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Spinat enthält viel Eisen

Das ist der Klassiker unter den Er-
nährungsirrtümern. Dabei ist ein-
fach nur ein Komma verrutscht,
als man vor über 100 Jahren eine
Nährwerttabelle erstellt hat. Statt
34 Milligramm enthält frischer
Spinat nur gerade 3,4 Milligramm
Eisen pro 100 Gramm – etwa gleich
viel wie Teigwaren.

Salz erhöht den Blutdruck

Bluthochdruck ist ein Risikofak-
tor für einen Herzinfarkt oder
Schlaganfall. Und weil Salz den
Blutdruck erhöht, sollte man es
möglichst meiden. Ein kanadisches
Forscherteam hat jetzt aber in einer
Vergleichsstudie zwischen 18 Län-
dern festgestellt, dass ein erhöhter
Salzkonsum nicht zwingend zu
einem Hirnschlag oder Herzin-
farkt führt. Im Gegenteil: Laut Stu-
die ist das Risiko, früh zu sterben,
bei Menschen, die wenig Salz kon-
sumieren, sogar grösser.

Rotes Fleisch schadet der
Gesundheit

Lange Zeit galt rotes Fleisch als
«böse», weil es unter anderem
Darmkrebs fördern soll. Das wi-
derlegt eine neue Studie von Wis-
senschaftlern der McMaster Uni-
versity in Kanada. Dr. Andrew
Mente und sein Team untersuch-
ten 220000 Erwachsene unter-
schiedlicher Herkunft. Fazit: Bei
denjenigen, die mehr rotes Fleisch
assen als empfohlen, reduzierte
sich das Risiko eines frühen Todes
um 25 Prozent. Ausserdem erlit-
ten die Mehr-Esser 22 Prozent we-
niger Herzattacken im Vergleich
zu anderen Probanden. Gleiches
gilt gemäss der Studie übrigens
auch für Milchprodukte.

Rohes Gemüse ist gesünder als
gekochtes

Das stimmt nicht generell. Kartof-
feln, grüne Bohnen oder Aubergi-
nen sind ungekocht sogar unge-
niessbar. Sie enthalten Giftstoffe,
die erst durch Erhitzen unschäd-
lich gemacht werden. Aber auch
roh essbares Gemüse sollte man
zuweilen kochen. Eine Studie der
Universität Parma zeigt, dass unter
anderem bei Karotten und Zucchi-
ni die antioxidative, also zellschüt-
zende Wirkung beim Garen erhöht
wird und der Körper die wertvol-
len Inhaltsstoffe besser aufnehmen
kann.

Kaffee entzieht dem Körper
Wasser

Bekommt man deshalb ein Glas
Wasser zum Espresso serviert? Gut
gemeint, aber es ist ein Irrtum. Kaf-
fee hat keinen negativen Einfluss
auf die Flüssigkeitsbilanz, wie eine
Studie der University of Bath, GB,
ergeben hat. Kaffee erhöht zwar
die Filterfunktion der Nieren und
es wird auch kurzzeitig mehr Urin
gebildet, aber diese Wirkung ist
nur von sehr kurzer Dauer und
quantitativ für den Gesamtwasser-
haushalt nicht ausschlaggebend.

Mythen undMärchen auf demTeller
Um die Ernährung ranken sich allerhand Irrtümer und Halbwahrheiten.

Wir räumen mit den 13 häufigsten Food-Märchen auf.

Abends essen macht dick

Für das Gewicht ist nicht entschei-
dend, wann man isst, sondern wie
viel. Eine zehnjährige Studie in den
USA mit mehr als 7000 Frauen und
Männern hat gezeigt, dass es im
Hinblick auf das Gewicht keinen
Unterschied zwischen Früh- und
Spätessern gibt.

Grüner Salat ist gesund

Blattsalat besteht zu etwa 95 Pro-
zent aus Wasser und hat dement-
sprechend weder besonders viele
Vitamine noch wichtige Ballast-
stoffe. Richtig gesund wird Blatt-
salat erst, wenn man ihn mit vita-
minhaltigem Gemüse wie Pepero-
ni oder Tomaten anreichert.

Zitronen enthalten am meisten
Vitamin C

Zitronen enthalten rund 53 Milli-
gramm Ascorbinsäure pro
100 Gramm. Viel mehr Vitamin
C steckt in der Acerolakirsche mit

zehr von 120 Gramm täglich
kommt es nicht zu einem Defizit,
wie eine Untersuchung an engli-
schen Schulkindern ergeben hat.

Zwei Liter Wasser pro Tag sind
unerlässlich

Der Flüssigkeitsbedarf ist indivi-
duell und kann von jedem selber
errechnet werden. Ökotropholo-
gen setzen auf folgende Formel:
Körpergewicht x 0,03. Wer 60 Kilo
wiegt, sollte also 1,8 Liter Wasser
täglich trinken. Mehr braucht’s
nur, wenn man krank ist oder sehr
viel Sport treibt.

