
Was gestern noch als gesund galt, macht heute angeblich krank.  

Wie kommt es, dass sich Empfehlungen zu Nahrungsmitteln anscheinend 

so oft wandeln und widersprechen? Um das zu verstehen, muss man  

wissen, wie Ernährungswissenschaft funktioniert, was ihre größten Hürden 

sind – und auf welche Ergebnisse man sich verlassen kann

Die Kr u x 
        mit der 

Ernährungs-
  wissenschaft
T e x t :  R u t h  H o f f m a n n 

F o r s c h u n g  •  E r n ä h r u n g
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Lebensmittel wie 
etwa Tomaten sind 
hochkomplex. Das 

macht es schwierig, 
die gesundheitliche 

Wechselwirkung  
all ihrer Inhaltsstoffe 

zu erforschen 
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Zum Beispiel das Ei. Vitaminreich, 
nahrhaft und zum Frühstück eine 
deutsche Institution. War es nach dem 
Krieg noch ein seltener Luxus, stieg der 
Eierkonsum in den 1970er Jahren auf 
300 Stück pro Kopf und Jahr – bis  
Mediziner das Ei wegen seines hohen 
Cholesteringehalts in den Achtzigern 
zum Gefahrgut deklarierten: Zwei pro 
Woche seien gerade noch vertretbar, 
sonst drohten Herzinfarkt und Schlag-
anfall. Zur Jahrtausendwende hieß es 
dann, Cholesterin aus der Nahrung sei 
für den Cholesterinspiegel im Blut gar 
nicht entscheidend. Wir lernten den 
Unterschied zwischen gutem LDL- 
und bösem HDL-Cholesterin (siehe 

Seite 44); das Ei war wieder okay. Vor-
erst. Denn 2019 ergab eine US-Studie, 
dass Eieresser häufiger Herz-Kreis-
lauf-Probleme haben. 

Oder das Fett: Lange verteufelt, 
seit Kurzem rehabilitiert. Mancher 
propagiert sogar das „Abnehmen mit 
Fett“, während Kohlenhydrate ein-
schließlich der guten alten Kartoffel  
in Verruf geraten sind und fast jeder 
Bäcker bereits ein „Low Carb“-Brot  
im Angebot hat. Sogar die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung (DGE) 
überarbeitete 2017 ihre Empfehlun-
gen und rät nun ausdrücklich zur Ver-
wendung pflanzlicher Fette.

Und dann sind da noch die vielen 
erstaunlichen Meldungen zwischen-
durch – dass Zucker Krebs verursache 
und alte Getreidesorten die Sehkraft 
fördern, dass man von Milch Akne  
bekomme und Kaffee vor Herzinfarkt 
schütze. Kein Wunder, dass viele Ver-
braucher resignieren: Wozu soll man 
sich noch um Ernährungsempfehlun-
gen scheren? Übermorgen werden sie 
sowieso wieder einkassiert. 

Bei jenen, die sich von Amts we-
gen mit gesunder Ernährung befassen, 
sorgt das für ratloses Unbehagen: „Alle 
vier Jahre, wenn die DGE ihren Ernäh-
rungsbericht veröffentlicht, wird der 
Enttäuschung Ausdruck verliehen, 
dass die Bevölkerung sich schon wie-
der nicht an die Regeln gehalten hat 
und immer noch zu viel, zu fett und  
zu süß isst“, sagt Christoph Klotter, 
Professor für Ernährungspsychologie 
an der Universität Fulda. „Aber warum 
das so ist und wie man dem begegnen 
könnte, dafür gibt es keinerlei Ideen.“ 

Die Verunsicherung ist der ideale 
Nährboden für krawallige Thesen. Lau-
fend erscheinen Bücher über angeb-
liche Ernährungsirrtümer, -märchen 
und -lügen. Besonders erfolgreich sind 
solche, die schon im Titel gängige 
Empfehlungen aufs Korn nehmen: 

„Zucker macht krank, Vollkorn macht 
kränker – und keiner merkt’s“, „Die 
Joghurt-Lüge“, „Wer gesund isst, stirbt 
früher“. Motto: Wer gegen die etablier-
te Wissenschaft poltert, wird schon 
richtig liegen. Und wenn es dazu noch 

Z
Verunsicherung  

ist der

 

ideale 
Nähr- 
boden

für krawallige
Thesen

Seltsamerweise kommt  
fast nur in von der Industrie 
finanzierten Studien  
heraus, dass aus Mais 
hergestellter Zucker nicht 
per se dick macht
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vollmundige Versprechen für ewige 
Jugend und Krebsprävention gibt – 
umso besser.

