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Es kursieren eine Vielzahl an Ernährungsmythen, die sich leider hartnäckig in unserer 

Gesellschaft halten und in den Köpfen vieler Menschen verankert sind. Diese 

Ernährungsmythen ergeben sich zum größten Teil aus der falschen Interpretation von 

wissenschaftlichen Forschungsarbeiten. Die daraus abgeleiteten Fehlinformationen werden 

dann meist über viele verschiedene Medien und Informationsdienste weitergegeben, 

sodass sie ein Eigenleben entwickeln und kaum hinterfragt werden.

Wir decken einige dieser Ernährungsmythen auf und sagen Dir anhand der aktuellen 

Studienlage und der Wissenschaft dahinter was wirklich stimmt und was nicht! 

1. Eier verursachen Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Cholesterin ist ein natürlicher Bestandteil aller tierischen Zellmembranen. Der Großteil (90%) wird 

vom Körper selbst gebildet. Eier haben mitunter den höchsten Gehalt an Cholesterin in unserer 

Ernährung. Das Lipidprofil im Blut hat eine direkte Auswirkung auf das Risiko für Herz-Kreislauf-

Erkrankungen. Dabei vor allem das Gesamtcholesterin und LDL-Cholesterin. Dennoch konnte keine 

direkte Assoziation zwischen der vermehrten Aufnahme von Cholesterin über die Ernährung und 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen festgestellt werden. Demnach muss bei erhöhten Cholesterinwerten 

im Blut auch nicht strikt auf Eier verzichtet werden. Trotzdem sollten Eier - genauso wie andere 

tierische Produkte - in Maßen genossen werden. Interessanterweise konnten andere tierische 

Produkte wie rotes Fleisch und Wurstwaren deutlich mit einem erhöhten Risiko für diese 

Erkrankungen in Verbindung gebracht werden, was höchstwahrscheinlich an den darin enthaltenen 

gesättigten Fettsäuren liegt. Ein weiterer Risikofaktor sind auch Transfette, die in verarbeiteten 

Lebensmitteln enthalten sind.

2. Abends essen macht dick

Lange Zeit wurde gesagt, dass am Abend nichts gegessen werden dürfte, um effektiv Gewicht zu 

verlieren. Allerdings ist diese Empfehlung teilweise überholt. Während große, energiereiche 

Mahlzeiten mit negativen Effekten in Bezug auf das Gewicht assoziiert sind, können kleinere, 

nährstoffreiche und energiearme Mahlzeiten sogar positive physiologische Auswirkungen haben. 

Demnach kommt es sowohl auf die Zusammensetzung, als auch die Größe der verzehrten Mahlzeit 

an. Des Weiteren beeinflussen Faktoren wie körperliche Aktivität, Schlafverhalten und der generelle 

Gesundheitsstatus die Auswirkungen einer späten Mahlzeit. Aber auch die 

Gesamtkalorienaufnahme am Tag und zu welcher Zeit in Abstand zur Schlafenszeit die Mahlzeit 

verzehrt wurde, spielen eine Rolle bei dieser Empfehlung. Da viele Studien in Schichtarbeitern oder 

Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen durchgeführt wurden, ist die Aussagekraft zusätzlich 

begrenzt. 
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3. Margarine ist besser als Butter

Diese Behauptung resultiert hauptsächlich daraus, dass gesättigte Fettsäuren mit einem erhöhten 

Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes in Verbindung stehen. Dabei stehen vor allem 

tierische Fette in direkter Verbindung mit diesen Erkrankungen. Da Butter als tierisches 

Lebensmittel hauptsächlich aus gesättigten Fettsäuren besteht, wurde lange Zeit angenommen, 

dass Margarine als pflanzliches Produkt mit überwiegend ungesättigten Fettsäuren die bessere 

Option wäre. Allerdings enthielt Margarine, als künstlich hergestelltes Produkt, lange Zeit 

Transfettsäuren, die ebenfalls stark mit dem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen assoziiert sind. 

