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Beim Hausarzt // Fertig nahrung

I

ch sitze auf der Rückbank eines Taxis, auf dem Weg
zum Bahnhof. Im Radio läuft eine Meldung über
Fastfood. Eine neue Studie zeigt, dass Fertig
lebensmittel das Krebsrisiko erhöhen. Mein Blick
fällt auf den Beifahrersitz, wo die leere Verpa
ckung einer Fast-Food-Kette steht. Offenbar hat
der Taxifahrer meinen Blick bemerkt. Er beginnt sofort, sich
zu rechtfertigen: „Ich habe nur eine kurze Pause. Da muss es
schnell gehen …“ Ich kann ihn verstehen. Trotzdem sage ich:
„Ich kenne diese Studie. Mehr als 100 000 Franzosen haben
seit 2009 daran teilgenommen und sich befragen lassen,
was sie essen. Das Ergebnis ist erschütternd.“			
		

Welches Essen Krebs erzeugt

Mein Taxifahrer fragt, ob er kurz rechts ranfahren darf. Ich
nicke. Ausnahmsweise bin ich mal früh dran. Er dreht sich zu
mir um. „Was war denn das Ergebnis?“ „Es kam heraus: Etwa
ein Fünftel unserer Nahrung besteht aus industriell gefertig
ten Lebensmitteln. Also nicht mal nur Fast Food, sondern
alles, was fertig zubereitet ist. Fertigsuppen, Süßigkeiten,
kleine Snacks zwischendurch …“ Mein Taxifahrer hängt mir
an den Lippen. „Und das erzeugt Krebs?“ Wieder nicke ich.
„Diese Lebensmittel haben einen hohen Anteil von unge
sunden gesättigten Fettsäuren, raffiniertem Zucker und Salz.
Außerdem werden sie mit bedenklichen Zusatzstoffen ver
setzt. Um die Haltbarkeit zu verlängern oder um den Le
bensmitteln eine andere Farbe zu geben. Und dann werden
diese Lebensmittel häufig in Plastikverpackungen verkauft,
die Bisphenol A freisetzen, das ebenfalls unter dem Verdacht
steht, Krebs zu erzeugen.“ Die Studie zeigt, dass eine Erhö
hung des Fertignahrungs-Konsums um zehn Prozent auch
das persönliche Krebsrisiko um etwa zehn Prozent ansteigen
lässt. „Nehmen wir also an, von 1000 Menschen bekommen
im Durchschnitt 20 Personen Krebs. Würden diese 1000
Menschen etwa zehn Prozent mehr Fertignahrung zu sich
nehmen, würde die Zahl statistisch von 20 auf 22 Erkrankte
ansteigen“, erkläre ich.
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„Was ist eigentlich
so schlimm an

„Ist das denn sicher? Müsste man die dann nicht verbieten?“,
möchte mein Taxifahrer wissen. „Es ist eine prospektive, also
eine vorausschauende Studie. Wir wissen vieles noch nicht.
Aber die Untersuchung wurde in einem sehr anerkannten
Journal veröffentlicht. Das heißt, man kann sie als glaub
würdig einstufen. Es ist ein besorgniserregender Trend. Ich
würde zu weniger Industrienahrung raten. Panik ist trotz
dem nicht angesagt. Ich bin Arzt und gehe auch ab und zu
zum Schnellimbiss. Sogar mit meinen Kindern.“ Der Mann
lächelt mich an, dreht sich um und fädelt uns wieder in den
Verkehr ein. „Dann bin ich ein wenig beruhigt“, sagt er zu mir.
„Hätten Sie denn einen Tipp für mich?“, möchte er noch wis
sen. „Kochen Sie so viel wie möglich selbst und trinken Sie
grünen Tee. Über den wissen wir, dass er vor Krebs schützen
soll.“ Ich sehe durch den Rückspiegel, dass er mich anlächelt.
Meinen Zug in Nürnberg erreiche ich pünktlich. Ich bestelle
mir im Speisewagen einen grünen Tee.
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