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"W wie Wissen" 

Clever essen 

Anlässlich des neuen Jahres hat so mancher wieder mal den guten Vorsatz getroffen, 

vernünftiger zu essen. Damit ist mittlerweile mehr gemeint, als nur eine kalorienbewusste 

Ernährung. Wer das Richtige isst, soll glücklicher und sogar klüger werden. "W wie Wissen" 

hat das so genannte "Brainfood", Nahrungsergänzungsmittel und Ernährungsmythen unter die 

Lupe genommen. 

Rückschau: Welt in Zahlen – Ernährung 

Sendedatum: Sonntag, 10. Januar 2010 

Bildunterschrift: So viel Fleisch isst jeder Deutsche im Jahr ] 

Wir Deutsche ernähren uns nicht gerade clever. Wir essen viel zu fett, vor allem zu viel 

tierisches Fett.  

 

Mehr als 60 Kilogramm Fleisch plus etwa 20 Kilogramm Wurst isst jeder Deutsche im Jahr. 

Da können schon 35 Kilogramm reines Fett zusammen kommen.  

 

Dazu verzehren wir nicht weniger als 123 Kilogramm Milch vor allem in Form von 

Frischmilch, Butter und Käse. 

Bildunterschrift: Verzehr von Gemüse 1950 und heute ] 

Wir essen und trinken zu süß. Jeder von uns verzehrt jährlich fast 42 Kilogramm Zucker – vor 

allem in Form von Süßigkeiten und Getränken.  

 

Das ist gar nicht schwer: Allein in einem Liter Cola stecken ganze 37 Stück Würfelzucker, 

also etwa 100 Gramm.  

 

Ein durchschnittlicher Fruchtjoghurt enthält etwa 15 Gramm Zucker - anteilig also genauso 

viel wie Cola oder Limonade.  

 

Immerhin: Die Deutschen essen kontinuierlich mehr Gemüse: Waren es 1950 noch etwa 50 

Kilogramm pro Kopf im Jahr, so sind es inzwischen fast 100 Kilogramm. 

http://www.daserste.de/wwiewissen/zoom.asp?picture=%2Fpz52vA%2F99vr9v55r0%2FDLDEFDEDMEHDHD%5FIGI%2Ew2t&alt=f1+8vry+Syrv5pu+v556+wrqr4+Qr765pur+vz+Wnu4+%28T4nsvx%3A+Oe%2FZ74zn00%29&desc=f1+8vry+Syrv5pu+v556+wrqr4+Qr765pur+vz+Wnu4
http://www.daserste.de/wwiewissen/zoom.asp?picture=%2Fpz52vA%2F99vr9v55r0%2FDLDEFDEDMEHDHD%5FIGI%2Ew2t&alt=f1+8vry+Syrv5pu+v556+wrqr4+Qr765pur+vz+Wnu4+%28T4nsvx%3A+Oe%2FZ74zn00%29&desc=f1+8vry+Syrv5pu+v556+wrqr4+Qr765pur+vz+Wnu4
http://www.daserste.de/wwiewissen/zoom.asp?picture=%2Fpz52vA%2F99vr9v55r0%2FDLDEFDEDEMIFHF%5FIGI%2Ew2t&alt=R069vpxy70t+Trz%FC5r8r4Cru4+241+Wnu4+%28T4nsvx%3A+Oe%2FZ74zn00%29&desc=ir4Cru4+810+Trz%FC5r+EMID+70q+ur76r
http://www.daserste.de/wwiewissen/zoom.asp?picture=%2Fpz52vA%2F99vr9v55r0%2FDLDEFDEDEMIFHF%5FIGI%2Ew2t&alt=R069vpxy70t+Trz%FC5r8r4Cru4+241+Wnu4+%28T4nsvx%3A+Oe%2FZ74zn00%29&desc=ir4Cru4+810+Trz%FC5r+EMID+70q+ur76r


Bildunterschrift: Anteil übergewichtiger Kinder ] 

Wir essen insgesamt zu viel.  

Von wegen Gewicht halten: Im Schnitt legt jeder Deutsche ab 18 Jahren pro Jahr ein halbes 

Kilogramm an Gewicht zu.  

 

Die Folge: Mehr als 60 Prozent aller Deutschen sind übergewichtig.  

 

Noch schlimmer: Selbst 15 Prozent der deutschen Kinder sind zu schwer, sechs Prozent 

davon gelten sogar als fettleibig. 

  

Bericht: Stefan Geier 

Animation: Tom Murmann 

 

Dieser Text gibt den Fernsehbeitrag vom 10.01.2010 wieder. Eventuelle spätere 

Veränderungen des Sachverhaltes sind nicht berücksichtigt. 

 

"W wie Wissen" 

Clever essen 

Anlässlich des neuen Jahres hat so mancher wieder mal den guten Vorsatz getroffen, 

vernünftiger zu essen. Damit ist mittlerweile mehr gemeint, als nur eine kalorienbewusste 

Ernährung. Wer das Richtige isst, soll glücklicher und sogar klüger werden. "W wie Wissen" 

hat das so genannte "Brainfood", Nahrungsergänzungsmittel und Ernährungsmythen unter die 

Lupe genommen. 

http://www.daserste.de/wwiewissen/zoom.asp?picture=%2Fpz52vA%2F99vr9v55r0%2FDLDEFDEDFGHEFL%5FIGI%2Ew2t&alt=N06rvy+%FCor4tr9vpu6vtr4+Xv0qr4+%28T4nsvx%3A+Oe%2FZ74zn00%29&desc=N06rvy+%FCor4tr9vpu6vtr4+Xv0qr4
http://www.daserste.de/wwiewissen/zoom.asp?picture=%2Fpz52vA%2F99vr9v55r0%2FDLDEFDEDFGHEFL%5FIGI%2Ew2t&alt=N06rvy+%FCor4tr9vpu6vtr4+Xv0qr4+%28T4nsvx%3A+Oe%2FZ74zn00%29&desc=N06rvy+%FCor4tr9vpu6vtr4+Xv0qr4


 TV-Tipp: "W wie Wissen" [das erste ] 
Immer sonntags um 17:03 Uhr im Ersten 

 

 

Welt in Zahlen 

Daten und Fakten zum Thema Ernährung 

Im Schnitt legt jeder Deutsche ab 18 Jahren pro Jahr ein halbes Kilogramm an Gewicht zu. 

