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Mehr als 200 Elefantenwaisen 
wurden erfolgreich aufgezogen

Bislang hat der David Sheldrick Wildlife Trust mehr als 
200 verwaisten Elefantenjungen das Leben gerettet. Im Alter
von etwa fünf oder sechs Jahren werden die Schützlinge in die
Freiheit entlassen. Mehr als 100 junge Elefanten wurden 
erfolgreich im Tsavo-East-Nationalpark in Kenia ausgewildert.
Ziel der Rettungs- und Auswilderungsstation ist es, die Elefanten
in ihren natürlichen Kreislauf zu integrieren und mit anderen
aus gewilderten Tieren leben zu lassen, sodass sie Nachwuchs
zeugen und alt werden können. 

»Der Beleg für den Erfolg des Waisenprojekts ist die 
wachsende Zahl der Elefanten, bekannt sind uns 25, die als
Nachkommen einst vom Trust aufgezogener Waisen in freier
Wildbahn geboren werden«, schreibt Dr. Dame Daphne Sheldrick,
Gründerin und Vorsitzende des David Sheldrick Wildlife Trust
in ihrem Vorwort zu »Elephants in Heaven«. »Indem wir also
die Waisen retten, sie zu gesunden und starken Tieren 
heranziehen und sie wieder an ein Leben in der Wildnis ge-
wöhnen, retten wir nicht nur ihr Leben, sondern ermöglichen
jedes Mal auch künftiges.«

»Elfenbeinwilderei gerät zu Recht regelmäßig in die Schlag-
zeilen, weil sie die Elefantenbestände immer weiter dezimiert«,
erklärt Dr. Sheldrick. »Es zeugt allein von der Brutalität, zu der
Menschen fähig sind, wenn sie aus rein materialistischen und
finanziellen Motiven ein Tier töten, das seit Jahrtausenden 
friedlich auf der Erde lebt. Unverändert werden mehr Elefanten
getötet als neue geboren...«  

Sensibilisierung für die Schönheit der Natur:
»Sie zu schützen ist unsere Aufgabe«

Doch wann immer eines der ehemaligen Waisenkinder 
Nachwuchs bekomme, schöpfe sie neue Hoffnung für die 
Elefanten. »Wir teilen diesen Planeten mit ihnen, einen 
Planeten, der sie braucht, um uns alle zu erhalten. Darum sind
ihre und unsere Zukunft aneinander gekoppelt, und darum
macht es uns zu besseren Menschen, wenn wir ihrem Beispiel
folgen und ein Leben voller Mitgefühl für unsere Umwelt und
füreinander führen«, so die Elefantenschützerin.

Die einfühlsamen Tierporträts in »Elephants in Heaven« 
zeigen einerseits die dramatischen Konsequenzen von Wilderei,
andererseits geht es Joachim Schmeisser um den gleich -
berechtigten Platz eines jeden Individuums: »Betrachten Sie
meine Bilder als ein Fenster in eine faszinierende Welt, die 
unsere ist und doch so unbekannt. Als Sensibilisierung für die
Schönheit und grenzenlose Vielfalt unserer Natur, in der 
alles miteinander verbunden ist. Sie zu schützen ist unsere
Aufgabe.«

Buchtipp: Elephants in Heaven
Eindrucksvolle Bilder eines einzigartigen Projektes, die
uns die Folgen der Elefantenwilderei näher bringen. 
»Elephants in Heaven« bebildert die Aufzucht von traumatisierten
Elefantenwaisen an einem für sie wahrlich himmlischen Ort
und gewährt uns einen Blick hinter die Kulissen einer 
Aufzuchtstation. Die einfühlsamen Tierporträts sollen ebenso
die dramatischen Konsequenzen von Wilderei vermitteln.
Mit einem Vorwort von Dame Daphne Sheldrick, Gründerin des
David Sheldrick Wildlife Trust - www.sheldrickwildlifetrust.org

