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So eine Sauerei, 6

Ruhig mal etwas zurückkrebsen
an Krebs zu erkranken, wurde Fleisch wieder einmal zum Prügelknaben.
Bei etwas gelassenerer und genauerer Betrachtung wird klar: Davon
brauchen wir uns den Appetit nicht verderben zu lassen.
Fleisch in «guter Gesellschaft»
Ende 2015 rauschte es wieder mal mächtig
im Blätterwald: in verschiedensten Medien
wurde – nicht immer mit Fragezeichen versehen – der Verzehr von rotem Fleisch und
Fleischprodukten mit dem gesundheitlichen
Risiko durch Rauchen verglichen. Grundlage war eine Veröffentlichung der IARC
(International Agency for Research on Cancer), eine auf Krebserkrankungen spezialisierten Agentur der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die regelmässig Berichte zu
Einflussfaktoren von Krebs veröffentlicht.
In einer schlichten Pressemitteilung wurde
nach einem Treffen der IARC im Oktober
2015 rotes Fleisch (red meat) lapidar als
wahrscheinlich krebserregend (Gruppe 2A)
und Fleischprodukte (processed meat) als
krebserregend (Gruppe 1) eingestuft. In die
Gruppe 2A sind u.a. auch Substanzen wie
Acrylamid, das Insektizid Dieldrin und das
berüchtigte Glyphosat eingeteilt worden;
in Gruppe 1 finden sich u.a. Formaldehyd,
Asbest, Tabakrauch und Dieselauspuffgase.
Die Presse reagierte entsprechend.
War nicht so gemeint
Schnell sah sich die WHO zu einer gewissen
Richtigstellung veranlasst: die Einstufung

in die Gruppen erfolge nach der Sicherheit,
mit der ein Zusammenhang mit Krebs besteht, bezeichne aber nicht das eigentliche
Risiko. Für Fleischprodukte war anhand der
Ergebnisse einer Metastudie bei einem um
50 g pro Tag erhöhten Verzehr immerhin
ein um 18% erhöhtes Risiko, an Dickdarmkrebs zu erkranken, ausgewiesen worden.
Das würde heissen, wenn von 100 Personen
sechs im Laufe ihres Lebens Dickdarmkrebs
entwickeln, so würde diese Zahl auf sieben
steigen, also ein Fall mehr, wenn alle 100
Personen pro Tag 50 g mehr Fleischprodukte essen. In der Schweiz entspräche dies
bei einem jährlichen Verzehr von gut 50 kg
Fleisch pro Person und einem Anteil von ca.
40% Charcuterie und Wurstwaren nahezu
einer Verdoppelung. Würden diese 100 Personen dagegen Rauchen, gäbe es zusätzlich 20 Fälle an Lungenkrebs. Die WHO selbst
gibt an, dass pro Jahr weltweit ca. 50’000
Krebstote auf einen sehr hohen Verzehr an
rotem Fleisch zurückgeführt werden könnten – wenn die Zusammenhänge tatsächlich
kausal wären. Demgegenüber stehen 1 Million Krebstote aufgrund des Rauchens von
Tabak. Da erscheint einem unbedarften Beobachter die Sinnhaftigkeit einer Einteilung
in dieselbe Risikogruppe doch etwas fraglich.

Falsche Assoziation: Der Fleischverzehr dürfte hier als gesundheitlicher Risikofaktor zu vernachlässigen sein.
©123RF
Association erronée: la consommation de viande peut être considérée
comme un facteur de risque sanitaire négligeable.

Andere Interpreten
Auch von wissenschaftlicher Seite gab es
bald Gegendarstellungen. Ein selbsternanntes Konsortium für Ernährungsempfehlungen aus 14 Wissenschaftler*innen (NutriRECS) kam bei der Analyse der zur Verfügung stehenden Daten zum Schluss, dass
die Zusammenhänge zwischen dem Verzehr von Fleisch und Fleischprodukten und
den damit möglicherweise verbundenen
Gesundheitsrisiken so unsicher sind, dass
keine Verzehrsempfehlungen abgeleitet
werden können – und gaben dann sogleich
selber welche, nämlich dass an den Verzehrsgewohnheiten nichts geändert werden müsste. Erwägungen zu Tierwohl und
Umwelteffekten blieben in dieser Empfehlung ausdrücklich aussen vor. Gerade aus
Schweizer Sicht mag interessant sein, dass
diese Empfehlung auf einem Mehrheitsbeschluss von 11:3 innerhalb des Konsortiums basiert. Aus wissenschaftlicher Sicht
lässt dies eigentlich nur den Schluss zu, dass
die Datenlage offenbar zu schlecht ist, um
sachlich fundierte Erkenntnisse mit Sicherheit ableiten zu können, wenn es dafür einen
demokratischen Entscheid braucht.
Verquickte Sachlage
Tatsächlich gibt selbst die WHO an, dass
im Fall von rotem Fleisch die Beweislage
für einen Zusammenhang zwischen Verzehrsmenge und dem Auftreten von Dickdarmkrebs so dünn ist, dass weder Zufall
noch Verquickungen mit anderen ursächli-

Die Darmflora besteht aus einer Vielzahl verschiedener Mikroben. Durch die Ernährung kann die Zusammensetzung positiv
beeinflusst werden.
©123RF
La flore intestinale est constituée d’un grand nombre de microbes différents.
La composition peut être influencée positivement par le régime alimentaire.
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Ist Fleisch essen so gefährlich wie Tabak rauchen? Aufgehängt am Risiko,
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chen Faktoren ausgeschlossen werden können. Und hier setzt ein Hauptkritikpunkt an:
Die unter praktischen Bedingungen kaum
aufzulösende Verquickung von Verzehrsgewohnheiten und anderen Faktoren des Lebensstils. Gleichzeitig bahnt sich damit auch
ein Erklärungsansatz an und es scheint angezeigt, ein paar Aspekte von Krebserkrankungen etwas näher zu beleuchten.
Hauptrisiko: Alter
Krebs ist ein Überbegriff für mehr als 200
verschiede Krankheiten, deren Gemeinsamkeit in einer unkontrollierten Vermehrung
und wucherndem Wachstum von Zellen
besteht. Das Bösartige daran ist die Fähigkeit dieser Zellen, sich zu verbreiten und
gesundes Gewebe zu befallen (Metastasierung). Dabei gibt es verschiedene Auslöser für die Störung des Gleichgewichts
zwischen Vermehrung und Wachstum der
Zellen und dem Abbau durch programmierten Zelltod. Neben kanzerogenen (krebsauslösenden) Stoffen (wie z.B. Asbest)
gelten Alkohol- und Tabakkonsum sowie
mangelnde körperliche Aktivität (ausdrücklich: langes Sitzen) als wichtige Risikofaktoren. Hauptgrund für die Zunahme der
Krebsfälle ist aber die steigende Anzahl
älterer Menschen. Werden die Zahlen unter Berücksichtigung der demografischen
Entwicklung korrigiert, ist kein Anstieg an
Krebserkrankungen zu verzeichnen. In der
Schweiz entfallen bei Frauen mehr als die
Hälfte aller Krebsneuerkrankungen auf
Brust, Lunge und Dickdarm, bei Männern
auf Prostata, Lunge und Dickdarm. Zur Vorbeugung gibt es eine Reihe von Empfehlungen (s. Kasten). Dazu zählt eine ausge-

Saucisson mit Lauchgemüse – da freuen
sich die Esser und ihr Mikrobiom wird
gut versorgt.
© Proviande
Saucisson aux poireaux – les gourmets
se réjouissent et leur microbiome est bien
approvisionné.

