
Leser-Uni: Lebensmittel 

Walnüsse statt Margarine 

Tanja Volz, veröffentlicht am 14.12.2009  

 

Der Ernährungsexperte Achim Bub räumt mit vollmundigen Werbeversprechen auf. Foto: Stollberg 

Großansicht 

 

 

Stuttgart - Von dem Ernährungsvortrag habe sie eine Anleitung für das richtige Essen erwartet, meint 

eine Leserin nach der Veranstaltung. Doch auch nach diesem Vortrag sei ihr, wie schon bei vielen 

anderen zuvor, klargeworden: den endgültigen Essenstipp gebe es nicht. Mit ein bisschen gesundem 

Menschenverstand könne man aber im Prinzip nichts falsch machen. Die zehn Regeln der Deutschen 

Gesellschaft für Ernährung (DGE) ließen sich leicht in den Alltag integrieren. 
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Diese zehn Regeln hat auch der zweite Referent der Leser-Uni, Achim Bub vom Max-Rubner-Institut, 

dem Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel, in Kurzform den Lesern ans Herz 

gelegt: vielseitig essen, fünfmal am Tag Obst und Gemüse, eine ordentliche Portion Getreide nicht 

vergessen, auf Fett möglichst verzichten und in Bewegung bleiben. Doch nicht viele Menschen fühlen 

sich in Sachen Ernährung so sicher wie die Leserin. Die meisten Verbraucher sind verunsichert und 

glauben daher auch gerne werbeträchtigen Bezeichnungen, die auf diversen Lebensmittel prangen 

und der Gesundheit dienlich sein sollen: "stärkt die Abwehrkräfte", "senkt den Cholesterinspiegel", 

"tut dem Körper gut". "Im kommenden Jahr dürfen derartige Bezeichnungen nur noch verwendet 

werden, wenn deren Aussage wissenschaftlich geprüft und für richtig befunden wurde", erklärt Bub. 

Eine billigere Alternative 

 

 

Der Hersteller müsse bei der europäischen Lebensmittelbehörde Efsa die Überprüfung beantragen. 

Das jeweilige Produkt werde nach diesem wissenschaftlichen Test in eine Nährwertliste 

aufgenommen, so dass dies transparent werde. Die pflanzliche Margarine beispielsweise enthalte 

sogenannte Phytosterine. Diese sekundären Pflanzenstoffe verringern die Aufnahme von Cholesterin 

im Darm und wirken damit cholesterinsenkend. Daher haben diese Substanzen einen positiven 

Einfluss auf die Blutgefäße und damit den Blutdruck. Damit können Margarinehersteller mit der 

Bezeichnung "cholesterinsenkend" werben. Doch der Ernährungswissenschaftler hat in Sachen 

Cholesterin tatsächlich einen Tipp: "In einer Handvoll Walnüsse oder einem Frühstücksmüsli mit 

Haferflocken sind diese Substanzen ebenso vorhanden." Diese Alternative sei billiger und schmecke 

besser, meinte der 47-jährige Experte. 

 

Bei vielen Produkten, die unter dem Namen "functional food" bekannt sind, sei der angestrebte 

medizinische Nutzen nicht nachgewiesen. "Für die prä- oder probiotisch genannten Produkte konnte 

weder eine günstige Wirkung auf die Darmflora noch ein unterstützender Effekt auf die natürlichen 

Abwehrkräfte gefunden werden", berichtete Bub. Statt auf Lebensmittel mit einem vermeintlich 

gesundheitlich positiven Nutzen zu vertrauen, müsse man auf einen gesunden Lebensstil achten. 

"Wir wissen zwar, dass viele Erkrankungen auch ernährungsbedingt sind oder sich über das Essen 

beeinflussen lassen", sagte Bub. Dennoch dürfe man nicht vergessen, sich regelmäßig zu bewegen. 

Und wer rauche oder regelmäßig zu viel Alkohol trinke, gefährde seine Gesundheit sehr viel mehr, als 

er dies mit "falschem Essen" erreichen könnte. 

http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/2315744_0_9014_-leser-uni-lebensmittel-walnuesse-

statt-margarine.html 

Leser-Uni: Ernährung 

Kommt die Heilung aus dem Essen? 

Christine Pander, veröffentlicht am 30.11.2009  



 
Achim Bub referiert in der Leser-Uni über Sinn und Zweck von gesundheitlichen Aussagen 

zu Lebensmitteln. Foto: AP 

Großansicht 

 
 

Stuttgart - Stärkt die Abwehrkräfte", "fettfrei", "senkt den Cholesterinspiegel": im 

Supermarktregal finden sich viele Produkte mit verheißungsvollen Versprechen. Der Joghurt 

für die Immunabwehr, das Brot mit Omega-3-Fettsäuren, der Fruchtgummi ohne Fett - auf 

den ersten Blick klingt das ganz bekömmlich. Doch macht uns die Lebensmittelindustrie mit 

ihren Produkten tatsächlich zu gesünderen Menschen? Achim Bub, Ernährungsmediziner am 

Karlsruher Max-Rubner-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Ernährung und 

Lebensmittel, wird darauf bei der Leser-Uni klar mit Nein antworten. 