Die Folge: Mehr als 60 Prozent aller Deutschen sind übergewichtig. Diese und weitere Daten 

und Fakten zum Thema Ernährung in der Rubrik "Welt in Zahlen". [das erste] 

 

 

Test 

Video: Macht Essen wirklich glücklich? 

Bananen, Nüsse und viele andere Lebensmittel sollen die Stimmung heben. Doch laut dem 

Ernährungspsychologen Thomas Ellrott ist das in den wenigsten Fällen wahr. "W wie 

Wissen" macht den Test: Macht Schokolade glücklich – und wenn ja, warum? [ard 

mediathek] 
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Essensrhythmus 

Video: Iss morgens wie ein Kaiser ... 

Eine wichtige Arbeitsbesprechung, ein Vorstellungsgespräch am Nachmittag: Für viele 

Termine wünschen wir uns besondere geistige Fitness. Durch eine geschickte Wahl von 

Zeitpunkt und Inhalt der Mahlzeiten lässt sich das Hirn bis zu einem gewissen Grad auf Trab 

bringen. [ard mediathek] 

 

 

Nahrungsergänzung 

Video: Was ist dran am Wundermittel Omega-3? 

Seit einiger Zeit gilt alles als gut und gesund, was Omega-3-Fettsäuren enthält. Sie wirken 

angeblich gegen Übergewicht, Herz- und Kreislaufkrankheiten und sogar gegen Krebs. Aber 

wie viel von dem neuen Wundermittel ist wirklich gut für uns? [ard mediathek] 

 

 

Stevia 

Video: Eine süße Alternative zum Zucker 

300 mal süßer als Zucker, kalorienfrei und zu hundert Prozent natürlich: Das sind die 

Eigenschaften, die der Stevia-Pflanze aus Südamerika zugesprochen werden. Der neuartige 

Süßstoff lässt viele übergewichtige Menschen und Diabetiker hoffen. Doch es gibt 

Risiken. [ard mediathek] 
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Iss dich schlau! 

Wie die Ernährung unser Gehirn beeinflusst 

Was wir essen beeinflusst, ob wir dünn oder dick werden. Das ist den meisten bekannt. Aber 

was nur wenige wissen: Unsere Nahrung beeinflusst auch unser Gehirn. Die richtigen 

Nahrungsmittel verbessern durchaus die geistige Leistungsfähigkeit. [ratgeber] 

Ernährung und Gehirn 

Iss dich schlau! 

Mirjam Meinhardt 

Was wir essen beeinflusst, ob wir dünn oder dick werden. Das ist den meisten bekannt. Aber 

was nur wenige wissen: Unsere Nahrung beeinflusst auch unser Gehirn. Die richtigen 

Nahrungsmitteln verbessern durchaus die geistige Leistungsfähigkeit. 

 

Traubenzucker und Schokolade helfen bei der Klassenarbeit. Der morgendliche Kaffee macht 

munter. Nüsse sind gut fürs Gehirn. - Soweit die bekannten Ratschläge. Die "Nutritional 

Neuroscience" beschäftigt sich damit, wie Lebensmitteln unser neuronales System und unser 

Denken beeinflussen. Aber können wir uns wirklich schlauer essen?  

Der Wunsch, einfach eine Pille zu schlucken und dann alles zu können, ist nachvollziehbar, 

aber auch von der Forschung nicht einzulösen. Wer keine Vokabel lernt, der wird sie nicht 

wissen, auch wenn er besonders viele Nüsse isst. Aber es gibt durchaus Möglichkeiten, 

Leistungen des Gehirns zu verbessern - kurzfristig und langfristig. 

http://www.ard.de/cmwebapp/util/redir.jsp?cat=30&url=http%3A%2F%2Fwww.ard.de%2Fratgeber%2Fessen-trinken%2Fernaehrung-gehirn%2F-%2Fid%3D13368%2Fnid%3D13368%2Fdid%3D1027026%2F8sd74l%2Findex.html
http://www.ard.de/cmwebapp/util/redir.jsp?cat=30&url=http%3A%2F%2Fwww.ard.de%2Fratgeber%2Fessen-trinken%2Fernaehrung-gehirn%2F-%2Fid%3D13368%2Fnid%3D13368%2Fdid%3D1027026%2F8sd74l%2Findex.html
http://www.ard.de/cmwebapp/util/redir.jsp?cat=30&url=http%3A%2F%2Fwww.ard.de%2Fratgeber%2Fessen-trinken%2Fernaehrung-gehirn%2F-%2Fid%3D13368%2Fnid%3D13368%2Fdid%3D1027026%2F8sd74l%2Findex.html


Das Gehirn ist ständig im Umbau  

Gehirn in Veränderung 

Unser Gehirn verändert sich fortwährend. Ständig werden neue Nervenzellen auf-, ab- oder 

umgebaut. Die dahinter stehenden Stoffwechselprozesse sind sehr komplex und nicht 

vollständig erforscht. Generell können wir aber viele Prozesse durch unsere Ernährung 

unterstützen. Fakt ist: Zuerst einmal braucht das Gehirn Energie. Die bekommt es in Form 

von Kohlenhydraten, also Zucker und Stärke. Deshalb ist das Frühstück besonders wichtig, 

gerade nach der langen Ess-Pause der Nacht. Vollkornbrot und Müsli enthalten "langsame" 

Kohlenhydrate. Der Körper braucht länger, um diese langsamen Kohlenhydrate abzubauen. 

