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Das tut gut
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Schluss mit dem Terror a  uf dem Teller
Haben Sie Lust, wieder 
mal eine Portion Pom-
mes frites oder eine 
grosse Glace-Coupe   
zu vertilgen – ohne 
schlechtes Gewissen? 
Und ohne Angst,  
der Gesundheit zu 
schaden? Dann lesen 
Sie, was der Ernäh-
rungswissenschaftler 
Uwe Knop dazu meint!

Von Marie-Luce Le Febve

 K aum eine Woche vergeht, 
ohne dass wir vor irgend-
welchen Nahrungsmitteln 

gewarnt werden. Mal ist rotes 
Fleisch der (Krebs-)Bösewicht, 
ein anderes Mal sind es die Koh-
lenhydrate, die dick machen, wie-
derum ein anderes Mal gilt Zu-
ckerkonsum als Ursache für stei-
gende Diabetes-Erkrankungen.

Sich heutzutage im Riesen-
dschungel an sogenannt gesun-
den Ernährungsratschlägen zu-
rechtzufinden, ist unmöglich ge-
worden. Laufend entstehen neue 
Ernährungslehren – von Low Carb 
über Steinzeit-Essen (Paleo) bis  
zu veganer Kost. Jede dieser Ess-
Philosophien behauptet von sich, 
dass sie gesund, schlank und vital 
macht, wenn man sich brav daran 
hält – indem man komplett auf 
Zucker- und Weissmehlprodukte 
verzichtet, mehr Eiweiss konsu-

GUT ZU WISSEN

Auge zu hilft  
weiterschlafen
Müssen Sie nachts ab und zu 
aufstehen und zur Toilette gehen? 
Dann empfiehlt es sich, nur ein 
Auge zu öffnen. So bleiben Sie 
im Schlafmodus und können 
nachher problemlos wieder ein-
schlafen. Reissen Sie dagegen 
beide Augen auf und sehen  
beide Licht, schaltet das Hirn 
voll auf «Aufwachen!».

Egal, ob an einem ver-
längerten Wochenen-
de oder in den Ferien: 
Es gibt Mitmenschen, 
die können sich nicht 
richtig entspannen. 
Sie wirken immer  
gehetzt und gestresst. 
Die Ursache: Sie ma-
chen beim Start ins 
Wochen ende oder  
in die Ferien einige  
Fehler. Gleich am  
ersten Tag am Strand 
liegen und faulenzen. 
Das funktioniert bei 
vielen nicht, weil man 
schlecht von 180 auf 
null herunterschalten 
kann. Körper und 
Seele brauchen min-
destens einen Tag, 
um sich auf die Er-
holung einzustellen. 
Bleiben Sie am ersten 
Tag aktiv: Treiben Sie 
Sport. Schauen Sie 
sich Sehenswürdig-
keiten an. Der zweite 
Tag darf schon ruhiger 
sein. Es ist überhaupt 
wichtig, ein Kontrast-
programm zu schaf-
fen. Wer beruflich viel 
unterwegs ist, braucht 
Ruhe. Wer sonst am 
Schreibtisch sitzt, 
dem tut Bewegung 
gut. Lassen Sie Handy 
und Laptop ausge-
schaltet. Wenn Sie 
wandern wollen und 
Ihr Partner lieber am 
Wasser liegen, dann 
gehen Sie einfach 
kurzzeitig getrennte 
Wege. Das tut mit-
unter gut.

miert oder Milchprodukte vom 
Teller verbannt. Der gesundheit-
liche Nutzen wird jeweils mit  
ausgewählten wissenschaftlichen 
Studien belegt. Was auffällt: All 
diese Ernährungslehren gehen 
mit Verzichten oder komplizier-
ten Regeln einher, die auf die  
Dauer schwer einzuhalten sind. 

Die gute Nachricht für alle Nor-
malesser und Geniesser ist: Der 
heutige Wahn, sich gesünder er-
nähren zu müssen, ist übertrie-
ben! Der deutsche Ernährungs-
wissenschaftler Uwe Knop (Bild) 
hat sich Zeit genommen, genauer 
hinzuschauen und überrascht  
mit unerwarteten Fakten.

GlücksPost: Sie behaupten, dass  
die meisten wissenschaftlichen  
Ernährungsstudien nichts taugen. 
Wie kommen Sie zu dieser Aussage?
Uwe Knop: Ich habe in den letzten 
zehn Jahren mehr als 1000 
Studien ergebnisse kritisch analy-
siert. Und wenn man das macht, 
objektiv und ohne ideologische 
Brille, dann erkennt man: Ernäh-
rungswissenschaft hat nie Bewei-
se geliefert und wird es auch nie 
können. Stattdessen liegen vage 
Hypothesen und Vermutungen 
auf dem Tisch, die einem moder-
nen Glaskugellesen gleichen.
Können Sie ein konkretes Beispiel 
nennen?
Wenn Sie lesen «Ballaststoffe  
verlängern das Leben», dann  
entsteht diese Fehlinfo wie folgt: 
Man macht eine Studie mit 
100 000 Personen, befragt sie nach 
ihren Essgewohnheiten, und dann 
schaut man zehn Jahre später: Wer 
lebt noch, und wer ist tot? Dann 
verknüpft man das einfach mit 
dem Essverhalten. Das ist in etwa 
so seriös, wie wenn da rauskäme: 
«Die GlücksPost verlängert das 
Leben», weil die Leser der 
GlücksPost länger leben als 
die der NZZ. 
Übergewicht und Diabe
tes Typ 2 zählen zu den 
grössten Gesundheits
herausforderungen 

