
Im Fokus: Krebs – besser vorbeugen als heilen

Aktuelle Informationen für MeinungsbildnerInnen
in Ernährungsberatung, -erziehung und -wissenschaft

Dornröschenschlaf. Das Potenzial für eine
wirksame und nachhaltige Krebsprävention ist
enorm – und überwiegend ungenutzt. Denn
Prävention und Gesundheitsförderung haben
bei weitem nicht den Stellenwert, der ihnen zu-
kommen müsste. Viel zu lange und nahezu
ausschließlich haben wir uns mit der Heilung
von Krankheiten beschäftigt. Ein Paradigmen-
wechsel zeichnet sich nur langsam ab, viel zu
oft bleibt es bei Lippenbekenntnissen. Dabei
gibt es genug zu tun – auch in unserem Be-
reich. Denn dass die Ernährung die Entstehung
von Krebserkrankungen beeinflusst, ist unbe-
stritten. Etwa ein Drittel aller Krebsfälle hängt
mit Ernährungsgewohnheiten zusammen. Aber
welche Schutzfaktoren bietet die Ernährung
tatsächlich? Diese Frage wird gerade heftig
diskutiert. Und die Antwort ist schwierig. Das
hat uns die Kontroverse um die präventive Wir-
kung von Ballaststoffen im Hinblick auf den
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die Sache noch ein bisschen komplizierter. Und dennoch:
Es gibt Richtlinien für eine Krebsprävention auf Basis der
derzeitigen Beweislage, ganz abseits von einzelnen Krebs
fördernden oder hemmenden Lebensmitteln oder In-
haltsstoffen. Das propagierte Ziel lässt sich mit einer
(scheinbar) einfachen Formel zusammenfassen: Überge-
wicht vermeiden bzw. abbauen und körperliche Aktivität
fördern. Dazu braucht es eine energieangepasste, fett-
modifizierte und nährstoffdichte Ernährung mit einem
hohen Anteil an Obst und Gemüse und reichlich Ballast-
stoffen zur Sättigung, mit einem geringen Anteil an tieri-
schen Lebensmitteln (außer Fisch) und einer mäßigen Al-
koholzufuhr. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Mag. Helga Cvitkovich-Steiner
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Krebserkrankungen zählen zu den am meisten gefürchte-
ten Erkrankungen überhaupt. Und trotz aller Verbesse-
rungen ist Krebs nach wie vor die zweithäufigste Todes-
ursache nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In der Euro-
päischen Union gibt es jährlich schätzungsweise 1,6 Mil-
lionen neue Krebserkrankungen und über eine Million
Krebstote. Viele davon wären vermeidbar. Denn beinahe
die Hälfte aller Krebserkrankungen können durch eine
umfassende primäre und sekundäre Prävention vermie-
den werden – so lautet zumindest das Resümee der an-
gesehenen Harvard-Universität. Ähnliche Zahlen nennt
die Weltgesundheitsorganisation WHO: „43 % aller Krebs-
todesfälle sind durch eine wirksame Prävention vermeid-
bar.“ Der Anteil der Ernährung an diesem Potenzial ist
schwierig zu beziffern. Erste Schätzungen wurden 1981
von Doll und Peto vorgenommen. Sie ermittelten auf der
Grundlage der damals bekannten Daten einen Anteil von
35 %. In den letzten Jahren machte die systematische Er-
fassung der weltweit verfügbaren Studienergebnisse und
deren Bewertung die Komplexität der Materie deutlich.
Und es zeigte sich, dass einige Ernährungsfaktoren in ih-
rer Wirkung auf die Krebsentstehung überschätzt, andere
unterschätzt werden. Überzeugende Beweise für einen ri-
sikosenkenden Effekt der Ernährung gibt es derzeit nicht,
weder bei einzelnen Lebensmittelgruppen noch bei aus-
gewählten Nahrungsinhaltsstoffen (wie etwa Ballaststof-
fen). Nur die Wirksamkeit der körperlichen Aktivität wird
als überzeugend eingestuft: nämlich bei Brust- und Dick-
darmkrebs. Bis dato müssen wir uns mit wahrscheinlichen
und möglichen Beweisen zufriedengeben. Die Bewertung
des vielschichtigen Faktors Ernährung ist eben nicht ein-
fach und die individuelle genetische Veranlagung macht
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im fokus_

Epidemiologisch. Weltweit leidet jeder dritte Mensch im Laufe seines Lebens an Krebs.
Inzidenz und Mortalität unterliegen jedoch großen regionalen Schwankungen. Wie sehen
die Daten in Österreich aus und welche Faktoren beeinflussen das Risiko? Ein Abriss ...

