
Vernünftiger
Fleischkonsum
Der Genuss von Fleischprodukten kann gemäss WHO zu Krebs
führen. Wer einen gesunden Lebensstil pflegen will, der achtet
auf ein gesundes Mass.

DDass Zigarettenrauch Lungen-
krebs verursachen kann, daran
zweifelt heute niemand mehr. Dass
aber auch der Genuss von Fleisch-
produkten wie Cervelat oder Schin-
ken zu Krebs führen kann, wie das
jüngst die Krebs-Agentur der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO)
kommuniziert hat, das dürfte für
viele eine neue und besorgnis-
erregende Nachricht sein. Das Ver-
dikt löste denn auch heftige Ab-
wehrreaktionen aus. Man brauche
beim Fleisch keine Bevormundung,
hiess es in Internetbeiträgen, wie die
«NZZ» online berichtete. Und man
lasse sich den Genuss nicht vergäl-
len. Auch der Schweizer Fleisch-
Fachverband kritisierte die Beurtei-
lung der WHO-Agentur: Diese ba-
siere lediglich auf statistischen Be-
rechnungen, die eine ursächliche
Wirkung des Fleisches auf die Krebs-
entstehung nicht beweisen könnten.
Die ganze Aufregung ist überzogen,
ist die «Neue Zürcher Zeitung»
überzeugt. Weder schüre die WHO
Angst vor dem Fleisch noch schreibe
sie vor, wie viele Scheiben Salami
und Bratwürste man essen dürfe. Sie
bestimme lediglich, welche Substan-
zen und Umwelteinflüsse beim
Menschen Krebs auslösen können

Etwa jeder fünfte Fall von Dickdarmkrebs dürfte auf den Fleischkonsum des Patienten
zurückzuführen sein. FOTO: ISTOCK
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Zeit und Stress
DViele unserer Kunden lei-
den mehr oder weniger permanent 
unter Zeitdruck und kommen damit in 
ein Coaching. Sie haben oft allerlei Kurse
zum Thema «Zeitmanagement» absol-
viert und kommen von dort mit neuen
Zeitplanern, Tages- und Wochenlisten
usw. zurück. Die Grundidee dieser Kurse
ist, dass ein Mensch entsprechend sei-
ner Prioritäten die Zeit einteilt, dazwi-
schen genug Pausen einplant, sich neu
organisiert und sich damit der Stress er-
ledigt. Zu Beginn meiner eigenen Berufs-
laufbahn habe ich selbst solche Semina-
re besucht, leider mit wenig Erfolg, nach
einigen Wochen haben sich die Listen

und Pläne in Luft aufgelöst. Nun sind 30
Jahre vergangen und ich begegne diesem
Thema aus der Sicht eines systemisch
arbeitenden Coachs und Trainers, viele
Menschen erzählen mir von ähnlichen 
Erfahrungen. Was hat es also mit der
Zeit auf sich, warum haben viele von uns
zu wenig davon? Da ist zunächst die Dif-
ferenz zwischen Stunden und den Aufga-
ben, die in diesen Stunde zu erledigen
sind. Diese Differenz erzeugt die Span-
nung bzw. den Zeitstress. Nun lassen
sich ja weder Stunden vermehren noch
Aufgaben reduzieren. Wo liegt also eine
mögliche Lösung? Aus systemischer
Coaching-Sicht liegt der Lösungsraum 
in der inneren Organisation des Kunden.
Genauer in der exakten, bewussten
Wahrnehmung der Spannung, dem Zeit-
stress. Dieser Stress hat seine Wurzeln
in sogenannten Glaubenssätzen, das sind
– oft unbewusste – Zuschreibungen sich
selbst und den Aufgaben gegenüber. Bei-

