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Nicht das Fett ist schuld – „Eat Butter“: Was die Forschung schon lange  

weiss, wird nun wahrgenommen – die Diskussion rund ums Fett ändert sich 

 

Im „TIME“-Magazin vom 23. Juni 2014 (No. 24-2014) ist ein längerer, mehr oder 

weniger chronologischer Artikel zum jeweiligen wissenschaftlichen Verständ-

nis zur Rolle der (tierischen) Fette (inkl. Butter) in der menschlichen Ernährung 

erschienen. Im Marktbericht vom August 2014 wurde der Originalbeitrag bei-

gelegt. Nun folgt nachfolgend eine Zusammenfassung (Verfasser: Peter Ryser, 

BO Butter). 

 

In den vergangenen Monaten konnte man in den unterschiedlichsten Print-

medien vermehrt Artikel über das Milchfett lesen. An Schlagzeilen wie „Butter 

die Alleskönnerin“, „Butter? Und ob!“, „Fett macht fit“ oder „Leicht daneben 

Was fettreduzierte Fette versprechen und bieten“ stellt der Leser fest, dass das 

Fett und speziell das Milchfett in der Ernährung nicht mehr grundsätzlich als ne-

gativ wahrgenommen wird. Mit alten Vorurteilen wird aufgeräumt und Milch-

fett wird zusehends positiv wahrgenommen. Ende Juni erschien in Amerika in 

der TIME’s der Artikel „Eat butter. Scientists labeled fat the enemy. Why they 

were wrong“ von Bryan Walsh, welcher darin auf die Entwicklung amerikani-

scher Empfehlungen betreffend einer gesunden Ernährung und auf die Essge-

wohnheiten in Amerika eingeht und dabei schildert, wie jahrzehntelang die  

Amerikaner das Fett als Nährstoff aus ihrer Ernährung verbannten und wie es 

dazu kam.  

 

Die Wurzeln einer fettarmen und zuckerreichen Ernährung in Amerika sei bei  

Dr. Ancel Keys, ein Physiologe, der im zweiten Weltkrieg mit der „K Ration“ be-

kannt wurde, zu finden, der laut Walsh „das Fundament für den Krieg gegen 

Fett legte“. Keys folgerte, dass LDL-Cholesterin für ein erhöhtes Risiko eines 

Herzinfarktes verantwortlich sei und Fettkonsum zu erhöhten LDL-Cholesterin-
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werten führe und deshalb ein geringerer Fettkonsum das Herzinfarktrisiko sen-

ken würde. Diese These versuchte Keys in den 1950er und 1960er zu belegen. In 

seiner Seven Countries Study stellte er fest, dass Menschen, deren Ernährung 

wenig gesättigte Fettsäuren enthielt, ein geringeres Risiko für Herzerkrankun-

gen häten und deshalb der Konsum an gesättigten Fettsäuren einzuschränken 

sei. Somit hatte sich die Anti-Fett-Botschaft etabliert. 

 

Walsh beschreibt, dass 1977 ein Senatsausschuss das wegweisende Papier 

Dietary Goals for the United States veröffentlichte. Dieses forderte die Amerika-

ner auf, weniger fettreiche Lebensmittel wie rotes Fleisch, Eier und Milchpro-

dukte zu essen und diese stattdessen durch mehr Kalorien aus Früchten, Ge-

müse und insbesondere kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln zu ersetzen. Er 

schreibt weiter: „1980 war diese Weisheit festgeschrieben. Das U.S. Depart-

ment of Agriculture (USDA) erliess die ersten Ernährungsrichtlinien. Eine der 

wichtigsten Weisungen bestand darin, Cholesterin und Fett aller Arten zu ver-

meiden. Die National Institutes of Health empfahlen, dass alle Amerikaner über 

2 Jahren den Fettkonsum reduzieren sollten. Im selben Jahr veröffentlichte die 

Regierung die Resultate einer 150-Millionen-Dollar-Studie. Diese kam zu einem 

klaren Schluss: Durch einen geringeren Konsum von Fett und Cholesterin ver-

mindert sich das Risiko eines Herzinfarkts.  

Die Lebensmittelindustrie – sowie die amerikanischen Essgewohnheiten – tru-

gen ihren Teil dazu bei. Lebensmittelgeschäfte füllten ihre Regale mit „light“-

Joghurts, fettarmem Mikrowellen-Food, Crackers mit Käsegeschmack, Keksen. 

