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Neue Großstudie im Top-Journal der American Society for Nutrition 

 

Kinder & Jugendliche mit höchstem   
Süßigkeitenverzehr haben niedriges  
Risiko für Übergewicht & Adipositas 
 

 
29.06.16 – Eine aktuelle Großanalyse von 19 Studien, veröffent-

licht im American Journal of Clinical Nutrition, dem wissenschaft-

lichen Top-Journal der American Society for Nutrition, hat erge-

ben: Die Wahrscheinlichkeit für Übergewicht und Fettleibigkeit 

war bei Kindern und Jugendlichen mit dem höchsten Konsum von 

Süßigkeiten und Schokolade um 18% niedriger als bei den „Nor-

malnaschern“ (Referenzgruppe). Die von ihren eigenen Ergebnis-

sen überraschten Autoren empfehlen: „Maßnahmen gegen Fettlei-

bigkeit sollten andere Ernährungselemente fokussieren statt Sü-

ßigkeiten.“ [1]   

 

Diese Studie passt zu einer Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen der 

letzten Jahre, die vermeintliche Ernährungsweisheiten ad absurdum füh-

ren – beispielsweise hatten Jugendliche mit hohem Fast Food-Verzehr ei-

nen niedrigen BMI und der Zusammenhang von Softdrinks mit Überge-

wicht blieb unklar [2,3]. „Fast Food, Softdrinks und Süßigkeiten werden 

als Dickmacher gebrandmarkt, damit ratlose Ernährungsapostel der Öf-

fentlichkeit ̀ Schuldige´ präsentieren können“, erklärt Ernährungswissen-

schaftler und Buchautor Uwe Knop, „dabei existiert kein einziger Beweis 

für deren Dickmacher-Effekt – ganz im Gegenteil: aktuelle Studien zeigen 

entweder keinen oder einen ernährungspolitisch unerwünschten Zusam-

menhang – und zwar, dass mit höherem Konsum der vermeintlichen Dick-

macher ein niedrigeres Körpergewicht verbunden ist.“  

 

Diplom-Ökotrophologe Knop hat für sein neues Rowohlt-Buch Ernäh-

rungswahn* mehr als 1.000 aktuelle Studien kritisch analysiert – sein Fa-

zit ist klar: „Niemand kann sagen, was gesunde Ernährung ist - denn Er-

nährungsforschung gleicht dem Lesen einer Glaskugel, da dieser evidenz-

limitierte Forschungszweig keine harten Beweise, sondern systembedingt 

nur wachsweiche Hypothesen liefert.“ (siehe dazu auch: „Wissenschaftli-

che Hintergrundinfos“, S.3) 

 

Drei neue Studien: „Nahrungsmedizin“ Schokolade? 
Weitere aktuelle „Schoko-Studien“ bei Erwachsenen ergaben: Schokola-

den-Konsum ist mit einem niedrigen Risiko sowohl für Herz-Durchblu-

tungsstörungen und Herzinfarkt [4] als auch für geistigen Abbau [5] ver-

bunden. Des Weiteren zeigte eine Studie im British Journal of Nutrition: 

der tägliche Konsum von Schokolade stand in Zusammenhang mit einer 

verminderten Wahrscheinlichkeit für Insulin-Resistenz, einem wichtigen 

Risikofaktor des metabolischen Syndroms [6]. Ist Schokolade nun ein 

„ungesunder Dickmacher“ oder eine „gesunde Nahrungsmedizin“? Auch 

diese drei Studien bestätigen Knop zufolge das ökotrophologische Univer-

salcredo: Nichts Genaues weiß man nicht …  
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[*] Ernährungswahn – Warum wir keine Angst vorm Essen haben müssen, ro-

wohlt, Verlag rororo, Taschenbuch, 160 Seiten, 9,99 € (D), erhältlich in D/A/CH 
seit 22.04.2016  
 
Journalisten können Rezensionsexemplare anfordern unter folgender Ad-
resse: hanna.biresch@rowohlt.de Autor Uwe Knop steht für weitere Auskünfte 

und Interviews gerne zur Verfügung. 
 

