
 

 von 1 8

Magen-Darm 
ascopharm Interview mit Dr. Matthias Riedl



Magen-Darm: das ascopharm-Experteninterview  ........................................................................................................3

Herr Doktor Riedl, ist Ernährung viel zu lange als Medizin vernachlässigt worden?  .......................................3

Die Menschheit gibt’s schon so lange. Haben wir das Essen verlernt?  ......................................................................3

Was können wir aus dem Beispiel lernen?  ........................................................................................................................................3

Intervallfasten ist also nicht eine von vielen Mode-Diäten?  ...............................................................................................4

In den verbleibenden 8 oder 12 Stunden können wir essen, was wir wollen?  .......................................................4

Gemüse macht über das Volumen satt?  ............................................................................................................................................4

Sättigung setzt auch nach vier oder fünf Toast ein ...  ..............................................................................................................5

Was ist mit Kohlenhydraten? Brauchen wir die nicht?  ............................................................................................................5

Ist das brasilianische Amazonas-Volk nachweisbar gesünder mit dieser Ernährung?  ..................................5

Junge Menschen haben schon Arterienverkalkung?  ................................................................................................................6

Zuckervergiftung klingt dramatisch …  ..................................................................................................................................................6

Was passiert im Körper, wenn wir zu viel Zucker essen?  ......................................................................................................6

Nicht jeder schafft es, regelmäßige Mahlzeiten einzuhalten und plötzlich ist der Hunger da.  ...............7

Besser leben mit Nüssen?  ..............................................................................................................................................................................7

Gibt es eine Grenze, wann ein Bauch kritische Dimensionen annimmt? Beginnt das oberhalb eines 
BMI von 25?  ...............................................................................................................................................................................................................7

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Doktor Riedl! ......................................................................................................................8



Magen-Darm: das ascopharm-Experteninterview 
Dr. Matthias Riedl ist Internist, Ernährungsmediziner, Diabetologe und ärztlicher Leiter des Medicum 
Hamburg, Europas größtem Zentrum für Ernährungsmedizin und Prävention sowie Adipositas. Riedl 
hat zahlreiche Bücher zum Thema Ernährung geschrieben, die App myFoodDoctor entwickelt und 
gehört mit seinem TV-Format „Die Ernährungs-Docs“ zu den Quotenhits im NDR- und WDR-
Fernsehen. 

Herr Doktor Riedl, ist Ernährung viel zu lange als Medizin 
vernachlässigt worden? 

Das ist der Punkt. Ernährungsmedizin ist lange vernachlässigt worden. Obwohl sie mit Blick auf die 
antiken griechischen Ärzte eigentlich eine der ältesten Fachrichtungen ist. Aber sie ist völlig in 
Vergessenheit geraten. In den vergangenen Jahren sind eine Vielzahl von Forschungsergebnissen 
vorgelegt worden, die ganz klar zeigen, wie elementar wichtig eine artgerechte Ernährung ist. Das 
betrifft nicht nur naheliegende Krankheitsbilder wie Fettleibigkeit oder schlechte Cholesterinwerte, 
selbst Krebspatienten profitieren nachweislich von einer richtigen Ernährung. Zurzeit ist es so, dass 
30 Prozent der an Krebs erkrankten Menschen bei uns aufgrund einer Mangelernährung regelrecht 
verhungern. Sie sterben nicht am Krebs. Das ist solide belegt. 

Die Menschheit gibt’s schon so lange. Haben wir das Essen verlernt? 

Die Pima-Indianer lebten als Überlebenskünstler jahrhundertelang in der Wüste von Neu Mexiko, wo 
Karl May seine Bücher spielen lassen hat. Dort gibt’s keinen Regen und überhaupt nichts, was uns 
veranlassen könnte, sich da länger als zwei Tage aufzuhalten. Wenn sie essen wollten, mussten sie 
dafür jagen oder sammeln. Nachts konnten sie nicht an den Kühlschrank gehen. Frühstück stand 
auch nicht einfach auf dem Tisch. Da mussten sie sich erst drum kümmern. Dann kamen die 
Europäer, später die Reservate und mit ihnen der American Way of Life. Ergebnis: 90 Prozent dieser 
Indianer haben heute schwerstes Übergewicht und die Hälfte von ihnen leidet an Diabetes. 