des 21. Jahrhunderts. Spielt die  
Ernährung dabei keine Rolle?
Natürlich spielt die Ernährung 
eine Rolle. Nur weiss keiner, wel-
che. Mediziner können weder 
eine Ernährungsweise noch ein-
zelne Lebensmittel als «Täter» 
verurteilen, einfach, weil sie kei-
nerlei Beweise für deren «Schuld» 
haben. Übergewicht kann mehr 
als ein Dutzend Gründe haben, 
beispielsweise die Gene, Medi-
kamente, Schlafmangel, Stress, 
Krankheiten und Essstörungen. 
Und dass Zucker die «Zucker-
krankheit» (Diabetes) versursacht, 
auch das ist ein Märchen. Hier 
spielt die Veranlagung ebenfalls 
eine wichtige Rolle. 
Wie sieht gesunde Ernährung  
dann aus? Ist alles erlaubt, worauf 
man gerade Lust hat – also auch 
Fastfood und Süssigkeiten?
Wenn niemand weiss, was gesun-
de Ernährung ist, wie sollen Sie 
dann essen? Meine Gretchenfrage 
entspricht einem Appell an den 
gesunden Menschenverstand: 
Wer ausser Ihrem Körper sollte 
wissen, was für Sie persönlich 
gute und gesunde Ernährung ist? 
Niemand. Es gibt so viel gesunde 
Ernährungen, wie es Menschen 
gibt, denn: Jeder Mensch is(s)t an-
ders.
Gibt es aus Ihrer Sicht dennoch  
ein paar Regeln, auf die man  
achten sollte?
Vertrauen Sie auf Ihren Körper. 
Lernen Sie seine Signale Hunger, 
Lust und Sattheit kennen und  
hören Sie darauf. Essen Sie nur 
dann, wenn Sie echten, also kör-
perlichen Hunger spüren – und 
zwar nur das, worauf Sie Lust  
haben, was Ihnen schmeckt und 
was Sie gut vertragen. 
Was ist mit den fünf Portionen  
Gemüse und Früchte am Tag?  
Sind diese überflüssig? 
Die 5x-am-Tag-Obst-und-Gemüse-
Kampagne ist ein Parade beispiel 
für öffentlich forcierte Täuschung 

der Verbraucher: Ers-

tens gibt es keinen Beweis, dass 
viel Obst und Ge müse die Ge-
sundheit fördert oder vor Krank-
heiten schützt. Zweitens liegt kei-
nerlei Nutzennachweis vor, dass 
diese Kampagne die Gesundheit 
auch nur um ein Promille verbes-
sert – vielleicht hat sie ja negative 
Auswirkungen: Menschen mit 
sensiblem Darm können durch zu 
viel Rohkost und Ballaststoffe 
Schmerzen, Blähungen und 
Durchfall bekommen. 
Wie halten Sie sich persönlich  
gesund und fit? 
Ich esse alles, was mir schmeckt: 
deutsche Küche, Döner, thailän-
disch, Pizza, Pasta und Burger  
mit Pommes. Nur keine rohen  
Paprika, die mag ich nicht. Und 
ganz wichtig: Ich brauche mein 
Essen meistens so richtig schön 
megascharf. Warum, weiss nur 
mein Körper. Aber er will es, also 
bekommt er es.
Zum Schluss: Welche drei Nahrungs
mittel werden aus Ihrer Sicht am 
meisten und zu Unrecht verteufelt? 
Süssigkeiten, Softdrinks und Fast-
food werden gerne öffentlich als 
«ungesunde Dickmacher» verteu-
felt. Dabei existiert kein einziger 
Beweis dafür! Alles frei erfunden, 
eine kulinarische Hexenjagd. 
Zwei aktuelle Grossstudien haben 
gar gezeigt: Sowohl Jugendliche 
mit dem höchsten Fastfood- 
Konsum als auch solche mit dem 
höchsten Süssigkeitenverzehr  
waren weniger dick als die ent-
sprechenden beiden Vergleichs-
gruppen. Das passt natürlich so 
gar nicht ins Bild der Ernährungs-
apostel, ist aber so. 

DAS BUCH ZUM THEMA
Uwe Knop: «Er-
nährungswahn – 
Warum wir keine 
Angst vorm Essen 
haben müssen», 
Rowohlt Taschen-
buch Verlag,  
Fr. 14.90.

Was ist gesunde Er
nährung? Nach Fach
mann Uwe Knop (Bild) 
kann das vielleicht auch 
ein Hamburger sein.