In den letzten Jahren wurden gerade auch Milchfett und Milchprodukten positive Eigenschaften 

zugeschrieben. Sofern also der Konsum von Butter im empfohlenen Rahmen erfolgt, muss darauf 

nicht unbedingt verzichtet werden. Das Gleiche gilt natürlich für hochwertige Margarine, die 

heutzutage keine Transfettsäuren mehr enthalten sollte. Im Grunde genommen hat es viel mit den 

persönlichen Präferenzen zu tun, ob man das Eine oder das Andere bevorzugt. Dennoch kann 

allgemein gesagt werden, dass der Konsum von tierischen Lebensmitteln an sich eingeschränkt 

werden sollte, um nicht übermäßig gesättigte Fettsäuren aufzunehmen und seine Gesundheit 

langfristig zu gewährleisten.

4. Fett macht dick

Nahrungsfette stellen ~ 9 kcal/g zur Verfügung, während Kohlenhydrate und Proteine einen 

Energiegehalt von jeweils ~ 4 kcal/g besitzen. Demnach sind fettreiche Lebensmittel häufig sehr 

kalorienreich. Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass Fette im Vergleich zu Kohlenhydraten und 

Proteinen weniger Sättigung hervorrufen und somit womöglich zu einem “passiven Überkonsum” 

von Kalorien führen. Dennoch konnten Empfehlungen, den Fettkonsum einzuschränken keine 

Verbesserung der Übergewichts-Epidemie erzielen und auch sogenannte ‘low-fat’-Diäten führten 

im Vergleich zu anderen Diäten nicht unbedingt zu stärkerem Gewichtsverlust. Und auch die 

Menge, die an Fett mit der Nahrung aufgenommen wird, ist nicht unbedingt immer mit einem 

erhöhten Körperfettanteil assoziiert. Letztendlich kommt es wohl auf die Fettqualität an. So sind 

pflanzliche Nahrungsfette, die einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren besitzen allgemein 

als positiv zu bewerten. Fisch ist ebenfalls eine sehr gute Quelle für die essentiellen Omega-3 

Fettsäuren und sollte regelmäßig auf dem Ernährungsplan stehen. Gesättigte Fettsäuren und 

tierische Fette sollten in Maßen verzehrt werden. Auf Transfettsäuren aus verarbeiteten 

Lebensmitteln sollte weitestgehend verzichtet werden, da sie direkt mit Herz-Kreislauf-

Erkrankungen in Verbindung stehen.

5. Rohkost ist immer gesund

Die gesundheitlichen Vorteile einer überwiegend pflanzlichen Ernährung mit vielen verschiedenen 

Obst- und Gemüsesorten ist wohl unbestritten. Allerdings verliert Obst und Gemüse bei der 

Verarbeitung häufig einen Teil der gesunden Vitamine, weshalb es nahe liegt Rohkost zu verzehren. 

Natürlich ist Rohkost gesund, allerdings sollten einige Punkte beim Verzehr berücksichtigt werden. 

Zum Beispiel ist bei Karotten zu beachten, dass diese in Verbindung mit einer kleiner Fettzugabe 

verzehrt werden, da es sich bei dem enthalten beta-Carotin, einer Vorstufe von Vitamin A, um eine 

fettlösliche Substanz handelt, die im Körper nur effizient zusammen mit Fett aufgenommen wird. 

Des Weiteren können einige Nährstoffe im gegarten Zustand besser aufgenommen werden. Dazu 

zählen unter anderem auch das beta-Carotin aus Karotten oder das Lycopin aus Tomaten. Bei 

anderen Gemüsesorten gilt der absolute Verzicht diese roh zu verzehren. Zu diesen Sorten zählen 

unter anderem alle Bohnenarten, da diese Blausäure freisetzen, die zu Vergiftungserscheinungen 

führen kann. Demnach sollten Bohnen immer gegart verzehrt werden. Allgemein ist bei Obst- und 

Gemüsesorten eine Kombination aus bzw. ein Wechsel von rohen und gegarten Mahlzeiten am 

besten. 
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6. Ein Glas Rotwein täglich schützt das Herz