Aber sie liefern länger und konstanter Energie als "schnelle" Kohlenhydrate aus Weißmehl. 

Die "schnelle" Kohlenhydrate, wie sie auch in Schokolade stecken, stehen nur kurze Zeit zur 

Verfügung. Geht es also nur um kurzfristige Effekte, dann hilft ein Stück Schokolade. Soll 

langfristig Energie vorrätig sein, dann sind Vollkornbrot oder Müsli die sinnvollere 

Alternative. 

Essen fürs Hirn 

Wie die Ernährung unser Gehirn beeinflusst 

 

Vollkornbrot spendet Energie, Heidelbeeren schützen die Nervenzellen des Gehirns, Kaffee 

steigert die Konzentration. Welche Lebensmittel wofür gut sind. [galerie] 

Vitamine und Spurenelemente als "Radikalfänger" 

Müsli liefert Energie 

http://www.ard.de/cmwebapp/util/redir.jsp?cat=30&url=http%3A%2F%2Fweb.ard.de%2Fgalerie%2Fcontent%2Fnothumbs%2Fdefault%2F823%2Fhtml%2F1106_7876.html
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Das Gehirn braucht jedoch nicht nur Energie. Es benötigt auch ausreichend Mineralien, 

Spurenelemente, Vitamine, Aminosäuren (Eiweiße) und Fette. Denn nur dadurch ist das 

Hirn richtig versorgt und kann optimal funktionieren. Während der Umbauarbeiten im Gehirn 

entstehen auch "Abfallprodukte". Schädliche oder aggressive Abfälle werden als "freien 

Radikale" bezeichnet. Vitamine und andere Spurenelemente helfen, solche Abfallprodukte 

unschädlich zu machen. Sie wirken als so genannte "Antioxidantien" und fangen die "freien 

Radikale" ab. 

Brennstoff fürs Gehirn 

Fit im Kopf 

 

Können bestimmte Nahrungsmittel tatsächlich klug machen? Am Frankfurter 

Universitätsklinikum wird untersucht, ob gesunde Ernährung und Bewegung die grauen 

Zellen jung hält. [hr] 

Fit im Kopf 

Nahrung fürs Gehirn 
Mittwoch, 29. April 2009, 21:00 Uhr 

 

Nach frischem Obst und Gemüse Ausschau zu halten, das macht die Frankfurterin Ingrid Kröber 

gerne, - eine gesunde Ernährung ist ihr wichtig. Jetzt will die 63jährige an einem Test teilnehmen, bei 

dem es um „das richtige Essen für ein fittes Gehirn“ geht. Aber können bestimmte Nahrungsmittel 

tatsächlich klug machen? Alles Wissen ist der Sache nachgegangen und hat Ingrid Körber begleitet.  

  

Der Lebensmittelchemiker und Pharmakologe Gunter Eckert von der Uni Frankfurt befasst sich seit 

vielen Jahren mit der Wirkung von Nährstoffen auf unser Gehirn. Ein Forschungsgegenstand: Fischöl. 

Es enthält wertvolle Omega 3 –Fettsäuren. Sie schützen unser Herz-Kreislaufsystem.  

  

http://www.ard.de/cmwebapp/util/redir.jsp?cat=30&url=http%3A%2F%2Fwww.hr-online.de%2Fwebsite%2Ffernsehen%2Fsendungen%2Findex.jsp%3Fkey%3Dstandard_document_36890142%26rubrik%3D45830
http://www.ard.de/cmwebapp/util/redir.jsp?cat=30&url=http%3A%2F%2Fwww.hr-online.de%2Fwebsite%2Ffernsehen%2Fsendungen%2Findex.jsp%3Fkey%3Dstandard_document_36890142%26rubrik%3D45830
http://www.ard.de/cmwebapp/util/redir.jsp?cat=30&url=http%3A%2F%2Fwww.hr-online.de%2Fwebsite%2Ffernsehen%2Fsendungen%2Findex.jsp%3Fkey%3Dstandard_document_36890142%26rubrik%3D45830


Verbessern Omega 3 –Fettsäuren unsere Gehirnleistung? 
Nahrung fürs Gehirn 6:19 Min 

(© hr, 29.04.2009)  

Um das herauszufinden, hat Eckert an lebenden Tumorzellen geforscht. Was verändert sich in den 

Zellen, wenn man sie mit Omega-3-Fettsäuren versorgt?  

 

Das Ergebnis war eindeutig: Die Gehirnzellen leuchten im Messgerät rot, sie haben mehr Energie, 

und arbeiten besser. Die Zellen ohne Fettsäuren zeigen dagegen eine negative Farbreaktion.  