Joachim Schmeisser begann seine professionelle Laufbahn 
als Werbefotograf. Doch daneben widmete er sich immer
schon Themen, die ihm persönlich am Herzen liegen, vor allem
Menschen und gesellschaftsrelevanten Themen. Für seine 
herausragenden Arbeiten wurde er mehrfach international
ausgezeichnet, darunter mit dem Hasselblad Masters Award 2012. 
Informationen: www.joachimschmeisser.com

Joachim Schmeisser: Elephants in Heaven 
176 Seiten, Hardcover 27,5 x 34 cm 

ca. 15 Farb- und 93 Schwarz-Weiß-Fotografien
Verlag teNeues, 2017 · ISBN: 978-3-96171-047-8

www.teneues.com 
Preis: 59,90 Euro 
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Endlich auf DVD:   
Wie Konzerne uns krank machen und warum      

Filmvorstellung von Julia Brunke, Redaktion »Freiheit
für Tiere«

Der neue Dokumentarfilm von Kip Andersen und 
Keegan Kuhn, den Machern von »Cowspiracy«, ist
jetzt in deutscher Fassung auf DVD erschienen: 
»What The Health - Wie Konzerne uns krank machen
und warum niemand was dagegen unternimmt.« 
Während »Cowspiracy« die Umweltauswirkungen der
Produktion tierischer Lebensmittel beleuchtete, deckt
»What the Health« die gesundheitlichen Folgen des 
Konsums tierischer Lebensmittel auf. Als Executive
Producer wirkte Hollywood-Schauspieler und Tier-
schützer Joaquin Phoenix mit: »Ich hielt mich für sehr
gut über die Vorteile einer gesunden Ernährung 
informiert«, erklärt der vegan lebende Schauspieler.
»Aber What The Health öffnete meine Augen für den
unheimlichen Einfluss der Pharmaindustrie, der Agrar-
wirtschaft und der Lebensmittelindustrie. Dies ist die
größte Gesundheits-Enthüllung unserer Zeit, und ich
wusste, ich musste helfen, diese Informationen an die
Öffentlichkeit zu bringen, damit wir Veränderungen
schaffen können.«

Letztes Jahr erschien die DVD des preisgekrönten und viel 
diskutierten Dokumentarfilms »Cowspiracy«, der anschaulich den
Zusammenhang zwischen Umweltschäden und industrieller
Viehwirtschaft aufzeigt. In ihrer neuesten Dokumentation »What
The Health« beleuchten die beiden Filmemacher Kip Andersen
und Keegan Kuhn einen nicht minder brisanten Themen komplex:
die fatalen gesundheitlichen Folgen einer Ernährung mit vielen
tierischen Produkten, die Korruption im Ernährungswesen, 

In »Incurable Me - Why the Best Medical Research Does Not Make
It into Clinical Practice« (»Mach mich unheilbar«- Warum die beste
medizinische Forschung es nicht in die klinische Praxis schafft) bringt
der Arzt Dr. K. P. Stoller Licht in eines in der Medizin am besten 
gehüteten Geheimnissen: den Einfluss der Lebensmittel- und Pharma -
industrie auf die medizinische Forschung.

Die Filmemacher Kip Andersen (rechts) und Keegan Kuhn (links)
zeigen in ihrem 90-minütigen Dokumentarfilm »What The Health«,
welche fatalen gesundheitlichen Folgen der massenhafte Konsum
tierischer Lebensmittel hat... 

... und decken auf, warum Ernährungsorganisationen und Regierungs -
behörden nicht darüber aufklären.

Al
le
 B

ild
er

: 
Sz

en
en

bi
ld
er

 a
us

 »
W
ha

t 
Th

e 
He

al
th

«



FREIHEIT FÜR TIERE
DVD-Tipp: »What The Health«

  What The Health
         niemand was dagegen unternimmt

Adipositas, Diabetes, Bluthochdruck und Krebs – Die Zunahme
dieser Zivilisationskrankheiten kommt nicht von ungefähr.  
Die Macher des preisgekrönten Dokumentarfilms COWSPIRACY
konfrontieren Vertreter der Lebensmittelkonzerne, Gesundheits -
organisationen und Pharmaindustrie mit unbequemen Fakten
und Fragen: Warum wollen uns Konzerne scheinbar systematisch
krank machen und wieso unternimmt niemand was dagegen?
WHAT THE HEALTH ist ein Film, der Ihnen die Augen öffnen wird!