 

Kontakt: 
Uwe Knop 
Diplom-Oecotrophologe 
Postfach 1206 
D-65742 Eschborn 
  
Telefon: 069 / 1707 1735 
E-Mail: presse@echte-esser.de 
  
Website: www.echte-esser.de 
facebook: Kulinarische Körperintelligenz 
  
Gastbeitrag für  brand eins (05/14) 

Interview auf  ze.tt (08.03.16) 
 

 
„Ernährungswahn. Warum wir keine Angst vorm Essen haben müssen“ 
Originalausgabe, 180 Seiten, 978-3-499-63149-8, rororo 
Erscheinungstermin: 22. April 2016 
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WISSENSCHAFTLICHE HINTERGRUNDINFOS 
 

 

„Bemitleidenswerte Ernährungsforschung“ 
Der desolate Zustand ökotrophologischer Forschung ist in der Fachwelt schon 

lange bekannt. So erklärte der Direktor des deutschen Cochrane-Zentrums, das 

die Qualität wissenschaftlicher Studien bewertet,  Prof. Gerd Antes bereits 2011: 

„Die Ernährungswissenschaften sind in einer bemitleidenswerten Lage. Studien 

in diesem Bereich sind von vielen unbekannten oder kaum messbaren Einflüssen 

abhängig. Deswegen gibt es immer wieder völlig widersprüchliche Ergebnisse“ 

[7]. Nur ein Jahr später ergänzte sein „Studienbewertungskollege“ vom staatli-

chen IQWiG (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen), 

Dr. Klaus Koch, zur Kernschwäche von Ernährungs-Beobachtungsstudien: „Epi-

demiologische Studien können normalerweise keine Beweise liefern. Punkt“ [8]. 

Daher ist für Prof. Gabriele Meyer, ehemalige Vorsitzende des DNEbM e.V. (Deut-

sches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin) und aktuell Mitglied im Sachverständi-

genrat von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe, klar: „Beobachtungs-

studien sind nicht geeignet, präventive oder therapeutische Empfehlungen abzu-

leiten“ [9]. Einer der Gründe: Beobachtungsstudien liefern ausschließlich        

Korrelationen (statistische Zusammenhänge), jedoch niemals Kausalitäten 

(Ursache-Wirkungs-Beziehungen/Beweise). 

 

Auch in zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen wurde jüngst immer wieder 

auf die systemimmanente Kernschwäche der Ernährungsforschung hingewiesen: 

Viele ihrer Ergebnisse seien „völlig unglaubwürdig“ – und auch eine „weitere Mil-

lion Beobachtungsstudien“ würde keine endgültigen Lösungen liefern [10]. Auf-

grund zahlreicher Schwächen dieser Untersuchungen werden Politiker zu „grö-

ßerer Vorsicht bei Ernährungsempfehlungen“ angemahnt, da diese primär auf 

Beobachtungsstudien basieren, die nicht durch klinische Studien bestätigt wur-

den [11]. 

 

„Nicht genügend wissenschaftliche Evidenz“ 
Dem entsprechend war es nur eine Frage der Zeit, bis im Februar 2016 Prof. 

Peter Stehle, Präsidiumsmitglied der DGE e.V. (Deutsche Gesellschaft für Ernäh-

rung) öffentlich offenbarte, dass die Ernährungsforscher ein Problem haben: „Wir 

können nicht genügend wissenschaftliche Evidenz liefern.“ Denn das sei „tatsäch-

lich schwierig, das Liefern von Belegen.“ Die beobachteten Ergebnisse der Er-

nährungsforschung seien daher „argumentativ natürlich sehr, sehr schwach. 

Aber das war immer so und wird so bleiben.“ Denn zu diesen Studien, die harte 

Evidenz, also Beweise für beispielsweise gesunde Ernährung liefern, erklärt 

Stehle: „Solche Interventionsstudien wird es nie geben.“ Auch auf die Frage, wie 

hoch der Einfluss der Ernährung auf die Gesundheit (Verfassung) ist, spricht 

Stehle Klartext: „Das lässt sich nicht quantifizieren. Niemand weiß das“ [12]. 

Dementsprechend dünn ist auch das Fazit zu gesunder Ernährung von Prof. Jana 

Rückert-John, Hochschule Fulda: „Was am Ende dann bleibt, ist sich ausgewogen 

zu ernähren.“ Dabei solle man von allem essen und die „Lust und den Spaß am 

Essen im Zuge des ganzen Gesundheitswahns nicht verlieren.“ [13] 
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