Was können wir aus dem Beispiel lernen? 
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Wir brauchen Pausen vom Essen, die es in unserer Entwicklungsgeschichte immer gegeben hat. 
Darauf hat sich unser Stoffwechsel eingestellt. Essen bedeutet immer auch eine Belastung für unser 
Immunsystem. Es muss permanent schauen, was kommt da rein und ob da nicht vielleicht 
Krankheitserreger drin sind. Das Immunsystem soll aber nicht nur Anschläge von außen verhindern. 
Es soll auch im Körper zum Beispiel Krebszellen oder Reste von Entzündungen beseitigen. Dafür 
braucht das Immunsystem Kapazitäten. Deswegen ist das Nacht- oder Intervallfasten ideal, weil der 
Körper dann richtig aufgeräumt werden kann. Autophagozytose heißt dieser Prozess, den der 
Japaner Yoshinori Ohsumi beschrieben und dafür 2016 den Nobelpreis bekommen hat.  

Intervallfasten ist also nicht eine von vielen Mode-Diäten? 

Ich halte überhaupt nichts von Diäten. Intervallfasten bedeutet, dem Körper mindestens 12, besser 16 
Stunden am Tag Zeit für die Phagozytose zu geben. 

In den verbleibenden 8 oder 12 Stunden können wir essen, was wir 
wollen? 

Nein, die zwei oder drei Mahlzeiten müssen richtig satt machen. Das erreichen wir durch zwei 
wichtige Elemente in der Ernährung. Das ist erstens ein hoher Gemüseanteil. Gemüse wirkt einfach 
über die Magenfüllung und die Dehnung, das ist ein Sättigungssignal. Zweitens ist wichtig, dass wir 
die richtige Menge Eiweiß oder Proteine bekommen. Pro Kilogramm Körpergewicht sollte es etwa 
ein Gramm Eiweiß pro Tag sein. Bei älteren Menschen und Sportlern sind es bis zu 1,8 Gramm. 
Kommen aber zu viele Proteine, werden sie vom Körper in Fett umgewandelt. 

Gemüse macht über das Volumen satt? 

Das Volumen und die Eiweißmenge. Es gibt eine sehr gute Theorie, das Protein Leverage. Eiweiß ist 
ein lebenswichtiger Baustein für die Muskulatur. Stichwort Kampf und Überleben. Deswegen misst 
der Körper ständig die Eiweißaufnahme und wenn er die notwendige Eiweißaufnahme hat in einer 
Mahlzeit, dann signalisiert der Körper Sättigung. 
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Sättigung setzt auch nach vier oder fünf Toast ein ... 

Hält aber nur drei Stunden. Wer statt der fünf Toast drei Eier isst, hat 25 Gramm Eiweiß zu sich 
genommen. Das reicht für fünf Stunden. Trinken ist übrigens auch nicht zu unterschätzen. 
Flüssigkeit füllt ebenfalls den Magen. Wir kommen in der Folge nicht in Versuchung, etwas zu essen. 
Das kann beim Intervallfasten helfen. 

Was ist mit Kohlenhydraten? Brauchen wir die nicht? 

Kohlenhydrate sind der Treibstoff für unsere Muskeln. Es ist ein Irrglaube, dass wir sie nicht 
brauchen. Es gibt einen indigenen Stamm in Brasilien, den sich Forscher genauer angesehen haben. 
Große Überraschung: Ihre Ernährung besteht zu 80 Prozent aus Kohlenhydraten. Aber die Art der 
Kohlenhydrate ist das Entscheidende. Die essen Blätter, Wurzeln, Pilze, Gemüse und Früchte. Das 
sind alles eingepackte Kohlenhydrate mit vielen Ballaststoffen oder sekundären Pflanzenstoffen. 
Und eben nicht Mais, geschälter Reis, Kartoffeln und Weizen. Gemüse enthält für den normalen 
Menschen völlig ausreichend Kohlenhydrate. 
 
Doch wir holen uns viele Kohlenhydrate aus Backwaren wie Weißbrot. Wenn Sie durch den 
Hamburger Hauptbahnhof gehen, sehen Sie nur Kohlenhydrate. Der klassische Kohlenhydrate-
Verkaufsstand, meistens noch mit Fett. Bei Ratten löst das im Tierversuch Fressattacken aus. 

Ist das brasilianische Amazonas-Volk nachweisbar gesünder mit dieser 
Ernährung? 

700 dieser Menschen wurden genau – auch im MRT – untersucht. Teilweise sehr alte Leute von 80 
oder 90 Jahren. 85 Prozent sind völlig frei von Atherosklerose. Nur 13 Prozent zeigen diese 
Schädigung der Blutgefäße. Bei uns ist es genau andersrum: Deutlich über 80 Prozent haben 
Arteriosklerose oder hohe Arteriosklerose-Risiken. 
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Junge Menschen haben schon Arterienverkalkung? 

Im Vietnamkrieg, als viele junge Männer auf dem Seziertisch lagen, haben die Ärzte das schon bei 20 
oder 25 Jahre alten Soldaten festgestellt. So eine Atherosklerose kommt nicht über Nacht am 50. 
Geburtstag. Die wächst über Jahrzehnte. Und man muss klar sagen, das ist auch eine Folge der 
Zuckervergiftung unserer Gesellschaft. 

Zuckervergiftung klingt dramatisch … 

Die WHO sagt, es sollten nicht mehr als 25 Gramm Zucker am Tag sein. Alles, was darunter liegt, ist 
okay. Das ist aber schnell voll. Mit einem kleinen Alster-Wasser haben Sie die 25 Gramm schon drin.  
 
Die deutschen Ernährungsgesellschaften empfehlen als Grenze 50 Gramm Zucker pro Tag. Aber die 
Realität liegt beim Doppelten, über 100 Gramm täglich. Ab dieser Menge steigt das Risiko für 
Arterienverkalkung und damit auch Herzinfarkt drastisch an. 100 Gramm am Tag, das ist nur eine 
halbe Tafel Schokolade. 

Was passiert im Körper, wenn wir zu viel Zucker essen? 

Entscheidend ist, wie stark der Blutzuckeranstieg nach dem Essen ausfällt. Der ist nach Gemüse 
sehr, sehr gering. Auch nach Vollkornprodukten ist der Zuckeranstieg sehr gering. Je höher der 
Zuckeranstieg im Körper, desto stärker muss der Körper mit Insulin dagegen an arbeiten. Und das 
Insulin unterdrückt den Fettabbau.  
 
Wer viel Zucker isst, zwingt seinen Körper, viel Insulin zu produzieren – und Insulin wirkt 
fettaufbauend. Wer den ganzen Tag über Snacks isst, möglichst noch mit viel Zucker dabei, hat 
ständig einen hohen Level an Insulin im Körper. Der Fettabbau ist also ständig gebremst. Geht’s 
dann nachts noch an den Kühlschrank, ist das der Gegenentwurf zum Essen mit Pausen. 
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Nicht jeder schafft es, regelmäßige Mahlzeiten einzuhalten und 
plötzlich ist der Hunger da. 

Zwischendurch Hunger zu bekommen, ist kein Problem. Dann sind Nüsse ideal. Nüsse sind auch 
Bestandteil der artgerechten Ernährung. Nüsse liefern so viel Eiweiß wie Fleisch. Und die 
Ballaststoffe in den Nüssen machen satt. Es sind alle Vitamine und Spurenelemente drin, die wir 
brauchen. 

Besser leben mit Nüssen? 

Es gab eine Studie, in der hat man Nuss-Esser mit Nicht-Nuss-Essern verglichen und festgestellt: 
Obwohl die Nuss-Esser mehr Kalorien zu sich nehmen, wogen sie im Schnitt zwei bis drei Kilo 
weniger. Sie hatten einen niedrigeren Blutzucker und sie hatten einen niedrigeren Blutdruck. Sie 
hatten auch bessere Blutfettwerte. Klingt unlogisch, weil sie mit den Nüssen doch mehr Kalorien 
gegessen haben. Trotzdem sind sie gesünder und wiegen weniger.  
 
Die Erklärung dafür ist, dass Nüsse durch das Eiweiß ein Quasi-Gemüse sind. Sie machen sehr 
schnell satt. Wenn Sie 100 Gramm Nüsse essen, sind Sie erstmal wirklich satt. 

Gibt es eine Grenze, wann ein Bauch kritische Dimensionen annimmt? 
Beginnt das oberhalb eines BMI von 25? 

