Die
größten Mythen über unser

ESSEN

WEISSBROT

4]
fördert Diabetes

FETT,

EIER

Wer gern Eier isst, kann dies mit gutem
Gewissen tun. Sie sind ein Superlieferant
von EIWEISS und hochwertigen FETTEN.
Laut der amerikanischen Gesellschaft für
Ernährung ist nicht belegt, dass choleste
rinhaltige Lebensmittel einen relevanten
Einfluss auf den Cholesterinspiegel haben.
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Das gilt nicht mehr. Es gibt keinen Beweis dafür, dass Fette dick oder krank
machen. Im Gegenteil: Bei Ölen wie zum
Beispiel OMEGA-3-FETTSÄUREN in
fettem Fisch, Oliven- und Rapsöl muss
man nicht sparen. Die braucht man.

MÜSLI

1]
ist das
gesündeste Frühstück

BEARBEITUNG: ANJA MATTHIES

2] Mehr als 3
pro
Woche sind gefährlich

Schön wär’s. Fest steht, dass ein Apfel
neben Mineralstoffen wichtige Vitami
ne enthält – bis zu 70 Prozent davon
in oder direkt unter der Schale. Aber
für den täglichen Vitaminbedarf, der
ohnehin je nach Alter und Lebensum
ständen unterschiedlich ist, reicht ein
Apfel allein nicht aus.

6] Je weniger
desto gesünder
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Ernährungswissenschaftler Uwe Knop
hat über 2000 Studien ausgewertet.
In HÖRZU WISSEN entlarvt er nun
28 LÜGEN ÜBER LEBENSMITTEL

APFEL

5] Ein
am Tag deckt den
Vitaminbedarf

Stimmt nicht. Eine neue Studie
aus Israel zeigt: Weißbrot
treibt den BLUTZUCKER nicht
stärker in die Höhe als Voll
kornbrot. Folglich erhöht es
nicht zwangsläufig das
Risiko für Diabetes
vom Typ II. Wie
gut man Weiß
brot verträgt,
hängt von meh
reren individuellen
Faktoren ab, etwa
von der Darmflora.
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Das „gesündeste“ Frühstück gibt
es nicht. Gesund ist immer das, was
einem besser schmeckt, man gut
verträgt und was nach dem Essen
das WOHLBEFINDEN steigert. Es
kann beispielsweise sein, dass bei
jemandem Milch zu schmerzhaften
Krämpfen führt, Ballaststoffe
Durchfall verursachen und/oder
Fructose aus frischen Früchten
Blähungen hervorruft – wie sollte
dann ein Vollwertmüsli mit Obst
gesund für diese Person sein?

GRÜNER SALAT

8]
hat viele Vitamine

WURST

3]
erhöht
das Krebsrisiko
Die Weltgesundheitsorgani
sation (WHO) hat 2015 Wurst
als krebserregende Substanz
eingestuft, die Originalstudie
dazu allerdings nicht veröf
fentlicht. Es gibt bislang
auch keinen wissen
schaftlichen BELEG
für einen Krebsfall,
der durch Wurstkon
sum ausgelöst wurde.

SCHOKOLADE

7]
macht dick

Dafür gibt es keinen Beweis. Fakt ist: Die
Schweizer sind die dünnsten Europäer und
essen die meiste Schokolade. Wer gern mal
ein paar Stücke isst, soll das tun. Aber nur,
wenn er richtig HUNGER darauf hat – und
egal ob auf dunkle oder helle Schokolade.

Nein, er enthält relativ wenige Vitamine,
aber sehr viel Wasser. Dazu noch ein paar
Ballaststoffe. Doch obwohl er nährstoffund geschmacksfrei ist, macht allein das
KNACKEN eines frischen Salats während
des Kauens ein Essen viel leckerer.
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AVOCADOS

9]
sind die
besten Früchte der Welt

KÄSE

14]
schließt
den Magen

Nein, sie sind die fettreichsten aller Früchte.
100 Gramm enthalten rund 15 Gramm FETT.
Deshalb erfreuen sie sich bei Vegetariern
und Veganern als Energielieferant großer
Beliebtheit. Ansonsten stecken in der Avo
cado so viele Vitamine und Mineralstoffe
wie in jeder anderen Frucht auch.

