


Fastfood zu konsumieren.4 Doch dies ist nur die Spitze des Eisbergs, da die Befragten von
der engeren Definition von Fastfood ausgingen und sich dabei auf die Speisen bezogen, die
sie in Fastfood-Restaurants erwerben. Dabei besteht gut die Hälfte der durchschnittlichen
US-amerikanischen Ernährung und damit typisch westlichen Ernährung aus verarbeiteten,
nährstoffarmen Produkten, die nicht in Fastfood-Lokalen gekauft werden.

Wer frittierte Speisen und Fastfood konsumiert, hat ein mindestens zehnmal so hohes
Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, als jemand, der sich ziemlich gesund ernährt.5 Dieser
Zusammenhang zwischen ungesunden Speisen und Herzkrankheiten wurde von der
Harvard Health Professionals Follow-up-Studie bestätigt. Diese Studie beobachtete
männliche Probanden über einen bestimmten Zeitraum und stellte dabei fest, dass
diejenigen, die einen gesünderen Lebensstil verfolgten, ein um bis zu 90 Prozent geringeres
Herzinfarktrisiko hatten. Bei den Frauen waren es ganze 92 Prozent.6 Dieses enorm
verringerte Risiko ist aber längst nicht repräsentativ für die gesamten Vorteile, die eine
gesunde Ernährung mit sich bringt, da die Ernährungsweise, die als Vergleich zu der
ungesunden Ernährungsweise herangezogen wurde, zwar besser als der Durchschnitt, aber
trotzdem noch meilenweit vom Ideal entfernt war. Epidemiologische Untersuchungen,
Umfragen und klinische Nachweise zeigen, dass eine Person, die einer nutritarischen
Ernährungsweise folgt (die ich genau in den Kapiteln 3 und 7 beschreibe), ein mindestens
hundertfach geringeres Risiko hat, eine Herzkrankheit zu entwickeln, als eine Person, die
sich typisch westlich ernährt.

Herzkrankheiten sind die Haupttodesursache in den Vereinigten Staaten.7
Wissenschaftler der University of Minnesota School of Public Health überprüften bei über
50.000 Probanden, die sich von westlichem Fastfood ernährten, wie hoch deren Risiko war,
an Herzkrankheiten zu sterben. Dabei fanden sie Folgendes heraus:

■  Der Konsum von Fastfood zwei- bis dreimal pro Woche erhöhte das Risiko, an einer
koronaren Herzerkrankung zu sterben, um über 50 Prozent.

■  Das größte Risiko bestand, wenn die Testpersonen vier- oder mehr als viermal pro
Woche Fastfood verzehrten. Unter diesen Umständen erhöhte sich das Risiko, an einer
koronaren Herzkrankheit zu sterben, um 80 Prozent.

■  Sogar wenn nur einmal pro Woche Fastfood verzehrt wurde, erhöhte sich das Risiko,
eine Herzkrankheit zu entwickeln, um 20 Prozent.8

Diese durch Herzkrankheiten verursachten Todesfälle sowie die dokumentierten Risiken
wurden stark unterschätzt, da die Studie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nur über
einen Zeitraum von fünfzehn Jahren beobachtete. Außerdem wurden alle ungesunden,
verarbeiteten Nahrungsmittel, die außerhalb von Fastfood-Restaurants verzehrt wurden, bei
der Analyse nicht beachtet. Die Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer ernährten sich in
keiner Weise so, wie es eine herzschützende Diät vorgeschrieben hätte, die sie wirksam vor
der Entwicklung von Herzkrankheiten bewahrt hätte.

FASTFOOD HAT SECHS MERKMALE
■  Es wird schnell verdaut und vom Körper aufgenommen.



■  Es enthält zahlreiche synthetische Inhaltsstoffe.
■  Es ist kalorienreich.
■  Es ist nährstoffarm.
■  Es ist stark aromatisiert.
■  Es enthält extrem viel Salz und Zucker.