Familien wie meine folgten den Ratschlägen: Rindfleisch wurde vom Speise-

plan gestrichen, Frühstückseier wurden durch Cerealien oder Eimasse ohne Ei-

gelb ersetzt und Vollmilch verschwand praktisch komplett. Von 1977 bis 2012 

sank der Pro-Kopf-Konsum für jene Produkte, während die Kalorienzufuhr aus 

angeblich gesunden Kohlehydraten zunahm – kein Wunder, fanden sich doch 

auf der ersten Stufe der USDA-Lebensmittelpyramide Brot, Zerealien und Pasta. 

Wir waren Teil eines „grossen Ernährungsexperiments“, wie es der skeptische 

Präsident der National Acadamy of Sciences, Philip Handler, 1980 nannte. Doch 

irgendetwas musste getan werden, schliesslich starben Mitte der 80er-Jahre 

fast eine Million Amerikaner pro Jahr an Herzerkrankungen.“ Knapp vier Jahr-

zehnte später liegen die Resultate vor: Das Experiment ist gescheitert. Wir ha-

ben die Fettzufuhr gesenkt, doch um die Gesundheit der Amerikaner steht es 

schlechter als je zuvor.“ 

 

Walsh hält fest, dass die Idee, dass Fett dick mache und ein hohes Risiko für 

Herzerkrankungen darstelle, von immer mehr Forschungen hinterfragt wird und 

schreibt hierzu: „Unsere Verteufelung von Fett hat womöglich Auswirkungen, 

die wir erst allmählich zu verstehen beginnen. Als die Amerikaner den Fettkon-

sum reduziert haben, sind die Kalorien von Butter, Rindfleisch und Käse nicht 

einfach verschwunden. „Die Überlegung war folgende: Wenn die Menschen 

den Konsum von gesättigten Fettsäuren reduzierten, würden sie diese mit ge-

sunden Früchten und Gemüse ersetzen“, sagt Marion Nestle, Professorin für Er-



    

 

nährung, Essensforschung und öffentliche Gesundheit an der New York Univer-

sity. „Das war naiv.“ Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass der 

übermässige Konsum von Kohlenhydraten, Zucker und Süssstoffen vor allem 

für die epidemieartige Verbreitung von Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes ver-

antwortlich sind. Raffinierte Kohlenhydrate – wie in Weissbrot, versteckten Zu-

ckern, fettarmen Crackern und Pasta – verursachen Veränderungen in unserer 

Blutchemie. Diese wiederum führen dazu, dass der Körper die Kalorien als Fett 

speichert und das Hungergefühl verstärkt, was das Abnehmen erschwert. „Das 

Argument gegen Fett ist vollkommen falsch gewesen“, sagt Dr. Robert Lustig, 

Kinderarzt in der University of California in San Francisco und Präsident des In-

stitute for Responsible Nutrition. „Wir haben eine Krankheit gegen eine andere 

getauscht.“ 

Der kurzsichtige Fokus in Bezug auf Fett hat unser Essverhalten verfälscht und 

zur grössten Gesundheitskrise des Landes beigetragen. Die Anti-Fett-Botschaft 

hatte sich etabliert und in den 1980er-Jahren so stark in der modernen Medizin 

und Ernährungswissenschaft verankert, dass es schier unmöglich war, daran zu 

rütteln. Dr. Walter Willett, aktuell Leiter des Departements für Ernährung an der 

Harvard School of Public Health, erzählte mir, dass er Mitte der 1990er-Jahre 

über einen gegenteiligen Beweis verfügte. Doch keine der führenden amerikani-

schen Wissenschaftszeitschriften wollte diesen veröffentlichen. „Die Überzeu-

gung war gross, dass gesättigte Fettsäuren der Grund für Herzerkrankungen 

waren. Gegen alles, was dies in Frage stellte, erhob sich Widerstand“, sagt Wil-

lett. „Es stellte sich heraus, dass es mehr Nuancen gab als vermutet.“ Er leitete 

eine epidemiologische Langzeitstudie, die das Essverhalten und die Herzge-

sundheit von über 40‘000 Männern mittleren Alters verfolgte. Willett fand her-

aus, dass wenn die Versuchspersonen Lebensmittel mit einem hohen Anteil ge-

sättigter Fettsäuren durch Kohlenhydrate ersetzten, das Risiko für Herzerkran-

kungen nicht vermindert wurde. Willett veröffentlichte seine Forschungsergeb-

nisse schliesslich 1996 im British Medical Journal. 

