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Gesunde Ernährung

Zahlt sich gesundes Essen aus?
Am Prinzip «Du bist, was du isst!» ist erstaunlich viel Wahres!
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sammenfassend fest: „Die Ergebnisse
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ten Erkrankungen vorbeugen kann. Dies

insbesondere prospektiver Kohorten-

Effekte einer obst- und gemüsereichen
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Ernährung - eine Diskussion, die fast
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100 Jahre später und einige hundert,

rungstage. Allgemein scheinen die For-

Gesundheitszustand größerer Grup-

wenn nicht gar tausend Studien wei-
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Herz-Kreislauf-Erkrankungen
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A tavola!
Ballaststoffen und Folat sowie ein
niedriger glykämischer Index von
Obst und Gemüse reduzieren das Risiko für koronare Herzerkrankungen
und Schlaganfall und wirken sich positiv auf die Cholesterinwerte des
Blutes aus. Da Herz-Kreislauf-Erkrankungen weltweit eine der Hauptursachen für Erkrankungen und Todesfälle sind, können die Auswirkungen
dieser Effekte gar nicht hoch genug
angesetzt werden. Schließlich geht es
- das belegen Berechnungen der Weltgesundheitsorganisation WHO - um
Millionen Menschenleben, die Jahr
für Jahr gerettet werden könnten, beziehungsweise Erkrankungen, die erst
gar nicht auftreten müssten.
Allein die geringeren Krankheitszahlen könnten die Gesundheitssysteme deutlich entlasten: Die Kosten
für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beliefen sich laut
Statistischem Bundesamt in Deutschland in 2013 auf mehr als 35 Milliarden Euro, das entspricht 15 Prozent
der Gesamtausgaben von 232 Milliarden.
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Verfall der Werte
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Naturwissenschaftler mit Forschungsschwerpunkt Ernährung.
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