Solche Werke, die oft zu Bestsel-
lern werden, verstärken den Eindruck, 
Ernährungswissenschaft sei willkür-
lich und unzuverlässig. 

Dabei ist genau das Gegenteil der 
Fall: „Die Zeiten, in denen Professoren 
einfach verkündet haben, was gesunde 
Ernährung ist, ohne zu begründen,  
wie sie dazu kommen, sind vorbei“, 
sagt Helmut Heseker, Professor für 

Ernährungs wissenschaft an der Uni-
versität Paderborn. „Dank besserer 
 Methoden sind die Empfehlungen und 
Leitlinien der Fachgesellschaften heute 
nicht mehr eminenz-, sondern evi-
denzbasiert, beruhen also auf einer 
gründlich geprüften Datenlage. Außer-
dem haben sie sich aus wissenschaft-
licher Sicht im Wesentlichen kaum 
verändert.“ 

Bei vielen Verbrauchern herrscht 
aber der gegenteilige Eindruck. Wie 
kommt es zu diesem Paradox? 

Auf der Suche nach Erklärungen 
stößt man auf ein Nebeneinander von 
redlicher und effektheischender Wis-
senschaft, Fehldeutungen, versteckte 
Interessen und überzogene Erwartun-
gen. Und auf ein Fundament gründlich 
belegter Erkenntnisse, das aber allzu 
oft vom Gestrüpp vermeintlicher Wi-
dersprüche überwuchert wird. 

Ein Grund für diesen Wildwuchs 
liegt im Forschungsgegenstand selbst: 
der Komplexität der menschlichen  
Ernährung.
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Auch wenn vieles  
noch im Dunkeln liegt, 
manches ist gesichert: 
Etwa dass ballast- 
stoffreiches Gemüse wie 
Fenchel gesund ist
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Krux I
Die Komplexität des Themas

Weshalb der Einfluss der Ernährung 
so schwierig zu erforschen ist

Im Gegensatz etwa zu einem Medika-
ment, das einen exakt dosierten Wirk-
stoff enthält, besteht ein Lebensmittel 
aus vielen Stoffen, deren Wirkung sich 
erst im Zusammenspiel entfaltet. Wie 
genau, ist in vielen Fällen nicht geklärt. 
Zudem reagiert jeder Körper, wie man 
heute weiß, bis zu einem gewissen 
Grad individuell: Was bei dem einen 
den Blutzuckerspiegel hochtreibt, 
scheint an dem anderen spurlos vor-
beizugehen. Auch Speisepläne sind 
nur bedingt vergleichbar – selbst wer 
sich vergleichsweise einseitig ernährt, 
isst mehr als nur ein Lebensmittel. Der 
Effekt von einzelnen Inhaltsstoffen 
oder Ernährungsweisen lässt sich  
daher nur schwer herausfiltern. 

Eigentlich wären für solche Fragen 
randomisierte kontrollierte Studien 
(RCT) das Mittel der Wahl. Sie geben 
Auskunft über den tatsächlichen Zu-
sammenhang zwischen Ursache und 
Wirkung und gelten daher als Gold-
standard klinischer Forschung. So 
würde beispielsweise kein Medika-
ment ohne Wirknachweis durch eine 
RCT eine Zulassung erhalten. 

Für eine RCT teilen Wissenschaft-
ler die Probanden nach dem Zufalls-

prinzip auf: die eine Gruppe erhält den 
Wirkstoff, die zweite bloß ein Schein-
medikament (Placebo). Idealerweise 
wissen weder die Teilnehmer noch  
die Ärzte, die das Medikament ver-
abreichen, wer zu welcher Gruppe  
gehört. Ein solches Doppelblind-Ver-
fahren verhindert, dass unbewusste 
Erwartungen das Ergebnis beein-
flussen.