DVD What The Health
Dokumentation, Laufzeit: ca. 88 Minuten ·  FSK: 6 

Informationen zum Film: www.whatthehealthfilm.com

zweifelhafte Finanzierungsmodelle verschiedener Gesundheits-
und Ernährungsorganisationen sowie die Profitgier der Lebens-
mittel- und Pharmaindustrie, welche zu Kosten in Milliarden-
höhe für das Gesundheitssystem führt.

Epidemieartige Ausbreitung 
ernährungsbedingter Krankheiten 

Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall, Krebs, Diabetes,
Adipositas - diese Zivilisationskrankheiten breiten sich in der
westlichen Wohlstandsgesellschaft schon fast epidemieartig aus.
Immer mehr wissenschaftliche Studien belegen die fatalen 
Auswirkungen der modernen Standard-Ernährung mit viel
Fleisch, Milchprodukten und Eiern auf unsere Gesundheit. 
Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass etwa 50
bis 70 Prozent der chronischen Erkrankungen wie Krebs, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes ernährungsabhängig sind
- eine unglaubliche Zahl! 

Für ihren neuen 90-minütigen Dokumentarfilm »What The 
Health« haben Kip Andersen und Keegan Kuhn zahlreiche 
Mediziner, Ernährungs wissenschaftler und Verbraucherschützer
interviewt. Die Fakten, die sie präsentieren, sind erschreckend:

Zusammenhang von Fleisch- und 
Milchkonsum und Diabetes 

Im Alter von 10 Jahren haben die meisten Kinder in den USA
Fettstreifen, so genannte »fatty streaks«, in ihren Arterien. Zwei
Drittel aller Erwachsenen sind entweder übergewichtig oder gar
fettleibig. Und es ist zu befürchten, dass in den nächsten 25
Jahren jeder dritte Amerikaner an Diabetes erkranken wird. 

Der tägliche Verzehr von nur einer Portion verarbeiteten
Fleischs erhöht das Risiko an Diabetes zu erkranken um 
51 Prozent. Außerdem zeigen Studien eine Verbindung 
zwischen dem Konsum von Milchprodukten in jungem Alter
und Diabetes Typ 1. 

Doch trotz dieser wissenschaftlichen Fakten gibt die American
Diabetes Association Rezept-Tipps für rotes und ver arbeitetes
Fleisch sowie für Milchprodukte heraus. Den Dokumentar filmern
stellte sich die Frage: Wie kann das sein?

>>>
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Zusammenhang von Fleisch- und 
Milchkonsum und Krebs

Eine von fünf Personen stirbt in den USA an Krebs. Forscher
haben nachgewiesen, dass jedes tierische Protein den Level
des krebsfördernden Hormons IGF-1 (Insulin-like growth factor)
erhöht. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt vor den
krebs erregenden Eigenschaften von verarbeitetem Fleisch wie
Wurst, Schinken und Speck: Verarbeitetes Fleisch wurde in die
Kategorie 1 der krebserzeugenden Schadstoffe (Karzinogene)
eingestuft - gemeinsam mit Asbest, Plutonium oder Zigaretten. 

Doch warum empfiehlt die amerikanische Krebsgesellschaft
American Cancer Society den Verzehr von verarbeitetem 
Putenfleisch und Dosenfleisch? Außerdem empfiehlt die 
American Cancer Society den Verzehr von Fisch und Geflügel.
Doch wissenschaftlichen Studien zufolge haben Männer mit 
einem prognostischen Krebsrisiko bei gleichzeitig hohem 
Geflügelkonsum das vierfach erhöhte Risiko einer Wieder -
erkrankung oder deren Weiterentwicklung.

Milchprodukte stehen in Zusammenhang mit verschiedenen
Krebsarten. So können sie das Risiko eines Mannes, an Prostata -
krebs zu erkranken, um 34 Prozent erhöhen. Für Frauen, die
an Brustkrebs erkrankt sind oder waren, erhöht sich bei nur
einer Portion Vollmilch am Tag die Wahrscheinlichkeit, dass sie
an Brustkrebs sterben, um 49 Prozent.