Auch bezeichnet als das “französische Paradoxon”, bei dem Ende der 1980er Jahre in Frankreich nur 

geringe Raten an Herz-Kreislauf-Erkrankungen festgestellt wurden, obwohl viel Käse und andere 

energiereiche, fettige Lebensmittel auf dem Speiseplan standen. Es stimmt, dass Rotwein > 200 

biologisch aktive Substanzen (z.B. Polyphenole) enthält, die unter anderem positive Auswirkungen 

auf die Herzgesundheit haben, da sie antioxidative Eigenschaften entfalten. Zum anderen ist 

Rotwein Teil einer mediterranen Ernährung, die allgemein mit einer Vielzahl an 

gesundheitsfördernden Eigenschaften assoziiert ist. Dennoch begründet sich die Annahme, dass ein 

Glas Rotwein am Tag mit einem gesunden Herzen einhergeht auf epidemiologischen 

Beobachtungsstudien. Das heißt, dass es sich nur um eine Assoziation handelt und nicht unbedingt 

um einen kausalen Zusammenhang. Das “französische Paradoxon” lässt sich demnach 

wahrscheinlich eher auf eine allgemein gesündere Ernährungsweise stützen als auf den 

Rotweinkonsum an sich.  

7. Frisches Gemüse ist besser als tiefgefrorenes

Tiefgefrorenes Obst und Gemüse ist länger haltbar als die frischen Varianten, dennoch werden 

Letztere häufig vorgezogen. Dabei bieten tiefgefrorene Obst- und Gemüsesorten nicht nur wegen 

der längeren Haltbarkeit einige Vorteile. Der Vitamingehalt und auch der Gehalt an bioaktiven 

Substanzen (z.B. Polyphenole, Lutein, Chlorophyll) unterscheidet sich kaum zwischen frischen und 

tiefgefrorenen Produkten. In einigen Lebensmitteln war der Vitamingehalt in der tiefgefrorenen 

Variante sogar höher (z.B. Vitamin C in Grünen Bohnen). Häufig sind tiefgefrorene Produkte auch 

leichter portionierbar (Spinat, Brokkoli), was die weitere Verarbeitung erleichtert. Somit kann man 

beim Einkauf sowohl auf frische als auch tiefgefrorene Obst- und Gemüsesorten zurückgreifen, da 

beide Varianten gleichwertig zu betrachten sind.

8. Smoothies sind gut für die Gesundheit

Viele Menschen haben Probleme damit ihren täglichen Bedarf an Obst und Gemüse zu verzehren. 

Dabei sind Smoothies ein guter Weg, um die bekannten “5 am Tag” zu erreichen. Der Verzehr von 

Obst und Gemüse ist mit einem geringeren Risiko für eine Vielzahl an Erkrankungen assoziiert, 

darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Demnach sind Smoothies auch prinzipiell als 

gesund einzustufen. Dennoch sollte etwas Vorsicht geboten sein und von reinen Saftdiäten ist 

abzuraten. Natürlich sind Smoothies reich an gesunden Vitaminen und anderen Mikronährstoffen 

und auch der Ballaststoffgehalt ist vergleichbar zu den jeweiligen Ganzfrucht-Äquivalenten. 

Allerdings enthalten einige Smoothies einen hohen Gehalt an Fructose, die schnell verfügbar ist und 

schnell vom Körper verstoffwechselt werden kann und sind demnach auch als energiereich 

einzustufen. Zudem konnte auch gezeigt werden, dass flüssige Obst-/Gemüsesäfte weniger Einfluss 

auf den Appetit haben und zu einer geringeren Sättigung führen als eine feste Obst- oder 

Gemüsemahlzeit. Für Menschen, die einen Gewichtsverlust erzielen wollen, sollte demnach auf 

eine abwechslungsreiche Ernährung geachtet werden, und dabei natürlich auch bei der 

Verarbeitung von Obst- und Gemüsesorten. Allgemein sollte bei Smoothies darauf geachtet 

werden, zuckerärmere Obstsorten zu verwenden, einen gewissen Gemüseanteil hinzuzufügen und 

auch eine Protein- und Fettquelle für die bessere Aufnahme der Mikronährstoffe zu verwenden.
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9. Kohlenhydrate machen dick

Auch der Verzehr von Kohlenhydraten rückte aufgrund der ansteigenden Zahlen an 

Übergewichtigen zunehmend in den Fokus. Viele Menschen schwören dabei auf eine Low-Carb Diät, 

um an Gewicht zu verlieren. Dennoch ist die Studienlage zu langfristigen Effekten nicht ganz 

eindeutig. Während in den ersten Monaten effektiv an Gewicht verloren wurde, fehlen Daten für 

die langfristigen Erfolge. Ein unerwünschter Nebeneffekt kann zudem der bekannte Jojo-Effekt sein. 