Für Ernährungsfragen ist diese Art 
Studie jedoch viel schwieriger durch-
zuführen als in der pharmakologischen 
Forschung: Eine große Zahl von Frei-
willigen muss sich mehrere Jahre an 
eine bestimmte Ernährungsweise hal-
ten, was sich weder verblinden noch 
lückenlos kontrollieren lässt. Der An-
teil der Abbrecher kann mit der Zeit 
steigen, was wiederum das Ergebnis 
verzerrt. Vor allem aber hat man es 
nicht mit einem einzelnen Präparat, 
sondern mit einer Vielzahl potenziell 
wirksamer Stoffe zu tun.

Noch komplizierter wird es  
bei möglichen Gesundheitsgefahren:  

„Eine Studie zu einer Ernährungsweise, 
die im Verdacht steht, das Risiko für 
bestimmte Krankheiten zu erhöhen, 
würde gar nicht erst zugelassen“, sagt 

Heseker. „Versuche, wie es sie noch  
in den 1970er Jahren gab, in denen 
Teilnehmer absichtlich einem gesund-
heitsgefährdenden Vitamin-C- oder 
Vitamin-B12-Mangel ausgesetzt wur-
den, um zu schauen, was passiert,  
sind heute zum Glück nicht mehr 
denkbar.“ 

Das macht es aber schwer, die 
Wirkung verdächtiger Inhaltsstoffe 
von Lebensmitteln unter die Lupe zu 
nehmen.

Trotzdem gibt es gute, breit an-
gelegte RCTs zu Ernährungsfragen.  
Für den „Women’s Health Initiative 
Dietary Modification Trial“ etwa be-
gleiteten US-amerikanische Forscher 
fast 50 000 Frauen mehr als sieben  
Jahre lang, um herauszufinden, ob eine 
fettarme Ernährung das Risiko für  
koronare Herzkrankheit, Brust- und 
Darmkrebs bei Frauen jenseits der 
Wechseljahre senkt. Sie tut es nicht: 
Gegenüber der normal ernährten Kon-
trollgruppe zeigte sich kein signifi-
kanter Unterschied. Angesichts des 
sorgsamen Studiendesigns stufen Ex-
perten das Ergebnis als verlässlich ein.

Auch die Ernährungswissenschaft 
kann also durchaus auf den Goldstan-

Kochsalzkristalle in Mikroskopaufnahme. Der lebens- 
wichtige Stoff ist Gegenstand zahlreicher Studien. Fest 
steht: Zu viel davon schadet – zu wenig aber auch

Beobachtungs- 
studien sind

teils
weniger

verlässlich, als es 
den Anschein hat
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dard verweisen. Weil RCTs für viele 
Fragen in diesem Bereich aber ungeeig-
net oder kaum durchführbar sind, be-
ruhen die meisten Empfehlungen auf 
Beobachtungsstudien. 

Der wesentliche Unterschied zu 
den RCTs: Die Teilnehmer werden 
nicht zu einem bestimmten Verhalten 
aufgefordert, etwa bestimmte Lebens-
mittel zu essen oder wegzulassen, son-
dern es wird stattdessen lediglich er-
fasst, was die Probanden gewöhnlich 

im Alltag zu sich nehmen. Richtig aus-
geführt, kann man mit dieser Methode 
zum Beispiel Risikofaktoren für be-
stimmte Krankheiten auf die Spur 
kommen.

Die häufigste Form der Beobach-
tungsstudie ist die Kohortenstudie. 
Dabei wird das Essverhalten einer  
oder mehrerer Gruppen (Kohorten)  
in Hinblick auf ein bestimmtes Merk-
mal über längere Zeit beobachtet und 
ausgewertet. Auf diese Weise sammeln 

Forscher große Datenmengen aus dem 
echten Leben („Real-World-Data“), 
um darin nach wiederkehrenden Mus-
tern, Überschneidungen und anderen 
Auffälligkeiten zu suchen. 

So stammt die Erkenntnis, dass 
Rauchen tödliche Krankheiten verur-
sacht, aus Beobachtungsstudien.