PRODUKTE

machen schlank

KNOBLAUCH

12]
schützt vor
Erkältung

Eine Mogelpackung. Lightprodukte
haben zwar weniger Kalorien, aber
man isst oft mehr davon. Kein Nahrungsmittel macht schlank. Entscheidend fürs Abnehmen ist die
ENERGIEBILANZ: Man nimmt weniger zu sich, als man verbraucht.

11] SUPERFOOD
ist supergesund
Eine VERKAUFSSTRATEGIE
ohne wissenschaftliches Fundament. Exotische Früchte wie
Goji und Acai sind nicht gesünder als Heidel- oder Johannisbeeren. Und Leinsamen sind
ernährungsphysiologisch dem
gehypten Chia ebenbürtig,
zudem wesentlich günstiger.

Knoblauch galt früher als Penicillin der Armen. In
der rohen Form wirkt er stark antibiotisch. Doch
um einen gewissen SCHUTZEFFEKT zu erzielen,
muss man jeden Tag etliche rohe Zehen essen. Wer
mag das schon seinen Mitmenschen zumuten?

ANANAS

13]
hilft gut bei der
Fettverbrennung
Humbug. Ananas wird häufig als
optimales Diät-Nahrungsmittel
angepriesen. Dabei gibt es keinen
Nachweis, dass die süße Frucht
über entschlackende Eigenschaf
ten verfügt. Doch auch ohne fett
schmelzende WIRKUNG hat sie
positive Effekte, so wie jede an
dere Frucht auch. Frische Ananas
beinhaltet viele Vitamine, Spuren
elemente und Mineralstoffe.
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10] LIGHT-

Absurd. Käse wirkt nicht wie ein
Stöpsel. Allenfalls macht er als
krönender Abschluss eines voll
ständigen Essens richtig satt.
Die Annahme, eine bestimmte
REIHENFOLGE verschiedener
Nahrungsmittel wirke
sich während einer
Mahlzeit auf die Ver
dauung, die Kalorien
aufnahme oder das
Hungergefühl aus,
konnte bislang wis
senschaftlich nicht
bestätigt werden.

KAFFEE

15]
erzeugt
Bluthochdruck
Forscher fanden heraus: Nach Kaffee
steigt der Blutdruck kurzfristig an,
sinkt aber langfristig auf tiefere Werte
ab. Sicher ist, dass Kaffeetrinker
KEINE ANGST haben müssen, krank
zu werden. Und inzwischen gilt Kaffee
auch offiziell als „Getränk, das positiv
zur Flüssigkeitsbilanz beiträgt“.

16] VEGAN PLUS PALEO, der
neue Trend für mehr Gesundheit
Die Paleo- oder Steinzeit-Ernährung ist extrem fleischlastig, Veganer verzichten dagegen ganz auf tierische Produkte. Die SUMME dieser beiden
Trends nennt sich pegane Ernährung und basiert auf frischen, natürlichen
Lebensmitteln. Länger oder gesünder lebt man damit aber nicht.

17]

VOLLKORNBROT ist für jeden verträglich

Manche Menschen vertragen Ballaststoffe gut, andere überhaupt nicht. Wer einen
sensiblen DARM hat und Ballaststoffe über seine Verträglichkeitsgrenze hinaus zu sich
nimmt, weil er glaubt, Vollkorn sei gesund, fügt seinem Körper Schaden zu. Der Darm
rebelliert. Es kommt zu Bauchweh, Krämpfen, Blähungen bis hin zu Reizdarmsymptomen.

18] SPÄTES

ABENDESSEN
landet auf
der Hüfte

Unsinn. Man isst, wenn man richtig
HUNGER hat – egal um welche
Uhrzeit. Gerade in mediterranen
Ländern speist man traditionell
am Abend viel. Deshalb ist nicht
jeder gleich übergewichtig. Die
dortige Küche gilt als sehr gesund.

