
Lecker, und sonst?

Speisepilz – keine Wunderwaffe gegen Diabetes
Fragestellung: Verhindert das Essen von Pilzen Typ-2-Diabetes 
und kardiovaskuläre Erkrankungen?

Hintergrund: Pilze zu essen ist gesund (es sei denn, es ist der fal-
sche Pilz dabei). Pilze zu essen ist meist mit gesundem Lebens-
stil verbunden, da dadurch die Aufnahme von Mineralien, Vi-
taminen und bioaktiven Substanzen sichergestellt werden kann. 
Gerade zu Zeiten von zunehmendem Fast-Food-Konsum und 
der Argumentation für das regelmäßige Essen von Obst und Ge-
müse kann auch Pilzen eine besondere Rolle zukommen. Ma-
chen sie aber tatsächlich einen gesundheitlichen Unterschied?

Patienten und Methoden: Dieser Frage sind die Forscher um 
Lee et al. aus Bosten nachgegangen. Die Autoren folgten 67.139 
Frauen von der „Nurses Health Study“ (1986-2012) und 43.541 
Männern der health professional follow-up study (1986-2012) 
die keine chronischen Erkrankungen an der Baseline hatten. 
Der Verzehr von Pilzen wurde mithilfe von Ernährungsfrage-
bögen zu Studienbeginn eruiert. In 2 Gruppen wurden kardio-

metabolische Biomarker ge-
sammelt. Das Au¡reten von 
Herzkreislauf-Erkrankun-
gen, Herzinfarkt, Schlagan-
fall und Typ-2-Diabetes wur-
de im Kontext des Pilzver-
zehrs analysiert.

Ergebnisse: 11.894 Proban-
den haben innerhalb von 2 
Millionen Patienten-Follow-
up-Jahren eine Herzkreis-

lauf-Erkrankung bekommen und 10.206 Typ-2-Diabetes. In der 
multivariaten adjustierten Analyse hatten Teilnehmer die mehr 
als fünf Portionen Pilze pro Woche aßen, keinen signi¦kanten 
Unterschied im Hinblick auf das Herzkreislauf- oder Dia betes-
Risiko im Vergleich zu Teilnehmern, die weniger als einmal pro 
Woche Pilze aßen. Welche Subgruppe und adjustierte Teilgrup-
pe man auch prü¡e, es gab keinen Hinweis auf ein verändertes 
Risiko im Hinblick auf Plasmabiomarker, Lipide, Insulin und 
Entzündungen.

Schlussfolgerung: Es gibt diesen Ergebnissen zufolge keinen 
Zusammenhang zwischen Pilzverzehr und kardiovaskulären 
Erkrankungen sowie Diabetes mellitus in den USA.

– Kommentar von Prof. Dr. med. Peter Schwarz

Die Publikation enthält den Lesern viele Informationen vor
Uns alle würde natürlich interessieren: Welche Pilze haben die 
denn gegessen? Die Ergebnisse sind nicht unbedingt angreif-
bar. Pilzverzehr hatte keinen gesundheitlichen E�ekt in den 
USA. Die genannte Frage sei trotzdem erlaubt. Als ich an�ng 
die Studie zu lesen, dachte ich über Pilze nach, die man frisch 
im Wald gesammelt hat und dann verzehrt. Wenn man aber 
fünfmal die Woche Pilze essen will, dann bleiben eigentlich 
nur, gefrostete, frittierte und konservierte Pilzportionen zu 
wählen (das ist eine Hypothese). Ist das jetzt schlecht und be-
ein�usst das Ergebnis? Wir wissen es nicht. Auf alle Fälle ist es 
so, dass die Männer und Frauen in der vorliegenden Studie, 
die 1986 viel Pilze gegessen hatten, im Laufe ihres Lebens in 
den USA kein unterschiedliches kardiovaskuläres oder Diabe-
tes-Risiko hatten. Das müssen wir so hinnehmen, aber auch 
durchaus kritisch betrachten. Ich glaube nach wie vor, dass, 
wenn das Essen von Pilzen Teil eines gesunden Lebensstils mit 
viel Gemüse und Obst aus regionalem Anbau ist, dass das ei-

nen sehr positiven gesundheitlichen E�ekt hat. Man müsste 
tiefer in die Studie einsteigen (und diese Daten sind leider 
nicht berichtet worden), wie die Ernährungsgewohnheiten der 
Probanden tatsächlich waren. Ich denke weiterhin, dass das 
Essen von Speisepilzen (selbst gesammelt und zubereitet) ei-
nen Unterschied hin zum Positiven macht.
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Welche Pilze wurden in der Studie verzehrt? Jeden Tag Steinpilze-
sammeln im Wald wird wohl nicht stattgefunden haben...
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