Eine der weltweit größten Unter-
suchungen dieser Art im Ernährungs-
bereich ist die EPIC-Studie. Zwischen 
1992 und 2000 beteiligten sich an  

Die Wirkung vieler Lebensmittel 
wird an Zellkulturen im Labor 
untersucht. Solche Ergebnisse 
lassen sich aber nicht einfach auf 
den Menschen übertragen
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ihr rund 520 000 Menschen aus  
zehn europäischen Ländern. Die Stu-
die belegte, was vorher nur vermutet 
wurde: dass ein Mehr an Ballaststoffen 
das Risiko für Dickdarmkrebs dras-
tisch senkt. 

Um anhand einer Beobachtungs-
studie eine solch klare Aussage treffen 
zu können, müssen die Daten jedoch 
sorgfältig geprüft und gegen einander 
abgewogen werden. 

Und genau hier hapert es oft.

regeln, die jeweils mit einer kurzen 
Begründung versehen sind. Wer es 
genauer wissen will, findet in den  
evidenzbasierten Leitlinien der DGE 
ausführliche wissenschaftliche Hinter-
gründe. 

„Besonders verbrauchernah oder 
lesefreundlich sind die allerdings 
nicht“, kritisiert Psychologe Klotter. 

„Wenn die DGE die breite Masse errei-
chen will, sollte sie weniger abgehoben 
daherkommen. Die Leute sind ja inter-
essiert, aber es hat nicht jeder Lust oder 
Zeit, sich mit komplizierten wissen-
schaftlichen Erklärungen zu befassen. 
Die muss man anders packen und auch 
mal etwas Neues ausprobieren, zum 
Beispiel über Social Media.“ 

Denn sonst passiert, was wir der-
zeit beobachten: Die sorgsam abgewo-
genen Ratschläge der DGE gehen unter 
im Getöse reißerischer Schlagzeilen, 
die von ganz anderen Studien domi-
niert werden.

Krux III 
Der Kampf um Aufmerksamkeit

Warum die zweifelhaftesten Studien
oft die größten Schlagzeilen machen

Was die öffentliche Aufmerksam- 
keit betrifft, laufen Meldungen wie 

„Currywurst schützt vor Alzheimer“ 
den Verlautbarungen der DGE locker 

Krux II 
Statistische Fallen

Von trügerischen Zusammenhängen 
und der Macht großer Zahlen

Um die Aussagekraft von Beobach-
tungsdaten einschätzen zu können, 
muss man wissen, dass sie erst einmal 
nur zeigen, was korreliert, also gleich-
zeitig auftritt. Ob es sich dabei um 
kausale Zusammenhänge handelt, ist – 
anders als bei einer RCT, bei der man 
Probanden zufällig auf zwei Gruppen 
verteilt – nicht automatisch erkennbar: 
Leben die Japaner länger, weil sie mehr 
Fisch essen? Sind die Algen im Sushi, 
der höhere Sojakonsum oder der grüne 
Tee dafür verantwortlich? Oder doch 
die bis ins hohe Alter übliche körper-
liche Aktivität?

Zudem weiß man seit Langem, 
dass Ernährungsverhalten und Lebens-
weise eng verbunden sind: Menschen, 
die wenig Fleisch und viel Gemüse  
essen, sind meist insgesamt aktiver 
und gesundheitsbewusster. Hingegen 
finden sich unter denen, die überwie-
gend Fertiggerichte, Süßes und Soft-
drinks zu sich nehmen, mehr Raucher 
und Bewegungsmuffel.

Weil solche Störfaktoren (Con-
founder) das Ergebnis verfälschen, 
müssen sie statistisch herausgerechnet 
werden. „Wenn man solche Einschrän-
kungen beachtet und die Befunde  
sorgfältig interpretiert, liefern Beob-
achtungsstudien durchaus verlässli- 
che Ergebnisse“, konstatiert Heseker. 

„Starke Effekte finden wir auch mit 
schwächeren Instrumenten.“ 

Damit das gelingt, braucht man 
aber in der Regel eine gigantische  
Menge an Daten. Deshalb haben aner-
kannte Beobachtungsstudien oft meh-
rere Hunderttausend Teilnehmer.