 

 

Siehe auch 
Achim Bub Zur Person » 
 

Achim Bub 

Zur Person 
Christine Pander, veröffentlicht am 30.11.2009  

 

Achim Bub Foto: StZ 

Großansicht 
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Siehe auch 

Leser-Uni: Ernährung Kommt die Heilung aus dem Essen? » 

Karlsruhe - Achim Bub ist Privatdozent am Institut für Physiologie und Biochemie der Ernährung des Max-Rubner-Instituts in 

Karlsruhe, dem Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel. Seit 1995 arbeitet er dort. Der 47-Jährige hat 

daneben einen Lehrauftrag an der Universität Karlsruhe für Sport und Ernährung. Außerdem leitet er eine Studie zur 

Humanphysiologie – er forscht sozusagen direkt am Menschen. Und er ist, sein Spezialgebiet lässt es vermuten, ein 

leidenschaftlicher Esser: ein Tafelspitz, kalt und hauchdünn aufgeschnitten mit einem Kürbiskernöl aus der Steiermark – das 

lässt dem Profi das Wasser im Mund zusammenlaufen. 
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Bereits seit dem 1. Juli 2007 ist bundesweit einheitlich geregelt, was die Hersteller auf ihre 

bunten Packungen schreiben dürfen. Damals ist die "EU-Verordnung über Nährwert- und 

gesundheitsbezogene Angaben auf den Lebensmitteln" in Kraft getreten. Sie soll mehr 

Transparenz für die Verbraucher schaffen. Wer mit Sätzen wie "senkt den Cholesterinspiegel" 

oder "stärkt die Abwehrkräfte" werben möchte, muss Studien vorlegen, welche die 

versprochene Wirkung belegen. Mit Botschaften, deren Wahrheitsgehalt fragwürdig ist, darf 

nicht mehr geworben werden. 

 

Außerdem muss auf der Verpackung stehen, wie viel man davon essen muss, damit der 

positive Effekt eintritt, und ob übermäßiger Verzehr gefährlich ist. "In Deutschland durfte 

man bislang, bis auf wenige Ausnahmen, bei der Werbung für Lebensmittel auch nicht auf 

Krankheiten Bezug nehmen", sagt Achim Bub. Mit der neuen Verordnung kann man nun 

Beschreibungen wie "senkt das Herzinfarktrisiko" nutzen. Solche Angaben müssen aber 

vorher von der zuständigen Behörde geprüft und zugelassen werden. Die Produkte werden in 

Listen geführt. "Für Produkte, die nicht in die Liste aufgenommen wurden, läuft 2010 die 

Frist endgültig ab. Dies ist in der EU-Verordnung eindeutig geregelt", sagt Bub. 

Teure Produkte sind überflüssig 

 

 

Der Ernährungsmediziner hält von dieser Art der Werbung trotzdem nichts: "Wir brauchen 

keine Lebensmittel, die einen Zusatznutzen versprechen." Teuer seien diese Produkte 

obendrein - und einfach zu ersetzen. "Wer morgens ein Haferflockenmüsli frühstückt, kann 

genauso viel Positives für seinen Körper tun wie mit teurer cholesterinsenkender Margarine 

auf dem Butterbrot", sagt Bub. Es sei ein Trugschluss, nur auf Lebensmittel mit vermeintlich 

besonderem Nutzen zu vertrauen. Zur gesunden Ernährung gehöre beispielsweise auch 

ausreichende Bewegung. "Ein Vegetarier, der sich nicht bewegt, kann sich auch kugelrund 

futtern." 

 

Ein Ansatz, der dem Ernährungsmediziner besser schmeckt, ist zu vergleichen, welchen 

Gesundheitswert regionale Produkte bieten. "Was können Lebensmittel aus der Region für die 
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Gesundheit bewirken? Dieser Frage gehen wir mit einem grenzüberschreitenden 

Forschungsnetzwerk nach." Unter dem Namen http://www.nutrhi.net » wollen die 

Wissenschaftler die besondere Qualität typischer Lebensmittel wie Trauben, Walnüsse und 

Äpfel erforschen, sie fundiert bewerten und diese Informationen direkt an den Verbraucher 

weitergeben. Im Blick haben die Forscher die Produktion der Lebensmittel sowie ihre 

Vermarktung. 

 

Beim Netzwerk machen neben dem Max-Rubner-Institut auch das Karlsruher Institut für 

Technologie und die Universität Straßburg sowie das Krebsforschungszentrum IRCAD und 

das Forschungsinstitut Aerial in Straßburg mit. Bubs Vision: "Wir wollen mit unserer Arbeit 

in Baden-Württemberg und im Elsass einen wichtigen Beitrag zur Vorbeugung 

ernährungsbedingter Volkskrankheiten wie beispielsweise Übergewicht und Krebs leisten." 

 

Informationen zum Ernährungsnetzwerk finden Sie unter http://www.nutrhi.net » 

Karten für die Leseruni 

 

 

Die Leser-Uni findet am Freitag, den 11. Dezember, von 18 bis 20 Uhr an der Universität 

Hohenheim statt. Der Hohenheimer Bankenexperte Hans-Peter Burghof beschäftigt sich mit 

der Frage: "Wie gefährlich sind Banken?" Und Achim Bub, Ernährungsmediziner am 

Karlsruher Max-Rubner-Institut, referiert über "Sinn und Zweck von gesundheitlichen 

Aussagen zu Lebensmitteln". Im Anschluss sind die Leser herzlich zu einem Umtrunk 

eingeladen. Unterstützt wird die Leser-Uni von den Universitäten Stuttgart und Hohenheim 

sowie der Stuttgarter Robert Bosch Stiftung. 

 

Am Dienstag, den 1. Dezember, können zwischen 15 und 17 Uhr unter der Telefonnummer  

0711/72209972  

Karten bestellt werden (pro Anruf zwei). Auf der schriftlichen Bestätigung ist die 

Wegbeschreibung vermerkt. 
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/detail.php/2295534 
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