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Obst und Gemüse sind gesund. Fünfmal am Tag verträgt es aber nicht jeder, sagt Uwe Knop.
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Essen ohne Gewissensbisse
Ernährungswissenschaftler Uwe Knop schwimmt mit seinen Thesen gegen den Strom
Von Pamela Dörhöfer

F

ünf Portionen Obst und Gemüse am Tag: strapaziert den
Darm. Vollwertkost: für viele
Menschen unverträglich. Zucker:
warum eigentlich nicht? Für all
jene, die „gesunde Ernährung“
propagieren, dürften Uwe Knops
Thesen eine Provokation bedeuten. Der Ernährungswissenschaftler stellt sie in seinem neuen ebook mit dem vielsagenden Titel
„Esst doch, was ihr wollt – Warum Ernährung weder gesund
noch krank macht“ vor (es erscheint am 1. Oktober im Rowohlt Verlag). Es ist zugleich eine
aktualisierte Version seines Buches „Hunger & Lust“.
Uwe Knop hat für sein neues
Werk mehr als 500 Studienergebnisse aus den Jahren 2007 bis
2013 analysiert. Er sei zu dem Fazit gekommen, das es für keine
Regel „zu gesundem und ungesundem Essen, zu guten und
schlechten Nahrungsmitteln“ Beweise gebe. Die Studien dazu legten allenfalls mögliche Beziehungen nahe, lieferten aber keinesfalls „kausale Zusammenhänge“.

Uwe Knop,
Ernährungswissenschaftler und
streitbarer Autor
PRIVAT

Gleichwohl hätte die „Ernährungspropaganda“
heutzutage
„fast ersatzreligiöse Ausmaße“
angenommen, findet Knop.
Der Ernährungswissenschaftler meint damit keineswegs nur
Diäten, nach denen sich eher wenige Menschen richten – etwa vegane Lebensweise oder das alleinige Verzehren von Rohkost. Er
greift auch Empfehlungen der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung und allgemeingültig
scheinende Postulate an. So sei
seit Aufbringen der Formel, fünfmal am Tag eine Portion Obst und
Gemüse zu essen, die Zahl der
Reizdarm-Beschwerden deutlich
gestiegen – für die Behauptung,
ein Verzehr in dieser Größenordung sei gesundheitsfördernd,
gebe es keinen Beweis.

Antje Gahl, Sprecherin der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung, entgegnet, „für normal
gesunde Menschen“ seien fünf
Portionen Obst und Gemüse am
Tag kein Problem. Dass der Verzehr dieser Lebensmittel das Risiko für Krebs sowie für Herz- und
Kreislauferkrankungen senke, sei
„belegt“ – „auch wenn man nicht
sagen kann, Obst und Gemüse
schützen davor“: „Das sind eher
unspezifische Effekte.“

„Reine Ideologie“
Für „reine Ideologie“ hält Knop
auch das Propagieren von Vollwertkost oder Trennkost. Ungeliebt bei vielen Ernährungswissenschaftlern ist auch Zucker; für
manche Experten steht er im Verdacht, Diabetes oder sogar Krebs
zu begünstigen. Ein solcher
schädlicher Effekt von Zucker sei
keineswegs nachgewiesen, erklärt Knop – ebenso wenig wie für
den häufigen Genuss von Fleisch.
Der Ernährungswissenschaftler hält konsequenterweise denn
auch nichts davon, Lebensmittel
mit einer Ampel zu kennzeich-

nen: „Da wollen Leute die Deutungshoheit haben und etwas definieren, was keine wissenschaftliche Basis hat.“ Stattdessen solle
man lieber „Vertrauen in den eigenen Körper“ setzen: „Essen Sie
nur dann, wenn Sie echten Hunger haben und zwar nur das, was
Ihnen schmeckt und was Sie gut
vertragen.“ Das solle ohne „Gewissensbisse“ geschehen. Eine
„gesunde Ernährung für alle“ gebe es nicht. „Alles, was ich nicht
vertrage, ist nicht gut für mich.“
Hart geht Uwe Knop auch mit
Diäten ins Gericht, etwa mit solchen, die auf Low Carb oder
Trennkost setzen. „Das einzige,
was Gewichtsverlust bringt, ist eine negative Energiebilanz, wie es
dazu kommt, ist egal.“ Überdies
ließe sich deutliches Übergewicht
keineswegs nur auf einen Faktor
reduzieren.: „Dafür gibt es meist
mehrere Ursachen“, sagt Knop, so
könnten Veranlagung, Stress,
Schlafmangel und auch Medikamente eine Rolle spielen.
„Esst doch, was ihr wollt“. E-book im
Rowohlt Verlag, 1,99 Euro, ISBN 9783-644-52191-9.

