
Das erste Buch zur Kulinarischen Körperintelligenz ist als zweite Auflage 
in Vito von Eichborns Edition-BoD erhältlich: Autor Uwe Knop hat 
„HUNGER & LUST“ um die wichtigsten Studienergebnisse und Ernäh-
rungserkenntnisse erweitert, die seit Juni 2009 erschienen sind. Der Er-
nährungswissenschaftler und Medizin-PR-Experte analysierte damit 
mehr als 200 wissenschaftliche Untersuchungen der Jahre 2007 bis 
2010. 
 
Etwa 100 interessante Links und Quellen zu den neuen Inhalten finden 
Sie nachfolgend: 
 
 
 
KAPITEL 3: 
 
Deutschlandradio Kultur: „Das europäische Schweige-Epos - die EPIC-
Studie“ 
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/mahlzeit/1179265/ 
 
Deutsches Ärzteblatt: „Obst und Gemüse schützen (kaum) vor Krebs“  
http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/40745/Obst_und_Gemuese_schuetzen_k
aum_vor_Krebs.htm  
 
Süddeutsche Zeitung: „Gegen Krebs sind Vitamine machtlos“ 
http://www.sueddeutsche.de/leben/ernaehrung-gegen-krebs-sind-vitamine-
machtlos-1.23734  
 
Salzburger Nachrichten: „Fünf Mal pro Tag Obst und Gemüse: Keiner hält 
das durch“  
http://www.salzburg.com/online/nachrichten/newsletter/Fuenf-Mal-pro-Tag-
Obst-und-Gemuese-Keiner-haelt-das-durch-
.html?article=eGMmOI8VeaMEGMfCs6EIlnF9zJfwJFkaoRSMTdS&img=&text=&mo
de=&  
 
dpa: „So gesund ist das Lustprinzip“  
http://www.infranken.de/nc/nachrichten/lokales/artikelansicht/article/so-
gesund-ist-das-lustprinzip-54347.html  
 
Ärzte Zeitung: „Fit in der EU: Skandinavier an der Spitze“ 
http://www.aerztezeitung.de/panorama/article/596721/fit-eu-skandinavier-
spitze.html 
 
pressetext.at: „Fructose schürt den Bluthochdruck“ 
http://pressetext.de/news/091030020/fructose-schuert-den-bluthochdruck/  
 
Wissenschaft aktuell: „Süße Lebensmittel erhöhen Blutfettwerte“   
http://www.wissenschaft-
aktu-
ell.de/artikel/Suesse_Lebensmittel_erhoehen_Blutfettwerte1771015586799.html  
 
 
 



Deutsches Ärzteblatt „Gemäßigter Alkoholkonsum verringert bei Män-
nern die Herzinfarktgefahr“ 
http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/38999/Gemaessigter_Alkoholkonsum_ver
ringert_bei_Maennern_die_Herzinfarktgefahr.htm  
 
Ärzte Zeitung: „Jeden Tag ein Gläschen Wein hält Frauen schlank“ 
http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/adipositas/article/592491/jed
en-tag-glaeschen-wein-haelt-frauen-schlank.html  
 
Ärzte Zeitung: „Rotwein - auch ein Sonnenschutz für die Haut“ 
http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/haut-
krankheiten/article/588640/rotwein-sonnenschutz-haut.html  
 
Deutsches Ärzteblatt: „Bundesbürger rauchen weniger“  
http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/40743/Bundesbuerger_rauchen_weniger.
htm  
 
DGE: „Wie beeinflusst die Ernährung Krebsentstehung?“ 
http://www.dge.de/modules.php?name=News&file=article&sid=963  
 
pressetext.at: „Leichtere Weine vermindern Krebsrisiko“ 
http://www.pte.at/news/100119012/leichtere-weine-vermindern-krebsrisiko/  
 
pressetext.at: „Schwangerschaft: Rotwein schadet Fötus nicht“ 
http://pressetext.de/news/091002028/schwangerschaft-rotwein-schadet-foetus-
nicht/  
 
bild.de: „Macht Bier dumm?“ 
http://www.bild.de/BILD/ratgeber/gesund-fit/2010/05/07/alkohol-
fragen/machen-bier-und-schnaps-dumm-woher-kommt-der-bierbauch.html  
 
heise.de: „Koffein gegen Hirntumor“ 
http://www.heise.de/tp/blogs/3/147005  
 
Deutsches Ärzteblatt: „Kaffee und Sport gut gegen Prostatakrebs“ 
http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/39250/Kaffee_und_Sport_gut_gegen_Pro
statakrebs.htm 
 