Doch warum warnen Gesundheitsorganisationen wie die
amerikanische Brustkrebshilfe-Organisation »Susan G. Komens«
nicht vor dem Konsum von Milchprodukten? Warum ist auf
Milchjoghurtbechern das Markenzeichen der Brustkrebshilfe-
Organisation, eine pinke Schleife, zu sehen? Und warum ruft die
amerikanische Regierung zum Konsum vieler Milchprodukte auf?

Zusammenhang von Fleisch- und 
Milchkonsum und Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Jedes Jahr sterben 17 Millionen Menschen an einer Herz-
Kreislauf-Erkrankung. Diese Zahl entspricht vier Jumbo-Jets, die
jede Stunde an jedem Tag in jedem Jahr abstürzen. 

Wissenschaftler haben einen Zusammenhang von Herz -
erkrankungen und fleischbasierter Ernährung (sowie anderer
Lebensstilfaktoren wie Alkohol, Zucker und Rauchen) nach -
gewiesen. Die konstante Zufuhr von gesättigtem Fett und  
Cholesterin verstopft die Arterien. Auch Milchprodukte sind eine
Hauptquelle für gesättigte Fette, welche das Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. 

Doch trotz dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse führt die
American Heart Association Rind- und Schweinefleisch sowie
Milchprodukte in ihren Rezeptvorschlägen für eine gesunde 
Ernährung auf.

Warum warnen Gesundheitsorganisationen
nicht vor einer Ernährung mit vielen 

tierischen Produkten?
Der Filmemacher und Journalist Kip Andersen will der Frage

auf den Grund gehen: Warum weisen Gesundheitsorganisationen
wie die American Diabetes Association, die American Cancer
Society oder die American Heart Association nicht auf die 
Problematik einer Ernährung mit tierischen Lebensmitteln hin?
Und warum empfehlen Gesundheitsbehörden den Konsum von
Fleisch, Milch und Eiern, obwohl gerade diese Lebensmittel stark
im Zusammenhang mit den ernährungsbedingten Krankheiten
stehen?

Warum weisen Gesundheitsorganisationen nicht auf die Problematik einer Ernährung mit tierischen Lebensmitteln hin? 
Und warum empfehlen Gesundheitsbehörden den Konsum von Fleisch, Milch und Eiern, obwohl gerade diese Lebensmittel 
stark im Zusammenhang mit den ernährungsbedingten Krankheiten stehen?
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>>>

In zahlreichen Interviews konfrontieren die Dokumentarfilmer
Vertreter von Gesundheitsorganisationen und amerikanischer
Lebensmittelkonzerne mit unbequemen Fakten und Fragen.
Doch daraufhin brechen die meisten Vertreter der Gesundheits -
organisationen und Konzerne das Gespräch ab. Recherchen 
ergeben schließlich: Die American Diabetes Association, die
American Cancer Society oder die American Heart Association
erhalten beträchtliche Sponsorengelder von Fleisch- und Milch-
warenherstellern sowie Fastfood-Produzenten. Weitere Millionen -
beträge nehmen sie von Pharmaunternehmen entgegen.

Kip Andersen hält das für einen Skandal: »Das ist ja, als 
ob die Gesellschaft zum Kampf gegen Lungenkrebs von der 
Tabakindustrie gesponsert werden würde...«. Die Filme macher
bohren weiter: Wollen uns die Konzerne systematisch krank
machen? Und wieso unternimmt niemand was dagegen? 

Milch- und Fleischindustrie investiert Millionen
für Werbung sowie politische Lobbyarbeit

Tierprodukte werden durch Commodity Checkoff Programs
(staatliche Förder programme) beworben. Checkoff Programs
sind verantwortlich für Werbeslogans von Fleisch- und Milch-
produkten. Die Fleisch- und Milchindustrie gebe jährlich 
mindestens 557 Millionen US-Dollar aus, um ihre Waren so zu
bewerben, heißt es in dem Dokumentarfilm. Die Milchindustrie
investiere darüber hinaus mindestens 50 Millionen US-Dollar,
um ihre Produkte an öffentlichen Schulen zu bewerben. 

