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ist

Zeit

Richtig essen
für
Sich

Mensch und Umwelt

gesund ernähren und gleichzeitig den Planeten

retten? Wie das geht, erklärt Univ.-Prof. Dr. Kurt
Widhalm, Ernährungsmediziner, Facharzt für
Kinder- und Jugendheilkunde sowie Präsident
des Österreichischen Akademischen Instituts für

Ernährungsmedizin, im Interview.

Fast jeden Tag lesen wir von neuen Diäten
oder guten Ratschlägen von teils selbst ernannten Ernährungsexperten. Doch was
stimmt davon und was nicht? Welches Essen
macht krank? Wie ernähre ich mich, um gesund zu bleiben? Und wie wirkt sich mein Ess'

verhalten auf die

Umwelt aus?

elle, evidenzbasierte Daten zeigen beispielsweise, dass wir die Sterblichkeit deutlich ver-

netdoktor.at:

Widhalm: Da

wenn wir den Fleischkonsum
und stattdessen mehr Gemüse und Obst essen als bisher. Zur Zubereiringern können,

Herr Professor Widhalm, man sagt oft: „Du
bist, was du isst.“ Was ist da dran?
Prof.

man dann überhaupt allgemeingültige
Ernährungsempfehlungen abgeben?
Prof. Widhalm: Man kann Empfehlungen abgeben, die eine Art Überbau darstellen. Das
sind Leitlinien, die die Zusammenstellung eines gesunden Menüs beinhalten. BrandaktuSollte

ist

sehr viel dran. Der

Mensch braucht zur Aufrechterhaltung der
Organfunktionen, zur Erneuerung der Organe
und für seine Leistungsfähigkeit die Zufuhr
von verschiedenen Nährstoffen und Energie.
Die Nährstoffe gliedern sich grundsätzlich
Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette, Die Be-

in

darfszahlen sind dabei je nach Körpergröße,
Körperbau, Tätigkeit, Veranlagung, Geschlecht usw. unterschiedlich. Wir sind Indivi-

duen, daher braucht jeder eine andere Ernäh-

rungszusammenstellung.

radikal reduzieren

tung von Speisen sollten wir außerdem nur
bestimmte Öle, wie Rapsöl oder Olivenöl, und
Fette mit wenig gesättigten Fettsäuren, wie
z.B. Margarine, verwenden. Grundsätzlich
sprechen vernünftige, evidenzbasierte Leitlinien keine Verbote aus.

Welche Auswirkungen hat das Essen von zu
den Körper?
Prof. Widhalm: Interessante Studien des letzten Jahres zeigen, dass man mit einem vermehrten Fleischkonsum - wie er bei uns gang
viel Fleisch auf
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und

gäbe ist

-

Lebensjahre verliert. Viel
Fleisch schadet dem Herz-Kreislauf-System,

Risiko für Diabetes und andere biochemische Veränderungen, die dem Körper nicht
guttun, steigt. Allein durch die Reduktion des
Fleischverzehrs könnte man etwa vier gesunde Jahre dazugewinnen. Wer zudem auch
noch körperlich aktiv ist, nicht raucht und nur
wenig Alkohol trinkt, sogar zehn bis zwölf gesunde Jahre. Österreich ist zwar ein Land mit
einer relativ hohen Lebenserwartung, aber
die in Gesundheit erlebten Jahre sind im Vergleich zu anderen Ländern relativ wenige,
das

Menschen mögen konkrete Mengenangaben,
Wenn Sie sagen „weniger Fleischkonsum“,
was bedeutet das in der Praxis?
Prof.

Widhalm: Die letzten Daten dazu

sind

erst im Jänner dieses Jahres im „Lancet“

(Anm.: medizinische Fachzeitschrift) von einer
internationalen Forschergruppe veröffentlicht

kommt man zu dem

worden. Darin

Schluss, dass die Menge an verzehrtem rotem
Fleisch oder Wurst 14 Gramm pro Tag nicht

überschreiten

sollte. Die

Obergrenze für

Fleisch insgesamt liegt bei etwa 35 Gramm
täglich. Das ist nicht besonders viel. Ich plä-

diere daher für eine
tierte Ernährung,

gemüse- und obstorien-

um gesund zu

verse Erkrankungen

leben und di-

zu verhindern.

