
Ist „Steinzeit-Diät“ die
artgerechte
Ernährung?

Unsere Gene haben sich in einem evo-
lutionären Prozess über viele Millionen
Jahre entwickelt. Ihre Ausprägung wur-
de durch die vorherrschenden Umwelt-
bedingungen bestimmt.

In den letzten 40 000 Jahren – eine
aus evolutionärer Sicht sehr kurze Zeit
– haben sich unsere Gene nicht weiter
verändert. So kann man davon ausge-
hen, dass der Mensch auch heute noch
an die Lebens- und Ernährungsweise
der archaischen Vorfahren weitestge-
hend adaptiert ist (8).

Während der Evolution waren
Ernährung und Bewegung untrennbar
miteinander verknüpft: Jagen und sam-
meln, um zu essen und zu überleben.
Kraft und Ausdauer waren folglich die
entscheidenden Koordinaten des tägli-
chen Lebens (2). Doch seit der industri-
ellen Revolution haben sich die Um-
weltbedingungen radikal gewandelt.
Die evolutionäre Einheit – Ernährung
durch Bewegung – ist im letzten Jahr-
hundert endgültig auseinander gerissen
worden. Inzwischen leben die meisten
Menschen weitgehend bewegungsfrei.
Unsere Gene hatten keine Chance, sich
der radikalen Wandlung der Lebensum-
stände in dieser kurzen Zeit anzupassen
(1). 

Man geht inzwischen davon aus,
dass der Stoffwechsel nur bei regel-
mäßiger körperlicher Aktivität optimal
funktioniert, da ein Fehlen genetisch
nicht vorgesehen ist. Stoffwechselstu-
dien bestätigen diese Einschätzung.
Entsprechend bietet Sport keinen Zu-
satzbenefit für die Gesundheit. Viel-
mehr sind tägliche körperliche Anstren-
gungen aus genetischer Sicht „normal“,
Bewegungsmangel aber „ungesund“
(1).

Die letzten zwei Millionen Jahre der
Evolution waren von Eiszeiten geprägt.
Entsprechend wenig pflanzliche Nah-
rung stand zur Verfügung. Der Verzehr
von Tieren, die unter diesen Bedingun-
gen noch überleben konnten, wurde da-
her zum dominierenden Nahrungsfak-
tor für die frühen Menschen. Isotopen-

bestimmungen fossiler Knochen be-
stätigten diese carnivore Überlebens-
strategie (4).

Als Modell der archaischen
Ernährung dient auch die Ernährungs-
weise neuzeitlicher Jäger und Sammler,
die unter Steinzeitbedingungen lebten.
Eine Analyse aller 229 entsprechend
dokumentierten „Naturvölker“ (Tab. 1)
ergab, dass diese Menschen eine mittle-
re Nährstoffzufuhr von 20–25% Eiweiß,
40–45% Fett – bei Dominanz von ein-
fach ungesättigten Fettsäuren – und 30
– 40% Kohlenhydraten hatten (3).

Nach heutigem Wissen senkt eine
hohe Eiweißzufuhr Gesamt- und LDL-
Cholesterin und die Triglyceride, hebt
aber das HDL-Cholesterin. Bei Diabeti-
kern wird außerdem die Glucosetole-
ranz gebessert und der Insulinspiegel
gesenkt (7).

Auch eine hohe Fettzufuhr wirkt
sich günstig auf den Fett- und Glukose-
stoffwechsel aus, sofern einfach und
mehrfach ungesättigte Fettsäuren do-
minieren und das Verhältnis von Ome-
ga-6- zu Omega-3- Fettsäuren niedrig
ist, wie dies bei der Steinzeit-Ernährung
gegeben war (8).

Aber auch die Kohlenhydratzusam-
mensetzung war günstig: Früchte, Bee-
ren, Pilze, wilde Gemüse und Wurzel
enthalten Kohlenhydrate mit einem ho-
hen Anteil an löslichen und nicht-lösli-
chen Ballaststoffen mit einem niedrigen
Glykämischen Index, d. h. einer
schwach ausgeprägten Wirkung auf
den Blutzuckerspiegel. 

In jüngster Zeit sind mit ähnlichen
Nährstoffrelationen in kontrollierten
Untersuchungen günstigere Zucker-

und Fettstoffwechselwerte erreicht
worden, als mit einer herkömmlich
empfohlenen relativ fett- und protein-
armen Kost (5,6).

Welchen Gesundheitseffekt eine
Kost mit einer Nährstoffzufuhr nach
Steinzeitart auf Dauer hat, müsste aller-
dings erst mit randomisiert-kontrollier-
ten, klinischen Studien abgeklärt wer-
den.
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Tabelle 1: Häufigkeit tierischer Ernährung (Fleisch + Fisch) bei 229 
Naturvölkern. 58% der untersuchten Völker ernähren sich zu mehr als 
56 % von Tieren. 