1300 bis 1700 Milligramm pro
100 Gramm. Und auch Peperoni
enthält rund doppelt so viel Vita-
min C wie die Zitrone.

Eier sind ungesund

Das kommt auf die Menge an. Eine
spanische Studie über sechs Jahre
mit mehr als 14000 Universitätsab-
solventen konnte auch bei mehr als
vier Eiern pro Woche kein erhöhtes
Risiko für kardiovaskuläre Erkran-
kungen feststellen. Eine schwedi-
sche Studie über 13 Jahre mit rund
70000 Personen hat ergeben, dass
selbst bis zu sechs Eier pro Woche
das Risiko für Herzinfarkt und
Schlaganfall nicht erhöhen.

Zucker ist ein Vitaminräuber

Vitamin B1, auch Thiamin ge-
nannt, spielt im Zuckerstoffwech-
sel eine wichtige Rolle. Wer sich
aber ganz normal ernährt, muss
keinen Vitaminmangel befürch-
ten. Selbst bei einem Zuckerver-

Schokolade fördert Akne

Wie sehr jemand zu Pickeln neigt,
hängt von vielen Faktoren ab.
Nicht nur die hormonellen Um-
stellungen spielen eine Rolle, auch
eine genetische Veranlagung wirkt
sich aus. Keinen Einfluss hat das
Naschen von Schokolade, die
Wissenschaft konnte keinen Zu-
sammenhang eruieren.

Light-Produkte helfen beim
Abnehmen

Light-Produkte enthalten weni-
ger Fett oder Zucker und damit
weniger Kalorien. Wird aber das
Fett weggelassen, fehlt ein wich-
tiger Geschmacksträger, man
neigt dazu, mehr zu konsumie-
ren. Das zeigt auch eine französi-
sche Studie mit 120 000 Proban-
den. Es konnte kein Zusammen-
hang zwischen der Verwendung
von Light-Produkten und einer
Gewichtsabnahme festgestellt
werden.

Studien enttarnen
hartnäckige
Essens-«Fakten»
als Fiktion

Fett ist keinDick-
macher, Light-
Produktemachen
nicht dünn

So viele Mythen ranken sich ums Essen. Die wenigsten halten dem Fakten-Check stand. Foto: Unsplash
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Richtig oder falsch?

Fakten und Irrtümer zum
Thema Fleisch in der Schweiz:

Die Nutztierhaltung ist negativ
für das Klima.
Richtig. In der Schweiz beträgt
der Anteil der Landwirtschaft am
nationalen Ausstoss von
Treibhausgasen 12,3 Prozent.
Aber Fakt ist auch: Für fast zwei
Drittel der gesamten Emissionen
sind Verkehr, Privathaushalte und
Industrie verantwortlich.

Die Rindfleischproduktion ist
schuld an den negativen
Klimaauswirkungen.
Falsch. In der von der Milchwirt-
schaft geprägten Schweizer
Landwirtschaft sind Fleisch und
andere tierische Nahrungsmittel
verknüpft. Eine Kuh produziert
Tausende Liter Milch – aber nur,
wenn sie jährlich ein Kalb gebärt.
Milch, Käse, Butter und auch Eier
gibt es nicht ohne Fleisch.

Bei der Fütterung werden
GVO-Produkte, Tiermehl,
Hormone und Antibiotika zur
Leistungssteigerung eingesetzt.
Falsch. Nutztiere in der Schweiz
erhalten nur streng kontrollier-
tes, art- und umweltgerechtes
Futter. Es ist frei von genverän-
derten Organismen und darf kein
Tiermehl enthalten. Hormone
und Antibiotika zur Leistungsför-
derung sind in der Schweiz seit
1999 verboten. Das wird vom
Bund kontrolliert.

Die Tierhaltung in der Schweiz
ist nicht besser als im Ausland.
Falsch. Der Grund ist eine der
strengsten Tierschutzgesetzge-
bungen weltweit. Nirgends sonst
sind die Tiertransporte so streng
geregelt. Zudem fördert der
Staat die verantwortungsvolle
Haltung – etwa mit dem Pro-
gramm «Regelmässiger Auslauf
im Freien» (Raus). Davon
profitieren mehr als drei Viertel
der Nutztiere. Auch das Platzan-
gebot und die Anzahl der Tiere
sind gesetzlich geregelt.

Fleisch enthält viel Fett und ist
deshalb ungesund.
Falsch. Der Fettanteil in Fleisch
ist nicht grundsätzlich hoch und
variiert je nach Fleischart, Stück
oder Produkt. Fleischfett macht
massvoll genossen weder
schlank noch dick, hat im Körper
aber eine sättigende und
appetithemmende Wirkung. Gut
zu wissen: Tierische Fette stehen
den pflanzlichen in nichts nach.
Sie sind wichtige Energieliefe-
ranten, versorgen uns mit
elementaren Vitaminen und
Fettsäuren.


