbrot, Nudeln und Zucker“ zu ha-
ben.

Überrascht wird der Leser viel-
leicht sein, dass Knop schreibt, es
gäbe keinen einzigen wissenschaftli-
chen Beweis, dass Zucker Kinder
krank oder übergewichtig mache. Den
Beweis des Nichtbewiesenen liefert er
wieder mit der Aufzählung von Stu-
dien und Analysen. „Freilich gibt es
solche Studien“, weiß Widhalm, „aber
es gibt auch Studien, die den ge-
wichtssteigernden Effekt von hohen
Zuckermengen in Getränken zeigen.
Und die sind im Buch nicht zitiert.“
Überhaupt, so Widhalm, seien viele
Arbeiten nicht berücksichtigt, die die
Dinge anders sehen als Autor. Knop
sagt ja selbst, dass viele Experten und
Unternehmen nur jene Studien heran-
ziehen, die sie brauchten.

„Pseudowissenschaftlicher Blender“.
Er will aber nach eigenen Aussagen vor
allem eines nicht: eine Diskriminie-
rung einzelner Lebensmittel oder Le-
bensmittelgruppen. Denn es komme
immer auch auf die individuelle Ver-
träglichkeit an. „Wenn Menschen mit
einem sensiblen Darm zu viel von den
ach so gesunden Ballaststoffen essen,
werden sie Probleme bekommen.“ Der
menschliche Körper verarbeitet die
gleichen Speisen individuell unter-
schiedlich. Deswegen bezeichnet
Knop auch den viel gepriesenen Gly-
kämischen Index (GI) als „pseudowis-
senschaftlichen Blender“. Nicht das
Essen, so der Autor, habe einen GI,
sondern der Mensch mache aus dem
Essen seinen einzigartigen GI – denn
dieser sei abhängig vom persönlich
Stoffwechsel.

„Lasst euch nicht von Ernährungs-
aposteln euer Essen vermiesen, esst,
was ihr wollt und was euch guttut“,
empfiehlt Knop. Vergisst dabei viel-
leicht aber, dass viele Menschen ver-
lernt haben zu spüren, was ihnen gut
tut.

Wenn die im Buch zitierte Marga-
reta Büning-Fesel vom deutschen Bun-
deszentrum für Ernährung überzeugt
davon ist, dass „jeder Mensch in der
Lage ist, die für sich beste Ernährung
zu entdecken“, dann darf auch das be-
zweifelt werden. Denn gäbe es sonst so
viele Millionen Dicke und Fettleibige
auf der Welt? �

» Lasst euch
nicht von
Ernährungs-
aposteln euer
Essen
vermiesen. «
UWE KNOP
Ernährungsexperte,
Autor
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NEU ERSCHIENEN
„Gute
Carbs –
Warum Sie
sich vor
Brot und
Nudeln
nicht
fürchten
müssen“

Uwe Knop
Riva Verlag
200 Seiten
15,50 Euro

Uwe Knop (* 1972), ist Diplom-
ernährungswissenschaftler und
arbeitet seit 1998 als PR- und
Kommunikationsexperte in der
Medizin- und Gesundheitsbranche. Mit
seinen Büchern möchte er ein
möglichst naturnahes Gegengewicht
zur „pseudowissenschaftlichen
Manipulierungsmaschinerie“ schaffen.
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Unsere Spezialität des Tages: Kalorien
Lokale in den USA müssen ab Mai die Kalorien ihrer Speisen angeben. In Österreich noch undenkbar.

Das Gesetz wurde noch unter Barack
Obama beschlossen, und Donald
Trump hat es trotzdem nicht verhin-
dert. Ab 1. Mai 2018 müssen alle Re-
staurants und Imbisse in den USA die
Kalorien ihrer Gerichte in der Speise-
karte angeben. Mit dieser Regulierung
will der Staat etwas gegen das steigen-
de Übergewicht in der Bevölkerung
tun. Die obligatorische Kalorienangabe
gilt auch für Supermärkte und Tank-
stellen mit gastronomischen Angebo-
ten, also Speisen zum Sofortverzehr.
Ebenso betroffen sind Pizzalieferdiens-
te und andere Anbieter, die fertig zube-
reitete Speisen an die Haustür bringen.
Die Kalorienangaben sind als Warnung
vor dem Verzehr dick machender Spei-
sen gedacht.

Die Nahrungsmittelbehörde FDA
veröffentlichte Anfang November prä-
zise Richtlinien dazu, wo und auf wel-
che Weise die Kalorienangaben zu ma-
chen sind. Der Behördenvertreter Scott
Gottlieb betonte, dass inzwischen im-

mer mehr US-Bürger auf ihre Gesund-
heit zu achten versuchten. Wenn den
Verbrauchern die Möglichkeit gegeben
werde, gut informierte Entscheidungen
über ihre Ernährung zu treffen, könne
dies ihre Lebensqualität verbessern
und „Leben retten“.

„Tod der gesunden Küche“. Könnte
diese Regelung auch bald in Österreich
Anwendung finden? Gastronomieex-
perten glauben – derzeit – nicht so
recht daran. „Das ist in der Praxis un-
möglich“, sagte etwa Mario Pulker, der
Bundesobmann der Sparte Gastrono-
mie in der Wirtschaftskammer, vergan-
gene Woche gegenüber der Austria
Presse Agentur. „Das wäre der Tod der
gesunden, frischen und regionalen Kü-
che.“ In den USA sei die Gastronomie
von Restaurantketten beherrscht, meist
handle es sich um Fast-Food-Lokale,
bei denen die Mengenangaben immer
gleich seien. „Da ist eine Kalorienanga-
be leicht umsetzbar. Österreich hat im

Gegensatz dazu eine vielfältige und
starke Gastronomie, bei der die Portio-
nen nie gleich sind, wenn frisch ge-
kocht wird“, so Pulker. „Es geht einfach
nicht. Dazu müssten jede Portion Ri-
sotto oder jeder Fisch industrialisiert
sein. Das wollen die Leute nicht.“

In Pulkers Betriebs in der Wachau
seien die Gäste überhaupt nicht daran
interessiert, wie viele Kalorien im Es-
sen seien. „Wenn einer gesundheitsbe-
wusst ist, dann bestellt er dementspre-
chend.“ Schon die Allergenverordnung
habe die Leute verärgert. Mittlerweile
hat sie sich aber durchgesetzt und fin-
det sich selbstverständlich auf allen
Speisekarten des Landes.

Die Angabe von Kalorien in der Ga-
stronomie war schon 2014 auf EU-Ebe-
ne im Rahmen der Lebensmittelinfor-
mationsverordnung im Gespräch, ist
aber aufgrund der schwierigen Umsetz-
barkeit wieder verworfen worden. Ver-
pflichtend sind die Angaben von Kalo-
rien in der Lebensmittelindustrie. �


