Obst, Vollkorn und Gemüse sind schlecht
So lautet der provokante Titel eines Artikels der Basler Zeitung vom 25. April 2018 zum neu
erschienenen Buch des US-Arztes Dr. med. Steven R. Gundry. Glaubt man dem Buch, dann
machen uns Lektine und Lebensmittel die diese enthalten, also Hülsenfrüchte,
verschiedene Obst-, Gemüsesorten und Vollkornprodukte, krank. Ein These, die wir vom
ErnährungPlus Team nicht unkommentiert stehen lassen möchten.
Grundsätzlich enthalten Pflanzen eine Vielzahl von unterschiedlichen Inhaltsstoffen, welche im
menschlichen Körper nützliche Wirkungen entfalten können: zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe,
Nahrungsfasern oder sekundäre Pflanzenstoffe. Ebenso ist bekannt, dass manche Pflanzen
natürlicherweise Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Gluten, Fructose oder auch Lektine enthalten, die
in seltenen Fällen zu Allergien oder Unverträglichkeitsreaktionen führen können.
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Natürlich kann die individuelle Verträglichkeit der verschiedenen Pflanzeninhaltsstoffe stark
variieren. Nicht jeder Mensch ist gleich empfindlich. Es ist daher durchaus möglich, dass Dr.
Gundry Lektine nicht vertragen hat und ihm persönlich seine obstarme, leguminosenfreie sowie
nahezu getreidefreie Diät geholfen hat. Allerdings führen die von Dr. med. Steven R. Gundry
empfohlene Einschränkungen – sollen die täglich benötigten Kalorien erreicht werden – zu einer
unausgewogenen Speisenzusammenstellung. Bei der im Buch beschriebenen Diät werden
beispielweise die Empfehlungen für den Obstverzehr eindeutig unterschritten. Zudem deuten die
auf seiner Homepage vertriebenen Produkte durchaus auf ein ausgeprägtes monetäres Interesse
von Dr. Gundry hin.
Die Aussage von Prof. Dr. Helmut Ebersdobler (Ehrenherausgeber der Ernährungsumschau) zum
Buch von Dr. Gundry bringt es aus unserer Sicht sehr gut auf den Punkt: „Wenn man die vielen
Befindlichkeiten und deren Unterschiedlichkeit bedenkt, dann wundert es nicht, dass Heilsprediger
immer genügend Personen finden, denen sie bestimmte Theorien glaubhaft vermitteln können.
Hüten wir uns vor solchen oft von Eitelkeit oder Gewinnstreben geprägten „Aufklärern“.“
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