Des Weiteren war in vielen Studien eine High-Carb Diät nur minimal mit einem erhöhten Risiko für 

Übergewicht assoziiert, in anderen lag gar keine Assoziation vor. Dabei kommt es wohl vor allem 

auf den glykämischen Index (GI) der Kohlenhydrate an. Während “gesunde” ballaststoffreiche 

Kohlenhydratquellen (mit geringem GI) wie Vollkornprodukte, Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte das 

Adipositasrisiko sogar senken können, führen einfache Kohlenhydrate (mit hohem GI) wie Zucker, 

zuckerhaltige Getränke und Weißmehlprodukte sogar zu einem Anstieg des Adipositasrisikos. Von 

einer dauerhaften Low-Carb Diät ist demnach abzuraten. Es sollte darauf geachtet werden gute 

Kohlenhydratquellen zu verzehren. Falls eine Low-Carb Diät zeitweise angestrebt wird, sollten 

zudem nicht mehr tierische Produkte verzehrt werden sondern auf pflanzliche Alternativen 

zurückgegriffen werden. 

10. Superfoods machen gesund

Der Begriff Superfoods ist in den Medien und in den Supermarktregalen weit verbreitet. Dennoch 

gibt es keine wissenschaftlich-begründete oder regulierte Definition des Begriffs. Generell gilt ein 

Lebensmittel als Superfood wenn es bestimmte gesunde Nährstoffe in hohen Maßen besitzt, mit 

dem Schutz bestimmter Erkrankungen assoziiert ist oder weitere gesundheitsfördernde 

Eigenschaften besitzt. Zu den bekanntesten Vertretern zählen Goji-Beeren, Chiasamen und 

Spirulina. Natürlich haben diese Lebensmittel einen hohen Nährstoffgehalt und tragen zu einer 

gesunden Ernährung bei. Allerdings sind die Transportwege dieser Lebensmittel sehr lang und die 

Lebensmittelindustrie profitiert stark von der Vermarktung als “Superfoods”. Gute heimische und 

günstigere Alternativen sind unter anderem Blaubeeren oder Leinsamen. Fokussiere Dich nicht auf 

den Begriff “Superfood” oder mediale “Hypes”, sondern entdecke und verzehre eine individuelle 

Auswahl vieler verschiedener Lebensmittel, die zu Deiner Gesundheit beitragen.

11. Gluten ist gefährlich

In vielen Supermärkten und Restaurants werden mittlerweile viele glutenfreie Lebensmitteln und 

Optionen angeboten. Für Menschen, die an einer Zöliakie leiden oder empfindlich auf Gluten 

reagieren, ist das natürlich ein großer Vorteil. Gluten ist vor allem in Weizen, Roggen und Gerste 

enthalten. Dennoch ist es mittlerweile zum Trend geworden sich glutenfrei zu ernähren und selbst 

Lebensmittel, die noch nicht mal Getreideprodukte enthalten, werden als “glutenfrei” beworben 

(z.B. einige Limonaden). Doch wer nicht verstärkt auf Gluten reagiert, muss nicht unbedingt auf 

dieses Protein und die jeweiligen Lebensmittel verzichten. Zumal “glutenfreie” Lebensmittel häufig 

teurer sind und sich der Einkauf definitiv schwieriger gestaltet, da man eine Vielzahl an Produkten 

meiden muss. Des Weiteren kann es sein, dass so auch vermindert Ballaststoffe aufgenommen 

werden, die z.B. in Vollkornprodukten vorkommen. Sofern keine Indikation für eine glutenfreie Diät 

vorliegt, sollte diese also gut überdacht sein. 