 

Interessant für den Forscher sind auch sogenannte Polyphenole, das sind Pflanzenstoffe, die in Obst 

und Gemüse zur Farbe beitragen und ganz besonders in roten und blauen Früchten enthalten sind: 

„Man hat festgestellt, dass diese Farbstoffe ins Gehirn gelangen können und dort positive Effekte 

hervorrufen können. d.h. möglicherweise erhöhen sie die Konzentrationsfähigkeit, die Fähigkeit, sich 

zu orientieren, aber auch sich zu erinnern,“ erklärt der Forscher.  

 

Wie wichtig die Ernährung für unser Gehirn ist, wird deutlich, wenn wir hineinschauen: Über 100 

Milliarden Nervenzellen besitzt unser Gehirn. Ab der Geburt vermehren sie sich nicht mehr und sie 

beginnen sich zu vernetzen. Mit jedem neuen Impuls entstehen neue Verbindungen, werden von 

Zelle zu Zelle Nachrichten weitergegeben. Unser Gehirn: Ein gigantischer Schaltplan, der enorm viel 

Energie verbraucht: Obwohl das Gehirn nur 2 Prozent des Körpergewichts ausmacht, braucht es 20 % 

der Nährstoffzufuhr!  

  

Kann die richtige Ernährung aber auch vor dem Altern schützen? 
Eine neue Studie am Frankfurter Universitätsklinikum will untersuchen, ob sich das Risiko einer 

Demenz, beispielsweise durch eine bewusstere Ernährung reduzieren lässt.  

 

Ingrid Kröber hat sich mit rund 300 anderen Senioren für das Projekt gemeldet.  

Zu Beginn soll sie mehrere Gedächtnistests durchlaufen. Außerdem bekommt sie eine Bewegungs- 

und Ernährungsberatung. In sechs Monaten wird sie wieder getestet. Wird sie dann besser im Test 

abschneiden?  

 

Welche Ernährung am besten geeignet ist, den Alterungsprozess des Gehirns aufzuhalten, erforscht 

auch Gunter Eckert vom Pharmakologisches Institut für Naturwissenschaftler und sein Team. Im 

Rahmen eines EU-Projekts untersuchten sie über 100 verschiedene Nutzpflanzen aus dem 

Mittelmeerraum. Schon lange ist bekannt, dass mediterrane Kost dazu beiträgt, Herz-Kreislauf- 

Erkrankungen zu vermeiden. Aber kann sie noch mehr? Schützt sie möglicherweise auch vor 

Alzheimer und anderen Demenzen?  

 

3 Monate lang fütterten die Forscher Mäuse mit den verschiedenen Pflanzenextrakten, anschließend 

isolierten sie deren Gehirnzellen. Und tatsächlich: das mediterrane Futter hat den Alterungsprozess 

verlangsamt, es schützt vor freien Radikalen, die unser Gehirn angreifen. Artischocke und Thymian 

schnitten übrigens am besten ab.  

 

„Unser Gehirn ist besonders empfindlich, weil sich die Zellen nicht erneuern können wie sonstige 

http://www.hr-online.de/website/fernsehen/sendungen/index.jsp?key=standard_document_36890142&jmpage=1&type=v&rubrik=45830&jm=2&mediakey=fs/alleswissen/20090429_alleswissen_magerkost_gehirn


Zellen im Körper und vor allen Dingen weil die Abwehrmechanismen, die unser Körper gegen diese 

freien Radikale besitzt, mit dem Alter immer schwächer werden. Wir haben aber nun 

herausgefunden, wie auch andere Forschergruppen, dass Inhaltsstoffe der mediterranen Diät vor 

diesen freien Radikalen schützen können.“  

  

6 Monate sind rum: Ingrid Kröber wird wieder getestet 
Ihre Ergebnisse sind diesmal besser. Ob dies an der gesünderen Ernährung liegt, können die Forscher 

noch nicht eindeutig sagen. Prof. Dr. med. Johannes Pantel von der Klinik für Psychiatrie, 

Psychosomatik und Psychotherapie am Uniklinikum Frankfurt betont aber: „Die Ernährung ist neben 

der geistigen Betätigung und der körperlichen Aktivität eine der drei wichtigen Säulen in der 

Demenzvorbeugung. Das ist heute unbestritten.“  

 

Studien belegen: ältere Menschen, die fünf Jahre lang Mittelmeerkost essen, haben ein um 40 

Prozent reduziertes Demenz-Risiko! Es muss aber nicht typisch mediterran sein.  

 

 

Autorin: Juliane Hipp  

Den besten Brennstoff für unser Gehirn liefern  

 

- Vollkornprodukte und Kartoffeln.  

 

Und damit unsere Nervenzellen blitzschnell agieren:  

 

- Obst, Salat und Gemüse, möglichst bunt,  

sowie Milchprodukte, nicht zu fett, und Hülsenfrüchte.  

 

Auch Fette sind wichtig, aber die Richtigen: kaltgepresstes Raps-, Oliven-, oder Leinöl. Und Nüsse, am 

besten Walnüsse und Mandeln.  

 

Zu guter Letzt: wenig Fleisch, dafür mehr Fisch! Am besten Kaltwasserfisch wie Lachs. Und: ab und zu 

darf‘s auch ein Glas Rotwein sein, wegen der gesunden roten Farbstoffe.  

  

Literatur/Kochbücher: 
 

„Brainfood – Fit im Kopf durch richtige Ernährung“, Ingrid Kiefer und Udo Zifko, Kneipp Verlag 

Loeben.  

 

„Nährstoffe für ein leistungsfähiges Gehirn – alles was Sie wissen müssen“,  

T. Krebs und Britta van Hoorn, Vak-Verlag.  

 

Empfehlenswert, allerdings nicht mehr im Handel, nur noch gebraucht über Archiv und Internet 

erhältlich:  



 

„Brainfood für Geniesser - Kulinarisches für kluge Köpfe“, Marlisa Szwillus, Gräfe Unzer Verlag.  