Krebs:Wen und wie viele trifft es?
Mag. Marlies Gruber
In Österreich erkranken jährlich etwa 35 000 Menschen
an Krebs (ca. 0,4 % der österreichischen Bevölkerung).
Männer sind etwas häufiger betroffen als Frauen; das Ri-
siko, an Krebs zu erkranken, ist bei ihnen 1,5-mal so hoch.
Für beide sind jedoch bösartige Tumorerkrankungen,
nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste
Todesursache. 2005 verursachten Herz-Kreislauf-Krank-
heiten und Krebs 69 % aller Sterbefälle. Da diese Erkran-
kungen überwiegend im höheren Alter auftreten und die
Bevölkerung zunehmend altert, wird die Bedeutung der
Krebserkrankungen bei der Planung der Gesundheitsver-
sorgung weiter zunehmen. Auch der Stellenwert der
Prävention wird steigen – die Ernährungsweise und kör-
perliche Aktivität haben großes Potenzial (siehe Tab. 1).

Statistisch nehmen Neuerkrankungen zu
Die aktuellsten Daten zu den Neuerkrankungen stammen
aus 2003. In diesem Jahr gab es 2,4 % mehr Neuerkran-
kungen als 2002 (36 689 vs. 35 825) und um 10,7 %
mehr als 1993 (33 137). Langfristig nimmt bei den Män-
nern das Krebsrisiko leicht zu, bei den Frauen ab. So hat
die altersstandardisierte Inzidenzrate zwischen 1993
und 2003 bei Männern um 3,5 % zu- und bei Frauen um
6,8 % abgenommen. Kurzfristig betrachtet ändert sich
bei beiden Geschlechtern das Krebsrisiko kaum.

Hormonabhängige Tumore an der Spitze
Die am häufigsten diagnostizierten Krebsarten sind so-
wohl bei den Frauen als auch bei den Männern die hor-
monabhängigen Tumore. Die Zahl der jährlich diagnosti-
zierten bösartigen Prostatatumore liegt derzeit bei knapp
unter 6000; Prostatakrebs macht damit ca. 29 % aller
Krebserkrankungen der Männer aus. Die Tendenz für Neu-
erkrankungen ist steigend; ca. 12 % der unter 75-Jähri-
gen erkranken derzeit jährlich an Prostatakrebs. Brust-
krebs ist mit einem Anteil von 28 % aller Tumore bei
Frauen seit langem die häufigste weibliche Krebserkran-
kung. Seit 1997 ist die Zahl der Neuerkrankungen bei
Brustkrebs stabil, sie liegt bei ca. 4800 pro Jahr, das Er-
krankungsrisiko vor dem 75. Lebensjahr hält sich bei 8 %.

Eine zunehmende Inzidenzrate besagt allerdings nicht
zwingend eine tatsächliche Zunahme des Erkrankungsri-
sikos – und schon gar keine höhere Sterberate. Durch das
vermehrte Screening werden die Tumore im Frühstadium
erkannt, was das altersbereinigte Sterberisiko senkt. So
dürfte für einen Großteil der steigenden Neuerkrankungs-
rate bei Prostatakrebs die Verbreitung von PSA-Tests als
Screeningmethode verantwortlich sein, da es zu keinem
Anstieg der Sterblichkeit kam. Zwischen 1993 und 2003
sank für die unter 75-Jährigen das Risiko, an Prostata-
krebs zu sterben, von 1,4 % auf 1,1 % und an Brustkrebs
von 2,4 % auf 2 %.

