
„Jeder fünfte Todesfall geht auf eine 
unausgewogene Ernährung zurück“, so 
lautet das Ergebnis einer Studie des me-
dizinischen Fachmagazins „The Lancet" 
(Großbritannien). Damit fordert schlech-
te Ernährung weltweit mehr Todesfälle 
als jeder andere Risikofaktor wie zum 
Beispiel Rauchen oder Alkoholkonsum. 
Die Essensgewohnheiten von 195 Län-
der wurden dazu erforscht – zehn Pro-
zent aller Menschen weltweit leiden 
an Hunger, der überwiegende Rest hat 
zwar genug, isst aber das Falsche. Als 
„alarmierend" beurteilt Prof. Dr. Gerd 

Spanien und Japan sind es weniger als 
100 Todesfälle pro 100.000 Einwohner, 
die auf eine ungesunde Ernährung zu-
rückzuführen sind. Bei den Ländern 
auf den hintersten Positionen ist der 
Wert sieben Mal höher.

Stark verarbeitete Nahrungsmit-
tel sind ein Risikofaktor

Deutschland landet bei dieser Stu-
die auf Platz 38. Das ist für Professor 
Glaeske „keine wirkliche Überra-
schung". Er sieht den Grund dafür in 
dem hohen Konsum von verarbeite-
ter Nahrung. „Wir müssen die Wende 
schaffen und gesunde Lebensmittel 
anbieten“, fordert der Gesundheitswis-
senschaftler. „Wünschenswert wäre 
eine transparente und nützliche Kenn-
zeichnung von Lebensmitteln, damit 
Gesundes und Ungesundes schnell 
unterschieden werden kann.“

Glaeske, Leiter des „Länger besser le-
ben."-Institutes (eine Kooperation von 
Universität Bremen und Krankenkasse 
BKK24) die Ergebnisse der Studie.

Gute Ernährung ist eigentlich 
nicht kompliziert

„Gesundes Essen zeichnet sich 
durch viele Früchte, Vollkorn, Nüsse 
und Samen aus. Wichtig sind noch aus-
reichend Obst und Gemüse, ungesüßte 
Getränke, wenig rotes Fleisch sowie 
weniger Salz", erläutert Professor Gla-
eske. Dazu sollten mehrfach unge-
sättigte Fettsäuren, beispielsweise in 
Oliven- und Leinöl, und fetter Seefisch 
wie Lachs und Makrele regelmäßig auf 
dem Speiseplan stehen. Das ist zwar 
schon längere Zeit weltweit bekannt 
– dennoch gibt es große Unterschiede 
zwischen den Ergebnissen der unter-
suchten Länder: In Israel, Frankreich, 

MEINE BALANCE

Na, heute schon genascht? Oder 

haben Sie sehr gewissenhaft ge-

gessen? Am 7. März ist der „Tag 

der gesunden Ernährung“ – der 

perfekte Anlass, sich noch mal be-

wusst zu machen, wie viel Gutes 

wir unserem Körper täglich mit 

der richtigen Nahrung tun kön-

nen. Eine unausgewogene Ernäh-

rung kann dagegen zum Gesund-

heits-Risiko werden. Vor allem die 

Gefahr an Krebs, Diabetes Typ 2, 

Adipositas und Herz-Kreislaufprob-

lemen zu erkranken, steigt enorm 

durch schlechte Essgewohnheiten.

Gesunde Ernährung

Essen soll nicht 

nur satt machen


