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Auch Gesundheit geht durch den Magen 
Wissenschaftler haben recht gute Vorstellungen davon, wie man sich gesund ernährt und was das 

nützt. Das Problem: Kaum jemand hält sich an diese Richtlinien und die Deutschen werden immer 

dicker. Nahrungsergänzungsmittel und Lebensmittelindustrie scheinen das Problem häufig noch zu 

verstärken. 

Von Volker Budinger 

Wenn es ums Thema Essen geht, hören die Deutschen offensichtlich auf ihren Bauch – und von letzterem 

haben sie leider ziemlich viel. In einer bundesweiten Erhebung, der „Studie zur Gesundheit Erwachsener in 

Deutschland“, abgekürzt DEGS, hat das Robert-Koch-Institut (RKI) festgestellt, dass 67 Prozent der Männer 

übergewichtig sind und 53 Prozent der Frauen. Jeweils rund ein Viertel davon (Männer 23 Prozent, Frauen 

24 Prozent) liegen mit einem Body-Mass-Index (BMI) über 30 sogar im Bereich der sogenannten Fettsucht 

oder Adipositas, Tendenz steigend. „Dies zeigt uns, dass übergewichtig werden in der 

Informationsgesellschaft fast der Normalzustand ist, wenn nicht bewusst entgegen gesteuert wird“, sagt 

Helmut Heseker, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) und Professor am Institut für 

Ernährung, Konsum und Gesundheit an der Uni Paderborn. Auch wenn bei der Entstehung von Übergewicht 

Faktoren wie genetische Veranlagung, Stress, Medikamente oder Hormonstörungen eine Rolle spielen, ist 

dies wohl vor allem ein deutliches Anzeichen dafür, dass sich die Deutschen nicht gesund ernähren. „Der 

moderne Lebensstil mit wenig Bewegung, Überernährung, häufigen Snacks zwischendurch sowie dem 

Konsum sehr energiereicher, also sehr kalorienhaltiger Lebensmittel, Fast Food, zuckerhaltigen Softdrinks 

und Alkohol können das Entstehen von Übergewicht begünstigen“, erklärt der Experte. 

Dabei weiß man aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich schon lange, was gesunde Ernährung eigentlich ist. 

Die DGE hat dazu zehn Regeln aufgestellt: „Wir verstehen unter gesunder Ernährung eine 

abwechslungsreiche pflanzenbetonte Ernährungsweise in Verbindung mit dem regelmäßigen Konsum von 

nährstoffreicher Milch und Milchprodukten, der Verwendung hochwertiger pflanzlicher Öle und mäßigem 

Konsum von fettärmeren Fleisch- oder Wurstwaren, Fisch und Eiern“, fasst Heseker zusammen. Eine solche 

vollwertige Ernährung liefere eine dem Bedarf entsprechende Energiemenge, stelle die Fett-, Kohlenhydrat- 

und Proteinversorgung in einem ausgewogenen Verhältnis sicher und liefere außerdem Vitamine, 

Mineralstoffe und sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe in ausreichender Menge.  

Allein – es hält sich kaum jemand an diese Regeln. „In Deutschland werden vor allem zu wenige pflanzliche 

Lebensmittel verzehrt“, sagt der Experte. Das gelte für Getreideprodukte und Kartoffeln ebenso wie für 

Gemüse und Obst. Auch Milch und Milchprodukte landeten zu wenig in den Mägen – dagegen äßen 

deutsche Männer im Schnitt fast doppelt so viel Fleisch und Fleischprodukte (1100 Gramm pro Woche) wie 

empfohlen (300-600 Gramm pro Woche), Frauen mit 590 Gramm immer noch recht viel. Auch Ballaststoffe 

fänden sich recht wenig auf deutschen Tellern – Alkohol konsumierten die Deutschen dagegen häufig zu 

viel. 

Dabei könnte gesunde Ernährung und eine gesunde Lebensweise nicht nur Übergewicht vorbeugen. „Alle 

sogenannten Zivilisationskrankheiten, also vermeidbare chronische Erkrankungen, sind mehr oder weniger 

ernährungsbedingt“, weiß Hans Hauner, Professor am Else Kröner-Fresenius-Zentrum für 

Ernährungsmedizin der Technischen Uni München zu berichten. Er erforscht dort ernährungsmitbedingte 

Erkrankungen. So gebe es insbesondere etliche Krebsarten mit starken Ernährungsfaktoren. „Wer viel rotes 

Fleisch und Fleischprodukte zu sich nimmt, hat ein hohes Risiko, an Dickdarm- und Mastdarmkrebs zu 

erkranken“, sagt auch Heseker.  

