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scha lten,, SO wir den Alarm in
unserem Gehirn langsam aus!"

Eine kluge und gesunde Ernährung ist der Schlüssel für unsere Gesundheit.

Warum wir uns trotzdem oft für ungesundes Essen entscheiden, wie man

Kaufroutinen durchbrechen kann und was gesundes Essen ausmacht, erklären

Starkoch Johann Lafer und Dr. Matthias Riedl, Ernäh ru ngsmed izrner,

Diabetologe, ärztlicher Direktor und Gründer des medicum Hamburg,

in ihrem Gastbeitraq.
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Unser Essverhalten schadet
der Gesu ndhe t

Um zu erkennen, w e sehr uns diese Entwtcklunqen

schaden, genügt ein rascher B ick auf die Zah en.

Stichwort Übergewicht: lVehr als die Hälfte der

Deutschen bringt momenta n zu viel auf die Waage,

leder Fünfte hierzulande ist ad pös, also krankhaft

fettleibig. lmmer mehr N,4enschef le den an über-

gewlchtsbed ngten Folgeerkrankungen w e Diabe-

tes, Bluthochdruck, Sch aganfall oder llerzinfarkt.

Geradezu schockierend: Allein 30.000 Krebsfälle

pro Jahr gehen auf Übergewicht zurück. n ähn-

lcher Werse ste gt die Zah der Menschen mit er

nährungsbedingten Erkrankungen, d e zwar nicht

ebensbedrohend sind, aber d e Lebensqualität

doch deutlich e nschränken, so wie rheumatolde

Arthritis und Arthrose oder entzünd che Haut-

erkrankungen wle Neurodermitts und Rosazea.

Sogar die Psyche leidet: lmmer mehr wissenschaft-

iche Stud en be egen, dass eine ungesunde Ernäh-

rung auch die Wahrsche nllchkeit erhöht, an einer

Depress on zu erkranken. N cht zuletzt schwächt

d e durch falsche Ernährung ausgelöste Unterver-

sorgung mit w chtigen Nähr- und Vlta stoffen

unseT mmunsystem derart, dass es Krankheits-

erreger nicht mehr umfassend bekämpfen kann.

Dadurch ste gt das R siko für schwere Verläufe von

nfektlonskrankhe ten, auch so chen wie COVID l9
oder der echten Grippe, drastisch in d e Höhe.

Radika e Veränderungen machen

uns das Gehirn zum Feind

Die melsten Essensentscheidungen treffen wir,

ohne groß darüber nachzudenken. So aufen die

mersten von uns be m samstäglchen Strelf durch

den 5upermarkt die gewohnten Pfade ab, packen

w e lmmer We zenbrot, Tiefkühlpommes, Gumm -

bärchen und Chips n den Wagen, ohne die ge-

sünderen Alternativen Llberhaupt zu bemerken.

Oder genießen jeden Sonntagabend zum )Tatort(

eine Tafe der Lieblin gsschokola de, elnfach well

dle eben zum Kriml gehört wie Kräuter in dle

Frankfurter G rüne 5oße.

Doch auch wenn mehra s 90 Prozent der Deutschen

in Umfraqen angeben, sie würden Wert darauf

egen, dass Lebensmittel und Mahlzeiten gesund

sind und hnen guttun, s eht die Rea ität doch an-

de's a,s. Denr we r"te tJnlersLc-u^ge- zeigen:

Wann mmer wir e nkaufen, legen wlr bei Lebens-

mitte n in den allerrneisten Fällen das Hauptaugen-

rnerk auf einen 9ünstlgen Preis. Daneben achten

wrr vor al em darauf, dass der Streifzug durch den

Supermarkt möglchst wenig Zeit kostet

Die Hirnforschung weiß inzwischen, woran das

liegt: Unser Gehtrn lebt Routinen, weil sie ihm

helfen, Energre zu sparen. Denn automatis erte Ent-

scheidungen laufen in einer evo utionsbio ogisch

vergieichswe se aJten Reg on unseres Oberstübchens

ab, auf - stark vere nfacht gesprochen sehr kur-

zenWegen.ledebewLrsste Ents.heidung dagegen,

etwa wenn wrr statt weißem Re s d e Vollkornva-

riante wählen, beansprucht e ne lüngere Region

unseres Gehirns, die für dle kompl z erteren Denk-

prozesse zuständ g jst. Für jene Entscheidungen

also, die für uns nachvollziehbar qeschehen und

die wir dadurch bewusst wahrnehmen.

Weil diese Prozesse langsamer ablaufen, muss

unser Gehirn mehr Energie für sie aufwenden. Da

Nahrung für beinahe ale Lebewesen dieser Erde

b s heute N4angelware ist und s e es auch Jür uns

Nrlenschen lange Zelt wat hat die Evo ution unser

Geh rn auf Energiesparen h n ausgerichtet. Wie ein

Fahrspurassistent m Auto drängt es uns daher m t

a len Mitteln, die ihm zur Veffügung stehen, so oft
wie möglich gewohnte Pfade zu gehen. Wer a so

eine a lzu radikale Umkehr seines Ernährungsver-

ha tens unternimmt, versetzt sein Gehirn damit in

einen Alarmmodus, weil es p ötz ich v el Energie

für neue, bewusste Entscheidungen verbrauchen

muss. Und damit macht man sich sein Oberstüb-

chen zum Feind.

