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OBST & GEMÜSE:
KEIN AUSGLEICH NEGATIVER
EFFEKTE VON HOHEM
FLEISCHKONSUM

V

orangegangene
Beobachtungstudien haben gezeigt, dass ein
hoher Fleischkonsum häufig mit
einer niedrigeren Lebenserwartung sowie einer erhöhten kardiovaskulären
(CVD)-, Krebs- und Gesamtmortalität
assoziiert ist. Dies trifft vor allem auf
stark verarbeitete, rote Fleischprodukte
zu. Daneben gibt es wenige Informationen bezüglich möglicher Interaktionen
mit anderen Lebensstil- oder Ernährungsfaktoren. Eine hohe Obst- und
Gemüseaufnahme wird hingegen mit diversen gesundheitlichen Benefits in Verbindung gebracht. So ist ein hoher Obstund Gemüsekonsum mit einer erhöhten
Lebenserwartung und verringerten Gesamtmortalität assoziiert. Es gibt daher
die Hypothese, dass eine hohe Aufnahme von Obst und Gemüse die negativen
Effekte eines hohen Fleischkonsums ausgleichen könnte.
STUDIENDES1CN
Ziel der vorliegenden Studie war die Untersuchung, ob eine hohe Aufnahme von
Obst und Gemüse einen positiven Einfluss
auf die möglichen negativen Effekte eines hohen Fleischkonsums hat und damit
die mit einem hohen Fleischkonsum verbundene hohe Morbidität und Mortalität
senken kann.
Die Studienteilnehmer wurden aus 2 großen prospektiven schwedischen Kohortenstudien rekrutiert. Es wurden 74.645
Personen in die Studie aufgenommen. Untersucht wurde die Assoziation zwischen
der Aufnahme von rotem Fleisch mit der
Gesamt-, Krebs- und CVD-Mortalität und
dem zusätzlichen Einfluss der Obst- und
Gemüseaufnahme. Die Aufnahme von
Fleisch bzw. Obst und Gemüse wurde über
einen Fragebogen ermittelt. Der Fleischkonsum wurde in 8 Kategorien eingeteilt
von nie bis > 3 Mal/d. Der Obst- und Gemüsekonsum wurde in 3 Kategorien eingeteilt: gering (< 2 Portionen/d), mittel ( 2 - 4
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Portionen/d), hoch (> 4 Por
tionen/d). Es wurden die
Interaktionen zwischen
einem hohen Konsum
von rotem Fleisch sowie Obst und Gemüse und deren Einfluss
auf die M o r t a l i t ä t
untersucht.
Nach einem Follow-Up
von 16 Jahren (1998 2013) gab es gesamt 17.909
Tote, davon 5495 aufgrund von
kardiovaskulären Erkrankungen und
4426 aufgrund von Krebserkrankungen.
Über die Cox-proportional-hazard-regression wurde die Assoziation zwischen
dem Konsum von Fleisch und der Mortalität sowie dem Einfluss der Obst- und
Gemüseaufnahme untersucht.
ERGEBNISSE
Der Fleischkonsum war bei Männern generell höher als bei Frauen. Teilnehmer
mit geringerem Fleischkonsum waren in
der Regel älter und hatten daneben auch
eine geringere Gesamtenergieaufnahme.
Eine hohe Aufnahme von rotem Fleisch
war mit einem erhöhten Mortalitätsrisiko
assoziiert. Jene in der Gruppe mit dem
höchsten Fleischkonsum hatten eine um
2 1 % erhöhte Gesamtmortalität im Vergleich zur Gruppe mit der niedrigsten
Fleischaufnahme. Die A u f n a h m e von
Obst und Gemüse war nicht korreliert
mit der Aufnahme von rotem Fleisch. Es
konnte damit keine Evidenz für eine Interaktion zwischen dem Fleischkonsum
und der Obst- und Gemüseaufnahme
beobachtet werden. Die Assoziation zwischen einem hohen Fleischkonsum und
einer erhöhten M o r t a l i t ä t war in allen
Obst- und Gemüse-Kategorien ungefähr
gleich hoch. Es zeigte sich außerdem keine Evidenz für eine Assoziation zwischen
einem hohem Fleischkonsum und der
Krebs-Mortalität.

DISKUSSION
Es wurde in dieser prospektiven bevölkerungsbezogenen Studie untersucht, ob es
abhängig vom Obst- und Gemüsekonsum
Unterschiede in der Assoziation zwischen
dem Konsum von rotem Fleisch und der
Gesamt-, C V D - und Krebs-Mortalität
gibt. Es hat sich gezeigt, dass die Assoziation zwischen einem hohem Fleischkonsum und Mortalität bei allen Obst- und
Gemüse-Kategorien gleich groß ist, wobei
vor allem sehr hohe Fleischmengen mit
einer erhöhten Gesamt- und CVD-Mortalität assoziiert waren.
CONCLUSIO
Die vorliegende Studie ist die erste wissenschaftliche Untersuchung, die das
Verhältnis zwischen dem Fleischkonsum
sowie dem Obst- und Gemüsekonsum
und deren Einfluss auf die M o r t a l i t ä t
untersucht hat. Es konnte kein direkter
Zusammenhang festgestellt werden. Sie
bekräftigt allerdings die Evidenz, dass
eine hohe A u f n a h m e von vor allem
rotem, verarbeitetem Fleisch mit einer
h o h e n Gesamt- und C V D - M o r t a l i t ä t
assoziiert ist. Das Risiko eines hohen
Fleischkonsums bleibt damit bestehen.
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