 

Für das Gehirn und die Nervenentwicklung sind insbesondere die A- und B-Vitamine wichtig. 

Vitamin A gilt als Wachstumsvitamin. Vitamin B1 spielt bei der Entwicklung der Nerven eine 

Rolle. Zu wenig B1 kann müde und antriebslos machen. Die Folge: wir können uns nicht 

mehr so gut konzentrieren und erinnern. Ein Mangel an Vitamin B 12 wiederum kann 

Nervenkrankheiten und Nervenstörungen verursachen. Vitamine nehmen wir am besten über 

Obst und Gemüse auf. Viele andere "Radikalfänger" wie Spurenelemente finden sich auch in 

Heidelbeeren und Nüssen. Mit Vitaminen und Spurenelementen kann das Gehirn langfristig 

neue Strukturen aufbauen und erhalten. 

Iss dich schlau! Teil 2 

Ungesättigte Fettsäuren schützen Nerven 

Mirjam Meinhardt 

Fisch macht schlau 

Weitere wichtige Bausteine für das Gehirn sind Eiweiße und Fette - insbesondere wenn sie 

als ungesättigte langkettige Fettsäuren vorkommen. Gerade aus der Omega-3-Fettsäure, der 

Alpha-Linolensäure, stellt der Körper die wichtige Docosahexaensäure, kurz DHA her. Sie 

unterstützt neue Hirnstrukturen und baut zwischen den Nervenzellen neue Verbindungen auf. 

Außerdem kann Omega-3-Fettsäure Entzündungsprozesse im Gehirn hemmen. Der Tod von 

Nervenzellen ist meist auf eine Art Entzündung zurückzuführen. Die ungesättigten Fettsäuren 

helfen, auf diese Weise Nervenzellen zu erhalten.  

Omega-3-Fettsäuren, beziehungsweise das daraus entstehende Produkt DHA, sind vor allem 

in Fisch enthalten. Studien belegen die positiven Wirkungen. Prof. Olaf Adam, 

Ernährungswissenschaftler an der Universität München, sagt, dass schon zehn Gramm Fisch 

am Tag bei älteren Menschen die Gedächtnisleistung nachweislich verbessern. 

Nahrungsmittelforschung 

Grips aus der Babyflasche 
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Rapsöl im Brei ist gut fürs Babyhirn: Die im Öl enthaltene Fettsäure DHA, die aus Omega-3-

Fettsäuren stammt, ist wichtig für die Entwicklung des Gehirns und der Sehfähigkeit der 

Kinder. [swr] 

Kann Essen klug machen? 

Essen schmeckt und ist gut für den Körper. Es gibt ihm Kraft und Energie. Allein das Gehirn 

benötigt davon gut die Hälfte. Da stellt sich die Frage, ob es von bestimmter Nahrung 

besonders profitieren kann. Können wir durch das richtige Essen vielleicht sogar klüger 

werden? Die Forschung hat sich auf die Spur gemacht, herauszufinden, welchen Einfluss 

bestimmte Nahrungsmittel auf unsere geistigen Fähigkeiten haben. Das Ergebnis ist 

überraschend.  

Am Forschungszentrum für Kinderernährung in Dortmund haben Ernährungswissenschaftler 

‚getunten’ Babybrei getestet: „Wir haben beim Rapsöl festgestellt, dass die Kinder, die 

Rapsölgläschen bekommen haben, in der Lage waren, aus einer bestimmten Fettsäure im 

Rapsöl, der Alpha-Linolensäure, in ihrem Körper eine langkettige Fettsäure zu bilden. Eine 

Abwandlung dieser Alpha-Linolensäure. Und diese Fettsäure heißt DHA und ist ganz 

besonders wichtig für die Entwicklung des Gehirns und der Sehfähigkeit der Kinder“, erklärt 

die Ernährungswissenschaftlerin Dr. Mathilde Kersting. 

Fettsäure DHA ist wichtig fürs Gehirn 

 

 Rapsöl in der Babynahrung fördert die Entwicklung des Gehirns. 

Im Klartext: Rapsöl im Brei ist gut fürs Babyhirn. Außerdem haben die 

Ernährungsspezialisten den Fleischgehalt der Babykost erhöht. Mit dem Ergebnis, dass die so 

ernährten Kinder bessere Eisenwerte im Blut aufwiesen. Dadurch kann mehr Sauerstoff ins 

Gehirn transportiert werden. Wie es scheint, eine heiße Spur. Dr. Mathilde Kersting: 

„Zumindest haben wir jetzt untersucht, inwieweit man die Möglichkeiten der Ernährung 

ausschöpfen kann. Und das sind erst einmal ganz einfach Maßnahmen, die den Kindern sicher 

gut tun. Inwieweit die Kinder schlauer werden, das kann man nicht sagen.“ 

Das wäre auch etwas viel verlangt. Denn wie und ob bestimmte Nahrungsmittel überhaupt auf 

die Leistungsfähigkeit der Nervenzellen wirken, wird erst seit Kurzem erforscht. 
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Bewusste Kalorienbegrenzung 

Uniklinik Münster. Dort hat die Neurologin Agnes Flöel eine andere Spur verfolgt. Sie wollte 

wissen, ob die Höhe der Kalorienzufuhr die Gedächtnisleistung beeinflussen kann: „Wir 

hatten in den letzten Jahren einiges gelesen aus Tierstudien, dass sich Kalorienbegrenzung 

positiv auf deren Gedächtnis und auch auf die Raumorientierung auswirken kann, zum 