spielsweise Sätze wie «Ich muss das
schaffen» oder «Ich sollte schon fertig
sein» usw., dazu gesellen sich Gedanken
wie «Was passiert wenn ich nicht zeitge-
recht liefere?». Oft stellen wir uns alle
möglichen negativen Szenarien vor, was
alles passieren kann, wenn wir es nicht
schaffen. Es läuft ein innerer Monolog,
oft nicht bewusst, der uns Menschen 
antreibt und diesen Stress erzeugt. Im
Coaching nennen wir das die «inneren
Antreiber». Vereinfacht und etwas pro-
vokant formuliert ist es nicht die Menge
an Aufgaben, die Stress erzeugt, son-
dern das, was wir uns selbst vorschrei-
ben. In einem etwa zwei Stunden dauern-
den Coaching-Prozess werden diese 
inneren Antreiber identifiziert und be-
wusst gemacht. Schon sich dessen be-
wusst zu sein, erleichtert den Umgang
damit. Um diese Antreiber zu verändern,
ist der nächste Schritt zu erkennen, wo
diese Antreiber herkommen. Woher kom-

men diese inneren Stimmen und Bilder,
die die Stressgefühle erzeugen und ver-
stärken? Wir haben sie irgendwann ge-
lernt, oft von unseren Vorbildern über-
nommen. In einem komplexen Prozess
werden nun diese Antreiber umgeformt
auf eine Weise, dass zwar ihre innewoh-
nende Energie weiterwirkt, jedoch ohne
deren negative Wirkung. Sie sollen und
können uns unterstützen, auf positive
Weise. Die Menge an Zeit bleibt, wie sie
nun mal ist, die Aufgaben auch, der Un-
terschied entsteht aus der veränderten
(Selbst-)Wahrnehmung und Steuerung.
Wenn dieser Vorgang gut gelingt, kann an
die Stelle von Stress Gelassenheit tre-
ten und das verändert: Vieles!
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und welche nicht. Das tue sie, indem
sie alle verfügbaren Studien zu 
einem Thema sichte und auswerte.
«Ohne eine solche rigorose Über-
prüfung der Faktenlage würde uns
die Tabakindustrie noch immer 
erzählen, dass der Zusammenhang
zwischen Rauchen und Lungen-
krebs ein Märchen ist», heisst es im
Artikel weiter.

Dass Fleisch durch Verarbeitung
und Zubereitung ein karzinogenes
Potenzial entfalten kann, wird schon
länger vermutet. Beim prozessierten
Fleisch gilt dieser Zusammenhang
nun offiziell als gesichert, beim ro-
ten Fleisch als wahrscheinlich. Kei-
nen solchen Makel weist das weisse
Fleisch von Fisch oder Geflügel auf.
Mit ihrem jüngsten Statement sagt
die WHO, dass die Faktenlage beim
verarbeiteten Fleisch heute so klar
seien wie etwa beim Rauchen. Wo-
bei es beim Fleisch vor allem um
Dickdarmkrebs geht. Wie häufig der
Fleischkonsum einen Krebs auslöst,
ist eine ganz andere Frage. Weil es
keine Schätzungen für die Schweiz
gibt, werden Zahlen aus Grossbri-
tannien angefügt: Demnach sind
dort 86 Prozent der Lungenkrebse
(und 19 Prozent aller Krebse) auf
das Rauchen und 21 Prozent der

Dickdarmkrebse (und 3 Prozent 
aller Krebse) auf den Fleischkonsum
zurückzuführen. Ein anderer Ver-
gleich: Mit einem kompletten
Rauchstopp liessen sich auf der Insel
jährlich über 64000 Krebsfälle ver-
hindern, mit einem Fleischverzicht
knapp 9000.

Wer einen gesunden Lebensstil
pflegen will, der achtet auch darauf,
dass er nicht zu viel und nicht jeden
Tag verarbeitetes und rotes Fleisch
isst. Mehr gilt es nicht zu beachten.
Mit Genussfeindlichkeit hat das
nichts zu tun, mit Masshalten aber
schon. red. 


