
die Sie kennen sollten

Beim Thema Ernährung gehen die 
Meinungen weit auseinander. Alle 
wollen gerne schlank und gesund sein, 
das ist klar. Doch was ist richtig und 
vor allem wichtig, um fit zu bleiben? 

Die Wissenschaft kommt ständig zu neuen Erkenntnissen 
und stellt dabei den einen oder anderen überholten Mythos 
an den Pranger. Ist Margarine gesünder als Butter? Machen 
Kartoffeln tatsächlich dick? Und nimmt man wirklich schneller 
ab, wenn man weniger oder gar überhaupt nichts isst? Diese 
und weitere Ernährungsirrtümer haben wir für Sie einmal etwas 
genauer unter die Lupe genommen und verraten Ihnen in 
diesem Ratgeber, was wirklich dahintersteckt. 

irrtum 1

Margarine ist 
besser als Butter
Rund fünf Kilo Butter verspeist jeder Deutsche pro Jahr – 
aber ist das wirklich so problematisch? Nein. Denn Butter 
enthält wertvolle Inhaltsstoffe wie Vitamine, Calcium und 
Linolsäure. Geht es um die Energiezufuhr, stehen Marga-
rine und Butter in etwa auf einer Stufe, auf keinen Fall ist 
Margarine aber gesünder. Künstliche Aromen, Emulgatoren 
und Konservierungsstoffe sowie gefährliche Transfette im 
Buttersatz erhöhen das Risiko, Herz-Kreislauf-Beschwerden 
zu bekommen oder an Diabetes zu erkranken. Nun ist Marga-
rine nicht gleich Margarine und insbesondere pflanzliche 
Streichfette sind in der Regel ungefährlich. Der Gesundheit 
zuliebe lohnt sich aber immer ein Blick auf die Inhaltsstoffe.
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irrtum 2

Rohes Gemüse ist gesünder
Fakt ist, dass der menschliche Körper bestimmte Nährstoffe oft erst dann auf-
nehmen kann, wenn das Gemüse zuvor gegart wurde. Das gilt beispielsweise 
für Paprika, Tomaten oder auch Möhren. Wer hätte das gedacht? Knabbert man 
eine rohe Möhre, nimmt man gerade einmal ein Prozent des darin enthaltenen 
Betacarotins auf. Wer seine Karotten stattdessen in der Pfanne anbrät oder 
im Topf kocht, führt seinem Körper immerhin rund 30 Prozent Betacarotin zu. 
Außerdem verträgt nicht jeder Magen rohe Kost. Eine absolute Aussage lässt 
sich hier auf keinen Fall treffen. 

irrtum 3

Fett Macht fett
Auch wenn es im ersten Moment verrückt klingen mag. 
Fett ist ein erstklassiger Fettkiller! Gerade ungesättigte 
Fettsäuren, wie sie in Oliven, Fisch oder auch Nüssen 
enthalten sind, unterstützen die Gesundheit. Entzündun-
gen im Körper werden gehemmt und der Blutspiegel 
wird kontrolliert gesteuert, was wiederum zu einem 
gesunden Cholesterinspiegel führt. Anders sieht es bei 
Wurst und Kuchen aus. Hier handelt es sich um versteckte 
ungesunde Fette, die Hunger auf mehr machen und bei 
übermäßigem Verzehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie 
Gefäßverkalkungen begünstigen. Andererseits benötigt 
unser Nervensystem sogenannte gesättigte Fette als 
Botenstoffe. Fazit: Problematisch wird es erst, wenn eine 
zu große Menge verzehrt wird.
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irrtum 4

Zucker zerstört 
vitamine
Das Wichtigste vorweg: Zucker hat keinerlei 
Einfluss  auf Vitamine. Wer seine Erdbeeren oder 
auch Grapefruits also lieber gezuckert verspeist, 
braucht sich keine Sorgen darüber zu machen, 
ob er den Früchten die wertvollen Vitamine 
raubt. Allerdings sollte man sich auch darüber 
im Klaren sein, dass der Süßmacher selbst 
keine Vitamine enthält und zudem gänzlich 
frei von Mineralstoffen ist. Auch die landläufige
Behauptung, die besagt, brauner Zucker sei 
gesünder als weißer, ist übrigens nicht korrekt. 
Der Gesundheit und auch der eigenen Figur ist 
es nämlich so ziemlich egal, womit Sie Ihre Le-
bensmittel süßen. Dennoch gilt auch hier einmal 
mehr der Grundsatz: Weniger ist mehr.
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irrtum 7

wenn man nichts isst, 
nimmt man schneller ab
Wer schon einmal eine sogenannte Nulldiät ausprobiert hat, wird wissen, dass der Verzicht auf Lebens-
mittel dazu führt, dass man sich schlapp und unglücklich fühlt. Der Körper verliert Wasser und 
Wärme, die Haut wird trocken, der Blutdruck sinkt stark. In der Folge zieht sich der müde Körper die 
benötigten Proteine aus den Muskelvorräten. Anders ausgedrückt: Man verliert das unerwünschte 
Körperfett nur grammweise und es dauert bis zu fünf Tage, um ein ganzes Kilo zu verlieren. Aber 
wer schafft es schon, fünf Tage am Stück nichts zu essen oder zu trinken? Eine Nulldiät führt 
allenfalls zu einer Essstörung und schlimmstenfalls zum Tod. Dann doch lieber den Speiseplan ein 
wenig umstellen und nebenbei ein wenig sporteln!