Medical Tribune: „Süßstoff schwächt die Niere“ 
http://www.medical-tribune.de/patienten/news/25709/  
 
Deutsche Apotheker Zeitung: „Diabetes: Light-Getränke mit schweren 
Folgen“ 
http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-
ausgabe/artikel/articlesingle/2009/37/30816.html  
 
dpa: „Bei Kindern auf Süßstoff verzichten“ 
http://portal.gmx.net/sidbabhded.1258964082.3988.zelvzsperr.78.jkg/de/theme
n/gesundheit/kind/9346460-Bei-Kindern-auf-Suessstoff-verzichten.html  
 
Ärzte Zeitung: „Ist rotes Fleisch gar nicht ungesund?“ 
http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/herzkreislauf/article/603228/r
otes-fleisch-gar-nicht-ungesund.html  



 
IQWiG: „Kochsalzreduktion kann den Blutdruck senken. Studien liefern 
keine Belege für positiven Einfluss auf Folgeerkrankungen der essenziel-
len Hypertonie“ 
http://www.iqwig.de/kochsalzreduktion-kann-den-blutdruck-
senken.887.html?random=ef52f3  
 
Deutschlandradio Kultur: „Versalzene Studien“ 
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/mahlzeit/1128998/  
 
DocCheck: „Kein Wässerchen getrübt?“  
http://news.doccheck.com/de/article/187802-kein-waesserchen-getruebt/  
 
Wissenschaft aktuell: „Ernährung beeinflusst Alzheimer-Risiko“ 
http://www.wissenschaft-
aktuell.de/artikel/Ernaehrung_beeinflusst_Alzheimer_Risiko1771015586783.html  
 
DIfE: „Langzeitstudie bestätigt: Schokolade kann das Risiko für Hert-
Kreislauf-Erkrankungen senken“ 
http://idw-online.de/pages/de/news362162  
 
DGK: „Ostereier können die Gesundheit fördern. Neue Groß-
Untersuchung zeigt: Schokolade mindert Risiko von Herzerkrankungen“ 
http://idw-online.de/pages/de/news362500  
 
Wissenschaft aktuell: „Mit depressiven Störungen steigt der Schokola-
denkonsum“ 
http://www.wissenschaft-
aktu-
ell.de/artikel/Mit_depressiven_Stoerungen_steigt_der_Schokoladenkonsum1771
015586810.html 
 
Deutsches Ärzteblatt: „Depression als Adipositas-Risiko“ 
http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/38451/Depression_als_Adipositas-
Risiko.htm  
 
bild.de: „Diät-Studie zeigt: Pessimisten nehmen leichter ab“ 
http://www.bild.de/BILD/ratgeber/gesund-fit/2009/10/02/abnehmen-fuer-
pessimisten/leichter-als-fuer-optimisten-diaet.html  
 
Medical Tribune: „Naschkatzen landen im Knast”  
http://www.medical-tribune.de/patienten/news/24983/  
 
Münchner Medizinische Wochenschrift: „Wie häufig sind wissenschaftli-
che Daten gefälscht?“ 
http://www.springermedizin.de/wie-haeufig-sind-wissenschaftliche-daten-
gefaelscht/19044.html  
 
spiegel.de: „Wie Konkurrenzdruck die Forschung gefährdet“ 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,690444,00.html  
 
 
 



Wissenschaft aktuell: „Je länger jemand raucht, desto mehr sinkt sein 
Parkinsonrisiko“ 
http://www.wissenschaft-
aktu-
ell.de/artikel/Je_laenger_jemand_raucht__desto_mehr_sinkt_sein_Parkinsonrisik
o1771015586714.html  
 
spiegel.de: „Lebensmittelriesen starten die Zucker-Revolution“ 
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,687925,00.html  
 
 
 
 
KAPITEL 4: 
 
Universität Bonn: „Hungrige Immunwächter sind bissiger“ 
http://idw-online.de/pages/de/news351889  
 
Wissenschaft aktuell: „Hungerm acht Beine - Wer ständig satt ist, hat 
keine Lust auf Bewegung“ 
http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/308700 
 
Wissenschaft aktuell: „Voller Bauch denkt langfristig“ 
http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/309529.html  
 