Je schneller die Kalorien aus der Nahrung ins Blut übergehen, umso mehr Hormone
werden freigesetzt, die für die Fetteinlagerung verantwortlich sind, und umso höher ist
auch die Dopaminausschüttung (eine suchtfördernde Antwort des Gehirns).

Aufgrund dieser Hormonwirkung verursacht Fastfood ein ständiges Verlangen und eine
bleibende Sucht nach bestimmten Speisen. Das wichtigste Fetteinlagerungshormon ist
Insulin. Die exzessive Insulinausschüttung, die auf den Verzehr von Fastfood folgt, führt
zu einer verstärkten Fetteinlagerung, zu einer Gewichtszunahme, einer Zellteilung und
irgendwann auch zu Krebs.

Der glykämische Index berücksichtigt die Geschwindigkeit, mit der sich im Laufe der
Zeit Glukose in der Blutbahn ansammelt. Je schneller der Glukosewert steigt und je
konzentrierter die Glukosemenge im Blut wird, umso deutlicher verschärft sich auch das
Risiko, eine lebensgefährliche Krankheit zu entwickeln. Je schneller unser Gehirn den
Zuckeranstieg in unserem Blut wahrnimmt, umso stärker wird unser Belohnungszentrum
stimuliert und dadurch darauf trainiert, Verlangen nach mehr Zucker zu entwickeln und
den Zuckerkonsum zu erhöhen. Der Verzehr von Süßigkeiten und hochglykämischen
Kohlenhydraten intensiviert unser Verlangen danach. Dadurch wird unsere
Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigt und ein Suchtverhalten unterstützt. Doch trotz der
durchaus bekannten Gefahren solcher Nahrungsmittel ist die Allgemeinheit anscheinend
fest dazu entschlossen, für ihre geliebten süchtig machenden Substanzen – Zucker und
Weißmehl – zu kämpfen und die zahlreichen unwiderlegbaren Beweise zu ignorieren, die
zeigen, wie gefährlich die darin enthaltenen Substanzen sind.



Ganz im Gegensatz zu dem oben beschriebenen Prozess führen die geringeren
Zuckermengen in natürlichen, vollwertigen Lebensmitteln in Kombination mit den
außerdem in ihnen enthaltenen Ballast- und Phytonährstoffen zu einer völlig anderen
biologischen und neurologischen Reaktion, die weder ein Suchtverhalten noch eine
Esssucht fördert.

Ähnlich gefährlich verhält es sich, wenn Fett zu schnell in die Blutbahn gelangt. Die Öle
und konzentrierten Fette aus Tierprodukten können sehr schnell ins Blut übergehen.
Demgegenüber wird der Fettgehalt von Samen und Nüssen vom Körper erst im Verlauf
mehrerer Stunden absorbiert. Diese langsamere Absorptionsrate sorgt dafür, dass mehr
Kalorien zur Energieerzeugung verbrannt und nicht sofort als Fettdepot eingelagert
werden. Dadurch werden die körperlichen Signale nach einer erneuten Kalorienzufuhr
(Hungergefühl) verzögert und verringert.

Anders ausgedrückt sorgen Öle und Fette für eine schnelle Kalorienzufuhr, lösen aber
gleichzeitig kein Sättigungsgefühl aus, sondern führen stattdessen dazu, dass wir uns
überessen. Im Vergleich zu einer ähnlichen Kalorienzufuhr mit einer dementsprechenden
Menge an Nüssen und Samen hält die körperliche Befriedigung nach dem Verzehr
tierischer Fette nicht lange an. Wenn Nüsse und Samen, beides vollwertige, natürliche
Lebensmittel, die hauptsächliche Fettquelle unserer Ernährung sind, ist das nicht nur
vorteilhaft für das schnellere Erreichen eines Sättigungsgefühls, sondern hilft uns auch
dabei, unser Gewicht zu halten. Darüber hinaus sind die Fettkalorien in Nüssen und Samen
an pflanzliche Ballaststoffe gebunden und werden nicht vollständig vom Körper absorbiert,
wodurch ein beträchtlicher Anteil der Kalorien über den Stuhlgang wieder aus unserem
Körper hinaustransportiert wird und direkt in der Toilette landet.9 Demgegenüber ist ein
hoher Fettkalorienanteil aus Ölen und Fetten, der Fettleibigkeit provoziert, ein typisches
Merkmal einer Fastfood-Ernährung, bei der nur sehr wenig natürliche Nüsse und Samen
verzehrt werden.