wogene Ernährung, die insbesondere auch
Früchte, Salat und Gemüse einschliesst. Und
damit beginnt sich ein Kreis zu schliessen.
Fleisch ist mkein Gemüse
Dickdarmkrebs steht als Ursache für Sterbefälle durch Krebs an dritter Stelle und ist
die einzige Art von Krebs, bei der sich ein
gewisser Zusammenhang zum Verzehr von
rotem Fleisch und Fleischprodukten zeigt.
Gleichzeitig mehren und verdichten sich
die Hinweise auf eine entscheidende Rolle
der Darmbakterien für die Vorsorge (Prävention) gegen Darmkrebs. Und die Zusammensetzung der Darmflora, heute häufig
als Mikrobiom bezeichnet, ist wiederum
stark abhängig von der Ernährung. Hier
dürfte nun eine wesentliche Verquickung
von Faktoren liegen, die in epidemiologischen Studien kaum aufzulösen ist. Es erscheint nicht abwegig, dass ein hoher
Fleischverzehr – insbesondere in den westlichen Industrienationen – mit einem eher
geringen Verzehr an Obst und Gemüse
einhergeht. Ballaststoffreiche Hülsenfrüchte
sowie Gemüse und Obst können nun aber
das Risiko für Darmkrebs um bis zu 40 –
50% verringern. Es dürfte also einen nicht
unwesentlichen Unterschied machen, ob
Steak, Gulasch und Bratwurst nur mit Pommes Frites, Reis oder Pasta gegessen werden oder auch mit Broccoli, Karotten und
Hülsenfrüchten wie Bohnen, Linsen und
Erbsen.
Die Mikroben machens
Eine Ernährungsweise mit weniger leichtverdaulichen Kohlenhydraten und dafür
mehr Ballaststoffen als Futter für die Mikroben verändert die Darmflora also offenbar in einer sehr vorteilhaften Weise. Das
geht sogar so weit, dass die Zusammensetzung der Darmflora für die Diagnose
von Darmkrebs eingesetzt werden kann
und allenfalls die Darmspiegelung als
Früherkennungsmethode ersetzen könnte.
Die Mikroorganismen können aber noch
mehr. So führte die «Transplantation» von
Stuhlproben von Menschen, die gut auf
eine Therapie gegen Hautkrebs ansprachen,
bei einigen Personen, bei denen diese
Therapie bis dahin versagte, zum Erfolg.
Auch Durchfall als Nebenwirkungen einer
Bestrahlungs-Behandlung konnte mit den
richtigen Lactobazillen verringert werden.
Dagegen führte der Einsatz von Antibiotika zu mehr Komplikationen während der
Krebsbehandlung und in einer englischen
Studie konnte ein Zusammenhang zwischen
der Einnahme von Antibiotika und dem Auftreten von Darmkrebs aufgezeigt werden.

Fleisch mit Gemüse ist eine optimale
Kombination.
© Proviande
De la viande avec des légumes, une combinaison
optimale.

Wenn also epidemiologische Studien zum
Zusammenhang zwischen Darmkrebs und
Ernährung in einem Land durchgeführt
werden, wo Antibiotika quasi im Supermarkt zu erhalten sind und eine Ernährung
mit grossen Mengen an Zucker und wenig
Ballaststoffen neben einem hohen Fleischverzehr weit verbreitet ist, sollte das Augenmerk vielleicht auch einmal auf andere
Risikofaktoren als nur den Fleischverzehr
gelegt werden.
Heiss gekocht
Nun gibt es noch eine weitere Argumentationskette in der Diskussion um Zusammenhänge zwischen Krebs und Fleischverzehr:
Die potenziell kanzerogenen Komponenten, welche im Fleisch enthalten sind oder
bei der Zubereitung oder Verarbeitung
entstehen können.
So steckt z.B. in dem Eisen, das als
Häm-Eisen im Fleisch enthalten ist, neben
dem Segen der guten Versorgung mit diesem Spurenelement vielleicht auch ein gewisser Fluch: als reaktionsfreudiges Radikal kommt es als möglicher Auslöser einer
Entartung der Zellen und damit für Krebs
in Frage. Auch hierbei dürfte den Darmmikroben eine gewisse Schutzfunktion zukommen, denn deren Fermentationsprodukte wie z.B. die Buttersäure unterstützen
den programmierten Zelltod und damit die
Beseitigung potenziell entarteter Zellen.
Daneben gelten Substanzen als bedenklich, die sich bei der Zubereitung unter hohen Temperaturen bilden oder beim Pökeln
und Räuchern entstehen und die als karzinogen eingestuft werden. Dazu zählen polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
oder heterozyklische aromatische Amine.
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Nicht so heiss gegessen
In dem Zusammenhang lohnt sich wiederum ein Blick in die jüngere Vergangenheit,
die zu diesem Thema eine nette wissenschaftliche Anekdote bereithält. Vor rund
40 Jahren führte eine US-amerikanische
Forschergruppe umfangreiche Versuche mit
Ratten- und Maus-Tumormodellen durch,
um die Entstehung und Wirkung karzinogener Verbindungen in gebratenen Rindfleisch-Burgern zu untersuchen. Ganz entgegen den Erwartungen stellten sie dabei
eine Verminderung des Tumorwachstums
bei den Tieren fest, denen das gebraten
Rindfleisch verfüttert wurde. In der Folge
wurde dann eine spezifische Fettsäure, die
sogenannte konjugierte Linolsäure (CLA),
als Tumorwachstum hemmende Substanz
identifiziert. Diese Fettsäure kommt besonders in Milch und Geweben von Wiederkäuern vor, da ihre Vorstufe von Pansenmikroben gebildet wird. Der Hype, welcher
in Folge dieser Erkenntnis um die CLA entstand, ist dann eine Geschichte für sich.
Fazit
Ein direkter Zusammenhang zwischen
Fleischverzehr und (Darm)Krebs ist zweifelhaft und sicher nicht so deutlich, wie
vereinfachende Pressebericht nahelegen. Es
kann wiederum geschlossen werden, dass
eine deutliche Reduzierung des Fleischverzehrs aus gesundheitlichen Gründen nicht
angezeigt ist.

Es geht uns so gut, dass wir immer älter
und dicker werden, beides sind Risikofaktoren für Krebs. Im aktuellen Corona-Jargon
könnte man also sagen: Wir sterben nicht
weil, sondern während wir Fleisch essen.
Beim Essen sollten und dürfen wir Fleisch
vorbehaltlos geniessen. Es schadet aber
auch nicht, sich Gedanken über die Ernährung zu machen. Dabei scheint es nützlich,
die Nahrungsaufnahme nicht nur als Versorgung unseres Organismus, sondern auch
als Fütterung unserer Darmflora zu verstehen.

Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit zur Reduktion des Risikos, an Krebs zu erkranken
› Tabakkonsum vermeiden oder reduzieren
› Gesunde Ernährung, inkl. Reduktion des Alkoholkonsums
› Ausreichend körperliche Aktivität/Bewegung
› Übergewicht reduzieren
› Impfungen wie HPV gezielt durchführen (das Humane Papillomavirus verursacht Gebärmutterhalskrebs)
› Reduktion von Schadstoffexpositionen, bspw. Asbest
› Reduktion erhöhter Strahlenexposition – etwa UV-Strahlen oder radioaktive Strahlung
WHO-Definitionen von rotem Fleisch (red meat) und verarbeitetem Fleisch (processed meat)
«Rotes Fleisch» bezeichnet Muskelfleisch von Säugetieren wie z.B. Rind-, Kalb-, Schweine-,
Lamm-, Pferde- und Ziegenfleisch einschliesslich Hackfleisch und tiefgekühltes Fleisch.
«Fleischprodukte oder verarbeitetes Fleisch» bezeichnet Fleisch, das durch Salzen, Pökeln,
Fermentation, Räuchern oder andere Verfahren zur Verbesserung von Aroma und Haltbarkeit verarbeitet wurde. Fleischprodukte können neben rotem Fleisch auch Geflügelfleisch,
Innereien oder Nebenprodukte wie z.B. Blut enthalten.
Quellenangaben sind bei den Autoren erhältlich

Weitere Themen in der Artikelserie – So eine Sauerei
› Können Parasiten im Schweinefleisch für die Menschen gefährlich werden?
› Allergisch auf Schwein?
› Was alles im Schwein steckt
› Tierwohl und Ethik in der Schweinehaltung
› Das Schwein in der Sprache und Literatur
Welche Fragen haben Sie zum Schweinefleisch? Mit welchen Aussagen werden Sie als
Schweinehalter*in konfrontiert? Melden Sie sich unter schwein@suisag.ch. Wir werden Ihre
Fragen und Hinweise bearbeiten und möglichst in die Artikel einfliessen lassen.

Le porc, toute une histoire 6

Prendre du recul face au risque cancérigène
Manger de la viande est-il aussi dangereux que de fumer du tabac? Suspectée d’être
cancérigène, la viande est redevenue un souffre-douleur. En y regardant de plus près,
une chose est claire: ne nous laissons pas gâcher l’appétit.
Relativiser
Fin 2015, la presse a de nouveau fait beaucoup de bruit: dans différents médias, la
consommation de viande rouge et de produits carnés a été comparée – pas toujours
avec des points d’interrogation – au risque
pour la santé que représente le tabagisme.
Ce constat s’appuie sur une publication du

Auch in dieser Hinsicht ist es sicherlich begrüssenswert, die Gesundheitskompetenz
der Bevölkerung zu fördern. Dabei sollte
aber aufgepasst werden, dass es sich nicht
wieder einschleicht, Fleisch als Sündenbock zu brandmarken. Es ist aber auch
nicht von der Hand zu weisen, dass wir
Bohnen oder Linsen nicht nur mit sondern
auch mal anstelle von Fleisch essen können und damit auch etwas zur Gesundheit
unseres Planeten beitragen. z

CIRC (Centre international de recherche sur
le cancer), une agence de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) spécialisée
dans le cancer, qui publie régulièrement des
rapports sur les facteurs influençant le cancer. Dans un simple communiqué de presse
faisant suite à une réunion du CIRC en
octobre 2015, la viande rouge a été classée

comme probablement cancérigène (groupe
2A) et la viande transformée comme cancérigène (groupe 1). Le groupe 2A comprend des substances telles que l’acrylamide,
l’insecticide dieldrine et le tristement célèbre
glyphosate; le groupe 1 comprend entre
autres le formaldéhyde, l’amiante, la fumée
de tabac et les gaz d’échappement des
moteurs diesel. La presse a réagi en conséquence.
L’OMS s’est rapidement sentie obligée
d’apporter une certaine correction: la classification des groupes est fondée sur la
sécurité avec laquelle il existe un lien avec
le cancer, mais elle ne désigne pas le risque
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Die karzinogene Wirkung dieser Substanzen wurde im Wesentlichen aus Tierversuchen oder Versuchen mit Zellkulturen abgeleitet, also in recht weit von der Realität
entfernten Modellen. Und sogar laut WHO
gibt es keine gesicherten Daten zu der
Frage, in welcher Weise die Zubereitung
von Fleisch das Krebsrisiko erhöht.
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proprement dit. L’OMS elle-même affirme
qu’environ 50  0 00 décès par cancer par
an dans le monde pourraient être attribués
à une très forte consommation de viande
rouge – si les liens étaient effectivement de
nature causale. Ce chiffre est à comparer
au million de décès par cancer dus au tabagisme.
Autres interprétations
Il y a eu rapidement des contre-attaques du
côté scientifique également. Un consortium
autoproclamé pour les recommandations
nutritionnelles, composé de 14 scientifiques
(NutriRECS), est arrivé à la conclusion,
après analyse des données disponibles, que
les liens entre la consommation de viande
et de produits carnés et les risques sanitaires
éventuellement associés sont si incertains
qu’aucune recommandation de consommation ne peut en être tirée – pour ensuite en
donner immédiatement, à savoir que rien
ne devrait être changé dans les habitudes
de consommation.
Situation imbriquée
En fait, même l’OMS déclare que dans le
cas de la viande rouge, les preuves d’un lien
entre la consommation et l’incidence du
cancer du côlon sont si minces que l’on ne
peut exclure ni une coïncidence ni une
imbrication avec d’autres facteurs de causalité. Et c’est là qu’intervient une critique
majeure: l’imbrication des habitudes de
consommation et d’autres facteurs liés au
mode de vie difficilement résoluble dans
des conditions pratiques. Dans le même
temps, une approche explicative est en train
d’émerger et il semble opportun d’examiner
de plus près certains aspects du cancer.
Toutefois, la principale raison de l’augmentation des cas de cancer est le nombre
croissant de personnes âgées. Si les chiffres
sont corrigés pour tenir compte de l’évolution démographique, il n’y a pas d’augmentation des cas de cancer.
La viande n’est pas un légume
Le cancer du côlon se classe au troisième
rang des causes de décès par cancer et est
le seul type de cancer qui présente une
certaine association avec la consommation
de viande rouge et de produits carnés.
Dans le même temps, il est de plus en plus
évident que les bactéries intestinales jouent
un rôle décisif dans la prévention du cancer
colorectal. Et la composition de la flore
intestinale, aujourd’hui souvent appelée
«microbiome», dépend à son tour forte-

