MATTHIAS RIEDL
Mein Weg zur
gesunden Ernährung
Nie wieder Fake News bei Ernährungsfragen
Macht Fett wirklich fett? Darf ich noch Brot essen?
Brauche ich Superfoods? Wie schaffe ich es, meine
Zuckergelüste zu mindern? Und ist Bio wirklich besser?
Für den Laien steckt der Ernährungs-Alltag voller
Fragezeichen und Stolperfallen. Zumal viele ja ohnehin
schon hin und hergerissen sind zwischen wachsenden
Ansprüchen an eine hochwertige Ernährung auf der einen
und immer weniger Zeit fürs Kochen und Genießen auf
der anderen Seite. Heute ernähren sich die Deutschen so
impuls- und gelegenheitsgetrieben wie nie zuvor. Das
Know-How in Sachen Ernährung beschränkt sich oft auf
überholte Mythen wie der vom eisenhaltigen Spinat oder
vom gesunden Schnaps nach dem fettigen Essen. Und die
Zahl der Fragezeichen nimmt mit den ständig
aufploppenden Food-Trends immer weiter zu.
Während die meisten Ernährungsratgeber nur
Teilaspekte gesunder Ernährung behandeln, spannt Dr.
Matthias Riedl den großen Bogen und gibt Antworten
auf die 100 wichtigsten Fragen zu diesem Thema.
Umfassend, unkompliziert und auf dem neuesten Stand
der Forschung – hier ist ein Ratgeber entstanden, dessen
Tipps wie spannende Kurzgeschichten wirken, die sich
einfach so „weglesen“ lassen. Ohne den Finger zu heben,
liefert der Ernährungsmediziner fundierte und
verständliche Antworten, wie sich eine gesunde
Ernährung ganz leicht in unseren oft so stressigen Alltag
integrieren lässt.
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Hier trifft (ernährungs-)medizinische Expertise auf
jahrzehntelange Praxiserfahrung – gehen Sie mit Dr.
Riedl den Weg zur gesunden Ernährung!
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Matthias Riedl
Dr. med. Matthias Riedl ist ärztlicher Direktor
der von ihm 2008 gegründeten medicum
Hamburg MVZ GmbH, die einzigartig in Europa
die Diabetologie mit der Ernährungsmedizin
und neun angrenzenden Facharztrichtungen
ganzheitlich
verbindet.
Der
Internist,
Diabetologe und Ernährungsmediziner ist
außerdem als Publizist für Zeitschriften und
Verlage, Berater für Firmen und Krankenkassen
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ZS Verlag
Der ZS Verlag gehört in den Bereichen
Essen, Trinken, Fitness und Gesundheit
zu den führenden Verlagen Deutschlands.
Am Puls der Zeit, mit größter Kompetenz
verlegen wir Inhalte, die wichtig für das
Leben unserer Leser sind. Unsere
Autoren? Menschen, die zu ihrem Thema
wirklich etwas zu sagen und zu schreiben
haben. Erzählerisch, appetitmachend,
haptische Erlebnisse sollen unsere
Produkte sein. Seit der Verlagsgründung
1984 kann der Verlag auf eine lange
Reihe von Bestsellern und Titeln
zurückblicken, die wegweisend für die
Branche waren. Meilensteine waren
dabei das legendäre und bestverkaufte
Buch „Kochen — die neue große Schule“
mit dem roten Löffel und die „Erfindung“
der TV-Kochbücher. Tradition, Innovation,
Inspiration und Kreativität sind auch nach
dreißig Jahren die Triebfedern für uns,
hochwertige, schöne Produkte zu
kreieren, die unsere Leser inspirieren,
motivieren und informieren. Der ZS
Verlag gehört zur Unternehmensgruppe
der Edel SE & Co. KGaA in Hamburg

Matthias Riedl © Andreas Sibler

sowie als Dozent auf internationalen Kongressen
und Lehrbeauftragter zweier Universitäten tätig.
Im Vorstand des Bundesverbands Deutscher
Ernährungsmediziner (BDEM e.V.) engagiert er
sich für die Förderung der Ernährungstherapie.
Seit 2012 ist Matthias Riedl einer der vier Ärzte
der erfolgreichen NDR-Ernährungs-Docs und
zählt zu den führenden Ernährungsexperten in
ganz Europa.

»Inhaltliche Relevanz, große
Autoren und Liebe zum Detail,
das zeichnet ZS-Bücher aus.«
Jürgen Brandt, Geschäftsführer ZS Verlag
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INTERVIEW MIT

Dr. med Matthias Riedl

Es gibt bereits hunderte Ernährungsratgeber – an
vielen haben Sie selbst sogar mitgewirkt. Warum
wollten Sie unbedingt noch ein Buch schreiben?
Die allermeisten Ernährungsratgeber beschäftigen
sich nur mit einem Teilaspekt: Es geht dann um
Intervallfasten, darum, warum wir unseren
Zuckerkonsum reduzieren sollten oder mehr
Gemüse essen. Auf diese Weise entsteht der
Eindruck, man könnte das eine machen oder das
andere. So funktioniert gesunde Ernährung aber
nicht! Wir müssen jeden einzelnen Baustein
kennen und wissen, wie wir aus allen zusammen
für uns ganz persönlich ein Gesamtkonzept basteln.

essen. Ihnen liefere ich Argumente, mit denen sie
dem Schwarz-Weiß-Denken so vieler Menschen
begegnen können. Denn ich zeige beispielsweise auf,
dass es zwar gesünder ist, öfter mal vegan zu essen
und seltener Chips zu mümmeln – dass aber niemand
auf etwas verzichten sollte, das er mag. Weil gesunde
Ernährung schlicht bedeutet, entspannt häufiger jene
Lebensmittel zu essen, die uns Menschen von Natur
aus guttun. Darüber hinaus würde ich mir wünschen,
dass mehr Männer mein Buch lesen.