Beispiel bei Ratten oder Mäusen. Und auch bei großen Studien beim Menschen gibt es 

Hinweise, dass eine eher kalorienarme oder nach mediterranem Vorbild gestaltete Diät mit 

viel Olivenöl und ähnlichem, sich positiv auf das Gedächtnis und die Verhinderung von 

Krankheiten wie Alzheimer auswirkt.“ 

Die Probanden mussten drei Monate lang dreißig Prozent weniger Kalorien zu sich nehmen – 

ohne dabei hungern zu müssen. Mit einem Gedächtnistest zu Beginn der Studie und an ihrem 

Ende prüfte die Hirnforscherin die Gedächtnisleistung der Teilnehmer. Und tatsächlich war 

diese nach der Kalorienreduktion um 20 Prozent besser als vor der Diät.  

Veränderter Zuckerstoffwechsel 

Dr. Agnes Flöel interpretiert das Ergebnis: „Und zwar scheint es so zu sein, dass sich der 

Zuckerstoffwechsel verändert. Dass beispielsweise im Nüchternzustand die Glukose und das 

Insulin sinken. Dadurch nimmt die Insulinempfindlichkeit des Gehirns zu und man konnte 

zeigen, dass sich dann bestimmte Signalübertragungswege im Gehirn verbessern. Dies könnte 

dann letztlich zu den besseren Gedächtnisleistungen führen“. 

Mehr Denkleistung durch weniger Kalorien. Doch die reduzierte Kost scheint nicht nur aufs 

Gehirn, sondern auch auf den Gesundheitszustand zu wirken. Dr. Agnes Flöel: „Ein weiterer 

Effekt ist, dass die Entzündungsaktivität im Körper wohl leicht abfällt. Und auch dies hat 

einen wahrscheinlich positiven Effekt auf das Gehirn.“ 

Fazit: Wer zu viel isst, macht die guten Effekte der Nahrung auf die Nervenzellen wieder 

zunichte. 

Welche Inhaltsstoffe sind gut fürs Gehirn? 

 

 Fisch enthält viele Omega-3-Fettsäuren. 

Die Frage, ob es Nahrungsinhaltsstoffe gibt, die eine besondere Wirkung auf das Gehirn 

haben, führt zu Professor Olaf Adam nach München. Auch der Ernährungsmediziner erwähnt 

den Stoff DHA, der für die Hirnleistung besonders wichtig sei. Unser Körper kann ihn kaum 

selbst bilden und muss ihn mit der Nahrung aufnehmen. Doch DHA, so Prof. Adam, „... ist 

eben auch im Gehirn des Menschen ein ganz wichtiger Baustein, der sozusagen die Struktur 

des Gehirns gewährleistet.“ 
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DHA, der Stoff, der auch bei den Kindern schon Gutes bewirkt hat, stammt aus Omega-3-

Fettsäuren. Die sind besonders häufig in Fisch enthalten. Einem Lebensmittel, das bei vielen 

eher selten auf dem Teller landet. Dabei zeigte sich bei Gedächtnistests, dass schon der 

Verzehr von zehn Gramm Fisch pro Tag ausreicht, um die Gedächtnisleistung älterer 

Menschen zu steigern. 

Deshalb plädiert Prof. Olaf Adam dazu, dass wir „die dreifache Menge von dem zu uns 

nehmen sollten, was wir jetzt im Augenblick haben. Und so kann man mit einem gewissen 

Recht sagen, dass eine vermehrte Zufuhr von dieser Docosahexaensäure die Leute etwas 

schlauer machen könnte.“ 

Immerhin: Essen kann klüger machen - es muss nur das richtige sein. Allerdings sollte man 

nicht vergessen: die richtige Ernährung hilft zwar dem Gehirn - das Denken muss trotzdem 

jeder selbst übernehmen. 

Hilmar Liebsch  

Alle Sendetermine: 

19.03.2009, 22.00 Uhr, Odysso - Wissen entdecken, SWR Fernsehen 

 

Auf das Verhältnis kommt es an 

Neben Omega-3-Fettsäuren sind auch Omega-6-Fettsäuren (Linolsäure) am Umbauprozess 

des Gehirns beteiligt. Während die Omega-3-Fettsäuren eine hemmende Funktion erfüllen, 

haben Omega-6-Fettsäuren eine aufbauende, aktivierende Funktion. Omega-3- und Omega-

6-Fettsäuren vermindern so auch die Gefahr, an Alzheimer zu erkranken. Denn bei 

Alzheimer-Patienten bilden sich zu wenige neue Nervenzellen im Gehirn. Die Deutsche 

Gesellschaft für Ernährung gibt das optimale Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-Säuren 

mit 5:1 an. Etwa diese Verhältnis von Fettsäuren zueinander hat Olivenöl. Allerdings 

kommen die Fettsäuren dort nur in geringen Mengen vor. Viele Omega-3-Fettsäuren finden 

sich außerdem in Fisch und Eigelb, in geringeren Mengen auch in Rapsöl oder Walnussöl. 

Omega-6-Fettsäuren kommen in Fleisch vor.  

Babys und Kleinkinder nicht vegan ernähren 

Muttermilch ist das Beste 

Für Babys ist Muttermilch das allerbeste – besonders für die Entwicklung des Gehirns. 