ment de l’alimentation. Il semble qu’il
s’agisse là d’une imbrication importante
de facteurs que les études épidémiologiques
ne résolvent guère. Il ne semble pas exagéré
qu’une forte consommation de viande –
surtout dans les pays occidentaux industrialisés – soit associée une consommation
plutôt faible de fruits et légumes. Or, les
légumineuses, les légumes et les fruits
riches en fibres peuvent réduire le risque de
cancer de l’intestin de 40 à 50%. Il devrait
donc y avoir une différence non négligeable
entre le fait que le steak, le goulasch et la
saucisse soient consommés uniquement
avec des frites, du riz ou des pâtes ou également avec des brocolis, des carottes et
des légumineuses tels que des haricots, des
lentilles et des petits pois.

approfondies en utilisant des modèles de
tumeurs chez le rat et la souris pour étudier
la formation et les effets des composés
cancérigènes présents dans les hamburgers
de bœuf frit. Contre toute attente, ils ont
constaté une réduction de la croissance
tumorale chez les animaux nourris au bœuf
frit. Par la suite, un acide gras spécifique,
l’acide linoléique conjugué (ALC), a été
identifié comme une substance inhibant la
croissance tumorale. L’engouement pour le
CLA suscité à la suite de cette découverte
est une histoire en soi. y

Un régime alimentaire contenant moins de
glucides facilement digestibles et davantage
de fibres alimentaires comme nourriture
pour les microbes modifie donc apparemment la flore intestinale de manière très
bénéfique. Cela va même jusqu’à dire que
la composition de la flore intestinale peut
être utilisée pour le diagnostic du cancer
du côlon et pourrait au mieux remplacer la
coloscopie comme méthode de détection
précoce.

› Éviter ou réduire la consommation de
tabac

Effets de la cuisson
Il existe maintenant une autre ligne d’argumentation dans la discussion sur les liens
entre le cancer et la consommation de
viande: les composants potentiellement
cancérigènes qui sont présents dans la
viande ou qui peuvent être produits pendant la préparation ou la transformation.
Par exemple, le fer contenu dans la viande
sous forme de fer hémique n’est pas seulement bénéfique en raison du bon approvisionnement en cet oligo-élément, mais
peut-être aussi une certaine malédiction:
en tant que radical réactif, il est un déclencheur possible de la dégénérescence cellulaire et donc du cancer. Là aussi, les microbes
intestinaux sont susceptibles d’avoir une
certaine fonction protectrice, car leurs
produits de fermentation, comme l’acide
butyrique, favorisent la mort cellulaire programmée et donc l’élimination des cellules
potentiellement dégénérées. Sont également considérées comme préoccupantes
les substances qui se forment pendant la
préparation à haute température ou qui se
forment pendant le salage et le fumage et
qui sont classées comme cancérogènes.
Il y a environ 40 ans, un groupe de recherche américain a mené des expériences

Recommandations de l’Office fédéral de
la santé publique sur la réduction du risque
de développer un cancer

›
Régime alimentaire sain, y compris la
réduction de la consommation d’alcool
› Activité physique / mouvement suffisant
› Réduire l’excès de poids
› Procéder de manière ciblée à des vaccinations comme celle contre le HPV (les
Papillomavirus humains provoquent le
cancer du col de l’utérus)
›
Réduction de l’exposition aux substances nocives, par exemple l’amiante
›
Réduction de l’exposition accrue aux
radiations – telles que les rayons UV ou
les radiations radioactives
Les références sont disponibles auprès de l’auteur

Autres sujets dans la série d’articles
– Le porc, toute une histoire
› Les parasites présents dans la viande de
porc peuvent-ils devenir dangereux pour
l’homme?
› Allergique au porc?
› Ce que l’on trouve dans le porc
› Bien-être animal et éthique en détention porcine
› Le porc dans la langue et la littérature
Quelles sont vos questions sur la viande
de porc? Quelles sont les déclarations auxquelles vous êtes confronté en tant qu’éleveuse/éleveur de porcs? Veuillez nous
contacter à l’adresse suivante: schwein@
suisag.ch. Nous traiterons vos questions
et commentaires et, si possible, nous les
intégrerons dans les articles.

