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Udo Pollmer
gegen ,,Veggie-Wah n
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TOP Heilbronn im Gesprach mit dem
Lebensmittelchemikerund Sachbuchautor

Udo Pollmer aus Gemmingen

ist bekannt

fur seine klaren und provokativen Aussagen
zu vermeintlich

gesunden Ernahrungsregeln

und dem andauernden
wissenschaftliche

Diatenwahn.

Der

Leiter des Munchner

.Europaischen lnstituts fur Lebensmittelund Ernahrungswissenschaften",
Radio-Kolumne

mit eigener

im ,.Deutschlandradio Kultur",

trug unter anderem dazu bet. dass zulassiqe
l-lochstmenqen

von Schadstoffen

im Essen

begrenzt werden. Er hat jahrelang Ernahrungswissenschaftlerinnen

ausgebildet

und

warnt davor. immer neuen Ernahrunqstrends
blind zu folgen. 90 Prozent aller ernahrunqswissenschaftlichen
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Studien

seien nicht belegt.

Seine offene und direkte Art mit bissigem Humor hat Unterhaltungs
wert. Gem wird er als Ernahrungsexperte in Talkshows eingeladen,
Dort weist er, wie in seinen Buchern und Vortragen auch, unmiss
verstandlich auf Fehlinterpretationen und Halbwahrheiten hin. Er
widerlegt populare Ernahrungsratschlage und lost damit bei Mlt
menschen, Medizinern und Emahrungswtssenschaftlermnen hefti
ge Reaktionen aus.
TOP Magazin sprach mit ihm uber sein neues Buch .Don't go
veggie  75 Fakten zum vegetarischen Wahn", in dem er mit zwei
CoAutoren fur Klarheit in der ,,VeggieDiktatur"sorgt.
TM: Leben Vegetarier und Veganer qesunder?
Udo Pollmer: Vegetarier sind Menschen, die kein Fleisch mogen.
Die essen halt was anderes, lch kenne Menschen, die keinen Salat
mogen, andere mogen keine sauren Nierchen. Das ist so belang
los, als wenn in China ein Sack Reis umfallt, Etwas vollig anderes
ist der Veganismus: diese Menschen lehnen den Verzehr aller tie
rischen Produkte  einschliefslich des Honigs  ab. Das ist fur el
nen ,,Allesfresser" wie den Menschen sehr
wohl ein Problem. Vor allem der Eiweifs
mangel bereitet mir Sorge, Der Umstand,
dass Rinder oder Karnickel auch nichts an
deres fressen als Grunzeug, beweist nichts.
Denn die haben einen ganz anderen Verdau
ungstrakt als wir Menschen. Beim Rind pro
duzieren die im Pansen lebenden Mikroor
ganismen das notige Eiweifs und werden
dabei gleich mit verdaut. Das Kaninchen
ist ein Fluchttier und kann sich deshalb kei
nen grofsen Pansen leisten. Die Eiweifsbtl
dung findet bei ihm erst <lurchdie Darmflo
ra statt. Deshalb frisst es zur Sicherung der
Eiweifsversorgungjeden Morgen seinen ei
genen frischen Kot

MENSCH EN

Was ist mit Hulsenfruchten

wie Bohnen,

Erbsen und Linsen,

die auch viel Eiweif5 enthalten?

Udo Pollmer: Haferflockenenthalten fiinfmalmehr Elweifs als gri.i
ne Bohnen. Deshalb isst man ja nicht nur Linsen mit Spatzle, son
dern auch Saitenwi.irstle dazu. Linsen enthalten halt nur sieben
Prozent Eiweifs.Da Eiweifsin Pflanzen ebenso begehrt wie knapp
ist, schiitzen Pflanzen ihre Samen vor Fressfeinden, indem sie Ab
wehrstoffe produzieren. Sie konnen ja nicht wie Tiere einfach weg
laufen oder zunickbeifsen. Dazu gehoren beispielsweise Enzym
inhibitoren. Sie blockieren die Elwelfsverdauung. Um den Nahr
wert von Bohnen zu erhohen, kocht man sie gewohnlich sehr lan
ge. Dadurch werden die meisten Abwehrstoffe zerstort.
Sojaprodukte erleben einen Boom. Sie gelten als gesund und
nahrhaft.
Udo Pollmer: Die frische Sojabohne ist mit etwa zwolf Prozent
Eiweifsfast so nahrhaft wie Haferflocken. Der SojaHypeist iibri
gens so neu nicht. Die erste Sojawurst erfand Konrad Adenauer,
der spatere Kanzler,um in Kriegszeiten eine ,,Wurst mit Friedens
geschmack" herstellen zu konnen, Die Sojabohne selbst ist giftig.
Damit man das Eiweifsan Nutztiere verfiittern kann, muss es in
mehreren Schritten entgiftet werden, beispielsweise durch eine
Kochextrusion. Aufserdern enthalt sie viele Phytoostrogene, also
Pflanzenstoffe, die wie weibliche Sexualhormone wirken. Tofu als
Fleischersatz wird aus Soja hergestellt, und kam friiher vor allem
in buddhistischen Mannerklostern auf den Tisch  um den Sexu
altrieb zu bremsen. Sojamilch ist vor allem fiir Kinder problema
tisch. Die Hormone losen Verhaltensstorungen aus und schadigen
das Immunsystem. Sojamilchverursacht Allergien, dazu kommen
Kreuzallergienmit Milchund Birkenpollen. Kase und Schinken wa
ren als Eiweifslleferantbesser.
Was fur besagte Klientel nicht in Frage kommt, auch aus ethischen Grunden. Kein Lebewesen stirbt fur Vegetarier und Veganer oder muss einenTeil von sich hergeben.
Udo Pollmer: Waren die Veggies ehrlich, miissten sie akzeptie
ren, dass Vogel, Wiihlmause und Ratten sich ungehindert in den
Obst und Gemiiseplantagen und Weizenfeldern satt fressen und
vermehren. Deshalb werden diese Schadlinge auf der ganzen Welt
meist durch langsam wirkende Gifte auf ziemlich ekelhafte Weise
getotet. Ohne Gift und Fallen bleibt von der Ernte nicht vie! iibrig.
Genausowenig wie von Kartoffeln, weil Wildschweine schon die
Aussaat auffressen wiirden. Ubrlgens behaupten manche Biolo
gen, dass auch Pflanzen Lebewesen mit Schmerzempfinden seien.
Wie auch immer, der Metzger sorgt dafur, dass seine Tiere schnell
und schmerzfrei getotet werden. Das hat er schliefslich gelernt.

Miissten die Veganer die vielen Kleinsauger, die fiir sie ihr Leben
!assen miissen, selber toten, wiirden sie dem Metzger fiir ein paar
Saitenwiirstle dankbar sein.
lhr Buch packt dasThema Vegetarismus volliq anders an,
als man es von den Medien gewohnt ist. Wern soil man jetzt
glauben?
Udo Pollmer: Das iiberlasse ich Ihnen. !ch offne nur ein Fenster,
wer will kann da hinausschauen. Es soil doch jeder essen, was er
mag. Aber viele missionieren ihre Umwelt, sie tragen ihre unausge
gorenen Oberzeugungen wie eine Monstranz vor sich her. Vegane
Ernahrung ist nur moglich, wenn wir eine hocheffektive Landwirt
schaft haben und eine perfekt organisierte globale Distribution, die
sicherstellt, dass wir ganzjahrig eine grofse Auswahl von Vegetabi
lien in jedem Supermarkt kaufen konnen. !st das nicht dekadent?
Text und Foto: Astrid Anna Link

