Stellungnahme von Prof. Frédéric Leroy
Vor Kurzem veröffentlichte Ernährungsempfehlungen des NutriRECSKonsortiums bringen Informationen zu rotem und verarbeitetem Fleisch auf
neuesten Stand: ein Wendepunkt in einer langjährigen Kontroverse?
Brüssel, den 15. Oktober 2019 - Obwohl wir von einer überwältigenden Fülle und Vielfalt an
Lebensmitteln umgeben sind, bleibt der schlichte Akt der täglichen Nahrungsaufnahme eine alles andere
als unproblematische Frage. In einer hochgradig normativen Gesellschaft werden wir ständig an unsere
schlechten Essgewohnheiten erinnert. Die von der Gegenüberstellung „tierisch vs. pflanzlich“ geprägten
Vorurteile im Bereich der Ernährung scheinen die Mentalität maßgeblich zu beeinflussen und veranlassen
dazu, das Recht auf Nahrung aus kultureller anstatt aus sachlicher Perspektive zu beurteilen. Zwar sorgt
die westliche Ernährungsweise für Probleme und beeinträchtigt die öffentliche Gesundheit, doch selbst
Ernährungsleitlinien betonen oft auf unverhältnismäßige Art und Weise die Notwendigkeit, den Verzehr
von rotem Fleisch und daraus hergestellten Produkten zu reduzieren. Dies ist, gelinde gesagt,
bemerkenswert, ist rotes Fleisch doch ein wertvolles, nährstoffreiches Nahrungsmittel, das seit der
Entwicklungsgeschichte zentraler Bestandteil unserer Ernährung ist. Es wird bereits seit
Menschengedenken verzehrt; und bisweilen in stattlichen Mengen. Vor 1,5 Millionen Jahren gewöhnte
sich der Mensch an den Verzehr von Fleisch, passte sich sowohl anatomisch als auch physiologisch daran
an, und hätte ohne Fleisch nicht überleben können.
Die vorherrschende Meinung hingegen legt nahe, dass wir ‚zu viel rotes Fleisch‘ pro Kopf verzehrten und
dass wir dem Fleischverzehr frönten wie nie zuvor. Dies mag stimmen, wenn man die Situation mit den
ländlichen und oft unterernährten Generationen in der Zeit zwischen der Jungsteinzeit und der Moderne
vergleicht, doch haben viele Jäger- und Sammlergemeinschaften weltweit sehr viel größere Mengen
Fleisch verzehrt als wir heutzutage. Zu den in der Altsteinzeit verzehrten Mengen an rotem Fleisch lassen
sich nur Vermutungen anstellen, aber es waren sicherlich mehr als die gerade einmal 0-14 Gramm pro
Tag, die heutzutage vom äußerst restriktiven Ernährungsplan „Planetary Health Diet“ empfohlen werden.
Dieser wurde von der EAT-Lancet Commission entwickelt und steht symbolisch für die aktuelle
existenzielle Krise in der wissenschaftlichen Disziplin der ernährungsbezogenen Epidemiologie
chronischer Krankheiten. Professor John Ioannidis von der Stanford Universität beispielsweise hat die
gesundheitsbezogenen Aussagen dieses Ernährungsplans als ‚Science Fiction‘ zurückgewiesen.
Nichtsdestotrotz haben vierzehn Städte aus dem so genannten C40-Städtenetzwerk, darunter London,
Paris, Barcelona und Mailand, erklärt, dass sie sich dazu verpflichten werden, die EAT-LancetErnährungsweise bis 2030 umzusetzen, um für eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu sorgen.
Obwohl sie vornehmlich als ernährungstechnische Lösung zur Einschränkung von Umweltschäden
präsentiert wird, hat der wissenschaftliche Direktor von EAT zugegeben, dass ihre Entwicklung
ausschließlich auf gesundheitsbezogenen Erwägungen beruht. Was uns zu der grundlegenden Frage
bringt: Wie stichhaltig ist die Beweislage für die Notwendigkeit derart drastischer Veränderungen des
Ernährungsverhaltens auf Grundlage ernährungstechnischer Argumente?
Obwohl der Verzehr von rotem Fleisch in den vergangenen Jahrzehnten in vielen westlichen Ländern
kontinuierlich zurückgegangen ist, wahrscheinlich als Folge von Ernährungsempfehlungen, können im
Hinblick auf das Vorkommen von Krankheiten der Moderne keine Verbesserungen festgestellt werden.
Vielmehr ist das Gegenteil der Fall, denn Krankheiten wie Diabetes und Adipositas nehmen zu. Die
Ernährungsempfehlungen haben ihr Ziel folglich nicht erreicht, ob ihre Annahmen nun stimmen oder
nicht. Wir können dieses Scheitern nun entweder der Verhaltensschwäche der Bevölkerung zuschieben
oder damit beginnen, uns einige grundlegende Fragen zum Ansatz selbst zu stellen. Tatsächlich sehen
sich die Ernährungsleitlinien seit ihrer Entstehung Ende der 1970er Jahre ernsthafter Kritik ausgesetzt.
