
Tierische Fette „gesünder“ als ihr Ruf: 

Ernährungswissenschaftliche Erkenntnisse räumen 

mit alten Vorurteilen auf 

 

An der Tagung der BO Butter über Markt und Ernährung Ende Februar 

informierte der Ernährungswissenschaftler Dr. Nicolai Worm über die 

neuesten ernährungswissenschaftlichen Erkenntnisse. Er hat auf 

eindrückliche Weise dargelegt, dass tierische Fette in der Ernährung keine 

negativen Auswirkungen haben. Seiner Aussage nach belegen die neuesten 

Auswertungen diverser Studien, dass gesättigte Fettsäuren in keiner Weise 

das Risiko für Herzkreislauferkrankungen erhöhen, „ob man viel oder wenig 

gesättigte Fettsäuren isst, erhöht das Risiko für Herzinfarkt um 0.0 Prozent“ 

sagte Worm. Im Gegenteil, Milchfett hat das grösste Spektrum an 

Fettsäuren und nimmt deshalb eine wichtige Stellung in der Ernährung ein. 

Er führte zudem aus, dass die früher und bis heute von vielen offiziellen 

Empfehlungen einer „kohlenhydratreichen“ und „fettarmen“ Ernährung 

grundlegend falsch seien. Er empfiehlt den täglichen Energiebedarf über 

mehr Fett zu decken und den Anteil der Energie aus den Kohlenhydraten zu 

senken.  

 

In die gleiche Richtung zielt ein kürzlich publizierter Artikel „Fett ist weniger 

böse als gedacht“ auf „Blick.ch“ wo Bezug auf Thomas Seyfried, Professor 

für Biologie und Krebsforschung an der University von Illinois, Dominic 

D’Agostino, Professor an der University of South Florida und den 

Tumorbiologen Johannes F. Coy aus Darmstadt genommen wird. Alle drei 

vertreten laut Blick unabhängig voneinander die These: Normale Zellen 

haben die Fähigkeit, ihre Energieversorgung notfalls ausschliesslich auf Fett 

umzustellen. Krebszellen sind hingegen auf Glukose angewiesen. Sie 

sterben ab, wenn ihnen diese entzogen wird. Folglich könne man Krebs mit 

einer fettreichen und extrem kohlenhydratarmen Diät gleichsam die Luft 

abdrehen.  

 

Sowohl Worm wie auch D‘Agostino empfehlen zudem eine Ernährung mit 

viel (einfach, Omega-3) gesättigten Fettsäuren, also eine Ernährung aus 

tierischen Fetten wie Butter und Fleisch oder aus pflanzlichen Fetten mit 

einem hohen Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren wie dies zum 

Beispiel in Kokos- oder Palmfett zu finden ist. Eine Ernährung mit viel 

gesättigten Fettsäuren sei im Gegensatz zu früheren Meinungen fördernd 

für die Gesundheit.  
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