VERRÜCKT NACH WEISSBROT?
Verarbeitete Fette und Öle sind zweifellos schlecht für uns, doch Zucker und Weißmehl
sind sogar noch gefährlichere Zutaten. Laut sich verdichtenden Beweisen sind diese
hochglykämischen Kohlenhydrate diejenigen Fastfood-Bestandteile, die am stärksten für
das Entstehen von Übergewicht, Diabetes, Herzkrankheiten und sogar Depressionen
verantwortlich sind.

Um es ganz deutlich zu sagen: Kommerzielle Backwaren aus Weißmehl sind de facto
frei von Nährstoffen und haben fast denselben glykämischen Index wie reiner weißer
Zucker.10 Der Verzehr von Weißmehlbrot und -brötchen, Pizza oder Gebäckteilchen
unterscheidet sich letztendlich nicht wesentlich vom Essen von Würfelzucker oder
Süßigkeiten. Diese Nahrungsmittel fördern nicht nur das Entstehen von Adipositas,
Herzkrankheiten und Diabetes, sondern auch das Krebswachstum.11

EIN HOHER GLYKÄMISCHER INDEX STEHT IN ZUSAMMENHANG MIT

■  Darmkrebs
■  Brustkrebs
■  Gebärmutterschleimhautkrebs (Endometriumkarzinom)
■  Lungenkrebs
■  Bauchspeicheldrüsenkrebs
■  Prostatakrebs

Fastfood steckt nicht nur voller Zucker, Süßungsmittel und Chemikalien, sondern
enthält darüber hinaus auch Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt und andere Produkte,
die aus Kartoffeln und Weißmehl hergestellt werden. Außerdem wird Fastfood zusätzlich
oft in Öl frittiert, wodurch sich die glykämische Reaktion, das Potenzial, Adipositas zu
verursachen, und die Giftigkeit noch verstärken. Wenn Sie Weißmehl, Zucker und
künstliche Farb- und Aromastoffe in Öl frittieren, wird daraus ein Donut – ein
Frankenfood, das mit einem lebensgefährlichen Risiko in Zusammenhang steht.12

Laut der American Heart Association sollte die Höchstmenge an zugesetztem Zucker
(sprich alles, was nicht in Früchten und Pflanzen natürlich vorkommt) pro Tag bei 25
Gramm oder 100 Kalorien liegen. Wenn es nach mir ginge, sollten Sie überhaupt keinen
zugesetzten Zucker essen. Und trotzdem können knapp 2 Liter eines durchschnittlichen
Softdrinks, eine Getränkegröße, die viele Fastfood-Restaurants, zumindest in den USA,
tatsächlich anbieten, bis zu 200 Gramm Zucker enthalten. Damit wird die Zuckersucht der
Massen geschürt, und zwar auf völlig legale Weise. Schlimmer ist nur noch, dass
zuckerabhängige Erwachsene diese schädlichen Produkte nicht nur selbst konsumieren,
sondern auch ihren Kindern geben.

