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Fleischesser seltener
krank als Vegetarier
Steak-Liebhaber können aufatmen: Laut einer Studie bekommen
Fleischesser seltener Krebs, einenHerzinfarkt oder Allergien.

DDem weit verbreiteten Klischee,
dass Fleischverzicht generell gesund-
heitsfördernd ist, tritt das Ergebnis
einer aktuellen Studie entgegen.
Demnach bekommen Menschen,die
sich vegetarisch ernähren, häufiger
Krebs und öfter Herzinfarkte als
Fleischesser. Das ergab die Auswer-
tung der Forscher der Medizinischen
Universität Graz. Darüber hinaus ist
die Lebensqualität der Vegetarier
niedriger und sie benötigen mehr
Leistungen des Gesundheitssystems.

Spekulative nahrungsstudien
«Das alles bedeutet jedoch nicht,
dass tatsächlich der Fleischverzicht
etwas damit zu tun hat», erläutert
Ernährungswissenschaftler Uwe
Knop. Nahrungsstudien seien im-
mer spekulativ. Er warnt daher vor
rigorosen Essensempfehlungen auf-
grund derartiger Erkenntnisse: «Er-
nährungsstudien zeigen immer nur
Zusammenhänge, aber keine Be-
gründungen.»

korrelation oder kausalität?
Die Frage von Ursache undWirkung
bleibt auch in der Grazer Studie un-
geklärt, das verheimlichen dieAuto-
ren nicht: «Ob die schlechtere Ge-
sundheit derVegetarier durch deren
Ernährung verursacht wird oder ob
sie wegen ihres schlechten Gesund-
heitszustands zu Vegetariern wur-
den, das kann nicht beantwortet
werden», schreiben die Forscher.
«Wir können zwar keinen Kausal-
zusammenhang feststellen, aber ge-
sicherte Erkenntnisse beschreiben.»

Vier Gruppen untersucht
Die Grazer Forscher untersuchten
1320 Personen, die sie in vier gleich
grosse Gruppen aufteilten, die in
Geschlecht, Alter, Rauchverhalten,
Fitness und soziökonomischem Sta-
tus vergleichbar waren. Der Body
Mass Index (BMI) lag in allen Grup-
pen im Normalbereich (22,9–24,9).
In jeder der vier Gruppen wurden
330 vergleichbare Personen unter-

sucht, die sich jedoch in ihrer Er-
nährung unterschieden: Vegetarier,
Fleischliebhaber, die viel Obst und
Gemüse essen, Wenig-Fleischesser
undViel-Fleischesser.

Die Studie basiert auf Daten des
«Austrian Health Interview Survey
(AT-HIS)», einer Stichprobe der er-
wachsenen österreichischen Bevöl-
kerung, die Teil der EU-weiten Um-
frage «European Health Interview
Survey» ist. pd

Guten Gewissens Fleisch schlemmen: Das
legt eine neue Studie nahe. FoTo: KEySToNE

Stockholm veröffentlichten ihre Un-
tersuchung im Fachjournal «JAMA
Psychiatry».

erschreckende zahlen:
risiken teils 25-mal höher
ImVergleich zu Menschen,derenVä-
ter zum Zeitpunkt der Geburt zwi-
schen 20 und 24 Jahre alt waren,
hatten diejenigen mit Vätern im Al-
ter von 45 Jahren und mehr dem-
nach ein 25-mal so hohes Risiko auf
eine bipolare Störung. Das Risiko

für eine Aufmerksamkeitsdefizit-/
Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
war demnach 13-mal, das für Autis-
mus 3,5-mal und das für Drogenpro-
bleme oder Selbstmordgefährdung
2,5-mal so hoch wie bei Kindern mit
jüngeremVater.

Auch bei Schizophrenie und Pro-
blemen in der Schule waren dieWer-
te höher. Die Wissenschaftler be-
rücksichtigten auch Faktoren wie
die Ausbildung der Eltern und ihr
Einkommen. sda

Machen ältere Väter psychisch krank?

Glückserfahrung auf
der körperebene integrieren
DDies ist ein kleiner Coaching-Prozess,
mit demwir ein Gefühl auf der Körper-
ebene – also physisch – verbinden, im
Coaching «verankern» genannt: Verge-
genwärtigen Sie sich eine Glückserfah-
rung, spüren Sie hinein, was dies imKör-

per auslöst, wo sie es besonders deutlich
fühlen. VieleMenschen spüren es deut-
lich in der Herzgegend. Sagen Sie sich
nun selbst: Ich bin oder ich fühlemich
glücklich, und aus dieserWahrnehmung
heraus verändern Sie ihre Körperhaltung,
insbesondere die Schultern.Wie sind die
Schultern, wenn Sie sich glücklich fühlen,
wasmachen die Hände undwohin schau-
en Sie, wenn Sie glücklich sind? Diemeis-
tenMenschenwerden in diesemZustand
nach oben links oder rechts schauen.
NehmenSie sich nun eineMinute Zeit
und gehen Sie von Ihrer normalen Kör-
perhaltung in die Haltung, die dasGlück-

lichsein ausdrückt undwiederholen Sie
dies einigeMale.

