
Menschenverstand,	der	uns	die	Ergebnisse	der
Wissenschaft	 erklärt.	 Wir	 verlassen	 uns	 auf
unsere	 Alltagswahrnehmung,	 um	 das	 sowieso
offensichtliche	zu	erkennen.	Wir	bedienen	uns
unseres	 Laienverstandes,	 um	 die	 Relevanz
wissenschaftlicher	 Studien	 zu	 bewerten.	 Die
Naturwissenschaften	 geben	 uns	 das	 beste	 je
ersonnene	 Mittel	 zur	 Beantwortung
schwieriger	Fragen	an	die	Hand.	Doch	nur	der
Verstand	kann	beurteilen,	ob	es	sich	überhaupt
um	 eine	 berechtigte,	 sinnvolle	 Frage	 handelt.
Und	 nur	 er	 kann	 uns	 sagen,	 ob
wissenschaftliche	 Methoden	 zu	 ihrer
Beantwortung	 nötig	 sind,	 und	 falls	 ja,	 welche
Sorte	davon.

Wie	 man	 zum	 Vergnügen	 isst,	 darüber
wissen	wir	 alles,	was	 es	 zu	wissen	 gibt.	Auch
über	gesundes	Essen	und	Nachhaltigkeit	wissen
wir	 aus	 Erfahrung	 und	 Beobachtung	 eine
Menge	 –	 und	 noch	 weit	 mehr	 aus	 allen
möglichen	anderen	Wissensbereichen,	von	der



Grundlagenforschung	 bis	 hin	 zu
Interventionsstudien	 und	 beobachtender
Epidemiologie	 in	 großen	 Kohorten	 oder	 gar
kompletten	Bevölkerungsgruppen.

Wir	mehren	 unser	Wissen,	 und	 indem	wir
Belege	 sammeln	 und	 auf	 deren	 Grundlage
Urteile	 fällen,	 können	 wir	 noch	 stärker	 auf
dieses	 vertrauen,	 statt	 bei	 jeder	 neuen	 Studie
unsicher	 zu	 werden	 und	 zu	 glauben,	 dass
irgendeine	 neue	Entdeckung	 die	Welt	 aus	 den
Angeln	 hebt	 –	 wozu	 uns	 der	 24-Stunden-
Nachrichtenzyklus	gerne	nötigen	würde.

Am	 größten	 und	 sichersten	 ist	 unser
Wissen,	 wenn	 sämtliche	 Quellen	 echter
Erkenntnis	 zusammenwirken.	 Verstand	 plus
Wissenschaft.

Jede	 Forschungsmethode	 ist	 lediglich	 ein
Instrument.	Sinnvoll	eingesetzt,	kann	es	helfen,
eine	 Brücke	 zur	 Wahrheit	 zu	 schlagen	 und
Verständnis	zu	entwickeln.	Schlecht	eingesetzt,
wird	es	 lediglich	unsere	Banane	zerquetschen.



Darauf	 zu	 bestehen,	 dass	 nichts	 »wahr«	 sei,
wenn	 es	 nicht	 durch	 eine	 randomisierte
Kontrollstudie	 bestätigt	 wird,	 ist	 nicht	 nur
falsch	–	und	um	das	zu	begreifen,	müssen	Sie
weder	Wissenschaftler	 sein,	 noch	 sollten	 Sie
sich	 von	 einem	 Wissenschaftler	 je	 eines
anderen	belehren	lassen	–,	sondern	wird	häufig
von	Leuten	mit	Hintergedanken	behauptet,	die
aus	 Ihrer	 Verwirrung	 einen	 Vorteil	 zu	 ziehen
versuchen.	 So	 könnten	 wir	 etwa	 eine	 Studie
entwickeln,	 aus	 der	 hervorginge,	 dass
übermäßiger	 Zuckergenuss	 günstiger	 ist	 als
übermäßiger	Fettkonsum	–	oder	umgekehrt	–,
und	 dennoch	 sagt	 der	 gesunde
Menschenverstand	uns	allen,	dass	beides	nicht
gut	ist.

Letztendlich	wollen	wir	einfach	nur	wissen,
was	 wirklich	 stimmt.	Wir	 wollen	 verstehen	 –
und	 Sie	 offenbar	 auch.	 Mithilfe	 von
Wissenschaft	und	Verstand	versuchen	wir	hier,
die	 Dinge	 so	 darzustellen,	 wie	 sie	 sind,	 und



Ihnen	zu	sagen,	woher	wir	das	wissen.	Wo	wir
uns	 jedoch	 nicht	 sicher	 sind,	 sagen	wir	 Ihnen
das	 auch;	 nicht	 alles	 ist	 bekannt.	 Sowohl
Wissenschaft	 als	 auch	 gesunder
Menschenverstand	 lassen	 Raum	 für	 Zweifel,
der	oft	auch	angebracht	ist.

Jenseits	 aller	 Zweifel	 aber	 –	 und	 sowohl
wissenschaftlich	 sicher	 begründet	 als	 auch
unmittelbar	 einleuchtend	–	wissen	wir	 einiges
darüber,	wie	man	sich	ernähren	sollte,	um	sein
Risiko	 für	 schwere	 chronische	 Krankheiten
und	 vorzeitigen	 Tod	 erheblich	 zu	 reduzieren.
Wir	 haben	 das	 Wissen	 (und	 geben	 es	 gerne
weiter),	 das	 Sie	 brauchen,	 um	 Ihrem	 Leben
mehr	 Jahre	 und	 Ihren	 Jahren	 mehr	 Leben	 zu
geben	sowie	uns	und	diesen	Planeten	zu	retten.

Nein,	 alles	 wissen	 wir	 nicht.	 Aber	 genug.
Durch	 den	 Filter	 des	 gesunden
Menschenverstands	 offenbart	 uns	 die
Wissenschaft	mehr	 als	 genug	 an	 verlässlichen



Wahrheiten	über	richtiges	Essen,	um	uns	allen
richtig	gutzutun.

–	DK/MB


