
Essen mit Risiken und
Nebenwirkungen
Für eine gesunde Ernährung ist nicht entscheidend, wie viele Kalorien wir
aufnehmen, sondern was wir essen. Neue Erkenntnisse legen nahe: Eine
zuckerlastige und zu grossen Teilen aus tierischen Lebensmitteln
bestehende Kost kann eine toxische Wirkung habe

Ein immer grösserer Teil der Menschheit setzt die Gesundheit aufs Spiel, wenn er sich auf Spiegeleier mit Speck
stürzt.

Komm auf die dunkle Seite der Milch!» So wirbt ein Schweizer Milchkonzern für sein
schokoladehaltiges Süssgetränk. Damit spielt er nicht nur auf die Farbe des Kakaopulvers an, das
mit viel Zucker der Milch beigemischt wird. Eine grosse und kaufkräftige Zielgruppe dürfte auch an
den «Krieg der Sterne» denken. In diesem Epos entdeckt Anakin Skywalker eine verborgene
Kraftquelle, als er sich in «Darth Vader» verwandelt, den Vasallen der dunklen Seite der Macht.
Neue Forschungsergebnisse legen nahe, dass der Werbespruch ernster zu nehmen ist, als er wohl
gemeint ist. Denn auch in der dunklen Seite der Milch steckt Bedrohliches.

Seit den 1970er Jahren nimmt die Zahl der Menschen zu, die am «metabolischen Syndrom»
leiden. Dieser schlecht definierte Sammelbegriff umfasst Krankheiten wie Diabetes und
Herzgefässerkrankungen, die durch unsere Ernährung beeinflusst werden. Über diesen Mechanismus
herrscht in der Fachwelt Konsens. Allerdings scheiden sich die Geister, wenn es darum geht, jene
Bestandteile in der Nahrung zu identifizieren, die der Gesundheit besonders abträglich sind.

Für viele spielt der Zucker diese Rolle. Sein Konsum steigt stetig: Die Menschheit verschlingt
heute dreimal mehr Zucker als noch vor 50 Jahren, pro Kopf ist der Verzehr etwa doppelt so hoch.
Wie der Endokrinologe Robert Lustig von der University of California in San Francisco jüngst in einem
Aufsatz darlegte, liegt das Problem in erster Linie darin, dass der Zucker in die Regelkreise unseres
Stoffwechsels eingreift («Nature», Bd. 482, S. 27).

Chemisch gesehen besteht Zucker – oder Saccharose – aus zwei aneinandergehängten
Einfachzucker-Molekülen: Glukose (Trauben- oder Blutzucker) und Fruktose (Fruchtzucker). Vor
allem Letzterer macht uns zu schaffen, denn sein biochemischer Abbau in unseren Körperzellen
unterliegt nicht derselben strikten Kontrolle, die den Abbau der Glukose jeweils an den momentanen
Energiebedarf anpasst.

«Grand Prix der Epidemiologie»
Damit untergräbt die Fruktose die in unserem Körper eingebaute Selbstbegrenzung. Im

Unterschied zu rein glukosehaltigen Getränken vermögen mit Zucker gesüsste, also fruktosehaltige
Getränke die Fett- und Cholesterinwerte im Blut ungünstig zu beeinflussen, und zwar schon bei
einem Konsum von sechs Dezilitern pro Tag, wie eine klinische Studie des Universitätsspitals Zürich
kürzlich gezeigt hat («Diabetes Care», Bd. 36, S. 150). Es scheint also weniger auf den
Energiegehalt anzukommen als auf die chemische Form der Energie in der Nahrung, die wir zu uns
nehmen.

Dass das Kalorienzählen eine grobe und unzulängliche Sichtweise auf unsere Ernährung ist, lässt
sich auch aus der China-Cornell-Oxford-Studie schliessen. In dieser riesigen, von der «New York
Times» als «Grand Prix der Epidemiologie» bezeichneten Studie haben Forscher aus China, den USA
und Grossbritannien die Essgewohnheiten und Krankheitsraten in unterschiedlichen Regionen Chinas
unter die Lupe genommen und mit denjenigen in den USA verglichen.