Dickdarmkrebs: Männer häufiger betroffen
Ungefähr 5000 bösartige Tumore werden jedes Jahr im
Dickdarm bzw. Enddarm diagnostiziert, das sind etwa
14 % aller Neuerkrankungen. Auch Darmkrebs trifft Män-
ner häufiger als Frauen: Das relative Risiko lag 1983 bei
1,3, 1993 bereits bei 1,6 und 2003 bei 1,8. Im Jahr 2003
erkrankten bis zum 75. Lebensjahr rund fünf von 100
Männern an Darmkrebs, aber nur zwei bis drei von 100
Frauen. Das Risiko, bis zum 75. Lebensjahr an Darmkrebs
zu sterben, ging in den letzten 15 Jahren für Frauen von
1,6 % auf 1 % zurück, für Männer von 2,7 % auf 2,1 %.
Diese Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass auch das
Screening des Dickdarms als präventive Maßnahme ge-
gen Dickdarmkrebs erfolgreich ist.

Herausforderung: Dem Krebs zuvorkommen
Neben dem Screening ist die Primärprävention das wich-
tigste Tool im Kampf gegen Krebs. Dabei gilt es die le-
bensstilbedingten risikoerhöhenden Faktoren so weit wie
möglich auszublenden und die risikoreduzierenden Fak-
toren in das individuelle Verhalten zu integrieren. In wel-
che Richtung die einzelnen Faktoren wirken, zeigt Tab 1.
Das Potenzial ist unterschiedlich groß, die Umsetzung
auch in kleinen Schritten Gewinn bringend. Mehr dazu
auf den folgenden Seiten ... «

Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE): Ernährungsbericht 2004, Bonn (2004).

Statistik Austria: Krebserkrankungen. www.statistik.at/web_de/statistiken/gesund-
heit/krebserkrankungen/index.html (bezogen am 11.06.07).

Vutuc C, Waldhör T, Zidek T, Haidinger G: Krebserkrankungen in Österreich. Statistik
und Epidemiologie. www.meduniwien.ac.at/innere-med-1/krebsforschung/user/
(bezogen am 11.06.07).

Tab. 1: Krebsarten und Einflussfaktoren

info am rande
Inzidenz (Neuerkrankungsziffer) ist

ein Maß für das Neuauftreten einer

Erkrankung (z. B. von Tumoren) in

einer bestimmten Bevölkerung

während eines bestimmten Zeit-

raumes (meist ein Jahr).

Mortalität (Sterblichkeit) ist ein

Maß für die Anzahl der Todesfälle

an einer Erkrankung (z. B. Krebs) in

einer bestimmten Bevölkerung

während eines bestimmten Zeit-

raumes (meist ein Jahr).



Mag. Angela Mörixbauer
Anhand bisheriger Studienergebnisse geht man davon
aus, dass adipöse im Vergleich zu normalgewichtigen Per-
sonen ein 1,5- bis 3,5-fach erhöhtes Risiko haben, an be-
stimmten Krebsformen zu erkranken, darunter Dickdarm-,
Brust-, Gebärmutter-, Nieren- und Speiseröhrenkrebs. Wer
einen Blick auf diesbezügliche Studienergebnisse und Pu-
blikationen der letzten Zeit wirft, dem fällt auf, dass es
darin verstärkt um die Fragen geht: „Unterscheidet sich
der Zusammenhang Adipositas und Krebsrisiko zwischen
Männern und Frauen?“ und: „Hängt diese Beziehung we-
niger vom Ausmaß der Adipositas ab als von der Körper-
fettverteilung?“ Diese Fragestellungen wurden bislang
nur wenig untersucht, werden in Zukunft aber mehr Auf-
merksamkeit erhalten.

Äpfel nicht mit Birnen vergleichen
So konnte etwa die groß angelegte europäische EPIC-Stu-
die zeigen, dass für die Entstehung von Dickdarm-, Bauch-
speicheldrüsen- und Gebärmutterkrebs besonders das ab-
dominale Fettgewebe (Bauchfett) entscheidend ist. Die-
ser Umstand erklärt auch den stärkeren Zusammenhang
zwischen Adipositas und erhöhtem Krebsrisiko vor allem
bei Männern, da hier genetisch bedingt die abdominale
Fettverteilung („Apfeltyp“) vorherrscht, während über-
schüssiges Körperfett bei Frauen vor allem gluteal-femo-
ral („Birnentyp“) lokalisiert ist. Weiters ist Übergewicht
bei Frauen ein Risikofaktor für Nierenkrebs und bei post-
menopausalen Frauen, die keine Hormonersatztherapie
erhalten, ein Risikofaktor für Brustkrebs.