Hilft es in jedem Lebensalter, sich gesünder zu
ernähren?
Auf jeden Fall – das ist ja das ungemein Begeisternde
Was ist das Besondere und Neue an Ihrem Buch?
an meinem Fachgebiet! Gerade gestern habe ich eine
Das Neue: Ich beleuchte sämtliche wichtigen Punkte, Patientin getroffen, Ende 60, die vor vier Monaten
die für eine gesunde Ernährung entscheidend sind – noch an einer ausgeprägten Fettleber litt – dabei
aber ohne die Menschen mit dem Wissen zu
trank sie kaum Alkohol und war nur leicht
erschlagen. Ich wollte kleine verdauliche Häppchen übergewichtig. Schon vier Wochen, nachdem sie
präsentieren, zu Fragen, die die allermeisten
begonnen hatte, nicht mehr zu snacken und weniger
Menschen in Sachen Ernährung beschäftigen. Auch Kohlenhydrate zu essen, spürte sie, dass es ihr besser
die Verbindung aus Wissen-schaft und Praxis habe
ging. Nach weiteren drei Monaten? Hatte sie perfekte
ich so sonst noch nirgendwo gesehen: Ich erkläre
Blutfettwerte! Und konnte selbst kaum fassen, wie
den Forschungsstand hinter den Fakten, breche
leistungsfähig sie sich fühlte, welche Strecken sie
diesen aber runter auf die Frage, was all das für den plötzlich wandern konnte.
Alltag konkret bedeutet, was es uns praktisch bringt.
Das Fazit Ihres Buches in einem Satz: Was ist das
Wer sollte Ihr Buch lesen?
Wichtigste an Ihrem Weg zu einer gesunden
Alle natürlich, die sich auch nur in geringstem
Ernährung?
Maße für Ernährung interessieren – und klare,
Viele Menschen haben Schwierigkeiten, ein Buch auf
gültige und zugleich leicht verständliche Antworten wenigen Zeichen zusammenzufassen. Das zumindest
auf Fragen finden wollen, die uns in diesem
fällt mir als Ernährungsmediziner aufgrund der guten
Zusammenhang umtreiben. Zugleich will ich jene
Forschungslage inzwischen sehr leicht: Mindestens 30
erreichen, die frustriert sind darüber, dass in unserer Gramm Ballaststoffe essen am Tag und dazu genug
Gesellschaft Ernährung immer mehr zu einer Art
Omega-3-Fettsäuren aufnehmen – wer das schafft, ist
Religion wird und Menschen sich beispielsweise
ganz vorne dabei!
immer häufiger rechtfertigen müssen, wenn sie ein
Stück Fleisch
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IN ALLER KÜRZE

Dr. Riedl, bitte ergänzen Sie…

Wer dieses Buch liest, der …

Gesunde Ernährung bedeutet nicht, …

… wird glücklicher und leistungsfähiger, bleibt
länger gesund – und sitzt nie wieder einem
Ernährungs-Scharlatan auf.

… Dogmen zu verfolgen und sich Lebensmittel zu
verbieten. Sondern sich ein wenig Wissen
anzueignen, anschließend entspannt das Richtige zu
genießen – und sich ab und an bewusst das nicht
ganz so Gute zu gönnen.

Wer dieses Buch nicht liest, der …
… verpasst ein extrem spannendes Buch – und
die Chance, zum Ernährungsexperten in eigener
Sache zu werden.

Die 3

Ratschläge zur gesunden
Ernährung, die am meisten bringen und die
jeder beherzigen sollte, sind …

Ich verspreche, dass dieses Buch …
… Ihr Leben verändern wird – und Sie, bei aller
Faktendichte, spitzenmäßig unterhält.
Alle, die meinen Weg zur gesunden Ernährung
mitgehen …
… kommen in den Ernährungshimmel. Kleiner
Scherz. Im Ernst: Wer mitgeht, wird sich nach
wenigen Wochen so viel besser fühlen, dass er im
Rückblick erst merkt, wie schlecht es ihm vorher
ging. Und sich fragen, warum er nicht früher
begonnen hat, sich artgerecht zu ernähren.

1.
So viel Gemüse wie möglich essen, mindestens aber
400 Gramm am Tag.
2.
Einen Ölwechsel vornehmen, also den Anteil
gesundheitsfördernder Fette wie Oliven- und Hanföl
erhöhen, außerdem tierische Fette durch solche aus
Nüssen ersetzen – oder eben Fischöl.
3.
Mehr pflanzliche Proteine auf den Teller bringen,
etwa in Form von Hülsenfrüchten und Nüssen.
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