irrtum 6

traubenzucker 
unterstützt die 
Konzentration
Bei Konzentrationsschwäche helfen Kaugummis 
oder besser noch: Traubenzucker. Bringt das 
wirklich was? Laut Ernährungsexperten gehe 
es hier in erster Linie um die Kohlenhydrate, 
die im Körper allesamt zu Glucose abgebaut 
werden. Das Gehirn bedient sich dann ent-
sprechend. Insofern ist diese Behauptung 
nicht komplett falsch, so ganz korrekt ist sie 
allerdings auch nicht. Im Vergleich zu anderen 
Kohlenhydratelieferanten wie Vollkornbrot, 
Reis, Kartoffeln und Nudeln geht Trauben-
zucker schneller ins Blut und stellt Energie 
bereit. Auf der anderen Seite hält die Power 
nicht lange vor und zieht einen anschließend 
genauso schnell in ein Leistungstief. Besser ist 
es, über den Tag verteilt fünf kleine Mahlzeiten 
mit komplexen Kohlenhydraten zu sich zu 
nehmen und genügend Wasser zu trinken. 
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irrtum 5

Eier sind schlecht 
fürs herz
Eier enthalten viel Cholesterin, das stimmt. Aber 
ist das auch gefährlich für das Herz? Wer unter 
Stoffwechselstörungen leidet und mit schlechten 
Blutfettwerten zu kämpfen hat, sollte vielleicht 
nicht gerade jeden Tag ein Ei zum Frühstück essen, 
sondern den Verzehr auf maximal ein Ei pro Woche 
begrenzen. Gesunden Menschen schadet es aber 
nicht, auch mal drei Eier auf einmal zu vertilgen –
schließlich ist Cholesterin auch lebenswichtig 
für die Zell- und Nervenfunktion. Zusätzlich sind 
viele Vitamine, Mineralstoffe, Lecithin und natürlich 
hochwertiges Eiweiß enthalten, das der Körper sehr 
gut verwerten kann. 
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irrtum 3

Tiefkühlgemüse enthält 
keine vitamine
Ein ganz klarer Irrglaube! In der Tat ist es nämlich so, dass Tiefkühlgemüse 
und -obst das frische Grün im Vitamingehalt um Längen schlägt, wie Forscher 
der Universität Hamburg herausfanden. Die Studie ergab, dass Bohnen, die 
über einen Zeitraum von einem Jahr bei -18° Celsius im Gefrierfach aufbewahrt 
werden, noch immer 80 Prozent an Vitamin C aufweisen. Im Kühlschrank ge-
kühlte Bohnen hingegen verlieren bereits nach wenigen Tagen rund die Hälfte 
ihres Vitamin C-Gehalts. Da zudem auch sekundäre Pflanzenstoffe länger im 
Gemüse enthalten sein sollen, steht Tiefkühlgemüse sogar unter Verdacht, das 
Krebsrisiko zu senken. In jedem Fall ist die gefrorene Kost frischer als frisch.  

irrtum 9

kartoffeln 
machen dick
Eine durchschnittliche Kartoffel wiegt in etwa 60 Gramm 
und hat 40 Kilokalorien. Ein Mensch, der im Schnitt 1800 
Kilokalorien pro Tag verbraucht, müsste demnach also 
täglich 45 Kartoffeln vertilgen, um zuzunehmen. Da dies 
relativ unwahrscheinlich zu sein scheint, sind Kartoffeln 
kein eindeutiger Dickmacher. Und was ist mit Pommes 
Frites und Chips? In Öl gebraten oder im Fett frittiert, 
werden die beliebten Erdäpfel dann doch noch zu einer 
Übergewichtsfalle und lassen nicht zuletzt auch den 
Blutzuckerspiegel steigen. Daher gilt: Vorsicht bei der 
Verwendung von Fetten bei der Kartoffelzubereitung!  
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irrtum 10

Light-produkte 
machen schlank
Light-Produkte enthalten deutlich weniger Fette, Zucker, Kalorien und sonstige Inhaltsstoffe – doch
sind sie deshalb auch gesünder? Und noch viel wichtiger: Machen sie auch wirklich schlank oder 
führen uns die Hersteller mit ihrer Werbung hinters Licht? Das größte Problem bei Light-Produkten 
ist, dass sie weniger sättigend sind als konventionelle Lebensmittel. Daher essen wir automatisch 
mehr und am Ende des Tages ist es dann egal, ob wir das Standardprodukt oder doppelt so viel von 
der entsprechenden Lightversion verspeist haben. Hinzu kommt, dass viele Light-Produkte alles 
andere als kalorienarm sind, sondern allenfalls leicht kalorienreduziert. Hier lohnt sich immer ein
prüfender Blick auf die Inhaltsstoffe. Richtig dosiert, können Light-Artikel also bestimmt beim 
Abnehmen unterstützen, eine Ernährungsumstellung können sie aber auf keinen Fall ersetzen. 
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08
Tiefkühlgemüse 
hat die meisten 
Vitamine.

07
Wer nichts isst, tut sich 
und seinem Körper 
keinen Gefallen.

05
Für gesunde Menschen
sind Eier nicht schlecht 
fürs Herz.

06
Traubenzucker fördert die
Konzentration, kann komplexe 
Kohlehydrate aber nicht 
ersetzen.

02
Rohkost ist nicht 
immer gesünder
als Gegartes.

04 
Fett macht 
nicht zwangs-
läufig fett.

10
Richtig dosiert können 
Light-Produkte beim 
Abnehmen helfen. 

01
Margarine ist nicht 
gesünder als Butter.

03 
Zucker hat 
keinen Einfluss 
auf Vitamine.

09
Kartoffeln sind 
kein eindeutiger 
Dickmacher.
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