Meta-Analysen schließlich – die 
dritte wichtige Studienart – fassen  
die Ergebnisse verschiedener Untersu-
chungen zusammen und dokumen-
tieren so den aktuellen Stand der For-
schung. Sie machen sichtbar, was sich 
mit der Zeit durch das Mosaik ver-
schiedenster Studien als verlässlich 
herauskristallisiert.

Auf Basis dieser Ergebnisse formu-
liert die DGE ihre zehn Ernährungs-

Lässt reich- 
licher Verzehr von 

Fisch 
Japaner

tatsächlich
länger leben?
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den Rang ab. Bei genauerer Betrach-
tung steckt hinter solchen Meldungen 
aber meist eine falsche Deutung von 
ohnehin wenig aussagekräftigen Stu-
dien-Befunden.

Beispiel Currywurst: Das in vielen 
Currymischungen enthaltene Kur-
kuma zeigt bei Laborversuchen in  
Zellkulturen zwar anti-entzündliche 
und anti-oxidative Eigenschaften und  
verlängert – in hoher Konzentration – 
die Lebensdauer von im Labor kul-
tivierten Nervenzellen. Untersuchun-
gen am Menschen, idealerweise RCTs, 
gibt es jedoch nicht. „Niemand würde 
auf Grundlage einer solchen Studie 
 Ernährungsempfehlungen ausspre-
chen“, sagt Heseker. „Aber da das  
In teresse an Ernährungsthemen groß 
ist, werden diese Meldungen in den 
Me dien schnell hoch aufgehängt und 
überinterpretiert.“ 

Überraschend viele Meldungen 
über sensationelle Wirkungen und 
vermeintliche Risiken basieren auf 
 Laborversuchen an Zellkulturen. Wis-
senschaftler nutzen diese etwa, um 
festzustellen, ob ein Stoff auf be-
stimmte Zellen toxisch wirken könnte. 
Doch nur weil der Befund eines Ex-
periments im Labor darauf hindeutet, 
ist nicht gesagt, dass dieselbe Wirkung 
auch beim Menschen eintritt, wenn er 

die gleiche Substanz mit der Nahrung 
zu sich nimmt. Auch Fütterungsexpe-
rimente an Mäusen bringen zwar 
wichtige Erkenntnisse, erlauben aber 
keine direkten Rückschlüsse auf den 
mensch lichen Organismus. Für seriöse 
Wissenschaftler sind die Resultate sol-
cher Versuche Ausgangspunkt weite-
rer Forschungen, für viele Journalisten 
aber Material für Schlagzeilen. 

Ähnlich verhält es sich mit der In-
terpretation von Beobachtungsstudien. 

Hier kann es durchaus passieren, dass 
man Korrelation mit Kausalität ver-
wechselt. Alkoholkonsum ist zum Bei-
spiel mit Lungenkrebs assoziiert, weil 
bis vor Kurzem in jeder Kneipe ge-
raucht wurde. Bekommt man vom 
Biertrinken also Lungenkrebs? Keines-
wegs: Sobald man zwischen Rauchern 
und Nichtrauchern unterscheidet, 
wird klar, dass es sich nicht um einen 
kausalen Zusammenhang handelt. 

Auch ein Blick auf die Teilneh-
merzahl mancher Studie wäre sinnvoll, 
um deren Aussagekraft richtig einzu-
schätzen, bevor man das Ergebnis zur 
Schlagzeile macht. Denn eine kleine 
Zahl von Probanden liefert kaum sta-
tistisch verlässliche Ergebnisse.

Doch im Kampf um Leser bleibt 
der gesunde Menschenverstand oft  
auf der Strecke – und mit ihm das  
Bewusstsein für das, was bereits gut 
belegt ist: „Für viele gesundheitlich  
relevante Zusammenhänge liegt in-
zwischen eine überzeugende Evidenz 
vor“, sagt Matthias Schulze, Epidemio-
loge am Deutschen Institut für Ernäh-
rungsforschung in Potsdam (DifE).  