Auch das englische Sprichwort „An apple a day keeps the doctor away“ (Ein Apfel am Tag hält den Doktor 

fern) habe durchaus seinen Sinn: „Wer viel Obst und Gemüse zu sich nimmt, senkt das Risiko, an 

Bluthochdruck, Erkrankungen der Herzkranzgefäße oder Schlaganfall zu erkranken, deutlich“, sagt Heseker. 
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Mehr Vollkornprodukte zu essen, senke ebenfalls das Risiko für Bluthochdruck und Erkrankung der 

Herzkranzgefäße, außerdem wahrscheinlich sogar das Risiko, jemals an der Zuckerkrankheit Diabetes zu 

leiden. Mehr Milch und Milchprodukte schließlich könnten Osteoporose, dem Knochenschwund im Alter, 

vorbeugen. 

Statt aber in die Obst- und Gemüseauslage greifen viele Deutsche lieber zu Nahrungsergänzungsmitteln. 

„Das ist ein Riesengeschäft geworden, was man hinterfragen muss“, sieht Hauner die Entwicklung dort 

kritisch. Vor allem Schwangere und ältere Menschen würden zum Teil regelrecht „zu Opfern der Industrie“, 

sagt Hauner. Lediglich die Anreicherung von Speisesalz mit Jod sei aus ernährungsphysiologischer Sicht 

notwendig, erklärt DGE-Präsident Heseker. „Die pauschale Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln ist 

für gesunde Menschen nicht nötig“, sagt er. Lediglich für Schwangere, Menschen mit bestimmten 

Erkrankungen, solche mit sehr einseitigen Ernährungsformen wie Veganer oder bei chronisch hohem 

Alkohol- oder Tabakkonsum sehen die Experten eine Notwendigkeit für Nahrungsergänzungsmittel – und 

dann auch nur in Rücksprache mit einem Arzt. Sogar gefährlich für die Gesundheit könne die häufig hohe 

Einnahme von Vitaminpräparaten sein. 

Auch die Lebensmittelindustrie fördere zum Teil die ungesunde Ernährung, kritisieren die Experten. „Es 

werden zum Teil positiv-besetzte Begriffe missbraucht, um Produkte als vermeintlich gesund zu 

kennzeichnen“, sagt Andreas Pfeiffer, Professor und Leiter der Abteilung Klinische Ernährung am 

Deutschen Institut für Ernährungsforschung (DIfE) in Potsdam. Auch das „Snacking“ sieht er als 

problematisch an: „Snacking fördert die Entwicklung einer Fettleber bei gleicher Kalorienaufnahme. Die 

Lebensmittelindustrie hat sehr verführerische Snacks entwickelt, die der Gesundheit sicherlich nicht 

zuträglich sind“, sagt er. Die sogenannte „Frei-von“ Bewegung bereitet Heseker Sorgen. „Laktose- oder 

glutenfreie Lebensmittel sind teurer, aber meist überflüssig. Händler und Hersteller erwecken häufig den 

Eindruck, diese Produkte seien allgemein für die Gesundheit vorteilhaft, obwohl für den gesunden 

Verbraucher eigentlich kein Bedarf besteht“, sagt der DGE-Präsident. „Die Lebensmittelindustrie hat eine 

große Verantwortung, die sie noch zu häufig nicht wahrnimmt“, ergänzt Hauner. Es sei durchaus möglich, 

ohne Einbußen bei Geschmack und Qualität gesündere industrielle Lebensmittel zu produzieren, sagt er. In 

einigen Bereichen gebe es da schon ein Umdenken, unter anderem beteilige sich die Industrie etwa bereits 

an der Erforschung von Möglichkeiten, Fertiglebensmittel gesünder zu machen. Hauner ist an einem solchen 

Forschungsnetzwerk, dem Ernährungs-Cluster „Enable“, beteiligt. 

Ein ähnliches Beispiel ist das Forschungsnetzwerk NutriAct, an dem auch das DIfE beteiligt ist, sagt 

Pfeiffer. „Wir entwickeln dabei in einer Studie mit 500 Freiwilligen über drei Jahre ein gesünderes 

Ernährungsmuster für unsere nördlichen europäischen Gesellschaften.“ Auf dieser Basis könnten dann 

später Fertiglebensmittel mit der richtigen Zusammensetzung an Fetten, Proteinen, Salz, Kohlenhydraten 

und süßen Komponenten entwickelt werden. 


