


Menschen wachsen nicht mehr
weiter in die Höhe, sondern gehen
in die Breite. Für viele ist das ein
kosmetisches Problem, für manche
birgt es eine gesundheitliche
Gefahr. Starkes Übergewicht, also
Fettleibigkeit, erhöht das Risiko
für Herzinfarkt, Schlaganfall oder
Krebs. Die Zahl der Menschen mit
Diabetes mellitus Typ 2 hat sich in
vierzig Jahren vervierfacht. In
einigen Ländern der westlichen
Welt wird die mittlere
Lebenserwartung in wenigen
Jahren erstmals nicht mehr
steigen, sondern sinken.

Ärzte lernen immer mehr über



den schädlichen Einfluss
verarbeiteter Nahrungsmittel und
warnen immer eindringlicher vor
Big Food. Doch die Politik
behandelt das Thema
stiefmütterlich und veröffentlicht
Ernährungsreporte, die das
Problem schönreden. Und so fährt
die Lebensmittelindustrie
unbehelligt Gewinne ein, von
denen andere Branchen nur
träumen können. Die Folgekosten
für Krankheiten, die sie
verursacht, tragen andere. Ich
finde, das darf nicht so bleiben.

Mein naturwissenschaftliches
Studium mit Spezialisierung in



Biochemie hilft mir zu erkennen,
was die neuen Lebensmittel mit
uns anstellen, und ermöglicht mir,
die vielen, sich zum Teil
widersprechenden Behauptungen
und Fachpublikationen zur
Ernährung einzuordnen. Als
Wissenschaftsautor ist es mein
Beruf, an schwer zugängliche
Informationen zu kommen und
diese verständlich zu erzählen.

Ein Buch allein wird das Zucker-
Fett-Salz-Komplott vielleicht nicht
zu Fall bringen. Aber ich kann
mein Wissen teilen und sagen,
nach welchen Regeln das große
Fressen abläuft. Je mehr ich



persönlich darüber gelernt habe,
desto mehr ist mir der Appetit auf
ultraverarbeitete Nahrungsmittel
vergangen. Und so verhilft mir
dieses Buch zu etwas, das ich mir
anfangs nicht auszumalen gewagt
hätte: mehr Genuss und weniger
Kilos.



1. Kapitel
Wer soll das essen?

Die Köstlichkeiten funkeln wie
Trophäen in den Vitrinen. Eine
Flasche enthält eine Flüssigkeit,
die vor lauter Chlorophyll grün
leuchtet. Der aus Algen angerührte
Trank soll gesund sein. Im
nächsten Schaukasten glitzert eine
Buddel voll 100-prozentigem
Kokosnuss-Sprudelwasser. Es
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