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Hintergrund 

• Das Auftreten von Krankheiten in Bevölkerungen ist 
nicht nur dem Alter geschuldet und zufällig, sondern 
auch abhängig von dem Verhalten und der Umwelt 

• Ein wesentlicher Teil der Einflusses besteht aus den 
Lebensstilfaktoren, die eine Bevölkerung pflegt und die 
die Gesellschaft prägt 

• Zu den Lebensstilfaktoren mit großem Einfluss auf das 
Auftreten von Krankheiten zählt die Ernährung 

• Veränderungen im Ernährungsverhalten hat daher einen 
Einfluss auf das Auftreten von Krankheiten 

• Wissenschaftliche Fachgesellschaften sind angehalten 
diesen Einfluss zu bestimmen und daraus 
Präventionskonzepte zu entwickeln  



Epidemiologische Konzepte 

 
• Individuelles Verhalten ermöglicht die 

Abschätzung des Krankheitsrisikos in 
Zusammenhang mit einzelnen Aspekten des 
Ernährungsverhaltens (Relatives Risiko) 
 

• Ausmaß und Verbreitung von einzelnen 
Aspekten des Ernährungsverhaltens in der 
Bevölkerung bestimmen das Auftreten von 
Krankheiten in diesen Bevölkerungen 
(attributables Risiko)  



Evidenzbasiertes Vorgehen bei der Beurteilung der 
Ernährungsfaktoren 

 Präventionskonzepte 
basieren auf 
epidemiologischen Daten 

 
• Systematische 

Literaturanalyse 
• Festgelegtes 

Bewertungsschema der 
Literaturergebnisse 
(Evidenzlevel) 

• Klassifikationsschema 
der Härtegrade der 
Evidenz 

 

 

http://www.eatright.org/
http://www.usda.gov/


Systematische Literaturanalyse 



Bewertungsschema der Studien 



Klassifikationsschema der Härtegrade 

Härtegrade der  
Evidenz (nach DGE) 
• Überzeugend 
• Wahrscheinlich 
• Möglich 
• Unzureichend 



Evidenzbewertung in den Leitlinien der DGE/ÖEG 



Untersuchte Kohlenhydratfraktionen 

Erhöhung von 
• Kohlenhydratanteil  
• Monosachariden 
• Disachariden 
• Zuckergesüßten Getränken 
• Polysacchariden 
• Ballaststoffen/Vollkornprodukten 
• glykämischen Index 
• glykämischer Last 

 



Untersuchte Endpunkte 

• Adipositas 
• Diabetes Mellitus Typ 2 
• Dysliproteinämie 
• Hypertonie 
• Metabolische Syndrom 
• Krebserkrankungen 



Bewertung „Kohlenhydratanteil“ 

Adipositas Hypertonie DM Typ 2 KHK Krebs 

Erhöhung des 
Kohlenhydrat-
anteils 

Erwachsene: 
oo 
Kinder: oo 
 

o 
■ einf. unges. 
FS: kurzfristig 
 

KH absolut: ~ 
KH-Anteil: ooo 
KH-Anteil ■ 
anderer 
energieliefernder 
Nährstoffe: ~ 
 

o 
 

o 
 

■ = zu Lasten; DM: Diabetes mellitus; FS: Fettsäuren 



Bewertung „Zuckergesüßte Getränke“ 

Adipositas Hypertonie DM Typ 2 KHK Krebs 

Erhöhung 
von zucker-
gesüßten 
Getränken 

Erwachsene:  
 
Kinder:  
Kinder mit 
erhöhtem BMI:  

o  
 

~ ~ 
 



Bewertung Ballaststoffe 

Adipositas Hypertonie DM Typ 2 KHK Krebs 

Erhöhung 
von Ballast-
stoffen/ 
Vollkornpro-
dukten 

Erwachsene 
Gesamt-BS:  
Vollkornprodukte: 
 
Kinder 
Gesamt-BS: o 
Vollkornprodukte: 
~ 

Gesamt-BS:  
Vollkornprodukte: 
 

Gesamt-BS: o 
 
Vollkornprodukte: 
 
BS aus 
Getreideproduk-
ten:  
 
unlösliche BS: ~ 
lösliche BS: o 
BS aus Obst und 
Gemüse: oo 

Gesamt-BS: 
 
lösliche und 
unlösliche BS: 
 
Vollkorn-
produkte:  
 
BS aus 
Getreideprod
ukten:  
BS aus Obst: 
 
BS aus 
Gemüse: o 

Magen 
 a 

Kolorektum 
 

Sonstige   
~ oder o 

 
a: Ballaststoffe 

aus 
Getreidepro-

dukten 



Kohlenhydratleitlinie 

Fettstoffwechselstörungen 

14 

           Erhöhung 
von 

Kohlen-
hydrat-
anteil 

Mono-
saccha-

ride 

Disacch
a-ride 

zucker-
gesüßte 
Getränke 

Poly-
saccha-

ride 

Ballaststoffe (BS) / 
Vollkornprodukte GI GL 

Gesamt- 
Cholesterolkon-
zentration 

1, 
2 ~ ~ ~ ~ 

Gesamt-BS:  
Vollkornprodukte: 