19] FRISCH-

GEMÜSE

ist besser als
Tiefkühlkost
Je älter das Gemüse wird, desto
mehr wertvolle Inhaltsstoffe gehen verloren. Beim gefrorenen
Gemüse bleiben sie erhalten. Der
VORTEIL von Tiefkühlkost: Man
hat immer frisches Gemüse zu
Hause – und es verdirbt nicht.
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NÜSSE schaden der Figur
Nicht grundsätzlich. Als ZWISCHENMAHLZEIT oder
als Ergänzung zu einer Hauptmahlzeit empfehlen
sich Nüsse aller Art. Sie enthalten wertvolle Inhalts
stoffe und sind extrem fettreich. Doch aufgepasst:
200 Gramm Cashewkerne liefern 1000 Kilokalorien,
das ist die Hälfte des Tagesbedarfs einer Frau.

FLEISCH

21]
essen fördert
Herz-KreislaufErkrankungen
Studien zeigen, dass hoher Fleischkonsum
nicht zwangsläufig mit koronaren Herzerkrankungen zusammenhängt. Was die Verträglichkeit von Fleisch angeht, gibt es nur einen
Indikator: den KÖRPER. Man isst besser nur
das Fleisch, das einem gut schmeckt.

22]

NUDELN

machen dick

Nein. Kein einzelnes Lebensmittel, sondern eine individuelle Vielfalt von Faktoren wie etwa Genetik oder Schlafmangel
macht dick. Nudeln enthalten so gut wie
kein Fett, bestehen hauptsächlich aus
KOHLENHYDRATEN, daher die Kalorien,
sind sättigend und gut verdaulich.

FÜNFMAL

23]
am Tag
Obst und Gemüse essen
Diese Regel soll den Absatz von frischem
und verarbeitetem Obst und Gemüse ankurbeln. Dabei gibt es keinen Nutzennachweis, dass eine bestimmte MENGE an
Obst und Gemüse gesund ist und die
„5 am Tag“-Kampagne die Gesundheit der Menschen fördert.

SPINAT

26]
ist
besonders eisenhaltig

BRAUNER ZUCKER

25]
ist wertvoller als weißer Zucker
Mit braunem Zucker assoziieren viele Menschen mehr Natürlich
keit. Das heißt aber nicht, dass er gesünder als der weiße Süß
macher ist. Ob man die eine oder andere Variante wählt, ist reine
GESCHMACKSSACHE. Vor zu viel Zucker wird gern gewarnt.
Aber niemand weiß: Wie viel genau ist zu viel?

Dank eines Kommafehlers! Einst errech
nete ein Wissenschaftler den Eisengehalt
in 100 Gramm Spinat und schrieb 29 statt
2,9 Milligramm. Tatsächlich besteht fri
scher Spinat zu 90 Prozent aus WASSER.
Selbst Schokolade enthält mehr Eisen.

GEGRILLTES

27]
ist
äußerst krebserregend
Tatsächlich entstehen einige schädliche Stoffe, wenn
Fleisch und Bratwurst zu sehr bräunen oder ihr Saft in
die Glut tropft. Aber es kommt dabei immer auf die
MENGE und Intensität an, in der man Gegrilltes zu sich nimmt. Beweise, dass das
gelegentliche Grillen im Sommer
das Krebsrisiko erhöht,
liegen nicht vor.

28]

HONIG ist gesünder als Zucker

Quatsch. Industriehonig setzt sich – wie Zucker auch – hauptsächlich aus
Glucose und Fructose (etwa 80 Prozent) sowie Wasser (etwa 20 Prozent)
zusammen. Deshalb lautet bei diesem SÜSSUNGSMITTEL ebenfalls die De
vise: Honig kann bei übermäßigem Konsum gesundheitsschädigend wirken.

SALZ

24]
erhöht
den Blutdruck
Forscher, die sich an aktuellen
Daten orientieren, wissen schlicht
nicht, ob und wie viel Salz gefährlich sein kann. Wer gesund ist, hat
eine SALZRESTRIKTION nicht
nötig. Also auf den Körper hören!
Denn: Salz ist auch lebenswichtig.

Ernährungswissenschaftler
Uwe Knop
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20]

[BUCHTIPP]

„Jeder sollte essen, worauf er Lust hat“,
behauptet der Ernährungswissenschaftler
und Bestsellerautor Uwe Knop. In seinem
neuen Buch (Riva, 9,99 Euro) beschreibt er,
wie intuitives Essen funktioniert und wie es
uns gesünder und auch schlanker macht.
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