Die Folge: Das Gehirn versucht mit alLer Macht,

uns die a ten Gewohnheiten w eder aufzudrängen.

Wie erfolgreich es damit st, we ß jeder, der einma

eine D ät unternommen hat. Bereits nach wenigen

Tagen wirkt Hochkalor sches so begehrensweftwie

der schönste Partner auf Frden - und aus e nern

Butterkeks im Meeting w rd das eckerste vorsteil-

bare Lebensmittelder Welt, obwoh w rdas Gebäck

norma eruve se llnks liegen lassen würden. Einfach

deshalb, wei unser Gehirn e n regelrechtes Dauer-

feuer aus >l5Sl DAS1 JEIZT(-Signalen sendet
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Kurz: Wer zu viel auf einma wil , also be spiels-

welse als F eischfan von einem Tag auf den anderen

auf vegane Ernährung umste lt, wird damit gran-

dlos sche tern. Wer die Veränderung dagegen lang

sam und n kleineren Schrltten angeht, verh ndert,

dass sein Gehirn überhaupt eine vermeintliche

Alarrnsituation bemerkt.

Was macht das Essen gesund?

Das allermelste von dem, was wir heute als kulina-

rischen Genuss betrachten, ist nlcht gerade gutfür

uns. Denn anders als unsere Vodahren wählen wir

beim Essen n cht mehr aus dem, was uns ein natür-

I ches Umfeld als Nahrung anbietet, sondern primär

aus stark verarbe teten Lebensmitteln, mit denen

uns die lndustrre versorgt. Und diese haben sehr

oft ein Nährstoffverhältnis, das uns langfr st g scha-

det, und enthalten in vielen Fäl en Zusatzstoffe wie

Bindemittel und Aromen, die uns auf Dauer sogar

krank machen können.

Hinzu kommt: Mit hren Geschmacksverstärkern,

raffin enen Texturen, dem hohen Fett- und Zucker-

anteilsowie den bunten Verpackungen bilden Fertig-

produkte ein Feuerwerk aus Sinnes- und Genuss-

reizen. Damit untergraben sre unsere Fählgkeit,

instinktiv die für uns gesündeste Nahrung zu wählen.

Doch 1e höher der Verarbeitungsgrad eines Lebens-

mittels ist, desto schädlicher ist es und desto mehr

verkürzt es unser Leben. Studien haben gezelgt:

Wer regelmäßig und in großen Mengen Vorgefer-

tigtes konsumiert, hat ein um 23 Prozent erhöhtes

Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und eine

um zwei Drittel gesteigerte Sterblichkeit.

Oder um es noch klarer auszudrücken: Weltweit

sterben N,4illionen Menschen pro lahr vie frühet

als sie müssten - ,,nur" durch den übermäß gen

Genuss von Fertigprodu kten.

W r m-ssen dahe'ru- e nen 'reL lerner, was w r

wi'l ith braucren, uro zu'n a"dprer, wre w:r urse-

rem Körper mlthife natür icher Lebensm ttel alles

Nötige l1e{ern.

I e::::-Zucker-Gier

Kaur,'r r c e Cl]osrüte geöffnet, st sie auch schon

leer - ganz eoe , '.iie salt wir auch se n mögen.

Knabberkrar:: gen:'r'--'re.. Die Erklärung der For

schung für dieses Pr-änonen ist so simpel wie ge-

mein: Wenn ein Lebers-iie: ej.\va zur Hälfte aus

Kohlenhydraten und z- e'ner Drittel aus Fett be-

steht - w e eben Chios -, lä...:fi die Dopaminaus-

schüttung des Gehirns im T;rbogang. f,4ürnmeln

wir also Snacks, fühlen lvir uns cabei so gut, dass

wir wie süchtige immer mehr von iem ,,Stoff"
wol en. Dass w r dabei zugreifen können, ohne uns

rgendwann überfutteft zu fühlen, liegt an einem

zweiten Mechanismus, den dieses spezrfisc.e Nähr,

stoffverhältn is a uslöst: Es werden Prozesse gestoppt,

dre sonst normalerweise ein Sattgefühi auslösen.

Lange trug d ese Fett-Zucker-Gier zur Arierhaltung

des l\,4enschen bel. Denn unsere Vor:ahren brauch-

ten zum elnen schnell verfü gba re Energie aus Koh-

e^hydrdren. un etwa aui de. Jägd sprrnter 7-

können. Und zum anderen benöiigren sie Fett, um

es in den körpereigenen Feildepois zu speichern

und a uf dlese Welse die le;is lvochenla ngen Phasen

des Nahrungsmanges zu überstehen. Es rnachte

also lange Ze t Sinn, dass Menschen hemmungslos

essen konnten, wenn beide Nährstoffe Fett und

Zucker einmal gleichzeitig verfügbar waren.