Muttermilch enthält sehr viel von der oben erwähnten DHA-Fettsäure. Sie ist ein 

Folgeprodukt der Omega-3-Fettsäure, die der menschliche Körper über die Nahrung 

aufnehmen muss. Das Gehirn braucht vor allem während der ersten Aufbauphase des Gehirns 

DHA-Fettsäuren. Prof. Adam ist überzeugt: "Kinder, die nicht gestillt werden, sollten 
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Babynährung bekommen, die zusätzlich DHA-Fettsäuren enthält. DHA selbst kommt nur in 

tierischen Lebensmitteln vor. Deshalb sollten Eltern Babys und Kleinkinder nicht vegan 

ernähren."  

Erst ab dem vierten Lebensjahr ist der Stoffwechsel von Babys und Kleinkindern vollständig 

in der Lage, DHA-Fettsäure aus Omega-3-Fettsäuren umzubauen. Fisch und Eigelb enthalten 

bereits DHA. Für Babys und Kleinkinder ist deshalb Fisch die entscheidende und wichtigste 

Quelle dieser Fettsäure. Dr. Mathilde Kersting vom Forschungszentrum für Kinderernährung 

in Dortmund konnte zwar zeigen, dass der Stoffwechsel von Babys wohl teilweise DHA aus 

den Omega-3-Fettsäuren des Rapsöls herstellen konnte. Wie gut die Babys die Rapsöle aber 

umbauen können, ist jedoch nicht klar. Fest steht: Rapsöl ist für Babys kein ausreichender 

Ersatz für Fisch und Eigelb.  

Übergewicht schädigt das Gehirn 

Bauch schadet Hirn 

Nicht wirklich neu: Zu viel Fett ist ungesund. Vor allem, wenn Sie zu viel vom falschen Fett 

essen. Nach einer amerikanischen Studie des Kaiser-Permanent-Instituts in Oakland/USA von 

2008 haben übergewichtige Menschen ein sehr viel höheres Risiko im Alter an Demenz zu 

erkranken, als normalgewichtige. Übergewicht führt meist zu erhöhtem Blutdruck. Der 

schädigt das Gehirn, da die Arterienwände überbeansprucht und dadurch brüchiger werden 

können.  

Außerdem leiden Übergewichtige meist unter einem gestörten Fett- und Zuckerstoffwechsel. 

Dies kann zur Folge haben, dass das Gehirn den Zucker, den es zum Arbeiten braucht, nicht 

mehr richtig aufnehmen kann. Dadurch sind die Hirnzellen unterversorgt und darunter leidet 

wiederum das Gedächtnis.  

 

Die Universität Münster kommt 2008 zu ähnlichen Ergebnissen. Die Untersuchungen zeigten, 

dass die Gehirne von Menschen, die eine Diät machten und weniger Kalorien zu sich nahmen, 

mehr leisten konnten. Insbesondere die räumliche Orientierung der Versuchspersonen 

verbesserte sich. Grund hierfür könnte der bessere Zuckerstoffwechsel sein. 

Iss dich schlau! Teil 3 

Gut fürs Hirn: Jod, Wasser und Bewegung 

Mirjam Meinhardt 



Jod für die Entwicklung 

Nicht nur die Schilldrüse braucht Jod, auch das Gehirn. Gerade für die Anfänge der 

Hirnentwicklung im Mutterleib ist Jod besonders wichtig. Nehmen Mütter beispielsweise zu 

wenig Jod zu sich, dann kann ein solcher Mangel beim Kind zu einem bis zu zehn Prozent 

niedrigerem IQ führen, sagt Prof. Adam, Ernährungswissenschaftler der Universität München. 

Im Durchschnitt nehmen Erwachse in Deutschland etwa 140 Mikrogramm Jod über die 

Nahrung auf. Schwangere sollten jedoch mindestens 250 Mikrogramm Jod pro Tag zu sich 

nehmen. Daher sollten alle zum Kochen Jod-Salz verwenden, um besser mit Jod versorgt zu 

sein.  

Fitness 

Flüssigkeit und Bewegung fürs Gehirn 

 

Wasser und Gehen sind gut fürs Gedächtnis. Ausreichend Flüssigkeit verbessert die 

Denkleistung, und durch die Bewegung werden im Gehirn Wachstumsfaktoren aktiviert. [br] 

Inhalt  

Wenn das Gehirn älter wird Trinken und Gehen  

Stand: 23.04.2009 

 

Bildunterschrift: Wenn das Gehirn nicht ausreichend Flüssigkeit hat, wird es 

funktionsunfähig.  

Für eine optimale Gehirnleistung ist es wesentlich, was dem Körper an Rohstoffen zugeführt 

wird. Die angebliche durchblutungsfördernde Wirkung von Schokolade mit den im Kakao 

enthaltenen Flavonolen ist genauso unbewiesen wie die Wirkung von Soja oder die der viel 
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gelobten Nüsse, meint Prof. Jürgen Winkler von der Universität Erlangen und empfiehlt in der 

direkten Wirkung auf das Gehirn nur ein Nahrungsmittel: "Wasser, denn wenn dem Gehirn 

nicht ausreichend Flüssigkeit zugeführt wird, wird es funktionsunfähig." 

Tipp: Täglich zwei Liter Wasser trinken  

"Wenn man unter dieser Trinkmenge bleibt, wird die Denkleistung und auch die motorische 

Funktion schlechter. Denn wenn im Gefäßbett weniger Flüssigkeit vorhanden ist, verliert das 

Gehirn über die Blut-Hirn-Schranke Wasser. Dann werden die Zellen etwas kleiner." 