 
 ~ 

LDL-
Cholesterolkon-
zentration 

1, 
2 ~ ~ ~ ~ 

Gesamt-BS:  
Vollkornprodukte: 

 
~ ~ 

HDL-
Cholesterolkon-
zentration 

1, 
2 ~ ~ ~ ~ 

Gesamt-BS: oo 
Vollkornprodukte:  

ooo 
ooo ~ 

Triglyceridkon-
zentration  oo3 ~ ~ ~ 

Gesamt-BS: ooo 
Vollkornprodukte:  

ooo 
oo  

1 bei einer Erhöhung des Kohlenhydratanteils zu Lasten von Gesamtfett bzw. 
gesättigten Fettsäuren 
2 bei einer Erhöhung des Kohlenhydratanteils zu Lasten von mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren 
3 bei Fructose bis 100 g/d, weitere Monosaccharide ~ 

Deutsche Gesellschaft für Ernährung 

nur überzeugende Evidenz 

Quelle: Leitlinie Kohlenhydrate kompakt S.27 
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Beobachtung, dass die Risikoerhöhung für Adipositas und Diabetes mellitus Typ 2 eher mit dem GI als mit der GL verbunden sind, ist konsistent mit der Abwesenheit eines Zusammenhangs (mit wahrscheinlicher bzw. sogar überzeugender Evidenz) zwischen einer Erhöhung des Kohlenhydratanteils und dem Risiko für diese beiden Krankheiten. Die bereits erwähnte wahrscheinliche Evidenz für einen Risikoerhöhung durch eine höhere GL in Bezug auf das Risiko für höhere Triglyceridkonzentrationen ist ebenfalls konsistent mit der Beobachtung für höhere Triglyceridkonzentrationen durch eine Erhöhung des Kohlenhydratanteils.



Struktur der Zufuhr von energieliefernden Nährstoffen 

Östereichischer Ernährungsbericht 2012 



Östereichischer Ernährungsbericht 2012 

Entwicklung Nährstoffaufnahme - Männer 



Entwicklung Nährstoffaufnahme - Frauen 

Östereichischer Ernährungsbericht 2012 



USDA zu „Zuckergesüßten Getränken“ 

DGAC 2010 > Carbohydrates 
 
In adults, what is the association between intake of sugar-sweetened 
beverages and body weight?  
 
Conclusion 
A moderate body of epidemiologic evidence suggests that greater consumption of 
sugar-sweetened beverages is associated with increased body weight in adults. 
A moderate body of evidence suggests that under isocaloric controlled conditions, 
added sugars, including sugar-sweetened beverages, are no more likely to cause 
weight gain than any other source of energy. 
 
 
Grade: Moderate 
 
Overall strength of the available supporting evidence: Strong; Moderate; Limited; Expert Opinion Only; 
Grade not assignable 

http://www.nutritionevidencelibrary.com/category.cfm?category_id=21
http://www.nutritionevidencelibrary.com/topic.cfm?category_tree_id=2854


DGAC 2010 > Carbohydrates 
What is the relationship between whole grain intake and cardiovascular disease? 
Conclusion 
A moderate body of evidence from large prospective cohort studies shows that whole grain intake, 
which includes cereal fiber, protects against cardiovascular disease.  
Grade: Moderate 
 
What is the relationship between whole grain intake and type 2 diabetes?  
Conclusion 
Consumption of whole grains is associated with a reduced incidence of type 2 diabetes in large 
prospective cohort studies.  
Grade: Limited 
 
What is the relationship between whole grain intake and body weight?  
Conclusion 
Moderate evidence shows that intake of whole grains and grain fiber is associated with lower body 
weight. 
Grade: Moderate 
 
Overall strength of the available supporting evidence: Strong; Moderate; Limited; Expert Opinion Only; Grade not 
assignable 
 

USDA zu „Ballaststoffreichen Getreiden“ 

http://www.nutritionevidencelibrary.com/category.cfm?category_id=21
http://www.nutritionevidencelibrary.com/topic.cfm?category_tree_id=2854


USDA zu „Makronutrientenzusammensetzung“ 

DGAC 2010 > Energy Balance and Weight Management 
 
What is the optimal proportion of dietary fat, carbohydrate, and 
protein to lose weight if overweight or obese?  
 
Conclusion 
There is strong and consistent evidence that when calorie intake is 
controlled, macronutrient proportion of the diet is not related to losing 
weight. 
 
 
Grade: Strong 
 
Overall strength of the available supporting evidence: Strong; Moderate; Limited; Expert 
Opinion Only; Grade not assignable 
 

http://www.nutritionevidencelibrary.com/category.cfm?category_id=21
http://www.nutritionevidencelibrary.com/topic.cfm?category_tree_id=3124


Zusammenfassung 

• Nach der Leitlinie Kohlenhydrate ist die 
Makronutrientenzusammensetzung ohne 
Bedeutung für das Krankheitsgeschehen 

• Zuckergesüßte Getränke erhöhen 
wahrscheinlich die Prävalenz der Adipositas 

• Ballaststoffreiche Getreideprodukte  haben 
wahrscheinlich weitreichende Auswirkungen auf 
das Krankheitsgeschehen 
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