Heute nutn dle Nahrungsmlttelindustrie dieses

evolutionäre Programm für ihre Zwecke, indem sie

immer mehr Produkte mit dem spezifischen Kohlen-

hydrat-Fett-Verhältnis in die Regale bringt. Sie macht

uns auf diese Weise zu elner Art Laborratten in

einem riesigen Feldversuch - nit der Frage, wie

lange wir wohl weiterhin konsumieren, obwohl

uns das permanente Essen dick und krank macht.

MEDICAI,
Cuisine
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Gesunde und genussvolle Ernährung: 6 Tipps von Starkoch Johann Lafer

1. Kochen 5ie Ofter se ber gesrnd

). P4at .a.ne,_., , I e er
3. Geben 5 e mehr Geld frrr hochlvertige Lebensm ttel aus und ändern S e lhr KaL_rfverha ten

4. Seien 5 e offen für neJe Lebensm ttel

5. Andern Se LrewLlsst und anqsam hre Essensgewohnhe ten

6. Gesta ten s e hre Wohnunq ver ockungsarm.

Dre L ebe zur Rout ne

Beinahe jeder von uns we ß oder ahnt zum ndest,

wie ungunstig unser modernes Essverhalten ist.

Und trotzdem ble ben w r I eber beim N,4arme aden

toast zum Frrlhstück und Bratkartoffe n in der

Kantine, statt uns morgens Haferbrer zu kochen

und mittags den veganen Gemüseauf ali zu ies Ler.

Neben dem aufs Energ esparen ausqerichieten

Geh rn hat dieses Verha ten e ne weitere evoiutio

näre Ursache: die sogenannte Neophoble, Angst

vor Neuem. Der S nn dahinter: Hätten wlr N,4enschen

uns umstandslos alles n den N,4und gesteckt und

geschluckt, was uns über den Tag hinweg begeg-

nete, wären w r s cher auch ab und zu auf Ve[-

dorbenes oder sogar Giftlges gestoßen. Daher

reagieren wlr empfindlich auf a les, was wir nicht

kennen, sch ieß ich könnie es uns potenzell ge

fährlich werden. Besonders stark st die Abneiqung

gegen Bitteres und Saures, denn d ese Geschmacks-

qua itäten treten ln erner natüri chen Umgebung

häufig bei Ungenießbarem auf.

ln Reinkultur können wir die Neophoo e be Kindern

beobachten: Komrnt Unbekanntes auf den Tisrh,

ist d e Wahrscheinlchkeit groß, dass sie es rund-

heraus abiehnen. Fs ist a so absolut norma, wenn

man s ch anfangs schwertut mit ungewohnten

Lebensmitte n.

Unser aktuelles Essverhalten belastet die Umwelt,

Vie Feisch, dazu exotische Früchte und cemüse.

das oft m ndestens quer durch Europa gefahren

oder gar um die ganze Welt geschippert wurde

und aus einer ntensiven Landw arschaft stammt,

d e ohne nsektrzide nicht auskommt: Mit dem, was

wir uns aktuell auf den Teller packen, schaden wir
uns nicht nur selbst, sondern vergrößern auch

unseren ökologischen Fußabdruck enorm.

Um be spie swe se e n K lo Rindfleisch herzustel en,

benöt gt ein Landrv rt 15.000 Liter Wasser und

knapp 5C Quaci:almeier Ackerf äche - für e n Ktlo

Ka'ioife ' a:geger braucht er nur '100 Liter Was-

se' -rc 0,25 Quadratmeter Land. H nzu kommt:

!Vänrend R nder das kl maschädltche Gas Methan

produzieren, entztehen Pf anzen der Atmosphäre

das Treibhausgas Kohlendioxid, u.a. um daraus

-be d e lolo,y-tt-cse f rergie zr,, gewir.en

All diese Punkte zeigen: Wenn w r unsere Art z!
kochen und zu essen, n lcht sch nell ä ndern, werden

wlr mmer mass ver Schaden nehmen indlvlduell

und als Gese lschaft. Denn ungesunde Ernährung

verkürzt nicht n ur das Leben des Einzelnen, sondern

be astet das Gesundheitssystem und die Welt ns-

gesamt extrern. O

Dieser Gagtbeitrag starnrnt aus dem Buch

,,[4ed]cal Cuisine - i,4it Genuss heilen und vorbeugen"
von Johann Laler und Dr l\latthias Riedl.

Fc:3 Caa! Gerster/
G';'€,-c \,nzer Verlag

B A D unterstützt alJe Unternehmen und deren

f"4itarbe tende zum Thema gesunde E!'nährung mit

ndividuelen G,"sundhe tstagen. nJormieren Sie sich:

lryTI,