Eine Sucht ist ein übermächtiger Trieb, dem wir nur sehr schwer widerstehen können.
Die Sucht nach bestimmten Lebensmitteln ist besonders heimtückisch: Sie zerstört die
Gesundheit der Menschen, führt zu einer medizinischen Abhängigkeit und zerreißt
Familien. Gerade die US-amerikanischen Innenstädte werden von einer Epidemie der



Junkfood-Sucht heimgesucht, da es dort kaum Zugang zu frischem Obst und Gemüse gibt.
Dies führt zu einer kränklichen, trägen und psychisch beeinträchtigten Gemeinschaft, die
ihre Chance auf Bildung und die Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage selbst verspielt.

FASTFOOD MACHT SÜCHTIG
Der Konsum von Fastfood ist legal und gesellschaftlich akzeptiert. Dabei haben diese
Nahrungsmittel, die besonders viel Süßstoffe, Salz, Öl und künstliche Aromastoffe
enthalten (und von Wissenschaftlern als »besonders schmackhaft« bezeichnet werden),
süchtig machende Eigenschaften. Wir essen ein bisschen davon, und sofort wollen wir
mehr. Es gibt einige wichtige Kriterien, die Völlerei und Drogenmissbrauch miteinander
gemein haben, wie zum Beispiel eine Wirkstofftoleranz (eine Desensibilisierung und das
Bedürfnis, mit der Zeit immer mehr konsumieren zu müssen, um ein »High« zu verspüren),
erfolglose Versuche, den Konsum einzuschränken, und das Verwenden der Substanzen
trotz eindeutiger negativer Konsequenzen.13

Das Überzuckern aller Nahrungsmittel, um den maximalen Punkt der Glückseligkeit
(und den maximalen Profit durch sich steigernde Verkaufszahlen) zu erreichen, führt zu
einer kontinuierlichen Abstumpfung unserer Geschmacksknospen. Im Laufe der Zeit
entwickeln sich daraus zwei schwerwiegende Folgen: Erstens haben wir ein immer
stärkeres Verlangen nach Zucker, und zweitens hat die natürliche Süße in vollwertigen
Lebensmitteln (wie beispielsweise Beeren oder Karotten) keinen Reiz mehr für uns.
Kinder, die mit Fastfood-Mahlzeiten, Softdrinks und regelmäßigen Junkfood-Süßigkeiten
großwerden, mögen kein Obst und Gemüse. Warum? Weil sie diese Lebensmittel kaum
noch schmecken können. Ihre Geschmacksknospen sind durch einen übermäßigen Salz-
und extremen Zuckerkonsum völlig degeneriert und können die Geschmacksnuancen
natürlicher Lebensmittel überhaupt nicht mehr wahrnehmen.

Fastfood verhindert, dass wir die natürlichen köstlichen Geschmacksrichtungen von
Obst und Gemüse schmecken. Dadurch werden genau die Lebensmittel, die dafür sorgen,
dass es uns gut geht und wir ein langes und gesundes Leben führen, durch das Überangebot
künstlicher, von Menschen produzierter, stark verarbeiteter und süchtig machender
Nahrungsmittel weit weniger begehrenswert.

Wer seinen Kindern regelmäßig stark gesüßte Softdrinks, Donuts, Kuchen und anderes
Junkfood gibt, könnte ihnen ebenso gut die Whiskeyflasche reichen oder ihnen eine
Zigarette anzünden. Zwischen einer abhängig machenden gefährlichen Substanz und einer
anderen gibt es nur einen sehr geringen Unterschied. Kokain, Betäubungsmittel und extrem
süße Speisen stimulieren allesamt dieselben Gehirnzentren. Und da wahnsinnig viele
Menschen jeden Tag mehrmals extrem süße Speisen verzehren, lässt sich sogar darüber
debattieren, was tödlicher ist.

Drogen und Essen können sich in ähnlicher Weise auf unser Gehirn auswirken.14 Wir
essen nicht nur, weil wir hungrig sind; wir sehnen uns auch nach dem angenehmen Gefühl,
das bestimmte Speisen bei uns auslösen. Dopamin ist ein Neurotransmitter, der unsere