Dank neuster Erkenntnisse kann sich die Mediterrane Küche mit viel einfach 

und mehrfach ungesättigten Fettsäuren immer mehr durchsetzen. „Doch wie 

steht es mit gesättigten Fettsäuren?“ frägt sich Walsh und äussert sich in sei-

nem Artikel zu den gesättigten Fettsäuren weiter: „Hier ist es schwieriger gewe-

sen, die Volksmeinung zu ändern. In den Ernährungsrichtlinien von 2010 hat 

das USDA empfohlen, dass Amerikaner weniger als 10 % ihres täglichen Kalori-

enbedarfs aus gesättigten Fettsäuren beziehen sollten – dies entspricht einem 

halben gebratenen Hamburger ohne die üblichen Beilagen wie Käse, Speck und 

Mayonnaise. Die AHA ist noch strenger: Amerikaner über 2 Jahren sollten die 

Aufnahme von gesättigten Fettsäuren auf unter 7 % der Kalorien beschränken. 

Die 70 Millionen Amerikaner mit zu hohen Cholesterinwerten sollten die gesät-

tigten Fettsäuren auf maximal 6 % der Kalorien beschränken.“ Die neuesten Er-

kenntnisse zeigen, dass diese Empfehlungen falsch sind. Walsh hält hierzu fest: 

„Doch als die Wissenschaftler die Zahlen genauer betrachteten, wurde der Zu-

sammenhang zwischen gesättigten Fettsäuren und kardiovaskulären Erkrankun-



    

 

gen schwächer. Eine Meta-Analyse – im Grunde eine Studie über andere Stu-

dien – kam 2010 zum Ergebnis, dass es keinen stichhaltigen Beweis dafür gibt, 

dass gesättigte Fettsäuren mit einem erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Er-

krankungen in Zusammenhang stehen. Zum selben Ergebnis kam eine andere 

Meta-Analyse, die im März in den Annals of Internal Medicine veröffentlicht 

wurde und die fast 80 Studien und über eine halbe Million Versuchspersonen 

umfasste. Ein Team unter der Leitung von Dr. Rajiv Chowdhury, einem kardi-

ovaskulären Epidemiologen der Cambridge University, kam zu einem interes-

santen Ergebnis. Es fand heraus, dass die aktuellen Erkenntnisse einen gerin-

gen Konsum von gesättigten Fettsäuren oder einen hohen Konsum von mehr-

fach ungesättigten Fettsäuren, denen oft eine positive Wirkung auf die Herzge-

sundheit nachgesagt wird, nicht stützen.“ 

„Der Fall der gesättigten Fettsäuren ist lange Zeit als abgeschlossen betrachtet 

worden. Angesichts dieser Tatsache ist es ein bedeutender Wandel, dass nun 

Stimmen laut werden, die eine erneute Studie der Beweise fordern. Die neue 

Auffassung bezüglich der gesättigten Fettsäuren mag überraschen. Dies dürfte 

daran liegen, dass wir die Auswirkungen von Fleisch und Milchprodukten auf 

unseren Körper falsch verstanden haben. Es ist unbestritten, dass gesättigte 

Fettsäuren die LDL-Cholesterinwerte erhöhen, welche mit einer höheren Quote 

an Herzerkrankungen einhergehen. Dies ist der stärkste biologische Beweis ge-

gen gesättigte Fettsäuren. Cholesterin ist aber komplizierter. Gesättigte Fettsäu-

ren erhöhen auch die Werte von sogenannt gutem HDL-Cholesterin, das am Ab-

bau von LDL-Cholesterin beteiligt ist, welches sich an Arterienwänden ablagert. 

Die Anregung der Produktion von HDL als auch von LDL bringt quasi das Sys-

tem in Schwung, sozusagen ein „cardio wash“. 