Nicht nur Herz, sondern auch Hirn schützen 

Es gilt ganz generell: So wie der restliche Körper versorgt wird, wird auch das Gehirn mit den 

wichtigen Baustoffen über das Transportsystem mit Blut ausgestattet. Das heißt aber auch, 

wenn Bluthochdruck herrscht oder Cholesterinablagerungen die Gefäße schädigen, dann sind 

auch die Blutgefäße im Gehirn in Mitleidenschaft gezogen. Genauso wie bei ungesunder 

Ernährung ein Herzinfarkt droht, kann auch ein Hirninfarkt eintreten. Und genauso wie die 

Beine bei Diabetes und Arteriosklerose nicht mehr gut mit Blut versorgt werden, bleiben eben 

auch die Nervenzellen unterversorgt. 

Einfach und gut fürs Gehirn:  Gehen 

 

Bildunterschrift: Täglich zweimal eine halbe Stunde gehen, hält nicht nur körperlich fit.  

Wer geht, tut etwas, was der Neurologe Prof. Jürgen Winkler seinen Parkinson-Patienten als 

oberste Therapieempfehlung mit auf den Weg gibt. Gehen sorgt natürlich dafür, dass der 

gesamte Körper besser mit Sauerstoff versorgt wird und ist überhaupt gut für eine 

funktionierende Durchblutung. Aber im Gehirn sorgt Gehen außerdem dafür, dass eine ganze 

Reihe von sogenannten Wachstumsfaktoren und Botenstoffen aktiviert werden. Ihre Aufgabe 

ist es, die Verknüpfung zwischen Neuronen zu stärken und anzustoßen. 

Die Ergebnisse aus der Parkinsonforschung über das Gehen gelten auch für Gesunde, denn 

auch bei ihnen wirkt Brainwalking, versichert Prof. Jürgen Winkler von der Universität 

Erlangen: "Diejenigen, die sehr viel gehen, können sich tatsächlich durch das Hochschalten 

dieser Wachstumsfaktoren eine Reserve antrainieren, dann spricht man auch von der 

sogenannten synaptischen Reserve. Wenn Erkrankungen des Gehirns eintreffen, kann man 

möglicherweise von dieser Reserve zehren, bevor die geistige Fitness stärker nachlässt." 

Übung:  



Einfach gehen, am besten richtig spazieren gehen. Das Gehen wie es im Haushalt anfällt, der 

Weg zur Kantine oder zum Supermarkt, reichen jedoch nicht. Man sollte feste Schuhe 

anziehen und mit oder ohne Stöcke zweimal täglich eine halbe Stunde gehen. 

Und wie gut ist Joggen fürs Gehirn? 

 

Bildunterschrift: Nicht eindeutig erwiesen, aber wahrscheinlich: Gehen ist fürs Hirn besser als 

Joggen.  

Bisher ist nur Gehen wissenschaftlich seriös untersucht. Und wie immer in der Wissenschaft 

lassen sich die Ergebnisse nicht so einfach auf andere Bewegungsformen übertragen. Prof. 

Jürgen Winkler: "Es kann sein, dass Gehen ein bisschen langweilig klingt am Anfang, aber 

manchmal sind die Eindrücke, die man unterwegs beim Gehen hat, besser und vielfältiger als 

die beim Joggen. Durch Gehen bedient man möglicherweise auch andere Reize, die das 

Gehirn aufnimmt." 

 

 

Ohne Wasser denkt es sich langsamer 

Ohne Wasser kein Denken 

Unter Wassermangel leidet sowohl das Gedächtnis, als auch die Konzentration. Der 

menschliche Körper besteht zu etwa 70 Prozent aus Wasser. Zusätzlich speichert er im 

Durchschnitt etwa 3,5 Liter als freie Wasserreserve. Das absolute Minimum sind 0,5 Liter. 

Viele alte Menschen haben oft nur eine Reserve von einem Liter. Deshalb können sie bei 

heißem Wetter leichter einen Hitzschlag erleiden. Menschen haben häufig deshalb zu geringe 

Wasserreserven, weil vielen Nahrungsmitteln bei der Verarbeitung das Wasser entzogen wird. 

Kartoffeln, Nudeln, Brot oder anderen Backwaren fehlt deshalb Flüssigkeit. Obst und Gemüse 

hingegen liefern verhältnismäßig viel Wasser. Wenn der Körper zu wenig Wasser gespeichert 

hat, dann fällt der Blutdruck ab. In der Folge des Mangels verdickt sich das Blut und dadurch 

werden auch die Prozesse im Gehirn verlangsamt. Deshalb ist eine ausreichende 

Wasserversorgung wichtig fürs Hirn. 



Wer Sport treibt, trainiert nicht nur den Körper 

Sport auch fürs Hirn 

Nicht nur das richtige Essen macht schlauer. Wer regelmäßig Sport treibt, sorgt nebenbei 

auch für ein leistungsfähigeres Gehirn. Das zeigten Wissenschaftler der Universität Ulm. So 

lässt sich beispielsweise das räumliche Vorstellungsvermögen, die Konzentration und die 

Laune erheblich steigern. Und das schon nach nur sechs Wochen Training. 

Linktipp: Mehr im Ressort Wissen 

Fazit: Dem Gehirn kulinarisch auf die Sprünge zu helfen, ist also durchaus sinnvoll. Eine 

ausgewogene Ernährung ist auch für das Gehirn das Beste, resümiert Prof. Adam. Das 

bedeutet: Viel Obst und Gemüse, dazu Vollkornprodukte und Nüsse und nicht zu viel Fleisch, 

sondern lieber häufiger Fisch essen. Garnieren Sie dieses Menü mit regelmäßigem Sport, 

dann profitieren Körper und Geist.  
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