Zwar konnten sie dem Gegenwind jahrzehntelang standhalten, doch haben sie es nicht geschafft, die
dadurch entstandenen inneren Spannungen zu überwinden. Ein jahrzehntelang unter der Oberfläche
brodelndes Problem erreicht nun den Siedepunkt.

Behörden, die für eine Reduzierung des Verzehrs von rotem und verarbeitetem Fleisch plädieren, betonen
im Allgemeinen, dass es sich um eine evidenzbasierte Maßnahme handele, die von der wissenschaftlichen
Literatur einstimmig unterstützt werde. Bei einem genaueren Blick auf die Daten stellt man hingegen fest,
dass es sich bei dieser Literatur überwiegend um Beobachtungsstudien handelt, die nur eine schwache
Verbindung zwischen Verbrauchsniveaus auf der einen und Sterblichkeit und Häufigkeit bestimmter
chronischer Krankheiten auf der anderen Seite aufweisen. Die diesen Studien zugrundeliegenden
Verbrauchsdaten sind allerdings alles andere als belastbar. Sie beruhen im Allgemeinen auf Eigenangaben
und Fragebögen zum Lebensmittelkonsum, denen es nicht gelingt, die tatsächlichen Essgewohnheiten zu
erfassen. Darüber hinaus sind die dargelegten Verbindungen nicht nur schwach, sondern es werden auch
falsche Zusammenhänge herstellt. Ein Hauptproblem ist nach wie vor eine Verzerrung der Ergebnisse
durch das so genannte „healthy user bias“, was darauf zurückzuführen ist, dass gesundheitsbewusste
Menschen für gewöhnlich weniger Fleisch essen, da sie dazu tendieren, den Ernährungsempfehlungen,
die dies nahelegen, zu folgen. Oder, in einigen Fällen, Angaben machen, als würden sie diesen
Empfehlungen folgen. Jedenfalls sind diese Menschen auch tendenziell weniger übergewichtig, betreiben
mehr körperliche Betätigung, rauchen weniger, konsumieren weniger Alkohol, haben eine bessere
medizinische Betreuung und führen im Allgemeinen einen gesünderen Lebensstil.
Hier kommt die alte Weisheit ins Spiel: Verbindung heißt nicht notwendigerweise kausaler
Zusammenhang; sie sollte nicht als solcher eingestuft werden, solange keine ausreichenden Beweise
zusammengetragen wurden. Man sollte annehmen können, dass sich diese Vorgehensweise inzwischen
als weit verbreitetes Prinzip guter wissenschaftlicher Praxis etabliert hat. Was Beobachtungsstudien
erfassen, sollte als gesundheitsbezogene „Auffassungen“ einer Gesellschaft eingestuft werden und nicht
als spezifische gesundheitsbezogene „Auswirkungen“ bestimmter Lebensmittel. In einem nicht
verwestlichten Kontext beispielsweise werden positive Assoziationen manchmal zu negativen. Dies
bestätigt sich bei einem Blick auf den Rest der Welt: die globale PURE-Studie fand heraus, dass der
Verzehr von Fleisch mit einer geringeren Sterblichkeit und weniger Herzkrankheiten einhergeht. Und
wenn sie trotzdem für einen kausalen Zusammenhang mit negativen Folgen argumentieren, sollten
Forscher die Tatsache nicht außer Acht lassen, dass die Verabreichung von rotem Fleisch in
randomisierten kontrollierten Studien nicht zu einem schlechteren Risikofaktor-Profil für Entzündungen,
oxidativen Stress oder Herzkreislauferkrankungen führt.
Zusammengenommen hat das widersprüchliche Beweismaterial viel Verwirrung verursacht. Um den
Sachverhalt richtig zu stellen, hat das NutriRECS-Konsortium kürzlich eine gründliche Qualitätskontrolle
des Beweismaterials durchgeführt und in den „Annals of Internal Medicine“ veröffentlicht. Sie stellen
eindeutig fest, dass bei Anwendung der höchsten wissenschaftlichen Standards die gesicherten Nachweise
für eine Fleischreduzierung gering bis sehr gering sind. Sie empfehlen daher, dass Erwachsene den
Verzehr auf dem aktuellen Niveau fortführen können, jedenfalls im Hinblick auf die gesundheitlichen
Auswirkungen. Ein solcher maßgeblicher Beitrag in der gegengeprüften wissenschaftlichen Literatur war
dringend notwendig. Die Zukunft wird zeigen, ob ein Kurswechsel eingeleitet werden kann, sodass wir
uns endlich auf das konzentrieren können, was wirklich nötig ist: angemessene lebenswichtige Ernährung
innerhalb der Grenzen des Planeten.
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