Die Fleisch- und Milchlobby investiere mindestens 138 
Millionen US-Dollar, um den Kongress zu beeinflussen. 
Außerdem erfahren wir in »What The Health«, dass Mitglieder
des Ernährungsausschusses des Landwirtschaftsministeriums
USDA Gelder von der Tier industrie erhalten haben.

Der Film weist an dieser Stelle auf eine weitere Schieflage
hin: In den USA werden Aktivisten, die Tierquälereien foto-
grafieren oder aufnehmen, kriminalisiert und strafrechtlich 
verfolgt - und zwar auf der Grundlage eines US-Bundesgesetzes.
Das »Animal Enterprise Terrorism Act« stellt bestimmte 
Handlungsweisen »mit der Absicht, die Tätigkeiten tier  nutzender
Unternehmen zu beschädigen oder zu beeinflussen« als 
»Terrorismus« unter Strafe. 

Welches Interesse hat die Pharmaindustrie an
Massentierhaltung und Fleischkonsum? 

Keine andere Industrie gibt so viel Geld für Lobbyarbeit aus
wie die Pharmaindustrie, heißt es in »What The Health«. 
Dieser massive Einfluss zeige sich nicht nur in der Werbung,
sondern auch in der Forschung und Politik. Dass die Pharma-
industrie ein Interesse am Konsum tierischer Lebensmittel hat,
werde schnell klar, wenn man bedenke, dass mindestens 450
verschiedene Medikamente an Nutztiere in den USA verabreicht
werden. Außerdem würden etwa 80 Prozent der Antibiotika in
den USA in der Massentierhaltung landen. Inzwischen sterben
jedes Jahr 23.000 Menschen in den USA an antibiotikaresistenten
Keimen. Denn immer mehr Bakterien sind inzwischen un-
empfindlich gegenüber den Wirkstoffen, so dass Patienten an
Infektionen sterben, die Ärzte einst im Griff hatten. Die Welt-
gesundheitsorganisation warnte bereits, dass wir uns einem
Post-Antibiotika-Zeitalter in der Medizin nähern. 

Doch könnte die Pharmaindustrie neben dem Medikamenten -
einsatz in der Massentierhaltung ein weiteres Interesse an der
Förderung des Konsums von Fleisch, Milch und Eiern haben?
Der Dokumentarfilm präsentiert Zahlen, die zum Nachdenken
anregen: Die Stent-Produktion in den USA ist mit 5 Milliarden

In die Behandlung von typischen »Wohlstands«-Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes fließen in den USA
1,5 Billionen US-Dollar. Etwa 50 bis 70 Prozent der chronischen Erkrankungen sind laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation
ernährungsbedingt. 
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Die industrielle Viehzucht ist die Hauptursache für Treibhausemissionen, die Abholzung von Regenwäldern, das Artensterben und die
Vergiftung von Böden und Gewässern.
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US-Dollar bewertet - (Stents sind Implantante bei verengten
Blutgefäßen und koronaren Herzkrankheiten). Die Produktion
von Statinen (Medikamente, um erhöhte Cholesterinspiegel 
zu senken) ist mit 35 Milliarden US-Dollar bewertet. In die 
Behandlung von chronischen Erkrankungen wie Krebs, Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen und Diabetes fließen in den USA 1,5 Billionen
US-Dollar. Das Interesse scheint auf der Hand zu liegen...

Studien: Pflanzenbasierte Lebensweise kann 
ernährungsbedingte Krankheiten verhindern
Hunderte wissenschaftliche Publikationen zeigen gerade in

den letzten Jahren beeindruckend auf, wie eine vollwertige
pflanzenbasierte Lebensweise ernährungsbedingte Krankheiten
verhindern bzw. lindern oder sogar heilen kann.