Sie werden früher oder später spüren,
dass über diese Körperhaltung eine Form
vonGlücksgefühl entsteht. Beobachten
Sie dann – ohne darüber nachzudenken –,
dass dasGlücksgefühl zurückkehrt,
wenn Sie in diese Körperhaltung gehen.
Sie können diese positivenGefühle jetzt
wann immer Siemöchten abrufen, indem
Sie in diese Körperhaltung gehen. Versu-
chen Sie es!

Wie immer geht es nicht darum, nur zu
lesen, sondern konkret zu tun.
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Schockbilder sollen
vom rauchen abhalten
DMit Schockbildern und unüberseh-
barenWarnhinweisen sollen in der
EuropäischenUnion jungeMenschen
verstärkt vomEinstieg ins Rauchen
abgehaltenwerden. Darauf zielt die
neueTabakrichtlinie ab, die das Euro-
paparlament unterDach undFach ge-
bracht hat. Die nach langen und zähen
Verhandlungen zwischenUnterhänd-
lern desParlaments und denEU-Staa-
ten erzielteVereinbarung sieht vor,
dass auf Zigarettenpackungen späte-
stens ab2017 abschreckendeBilder
prangenmüssen, etwa von einemver-
faulten Fuss oder einer schwarzen
Raucherlunge. Ausserdemmüssen
65Prozent derVorder- undRückseite
der Packungen vonWarnhinweisen
wie «Rauchen tötet» bedeckt sein.
DasGleiche gilt für Zigaretten-Fein-
schnitt undWasserpfeifen-Tabak, der
vor allembei Jugendlichen beliebt ist.

Hinter Allergien können
zusatzstoffe stecken
DDieHaut juckt, dieNase läuft, der
Rachen schwillt an. Es fühlt sich an
wie eine ganz normaleAllergie – und
dochfindenÄrzte beimanchenPa-
tienten keinerlei Hinweise auf eine
allergischeReaktion. In solchenFällen
können sogenanntePseudoallergien
hinter denBeschwerden stecken. Die
Symptomesind die gleichen, und doch
habendieBeschwerden ganz andere
Ursachen als bei einer echtenAllergie.
Aber das Immunsystem ist nicht be-
teiligt.Weil dieBeschwerdendenen
einer echtenAllergie aber oft bis ins
Detail gleichen,wird einePseudo-
allergie häufig nicht aufAnhieb richtig
diagnostiziert. Hierfür verantwortlich
können allergeneZusatzstoffe imEs-
sen sein, diemithilfe einer Eliminati-
onsdiät identifiziertwerden können.

Geschlecht des Babys
beeinflusst Muttermilch
DMuttermilch unterscheidet sich je
nachGeschlecht desBabys sowohl in
derQuantität als auch in ihrer Zusam-
mensetzung. Bei Jungen ist dieMut-
termilch reicher an Fett undProteinen
– unddamit an Energie,Mädchen be-
kommendafürmehrMilch, wie die
Biologin KatieHinde von derHarvard-
Universität berichtet. Sie beruft sich
auf Studien beiMenschen, Affen und
anderenSäugetieren. Es gebe eine
MengeTheorien, warumdies der Fall
ist, sagteHinde. Bei Rhesusaffen
beispielsweise enthalte dieMilch für
weiblicheNeugeborenemehrCalci-
um, damit diese sich rascher entwi-
ckelten und früher geschlechtsreif
würden.MännlicheAffen benötigten
dies nicht, da ihrer Fortpflanzungsfä-
higkeit keineAltersgrenzen gesetzt
seien.

kurz notiert

DFür Kinder älterer Väter besteht
laut einer Studie ein grösseres Risi-
ko, psychisch zu erkranken als bei
solchen mit einem jungen Vater. Zu
diesem Schluss kommen schwedi-
sche und US-Forscher nach derAus-
wertung der Daten von 2,6 Millio-
nen Menschen.

Diese umfassten sämtliche Men-
schen, die zwischen 1973 und 2001
in Schweden geboren wurden. Die
Forscher der Universität von India-
na und des Karolinska-Instituts in