Sind Vegetarier gesünder als Fleischesser?
Prof. Widhalm: Dazu gibt es genügend Studi-

rungstherapie, die weniger Energieaufnahme
durch Essen, mehr körperliche Aktivität und
den reduzierten Konsum von gesättigten Fettsäuren enthält. Damit kann Diabetes sehr gut
eingestellt werden. Dasselbe trifft für Blut-

hochdruck oder Zustände nach Herzinfarkten
zu - das Risiko für einen erneuten Infarkt sinkt.

Welche Maßnahmen müssten Ihrer Meinung
nach gesetzt werden, damit in der Gesellschaft ein Umdenken in Sachen Ernährung
stattfindet?
Prof. Widhalm: Das Problem liegt nicht am Wissen der Menschen, sondern am Verhalten. Das
Verhalten müssen wir mit Kommunikationsund psychologischen Methoden in die richtige
Richtung lenken. Das fängt schon im Kinder-

garten an. Wir brauchen Modelle, in die wir
die Eltern miteinbeziehen. Denn versucht
man im Kindergarten eine vernünftige Ernäh-

auch

rungsweise zu vermitteln und die Eltern halten
Hause nicht an diese Regeln, dann werden die Maßnahmen nicht erfolgreich sein.

sich zu

Ist gesunde Ernährung eine Preisfrage? Sind
gesunde Lebensmittel tatsächlich teurer als
ungesunde?
Prof. Widhalm: Nein, nicht wirklich. Es gibt ge-

nug Studien, die zeigen, dass eine gesunde Ernäahrung nicht teurer sein muss als eine ungesunde. Aber dabei spielt ein anderer Faktor eine große Rolle, nämlich das bewusste Einkaufen. Es gilt zu lernen, nur

Lebensmittel einzu-

en. Vegetarier leben länger,

kaufen, die wirklich gebraucht und

dem

werden. Das Wegwerfen von noch genussfähigen Lebensmitteln ist heute immer noch ein
zentrales Problem. Es ist mehr als bedenklich,

haben weniger
Herzinfarkte und Bluthochdruck, dadurch
auch weniger Schlaganfälle. Sie erkranken zuseltener an Krebs. Die

Zusammenhänge

verwendet

sind

zwar noch nicht eindeutig geklärt, eine
Reihe von Untersuchungen zeigt aber, dass

dass beispielsweise in Wien so viel Brot weggeworfen wird, dass man eine Großstadt in

gewisse Stoffe im roten Fleisch die Entstehung von Tumoren begünstigen können.

Österreich damit versorgen könnte.

Können Nahrungsmittel auch

heilen?

Oder

anders formuliert: Ist Ernährung Medizin?
Gelingt durch gesundes Essen gar der Ver-

Medikamente?
Widhalm: Absolut. Hippokrates hat schon
vor mehr als 2.400 Jahren klar ausgesprochen,
zicht auf
Prof.

dass Ernährung die beste Medizin ist. Die Behandlung von Diabetes Typ 2 beispielsweise
besteht heute im Grunde nur aus einer Ernäh-

Wir wissen nun: Was wir essen, hat Einfluss
auf unsere Gesundheit. Welchen Einfluss hat
dies aber auf unsere

Umwelt?

Widhalm: Die Daten aus der sogenannten EAT-Studie haben eine entscheidende
Wende ausgelöst und zeigen deutlich: Wenn
wir den Fleischkonsum reduzieren, können
wir Land und Wasser einsparen, die CO2Emissionen deutlich reduzieren und damit
den Klimaschutz essenziell und nachhaltig beProf.
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einflussen. Die Produktion von

einem

Gramm

Fleisch benötigt 6 Gramm pflanzliches Protein. Wir müssen also jede Menge Pflanzen zur

Verfügung

stellen,

um

überhaupt Fleisch her-

hohe Fleischkonsum
zudem mit einem sehr hohen Wasserverbrauch und Stickstoffausstoß verbunden.
stellen zu können. Der

ist

Verzichten wir öfter auf Fleisch, wirkt sich das
positiv auf die Umwelt aus. Damit können wir
vermutlich die Probleme des Klimawandels
nicht Lösen, aber entscheidend beeinflussen.