Mediziner und Ernährungswissenschaftler stellen in »What
the Health« beeindruckende Studienergebnisse vor: Beim
Wechsel von einer fleisch- zu einer pflanzenbasierten Ernährung
nehmen einerseits die Vitamin- und allgemeine Nährstoff zufuhr
zu. Aber das ist nicht alles: Mit einer pflanzenbasierten 
Ernährungsform kann man Herzerkrankungen lindern oder sogar
heilen! Nur wenige Tage nach dem Beginn einer konsequenten
pflanzenbasierten Ernährungsweise gehen Cholesterinwerte
stark zurück. Und: Durch eine pflanzenbasierte Ernährungsweise
sinkt der Blutdruck. Würde man Herzkrankheiten auslöschen,
könnten die USA 48 Billionen US-Dollar einsparen - das ist das
3-Fache des Bruttoinlandprodukts.

Auch bei Morbus Crohn und Multiple Sklerose wurden die
bislang besten Remissionsresultate, also das Nachlassen der
Krankheitssymptome, durch pflanzenbasierte Ernährung erzielt.

Schon Hippokrates, der berühmte Arzt des Altertums, sagte
bekanntlich: »Eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein
und eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel sein.«

Doch immer noch wird in der medizinische Ausbildung 
die Rolle der Ernährung als Prävention und Therapie von 
Krankheiten viel zu wenig thematisiert.

Folgen der industriellen Massentierhaltung 
für die Umwelt

Die Folgen der industriellen Massentierhaltung für unseren
Planeten und damit unsere Lebensgrundlagen werden am Ende
des Dokumentarfilms aufgezeigt: Die Unmengen an Gülle, die auf
die Felder gesprüht werden, verseuchen ganze Landstriche 
und gefährden das Grundwasser sowie Flüsse und Meere. 
Bereits 2006 veröffentlichte die UN-Welternährungsorganisation
FAO eine vielbeachtete Studie, welche die Massentierhaltung
als wichtigster Faktor der von Menschen verursachten Treibhaus -
emissionen nennt - noch vor dem gesamten Verkehr und 
Transportsektor. Die industrielle Viehzucht ist außerdem die
Hauptursache für die Abholzung von Regenwäldern, Arten-
sterben, Todeszonen (dead zones) in den Weltmeeren und den
Verbrauch von Süßwasser. 

»What The Health« überzeugt 
mit Zahlen und Fakten

Der Dokumentarfilm »What The Health« überzeugt mit einer
Vielzahl an Zahlen und Fakten, die eindringlich vor Augen 
führen, dass man sich der eigenen Gesundheit zuliebe 
dringend von falschen Essgewohnheiten verabschieden sollte
- und das sogar abgesehen von ethisch fragwürdigen Aspekten
der Massentierhaltung und der dadurch voranschreitenden 
Umweltzerstörung.

»What The Health« ist in deutscher Fassung auf DVD 
erschienen (Laufzeit von 97 min) und ist auch auf Netflix 
verfügbar.
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Gesünder leben und 
Tiere leben lassenFleisch ade:

Ernährung mit viel Fleisch und 
wenig Obst und Gemüse erhöht
Risiko für Koronare Herzerkrankung 
Der typische moderne Ernährungsstil, Western-Diet

genannt, mit erhöhter Aufnahme von gesättigtem Fett,
rotem Fleisch, Zucker und Weißmehl und einem 
geringen Verzehr von Obst und grünem Blattgemüse
erhöht das Risiko für Koronare Herzerkrankung.

Wissenschaftler aus Griechen-
land und den USA untersuchten
bei Patienten mit Koronarer Herz-
erkrankung die Ernährungsge-
wohnheiten. Der typische Western-
Diet-Ernährungsstil mit erhöhter
Aufnahme von Fett, rotem Fleisch,
Weißmehl und Zucker und einem
geringen Verzehr von Obst und
grünem Blattgemüse war mit 
einer schwereren Ver laufs form
der Koronaren Herzerkrankung 
verbunden. Die Autoren der Studie
kommen zu dem Schluss, dass
diese Untersuchungsergebnisse die Bedeutung der Ernährungs -
gewohnheiten zur Risikoeinschätzung für Koronare Herzerkrankung 
hervorheben. Quelle: Oikonomou E, Psaltopoulou T et al.: Western 
Dietary Pattern Is Associated With Severe Coronary Artery Disease; 
Angiology. 2017 Jan 1:3319717721603.