„Es wäre viel gewonnen, wenn sich  
zumindest einiges davon durchsetzen 
würde. Aber leider richtet sich die Auf-
merksamkeit vor allem auf die ver-
meintlichen Widersprüche.“ 

Was zumindest teilweise daran 
liegen könnte, dass wir uns – Hand 
aufs Herz – mit komplexen Sachver-
halten eher ungern befassen und froh 
sind, wenn sie uns in leichter verdau-
lichen Häppchen serviert werden.

Krux IV 
Der Fluch der Bequemlichkeit

 
Wieso wir uns nach einfachen  

Lösungen sehnen und Ausflüchte 
dankbar annehmen

Wissenschaft lebt vom Prinzip trial 
and error. Thesen werden aufgestellt, 
überprüft und verworfen; neue Er-
kenntnisse erweitern den Blick, lassen 
bisherige Annahmen in anderem Licht 
erscheinen, eröffnen ungeahnte Zu-
gänge oder werfen neue Fragen auf.  
In der Corona-Pandemie sind wir ge-
wissermaßen live bei diesem Prozess 

Die Nahaufnahme offenbart: Milch enthält fein  
verteilte Fetttröpfchen, die Träger von Eiweißen  
und anderen wichtigen Substanzen sind

Warum erwarten   
wir, dass die 

Foschung 
endgültige

Wahrheiten  
produziert?
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Bei genauer Untersuchung  
lösen sich manche Erkenntnisse  

in Rauch auf. Andere festigen  
sich mit jeder weiteren Studie.  

So mehren sich Hinweise,  
dass Sulforaphan aus  

Kohl das Krebswachstum  
hemmen könnte



dabei. Nur fehlt uns die Geduld, die 
Entwicklung abzuwarten – mehr denn 
je wollen wir die Sicherheit unum-
stößlicher Gewissheiten. 

In weniger dramatischer, aber ähn-
lich dringlicher Weise erwarten wir 
auch von der Ernährungswissenschaft 
die Verkündung endgültiger Tatsachen, 
die uns aber bitteschön nicht allzu 
 große Opfer abverlangen sollen. Wenn 
uns Currywurst angeblich vor Alz-
heimer bewahrt und der Verzicht auf 
Weizen vor Depressionen, kommt uns 
das oft nur allzu gelegen. 

In Wirklichkeit aber gibt es sie 
nicht – die eine einfache und erlösende 
Anweisung mit Erfolgsgarantie. Dafür 
sind zu viele Faktoren beteiligt, ist un-
ser Körper ein zu komplexes Gebilde. 
Auch wenn zahlreiche Autoren, mal 
mit, mal ohne fachlichen Hintergrund, 
bestsellerstark etwas anderes behaup-
ten: Nach heutigem Wissenstand ist es 
unmöglich zu sagen, man müsse nur 
Lebensmittel X essen oder Y weglas-
sen, um länger zu leben, schlank, ge-
sund, glücklich oder schlau zu werden.

Wenn die Einschätzungen wie 
beim Ei mehrfach wechseln oder sich 
wie beim Fett sogar eine Art Paradig-
menwechsel vollzieht, ist das also kein 
Zeichen dafür, dass die Ernährungs-
wissenschaft nichts zuwege bringt. „Es 
ist nicht nur normal, sondern absolut 
notwendig, Hypothesen immer wie-
der zu überprüfen und wenn nötig   
zu revidieren“, betont Schulze. „Nur 
so entsteht wissenschaftlicher Fort-
schritt.“ An den wichtigsten Thesen 
hat sich im Übrigen kaum etwas  
ver ändert. Die zentrale Empfehlung,  
weniger rotes Fleisch und Wurst, aber 
mehr Obst, Gemüse und Vollkornpro-
dukte zu essen, gilt seit Jahrzehnten 
und beruht auf einer mittlerweile viel-
fach gesicherten Evidenz. 

„Aber immer dasselbe zu hören, ist 
halt nicht sexy“, meint Ernährungs-
psychologe Klotter. Insofern habe die 
als unübersichtlich wahrgenommene 
Forschungslage psychologisch durch-
aus ihre Vorteile: „Da kann man sich 
zurücklehnen und sagen: Wenn die  
eh nicht wissen, was richtig ist, muss 
ich auch nichts ändern.“ Ohnehin  
ließen wir uns ins Essen nicht gern 
reinreden, meint Klotter, das sei so in-

tim wie Sex. Umso besser also, wenn 
uns die Wissenschaft scheinbar selbst 
die Argumente dafür liefert, dass wir 
nicht auf sie hören müssen. 