Dabei sind zwei wichtige Dinge zu Tage getreten. Erstens: Obwohl die Menschen in China im
Schnitt 20 Prozent mehr Kalorien zu sich nahmen als die Menschen in den USA, waren viel weniger
von ihnen übergewichtig. Und zweitens: In den ländlichen Gebieten Chinas litten die Leute häufiger
unter infektiösen Krankheiten wie Tuberkulose als in städtischen, industrialisierten Gegenden. In
diesen jedoch erkrankten mehr Menschen am Herzen, an Diabetes oder Krebs. Die Ernährungsweise
der Menschen in den städtischen Gebieten Chinas glich stärker jener im Westen mit einem grösseren
Anteil an eiweiss- und fettreichen tierischen Lebensmitteln und weniger pflanzlichen Fasern. Auch im
Westen waren Gefässerkrankungen und Diabetes vor der Industrialisierung viel seltener, als die
Menschen noch weniger Milchprodukte, Eier und Fleisch konsumierten als heute.
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Komplexe Wirkungskette
Dass hinter dieser Parallele ein Kausalzusammenhang stehen könnte, lassen auch andere Studien

vermuten. Vor zwei Jahren zeigte etwa ein Team um Stanley Hazen von der Cleveland Clinic in den
Vereinigten Staaten auf, wie das Essen auf verschlungenen Wegen unsere Gesundheit beeinflusst
(«Nature», Bd. 472, S. 57). Die Forscher untersuchten, ob sich unter allen Nahrungsbestandteilen
und ihren chemischen Abbauprodukten im Blut solche befänden, die ein Herzversagen
prognostizieren könnten – die sich also vermehrt bei denjenigen Personen nachweisen liessen, die
später einen Herzinfarkt erleiden würden. Tatsächlich identifizierten sie drei verschiedene
Substanzen, die in einer komplexen Wirkungskette miteinander verbunden sind.

Am Anfang der Kette steht die Einnahme von Lezithin. Das Wort ist vom griechischen «Lekithos»,
Eidotter, abgeleitet und bezeichnet eine Gruppe von Fettmolekülen, denen wir hauptsächlich in
Eiern, in der Milch, in Fleisch, Geflügel und Fisch begegnen. Im Darm bauen einige der
Abermilliarden Bakterien, die unsere Darmflora bilden, das Lezithin ab. Dass sie diesen ersten
chemischen Schritt durchführen, bedeutet: Die Bakterienvielfalt in unseren Eingeweiden ist
mitverantwortlich für unser Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden. Diese Krankheit «kann nie wieder
gleich gesehen werden wie bisher, das sollte sie auch nicht», schreibt Joseph Loscalzo im «New
England Journal of Medicine» in einem Kommentar zu Hazens dort erschienener Nachfolgestudie
(«NEJM», Bd. 368, S. 1647).

Beim Abbau von Lezithin durch die Bakterien in unserem Darm entsteht das gasförmige Molekül
Trimethylamin. Wer bei Darm und Gas an unappetitliche Gerüche denkt, liegt gar nicht so falsch,
auch wenn es hier nicht um Blähungen geht. Vor einigen Jahren entdeckten Wissenschafter das
Enzym, das für den zweiten Schritt in der Wirkungskette verantwortlich ist und das Trimethylamin in
Trimethylaminoxid (TMAO) umwandelt. Ausschlaggebend für diese Entdeckung waren Menschen, die
einen Fehler im Gen für dieses Enzym aufwiesen und deshalb am sogenannten
«Fischgeruch»-Syndrom litten. «Viele der Betroffenen», halten die Forscher um Hazen fest,
«ernähren sich vegan und entgehen damit dem unangenehmen Geruch ihres Urins.»

Doch ihre Resultate legen nahe, dass auch Personen ohne diese Mutation vielleicht gut daran
täten, öfter auf
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