Pflanzenbasierte Ernährung 
mit viel Obst, Gemüse und
grünem Blattgemüse kann 
das Herz schützen. 
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Viel Fleisch, Milchprodukte und 
Zucker: erhöhtes Depressionsrisiko 
Ein hoher Verzehr von rotem Fleisch, Fleischprodukten,

raffinierten Kohlenhydraten, Süßigkeiten oder Vollfett-
milchprodukten ist einer Studie zufolge mit einem 
erhöhten Risiko für Depressionen assoziiert, ebenso wie
eine niedrige Aufnahme von Früchten und Gemüse.

Das Ergebnis einer Metaanalyse über den Einfluss von
Ernährungs gewohnheiten auf das Risiko für Depressionen lässt
den Schluss zu, dass der Western-Diet-Ernährungsstil das Risiko
für Depressionen erhöht. Quelle: Li Y et al.: Dietary patterns and 
depression risk: A meta-analysis. Psychiatry Res. 2017 Jul;253:373-382.

Mehrere Studien zeigen: Fleisch-
verzehr erhöht Sterblichkeitsrisiko 

Forscher-Teams aus den
USA sowie aus Italien und
Spanien untersuchten den
Zusammen hang von Fleisch -
verzehr und Sterblichkeit. 

Wissenschaftler vom National
Cancer Institute, USA, werteten
die Daten der NIH-AARP Diet and
Health Study mit 536.969 Teil-
nehmern aus, um den Einfluss
des Fleischverzehrs auf die 
Sterblichkeit zu untersuchen. Sie
fanden einen Zusammenhang
zwischen der Sterblichkeit und
der Aufnahme von rotem Fleisch.
Sowohl verarbeitetes als auch
unverarbeitetes rotes Fleisch 
erhöhte die Sterblichkeit.

Die Forscher fanden auch 
verschiedene auslösende Faktoren: Die erhöhte Sterblichkeit durch
verarbeitete Fleischprodukte wurde z.B. durch die Nitrataufnahme
sowie durch die Aufnahme von Hämeisen beeinflusst. Sowohl 
die Hämeisenaufnahme wie auch die Aufnahme von Nitrat und
Nitrit waren unabhängig mit der Gesamtsterblichkeit assoziiert.
Hämeisen und Nitrat sowie Nitrit aus verarbeitetem Fleisch 
erwiesen sich als der größte Risikofaktor für die Sterblichkeit.

In einer anderen Studie untersuchten Wissenschaftler aus 
Italien und Spanien bei Teilnehmern der SUN prospective cohort
study den Zusammenhang zwischen Sterblichkeit und Ernährungs -
gewohnheiten. Sie konnten nachweisen, dass ein hoher Verzehr
von Fleisch und Fleischprodukten im Vergleich zu einem niedrigen
Konsum bei Personen über 45 Jahren die Gesamtsterblichkeit 
erhöhte. »Ernährungsrichtlinien sollten den Fleischkonsum gezielt
einschränken und sich nicht nur auf die Reduktion der gesättigten
Fette verlassen«, so das Fazit der Forscher.
Quellen: · Arash Etemadi, Rashmi Sinha et al.: Mortality from different

causes associated with meat, heme iron, nitrates, and nitrites in the NIH-
AARP Diet and Health Study: population based cohort study; BMJ 2017; 357

· Dominguez LJ , Bes-Rastrollo M et al.: Should we recommend reductions
in saturated fat intake or in red/processed meat consumption? The SUN 
prospective cohort study; Clin Nutr. 2017 Jun 19. pii: S0261-5614(17)30224-8

Die erhöhte Sterblichkeit
durch verarbeitete Fleisch -
produkte wird aktuellen
Forschungsergebnissen 
zufolge durch die Nitrat -
aufnahme sowie durch die
Aufnahme von Hämeisen
beeinflusst.
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