Genau diese geistige Trägheit aber 
machen sich einige Akteure aus der Le-
bensmittelindustrie zunutze, um uns 
noch mehr zu verwirren und am Ende 
ihre eigenen Interessen durchzusetzen.

Krux V 
Nebelkerzen und Störfeuer

 
Wie wir mit absichtlich schlecht  

designten Studien erfolgreich hinters 
Licht geführt werden

Viele Studien werden von Firmen oder 
Industrieverbänden finanziert – mit 
dem Ziel, ihrem Produkt einen gesund-
heitlichen Nutzen zu bescheinigen oder 
eine vermutete schädliche Wirkung zu 
widerlegen. Dafür muss das Ergebnis 
nicht einmal nachträglich geschönt 
werden: Es genügt, das Studiendesign 
so auszurichten, dass keine nachteilige 
Wirkung mehr festzu stellen ist. 

Ein erfolgreicher Akteur in diesem 
Spiel ist das „Rippe Lifestyle Institute“ 
in Florida, das sich den Anschein  
unabhängiger Wissenschaft gibt, sich 
aber von Unternehmen wie Coca-Cola, 
Kellogg’s und McDonald’s bezahlen 
lässt. Auch die US-Maisindustrie, die 
einen Großteil ihres Umsatzes mit 
Fruktosesirup aus Mais verdient, in-
vestierte kürzlich zehn Millionen Dol-
lar in die Forschung zur Wirkung von 
mit Fruktose gesüßten Softdrinks. 

Obwohl durch zahlreiche unab-
hängige Studien belegt ist, dass der  
regelmäßige hohe Konsum solcher Ge-
tränke die Leberfettwerte steigen lässt, 
zu Übergewicht und Insulin-Resistenz 
führt und das Risiko für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen erhöht, kommt bei 
Rippe-Studien magischerweise nichts 
dergleichen heraus.

Nationale Ernährungsgesellschaften wie 
die DGE werten laufend neueste Studien- 
daten aus und geben Empfehlungen.  
Etwa jene, fünf Mal am Tag frisches Obst 
und Gemüse zu essen
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Dafür bedient man sich verschie-
dener Tricks. Zum Beispiel erhalten 
Teilnehmer eine kalorienreduzierte 
Diät, sodass sie im Studienzeitraum 
nicht zunehmen. Die Fruktose bekom-
men sie in Milch verabreicht, was 
 ihren Effekt abpuffert. Schon ist ein 
Befund mit guter Evidenz in Zweifel 
gezogen. 

„Für die Industrie ist es bereits ein 
Erfolg, wenn die Forschungslage nicht 
mehr eindeutig ist und als wider-
sprüchlich dargestellt wird“, sagt He-
seker. „Die schlagen uns mit unseren 
eigenen Mitteln!“ 

Weil auf den ersten Blick alles kor-
rekt daherkommt und die Studien au-
ßerdem – an Geld fehlt es ja nicht – mit 
hohen Teilnehmerzahlen punkten, 
werden die Ergebnisse prominent  
publiziert und haben in späteren Meta- 
Analysen Einfluss auf die Gesamtbe-
wertung.

Auch mit solchen Übersichtsarbei-
ten lässt sich Verwirrung stiften, in-
dem man bei der Auswahl der Studien, 
die man in die Analyse einbezieht, 
selektiv vorgeht, also nur diejenigen 
mit dem gewünschten Ergebnis ein-
schließt. 

Wie stark Studienergebnisse zu-
dem vom jeweiligen Auftraggeber ab-
hängen, hat Epidemiologe Schulze 
zusammen mit spanischen Kollegen 
gezeigt. Die Forscher verglichen Stu-
dien zum Zusammenhang zwischen 
Übergewicht und dem Konsum gesüß-
ter Getränke: Während unabhängige 
Untersuchungen einen negativen Ein-
fluss meist bestätigten, fanden solche, 
bei denen die Industrie dahinter-
steckte, überwiegend keinen hinrei-
chend nachweisbaren Effekt. 