Ausserdem wissen Wissenschaftler nun, dass es zwei Arten von LDL-Partikeln 

gibt: kleine, dichte und grosse, lockere. Die grossen scheinen meist harmlos zu 

sein. Durch die Fettzufuhr werden die Werte dieser grossen Partikel erhöht. Die 

Aufnahme von Kohlenhydraten lässt dagegen die Zahl der kleinen, dichten Par-

tikel ansteigen, die nun mit Herzerkrankungen in Zusammenhang gebracht wer-

den. „Aufgrund dieser Beobachtungen fragte ich mich, wie stark der Beweis für 

eine Verbindung zwischen gesättigten Fettsäuren und Herzerkrankungen war“, 

sagt Dr. Ronald Krauss, ein Kardiologe und Forscher, der Pionierarbeit in der Er-

forschung des LDL-Cholesterins geleistet hat. „Es besteht die Gefahr, dass die 

Menschen in die falsche Richtung gelenkt worden sind, indem sie LDL-Choles-

terin anstatt LDL-Partikeln als Risikofaktor betrachtet haben.“ 

Während deutlich wird, dass gesättigte Fettsäuren schlimmstenfalls eine neut-

rale Wirkung auf Fettleibigkeit und Herzerkrankungen haben, können andere 

Formen von Fett eine positive Wirkung haben. Es gibt Beweise, dass Omega-3-

Fettsäuren vor Herzerkrankungen schützen können. Diese Fettsäuren findet man 

in Leinsamen und Lachs. Eine Studie aus dem Jahr 2013 des New England 

Journal of Medicine ist zum Schluss gekommen, dass eine Ernährung, die reich 

an mehrfach und einfach ungesättigten Fettsäuren ist, das Risiko grösserer kar-

diovaskulärer Vorfälle signifikant reduziert. Selbst bei den gesättigten Fettsäu-



    

 

ren gibt es unterschiedliche Arten. Eine Studie aus dem Jahr 2012 hat heraus-

gefunden, dass Fette in Milchprodukten besser sind für die Gesundheit als Fette 

in Fleisch.“ 

 

Abschliessend hält Walsh fest, dass die Gewohnheiten der Konsumenten fest 

verankert seien und ganze Industriezweige ihr Geld mit der Verleumdung von 

Fett machten und schreibt „Im Fernsehen wimmelt es von Reality-Shows zum 

Thema Gewichtsreduktion. In den Supermarktregalen findet man noch immer 

zahlreiche fettarme Snacks. Viele von uns werden noch immer von Gewissens-

bissen geplagt, wenn sie ein Steak verschlingen. Und die Veröffentlichung wis-

senschaftlicher Studien, die unserem Wissen über gesättigte Fettsäuren wider-

sprechen oder es in Frage stellen, kann heute noch genauso schwierig sein wie 

damals in den 90er-Jahren für Willett. Selbst ein Experte wie Hu von Harvard, 

laut welchem sich die Leute nicht zu sehr um die Gesamtfettzufuhr sorgen soll-

ten, zieht die Grenze bei den vollständig freigesprochenen gesättigten Fettsäu-

ren. „Ich befürchte, dass die Menschen ungesunde Essgewohnheiten anneh-

men werden, wenn sie die Botschaft erhalten, dass gesättigte Fettsäuren in 

Ordnung sind“, sagt er. „Wir sollten uns auf die Qualität von Essen, von richti-

gem Essen, konzentrieren.“ 

Die von Bryan Walsh in seinem Artikel geschilderte Entwicklung bezieht sich 

zwar nur auf Amerika, diese war aber für Europa wegweisend und wurde in vie-

len Belangen übernommen. Auch in Europa muss betreffend Ernährung und 

Empfehlungen umgedacht werden und die heute bekannten Erkenntnisse soll-

ten unbedingt bei den an die Konsumenten abgegebenen Empfehlungen oder 

zum Beispiel bei Deklarationsvorschriften berücksichtigt werden. 

 

Bryan Walsh schliesst seinen Artikel mit dem Fazit, dass man die Verhältnis-

mässigkeit walten lassen müsse. „Wie wir essen – ob wir das Essen selbst ko-

chen oder es an einem Fast-Food-Stand kaufen – ist genauso wichtig, wie was 

wir essen. Uns sollte also kein schlechtes Gewissen plagen, wenn wir Lust auf 

Rahm in unserem Kaffee haben, auf Eigelb in den Eiern oder auf ein Steak mit 

Sauce Béarnaise. Die einzige Art sich gesund zu ernähren, sei, sich gesund zu 

ernähren.“  Und dazu passt wohl auch Butter bestens! 

 

 

Quelle: Walsh, Bryan (2014); Eat Butter. Don’t Blame Fat, TIME (Vol. 183, No. 24, 2014; S. 29 - 35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