Österreich ist ein klassisches Milch- und

Fleischprodukt-Exportland mit entspre-

chender Massenproduktion ...
Prof. Widhalm: Der Einfluss der Lebensmittelindustrie ist immer noch viel zu groß. Das Problem in Österreich ist, dass die Lebensmittelproduzenten - auch im Agrarbereich - keine Forschung betreiben, an keinen Projekten interesund ausschließlich ein großes Budget
für Werbung zur Verfügung stellen. Der Versiert sind

kauf steht im Vordergrund. Die Lebensmittelist also stark zu kritisieren.

und Agrarwirtschaft
Hier

ist

ein

Umdenken absolut notwendig.
Wäre eine personaliErnährungsme-

Eine ganz andere Frage:

sierte Medizin innerhalb der
dizin sinnvoll?
Prof.

Widhalm: Absolut. Das

ist

heute das

Stichwort. Mit den Ernährungsleitlinien können
wir einen Oberbau bilden, wie eingangs er-

wähnt. Jeder Mensch

ist

allerdings anders. Es

Übergewicht oder
Fettstoffwechselstörungen neigen. Daher benötigen wir Mediziner und Diätologen, die wirklich gut ausgebildet sind und den Einzelnen

gibt solche, die zu Diabetes,

aufgrund seiner Verfassung und seiner Gewohnheiten spezifisch beraten und behandeln.

Wie könnte das aussehen?
Prof. Widhalm: Längere

führliche Gespräche mit
nötig,

um

ihr

dern. Dabei

Schulungen und ausden Patienten sind

Verhalten längerfristig zu verän-

müssen auch der Einkauf sowie

die

Zubereitung der Lebensmittel miteinbezogen
werden. Tabellen, die vorgeben, was Patienten

essen dürfen und was nicht, bringen wenig. Sie
etwas Gesundes kosten zu lassen, halte ich für
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wesentlich sinnvoller. Die alten Ernährungspyramiden haben nicht im Geringsten zu einer

Ernährungsprotokoll, in dem man
was man zu sich nimmt und

dafür ist ein

täglich notiert,

Veränderung der Gewohnheiten geführt. Wir
müssen also auch kommunikationswissenschaftlich und psychologisch besser vorgehen.

wann welche Beschwerden auftreten.

Hören wir nicht mehr auf unseren Körper?

Vielen

Widhalm: Ja, eindeutig! Wir sollten viel
mehr probieren und auf unseren Körper hören,

Das ganze Interview im Podcast unter:

welche Nahrungsmittel uns guttun und welche

nd.at/ernaehrung

Dieses

Bewusstsein kann letztendlich zu veränderten,
gesünderen Essensgewohnheiten führen. (TU)

Dank

für das Gespräch!

Prof.

nicht.

Man braucht nicht gleich

ein

Nahrungsergänzungsmittel nehmen, wenn's nach einer
Mahlzeit mal im Bauch zwickt. Stattdessen gilt
es herauszufinden, welches Lebensmittel schuld

daran war oder ob man sich

in

letzter Zeit einSs

fach zu wenig bewegt hat. Stress und Schlafmangel sind ebenfalls häufige Auslöser für Un-

wohlsein. Selbstkritik und -beobachtung sind

KA
d

Univ.-Prof. Dr. Kurt Widhalm
Facharzt für Kinder- &
Jugendheilkunde, Humangenetik,
Ernährungsmedizin, Medizinische &
Chemische Labordiagnostik
oeadie.org

daher das A und O. Eine zielführende Möglichkeit

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 01/4055575*0).
Seite: 4/4

www.observer.at

Netdoktor
Ihr Magazin für Gesundheit und Wohlbefinden