Der BMI ist gar nicht aussagekräftig. Arnold Schwarzenegger hatte in seiner besten Zeit einen BMI 
von 33. Den können Sie auch mit Muskelmasse in die Höhe bringen. Das Fett unter der Haut ist auch 
total uninteressant. Es ist das Fett unter der Muskelschicht. Das Fett im Bauch. Die Rolle, die sie so 
fassen können, ist völlig uninteressant. Das ist eine Frage der Kosmetik. Viele Männer haben ganz 
wenig Hautfettgewebe, aber unter der Muskulatur einen so dicken Bierbauch. Das ist total ungesund. 
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Vielen Dank für das Gespräch, Herr Doktor Riedl! 

Der ultimative Schlankheitscode 
Heilen Sie Ihren Diabetes: Blutzucker im Griff mit der 20:80-Methode 
Medical Cusine. Die Neuerfindung der gesunden Küchen (mit Johann Lafer) 
Iss dich gesund: Mein Ernährungswissen und 150 Rezepte für ein gutes, langes Leben 
Diabetes-Kochbuch: Genussvoll den Blutzucker im Griff 
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https://www.amazon.de/ultimative-Schlankheitscode-Jahren-Erfolgsstrategien-kniffligsten-ebook/dp/B09MWR2NHF/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1QEP29DI1NZ02&keywords=matthias+riedl&qid=1646388188&sprefix=matthias+riedl,aps,74&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExVUszNFBBWU0xSEs5JmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDc4NzM3OUNMVkxXMjVMSzBIJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA2MTEzODlHTUxFUTJYMUhEWDMmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
https://www.amazon.de/Heilen-Sie-Ihren-Diabetes-1-Diabetiker/dp/3833880279/ref=sr_1_3?crid=LYWLWNJ63PV5&keywords=riedl+heilen+sie+ihren+diabetes&qid=1646746792&sprefix=matthias+riedl+heilen+sie+ihren+,aps,73&sr=8-3
https://www.amazon.de/Medical-Cuisine-Neuerfindung-gesunden-Einzeltitel/dp/3833877766/ref=sr_1_2_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=C2A2D32VFTX8&keywords=matthias+riedl&qid=1646746722&sprefix=matthias+riedl,aps,75&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzSjBJQURKTVJRSkxLJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzExOTY2MjNaQVBDMTJXVlQyUyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMDY5MDI3Mk42T1dIUkZLWkk0VSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.de/Iss-dich-gesund-Ern%C3%A4hrungswissen-Einzeltitel-ebook/dp/B07B2ZPW55/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1QEP29DI1NZ02&keywords=matthias+riedl&qid=1646388833&sprefix=matthias+riedl,aps,74&sr=8-6
https://www.amazon.de/Diabetes-Kochbuch-Genussvoll-Blutzucker-Griff-Gesund/dp/3833844272/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=102MYHUOQYE99&keywords=matthias+riedl+diabetes&qid=1646388962&sprefix=matthias+riedl+diabetes,aps,71&sr=8-2

	Magen-Darm: das ascopharm-Experteninterview
	Herr Doktor Riedl, ist Ernährung viel zu lange als Medizin vernachlässigt worden?
	Die Menschheit gibt’s schon so lange. Haben wir das Essen verlernt?
	Was können wir aus dem Beispiel lernen?
	Intervallfasten ist also nicht eine von vielen Mode-Diäten?
	In den verbleibenden 8 oder 12 Stunden können wir essen, was wir wollen?
	Gemüse macht über das Volumen satt?
	Sättigung setzt auch nach vier oder fünf Toast ein ...
	Was ist mit Kohlenhydraten? Brauchen wir die nicht?
	Ist das brasilianische Amazonas-Volk nachweisbar gesünder mit dieser Ernährung?
	Junge Menschen haben schon Arterienverkalkung?
	Zuckervergiftung klingt dramatisch …
	Was passiert im Körper, wenn wir zu viel Zucker essen?
	Nicht jeder schafft es, regelmäßige Mahlzeiten einzuhalten und plötzlich ist der Hunger da.
	Besser leben mit Nüssen?
	Gibt es eine Grenze, wann ein Bauch kritische Dimensionen annimmt? Beginnt das oberhalb eines BMI von 25?
	Vielen Dank für das Gespräch, Herr Doktor Riedl!