Natürlich wäre es wünschenswert, 
dass Autoren vor der Veröffentlichung 
in Fachjournalen etwaige Interessen-
konflikte offenlegen. Doch auch dort 
können Überlegungen zum „Impact 
Faktor“ teils stärker wiegen als Zweifel 
an der Glaubwürdigkeit der Autoren. 

„Dabei geht es um die Frage, inwieweit 
das Thema Aufmerksamkeit und häu-
figes Zitiertwerden verspricht“, erklärt 
Schulze. „Das ist natürlich bei kontro-
versen Ergebnissen wahrscheinlicher 
als bei Studien, die bereits Bekanntes 
untermauern.“ 

Hinzu kommt, dass es immer 
mehr fragwürdige Journale mit wis-
senschaftlich klingenden Namen gibt, 
die allein damit Geld verdienen, dass 
sie zweifelhafte Studien ungeprüft  
veröffentlichen. Das macht es umso 
leichter, seriöse Wissenschaft in der 
Öffentlichkeit zu torpedieren.

Fazit
 

So behalten wir die Orientierung 
im Dschungel der Studien 

Die gesundheitlichen Auswirkungen 
von Ernährung zu erforschen wird  
immer ein kompliziertes Unterfangen 
bleiben, und jedes Studiendesign hat 
seine Vor- und Nachteile. „Wo die eine 
Studie nur eingeschränkt aussagekräf-
tig ist, füllt aber eine andere die Lücke“, 
sagt Lukas Schwingshackl, der als Er-
nährungswissenschaftler am Institut 
für Evidenz in der Medizin am Univer-
sitätsklinikum Freiburg forscht. „Aus 
vielen unterschiedlichen Arbeiten er-
gibt sich so mit der Zeit ein Gesamtbild 
mit wiederkehrenden Mustern. Je nach 
Plausibilität der Befunde lässt sich für 
sie der Grad an Evidenz bestimmen.“ 
Dieser geht in vier Stufen von „hoch“ 
zu „sehr niedrig“ und besagt, wie ver-
lässlich eine Aussage durch klinische 
Studien belegt ist.

Aus Kohortenstudien beispiels-
weise stammt die Beobachtung, dass 
eine Ernährungsweise, die reich an 

pflanzlichen Lebensmitteln ist, mit  
einem geringeren Risiko für Herz- 
Kreislauf-Erkrankungen einhergeht. 
RCTs wiederum haben gezeigt, dass 
der Verzehr von Früchten und Gemü-
sen den Blutdruck senkt, was sich, wie 
aus der Medizin bekannt ist, positiv auf 
Herz und Kreislauf auswirkt. So stüt-
zen sich die Ergebnisse gegenseitig  
und machen die Annahme plausibel, 
derzufolge eine Ernährung mit viel 
Obst und Gemüse vor koronaren  
Herz erkrankungen und Schlaganfall 
schützt. 

All diese gesicherten Erkenntnisse 
finden sich dann schließlich auch in 
den Leitlinien der DGE.

„Wir wissen trotz aller Limitierun-
gen eine ganze Menge“, resümiert He-
seker. „Aber wir müssen offener sagen, 
wo unsere Unsicherheiten liegen, und 
erklären, wie sie zustande kommen. 
Unserer Glaubwürdigkeit würde es 
nicht schaden, wenn wir deutlich ma-
chen, dass der aktuelle Forschungs-
stand immer nur eine Momentauf-
nahme sein kann – auch wenn dieser 
Moment nicht so kurz ist, wie viele 
meinen.“ 

Ein wenig Skepsis kann also nicht 
schaden. Nur sollte sie nicht dazu  
führen, gleich alles in Bausch und  
Bogen zu verwerfen und sich an die  
Lippen selbst ernannter Experten zu 
hängen. Bei näherem Hinsehen sind 
deren Thesen nämlich meist weniger 
gut belegt als die Empfehlungen der 
internationalen Fachgesellschaften.  

Das Innere eines Weizenkorns ist vielschichtig: Stärke-
haltige Kammern (gelb) sind von Zellmembranen (grau) 
umhüllt. Darüber liegt eine Eiweißschicht (grün)
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