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Erhöht ein saftiges Steak das Darmkrebsrisiko?  
 
„Bestätigt: Rotes Fleisch erhöht das Darmkrebsrisiko“ lautet die Schlagzeile eines Artikels in Bild 
der Wissenschaft: Interessant an dieser Schlagzeile ist die Selbstverständlichkeit, mit der ein 
Zusammenhang als „bestätigt“ formuliert wird, ohne dass wissenschaftliche Beweise dafür 
existieren. Solche voreiligen Schlüsse finden jedoch immer wieder, unabhängig von deren 
Wahrheitsgehalt, ihren Weg in die Presse und verunsichern den Verbraucher. Das Wort 
„bestätigt“ bezieht sich auf die Ergebnisse der größten durchgeführten Beobachtungsstudie in 
Europa (EPIC) mit rund einer halben Million Teilnehmer. Auf der Suche nach dem Wahrheitsgehalt 
habe ich mir die EPIC-Studie noch einmal genau angeschaut und aufmerksam nach dem 
„bestätigten Zusammenhang von Fleischkonsum und Darmkrebs“ gesucht. Was ich aber 
tatsächlich fand, war nur ein Trend zwischen dem Verzehr von rotem Fleisch und Darmkrebs. 
Allerdings war dieser weder für den Verzehr von „rotem Fleisch“ allein (Steak, Filet…) noch für 
den Verzehr von Fleisch in Kombination mit Fleischwaren (Steak plus Wurst) signifikant, also 
statistisch eindeutig genug, um daraus einen gesicherten Zusammenhang abzuleiten, 
geschweige denn eine Panikmeldung zu formulieren. Erst ab einem Verzehr von täglich 160 g 
verarbeitetes Fleisch war der Zusammenhang eindeutiger.  
 
Was aber in unserer obigen Schlagzeile unerwähnt blieb, ist die Tatsache, dass Menschen mit 
dem höchsten Verzehr von verarbeitetem Fleisch, gleichzeitig auch sehr wenige Ballaststoffe 
aufnahmen. Umgekehrt konnte man in der EPIC-Studie beobachten, dass ein hoher Fischverzehr 
oder eine hohe Ballaststoffzufuhr das Risiko für Darmkrebs nicht erhöht, im Trend sogar senkt, 
und zwar unabhängig von der dazu verzehrten Fleischmenge. Als die Forscher überprüften, wie 
hoch das Risiko ist, wenn Fleischesser routinemäßig auch viel Fisch und viele Ballaststoffe 
essen, fand man: Kein Risiko durch Fleisch! Wer ist jetzt also Schuld? Die geringe 
Ballaststoffzufuhr oder das Fleisch? 
 
Die Schlagzeile hätte also auch heißen können: „Geringe Ballaststoffzufuhr erhöht das 
Darmkrebsrisiko“ oder „Fisch schützt vor Darmkrebs“. Da Fleisch schon seit eh und je 
unberechtigterweise im Kreuzfeuer der Kritik steht, passt die Anti-Fleisch-Botschaft perfekt in die 
Schublade. Bis heute weiß man noch nicht einmal genau, was am Fleisch eigentlich Darmkrebs 
auslösen soll. Diskutiert wird die Zubereitungsart wie Grillen und Frittieren. Durch Erhitzen bei 
hohen Temperaturen entstehen nämlich im Labor krebserregende Stoffe. Inwieweit diese auch 
beim Menschen Darmkrebs auslösen, ist noch unklar. Allerdings kann das Marinieren von Fleisch 
die Bildung krebsauslösender Stoffe reduzieren. Was hingegen nie erwähnt wird: diese potentiell 
schädigenden Stoffe entstehen in gleicher Weise auch beim Grillen von Fisch und Geflügel – 
doch dabei zeigt sich kein Darmkrebsrisiko!  
 
Weiterhin werden auch der hohe Eisengehalt sowie die gesättigten Fettsäuren im Fleisch in 
Erwägung gezogen. Seltsam bei dieser Betrachtung ist die Tatsache, dass Fleisch gegen jedweder 
Meinung, gar nicht so viele gesättigte Fettsäuren enthält. Käse liefert deutlich mehr davon. 
Vielleicht erklärt dies auch, warum das Darmkrebsrisiko von in England lebenden Vegetarier 
signifikant höher ist als das der Fleischesser? Lieber Leser, Sie sehen, man kann viel spekulieren 
und die Daten so hin und her schieben, bis sie ins Konzept passen. Letztendlich handelt es sich 
bei solchen großen Beobachtungsstudien immer nur um statistische Zusammenhänge, die noch 
lange keine Ursache erklären und meistens mit enormen Fehlerquoten behaftet sind.  Es ist auch 
unakzeptabel aus solchen Korrelationen eine ursächliche Beziehung abzuleiten. Damit sind 
Trugschlüssen Tür und Tor geöffnet. 

 



Eine kürzlich erschienene Übersichtsarbeit hat 35 Studien zu diesem Thema ausgewertet. Das 
Ergebnis: Die wissenschaftliche Beweiskraft reicht nicht aus, um den Fleischkonsum mit 
erhöhtem Darmkrebsrisiko in Verbindung zu bringen. Sicherlich ist die Entstehung von 
Darmkrebs multikausal. Der Lebensstil und die genetische Veranlagung spielen gewiss eine 
große Rolle dabei. Es gibt zwar keine Zauberformel, um sich vor Darmkrebs zu schützen. Wer 
aber regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung geht und dazu noch einen gesunden Lebensstil mit 
viel Bewegung hegt, hat sicherlich ganz gute Chancen rechtzeitig zu Handeln und damit 
Schlimmeres zu verhindern.  
 
Mein Buchtipp: Syndrom X oder ein Mammut auf den Teller! Mit Steinzeitdiät aus der 
Wohlstandsfalle. Von Prof. Dr. Nicolai Worm. Systemed Verlag.  
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