Deutsches Ärzteblatt: „Hungerhormon vertreibt Angst und Depression 
(macht aber dick)“ 
http://www.aerzteblatt.de/v4/news/news.asp?id=32723  
 
br-online.de „Glück kann man essen“ 
http://www.br-online.de/bayerisches-fernsehen/gesundheit/gesundheit-
ernaehrung-gluecksessen-schokolade-ID1259239648806.xml  
 
 
 
KAPITEL 5: 
 
LMU Klinikum: „Body-Mass-Index taugt nicht für die gesundheitliche Ri-
sikovorhersage“ 
http://idw-online.de/pages/de/news357681  
 
aid: „Essstörungen früh vorbeugen“ 
http://www.talkingfood.de/presse/presseschau/TITEL-
Essst%F6rungen_fr%C3%BCh_vorbeugen,5958.html  
 
dpa: „Projekt „MaiStep“ soll vor Essstörungen schützen“ 
http://www.frauenaerzte-im-netz.de/de_news_652_1_773_regionales-projekt-
maistep-soll-kinder-und-jugendliche-vor-essst-rungen-sch-tzen.html  
 
Pharmazeutische Zeitung: „Die Psyche isst mit“ 
http://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=33510  
 
 



Wissenschaft aktuell: „Leichtes Übergewicht im Alter ist gesund“ 
http://www.wissenschaft-
aktu-
ell.de/artikel/Leichtes_Uebergewicht_im_Alter_ist_gesund1771015586631.html 
 
Deutsches Ärzteblatt: „Morbidität und Mortalität bei Übergewicht und 
Adipositas im Erwachsenenalter: Eine systematische Übersicht“ 
www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=66141  
 
Ärzte-Zeitung: „Dicker Po gut für Gesundheit“ 
http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/adipositas/article/583826/stu
die-dicker-po-gesundheit.html 
 
DocCheck: „Schlanke Beine - zum Sterben schön“ 
http://news.doccheck.com/de/article/178742-schlanke-beine-zum-sterben-
schoen/  
 
Wissenschaft aktuell: „Fettleibigkeit könnte ein Schutz des Körpers vor 
Krankheiten sein“ 
http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/310356.html  
 
Ärzte-Zeitung: „Auf der Intensivstation lebt sich´s dick länger“  
http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/adipositas/article/596525/inte
nsivstation-lebt-sichs-dick-laenger.html  
 
Ärzte-Zeitung: „Niedriger IQ - hohes Herzinfarktrisiko“ 
http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/herzkreislauf/article/588732/n
iedriger-iq-hohes-herzinfarktrisiko.html  
 
Apotheken-Umschau: „Verheiratete Männer leben länger“ 
http://www.apotheken-umschau.de/Partnerschaft/Verheiratete-Maenner-leben-
laenger-A100330ROBUQ131311.html  
 
heise.de: „Heiraten schadet der Gesundheit“  
http://www.heise.de/tp/blogs/3/147293  
 
welt.de: „Ärzte mögen keine dicken Patienten“ 
http://www.welt.de/die-welt/wissen/article5707911/Aerzte-moegen-keine-
dicken-Patienten.html  
 
netdoktor.de: „Adipositas: US-Amerikaner halten ihr Gewicht“ 
http://www.netdoktor.de/News/Adipositas-US-Amerikaner-ha-1132107.html  
 
Süddeutsche Zeitung: „Das dicke Ende” 
http://www.sueddeutsche.de/wissen/uebergewicht-in-den-usa-das-dicke-ende-
1.58618  
 
Deutsches Ärzteblatt: „Studie: Schlaf macht schlank“ 
www.aerzteblatt.de/nachrichten/36643/Studie_Schlaf_macht_schlank.htm  
 
Justus-Liebig-Universität Giessen: „Abnehmen? Zunehmen? Auf die Kör-
peroberfläche kommt es an!“ 
http://idw-online.de/pages/de/news369675  



 
Ärzte-Zeitung: „Rauchfrei für eine Hand voll Dollar“ 
http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/neuro-
psychiatrische_krankheiten/suchtkrankheiten/default.aspx?sh=2&h=-
1780157898&sid=573018&ticket=ST-1048-
B1DJyxdnLbRdVe0BAm1XPajqHqgoEIa9eDQ-20  
 
Ärzte-Zeitung: „50 Millionen Amerikaner haben nicht genug zu essen“  
http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/gesundheitspolitik_international
/article/576884/50-millionen-amerikaner-nicht-genug-essen.html  
 
aid: „Bauchgefühl statt Diät: Wer sein Hungergefühl schult, kann lang-
fristig abnehmen“ 
http://www.proplanta.de/Agrar-
Nachrichten/agrar_news_themen.php?SITEID=1140008702&Fu1=1266760402  
 
dkfz: „Schlankheitsmittel aus dem Zelllabor?“ 
http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2010/dkfz_pm_10_25_Schlan
kheitsmittel_aus_dem_Zelllabor.php  
 
Universität Bonn: „Braune Fettzellen lassen Fettpölsterchen schmelzen“ 
http://www.ukb.uni-
bonn.de/42256BC8002AF3E7/vwWebPagesByID/0C4F7C32978B4D19C125767F0
040DD5D  
 
Universitätsklinikum Tübingen: „Männer verlieren mit den Jahren mehr 
braunes Fett als Frauen“ 
http://idw-online.de/pages/de/news363999  
 
 
 
KAPITEL 6:  
 
Schön-Klinken: „Der Körper reguliert die Nahrungsaufnahme“ 
http://www.schoen-
kliniken.de/ptp/medizin/psychosomatik/thema/aktuell/01095/  
 
WDR: „Schlankheitsmittel vom Markt genommen“ 
http://www.wdr.de/tv/servicezeit/gesundheit/sendungsbeitraege/2010/0301/04_
kompakt_2.jsp  
 
Öko-Test: „Diätprodukte - Viele dicke Lügen“ 
http://presse.oekotest.de/presse/PM-M1002-Diaetmittel.pdf  
 
Basler-Zeitung: „Schlankheitspillen gehen nach hinten los“  
http://bazonline.ch/wissen/medizin-und-psychologie/Schlankheitspillen-gehen-
nach-hinten-los/story/13441628 
 
Der Standard: „Missbrauch von Alli ist der reinste Masochismus“ 
http://derstandard.at/1263706547087/Aus-fuer-Abnehmpille-Missbrauch-von-
Alli-ist-der-reinste-Masochismus  
 



Schweizer Fernsehen SF Puls: „Abnehmpille Alli mit üblen Nebenwirkun-
gen“ 
http://www.tagesschau.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2010/03/01/Vermischtes/Abneh
mpille-Alli-mit-ueblen-Nebenwirkungen  
 
Focus: „Fette Falle der Evolution“ 
http://www.focus.de/gesundheit/ernaehrung/abnehmen/tid-12593/hunger-fette-
falle-der-evolution_aid_349443.html  
 
t-online.de: „Hormon-Diät und Metabolic Balance in der Kritik“ 
http://lifestyle.t-online.de/abnehmen-verbraucherzentralen-warnen-vor-hormon-
diaet-und-metabolic-balance-/id_21771230/index  
 
Stern: „Was taugt die Trennkost?“ 
http://www.stern.de/ernaehrung/uebergewicht-abnehmen/diaeten-im-check-
das-taugt-die-trennkost-1508970.html  
 
t-online.de: „Funktioniert Abnehmen mit der Hormon-Formel?“ 
http://www.stern.de/ernaehrung/uebergewicht-abnehmen/diaeten-im-check-
das-taugt-die-trennkost-1508970.html  
 
netdoktor.de: „Verbraucherzentrale warnt vor Metabolic Balance“ 
http://www.netdoktor.de/News/Diaet-Verbraucherzentrale-w-1132093.html  
 
Stern: „Metabolic-Balance: Die Trend-Diät im Check“ 
http://www.stern.de/ernaehrung/uebergewicht-abnehmen/metabolic-balance-
die-trend-diaet-im-check-1508977.html  
 
aid: „Insulintrennkost & Schlank im Schlaf“  
http://www.was-wir-
essen.de/forum/index.php/forum/showExpMessage/id/14419  
 
aid: „Schlank im Schlaf“ 
 http://www.was-wir-
es-
sen.de/forum/index.php/forum/showExpMessage/id/27701/page1/2/searchstring
/+/forumId/13  
 
Stern: „Das Geheimnis von Schlank im Schlaf“ 
http://www.stern.de/ernaehrung/uebergewicht-abnehmen/schlank-im-schlaf-
diaet-abnehmen-pape-trennkost-1508971.html  
 
Deutsches Ärzteblatt: „Entzugssymptome erklären Jo-Jo-Effekt bei Diä-
ten“ 
http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/38872/Entzugssymptome_erklaeren_Jo-
Jo-Effekt_bei_Diaeten.htm  
 
DocCheck „Auf Turkey durch Diät“ 
http://news.doccheck.com/de/article/186002-auf-turkey-durch-diaet/  
 
Ärzte-Zeitung: „Jo-Jo-Effekt erhöht Risiko für Herzinfarkt“ 
http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/herzkreislauf/herzinfarkt/articl
e/592847/jo-jo-effekt-erhoeht-risiko-herzinfarkt.html  



 
Focus: „Sechs Irrtümer übers Abnehmen“ 
http://www.focus.de/gesundheit/ernaehrung/abnehmen/tid-
16829/wunschgewicht-sechs-irrtuemer-uebers-abnehmen_aid_470068.html  
 
pressetext.at: „Anti-Diät-Tag: Aktionen gegen Schlankheitswahn“ 
http://pressetext.de/news/100505045/anti-diaet-tag-aktionen-gegen-
schlankheitswahn/  
 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): „Diäten können 
zu ernsthaften Essstörungen führen“ 
http://www.bzga.de/botpresse_577.html  
 
bild.de: „Psychiater: Model-Fotos brauchen Warnhinweis“ 
http://www.bild.de/BILD/lifestyle/mode-beauty/mode/2010/02/warnhinweis-
fuer-retuschierte-kampagnen-bilder/stars-models-duenn-photoshop.html 
 
Fankfurter Neue Presse: „Susanne Fröhlich: Diäten sind Glücksfresser“ 
http://www.fnp.de/fnp/welt/thema/rmn01.c.7604784.de/susanne-froehlich-
diaeten-sind-gluecksfresser_rmn01.c.7645038.de.html  
 
 
 
KAPITEL 7: 
 
Focus: „Der Fluch der kleinen Zwischenhappen“ 
http://www.focus.de/gesundheit/ernaehrung/ernaehrung-der-fluch-der-kleinen-
zwischenhappen_aid_460185.html  
 
Focus: „Freibrief für Faulpelze“ 
http://www.focus.de/gesundheit/gesundleben/fitness/tid-17140/bewegung-
freibrief-fuer-faulpelze_aid_477484.html  
 
Ärzte-Zeitung: „Bier, Kippen, Chips und Fernsehen - das kann zwölf Le-
bensjahre kosten“  
http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/herzkreislauf/article/599966/b
ier-kippen-chips-fernsehen-kann-zwoelf-lebensjahre-kosten.html  
 
scienceticker.de: „Sport hält das Ergbut in Form“ 
http://www.scienceticker.info/2009/12/02/sport-haelt-das-erbgut-in-form/  
 
 
 
(Nahrungs)Ergänzungskapitel: 
 
n-tv.de: „Antioxidantien behindern Muskeln - Zu viel Vitamine schaden“ 
http://www.n-tv.de/wissen/gesundheit/Zu-viel-Vitamine-schaden-
article724720.html  
 
ddp / netdoktor.de: „Nahrungsergänzungsmittel: Der Arzt sollte ent-
scheiden“ 
http://www.netdoktor.de/News/Nahrungsergaenzungsmittel-D-1132778.html  
 



Salzburger Nachrichten: „Fünf Mal pro Tag Obst und Gemüse: Keiner hält 
das durch“  
http://www.salzburg.com/online/nachrichten/newsletter/Fuenf-Mal-pro-Tag-
Obst-und-Gemuese-Keiner-haelt-das-durch-
.html?article=eGMmOI8VeaMEGMfCs6EIlnF9zJfwJFkaoRSMTdS&img=&text=&mo
de=&  
 
Focus: „Vitamin D - Der unterschätzte Schutzschild“ 
http://www.focus.de/gesundheit/ernaehrung/gesundessen/tid-17499/vitamin-d-
der-unterschaetzte-schutzschild_aid_488130.html 
 
Ärztenetz Lippe / diabsite: „Stört Vitamin C beim Abnehmen? 
http://www.diabsite.de/aktuelles/nachrichten/2010/100517.html  
 
 
 
Frankfurt am Main, Juni 2010 
 
 
 
 
 
 
Haben Sie Fragen oder wünschen weitere Auskünfte ? 
 
Dann wenden Sie sich gerne an Autor Knop: 
 
Uwe Knop 
Postfach 80 08 73 
65908 Frankfurt a.M. 
 
Telefon: 069 / 4300 8525  
E-Mail: presse@echte-esser.de 