Dickdarmkrebs und Übergewicht
Epidemiologische Daten haben übereinstimmend ge-
zeigt, dass auch zwischen Übergewicht und Dickdarm-
krebs ein starker positiver Zusammenhang besteht – ins-
besondere bei Männern. Bei Frauen ist diese starke Kor-
relation anscheinend nur dann vorhanden, wenn das
überschüssige Körperfett um die Leibesmitte – also ab-
dominal – angesammelt ist, berichtet das australische
Cancer Epidemiology Centre in Melbourne in einem
2006 veröffentlichten Artikel im International Journal of
Cancer.

BMI bei Frauen nicht geeignet
Die europäischen EPIC-WissenschafterInnen haben im
Rahmen einer prospektiven Studie mit mehr als 360 000
TeilnehmerInnen nach einem 6-Jahres-Follow-up ebenfalls
einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen
Körpergewicht und BMI sowie Dickdarmkrebs festgestellt
– wiederum nur bei Männern. Wenn allerdings die Para-
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meter Bauchumfang, Waist-Hip-Ratio (WHR) und Körper-
länge herangezogen wurden, konnte bei beiden Ge-
schlechtern eine Korrelation gemessen werden. „Unsere
Ergebnisse unterstützen die Hypothese, dass besonders
die Bauchfettmenge für die Dickdarmkrebs-Entstehung
entscheidend ist. Hierzu passt unsere Beobachtung, dass
sich der BMI als Vorhersageparameter bei Frauen eher
nicht eignet, da letztlich der Zusammenhang zwischen
BMI und Bauchumfang bei ihnen nicht so eng ist wie bei
Männern“, so Heiner Boeing, Leiter der Potsdamer EPIC-
Studie in einer Presseaussendung.

Schlüsselfaktor Glukosetoleranz?
Welche Mechanismen im Detail dafür verantwortlich
sind, können wir derzeit nur vermuten. Ein bedeutender
Faktor könnte eine gestörte Glukosetoleranz sein. Da-
durch sind die Kolonozyten erhöhten Plasmaspiegeln von
Insulin, Glukose und freien Fettsäuren ausgesetzt. Erste-
res hat wahrscheinlich einen mitogenen Effekt in den
Dickdarmzellen, während hohe Glukose- und Fettsäure-
spiegel im Plasma Veränderungen in der Zellkommunika-
tion sowie oxidativen Stress hervorrufen. Darüber hinaus
diskutiert man weitere Mediatoren wie Leptin und Adi-
ponectin sowie genetische Polymorphismen, die einen Zu-
sammenhang zwischen der Veranlagung für Übergewicht
und kolorektalen Neoplasien vermuten lassen.

Schweres Los. Dass Übergewicht eine Reihe von chronischen Erkrankungen fördert,
ist bekannt, allen voran das metabolische Syndrom und kardiovaskuläre Erkrankungen.
Dass Übergewicht und Adipositas aber auch eng mit der Genese diverser Krebsformen
assoziiert sind, gehört noch nicht zum Allgemeinwissen, obwohl es mittlerweile
aussagekräftige Studien dazu gibt.

Übergewicht, Fettverteilung und Krebsrisiko

zum weiterlesen
International Union Against

Cancer (UICC):

Prävention von Krebs.

Aktueller Stand und wirksame

Strategien.W. Zuckerschwerdt

Verlag, München (2006).

ISBN 3-88603-895-5,

Preis: € 29,90.



Bei jungen Frauen mit Brustkrebs vor der Menopause
scheinen die Zusammenhänge entgegengesetzt zu sein.
Ein hoher BMI ist mit einem verringerten Brustkrebsrisiko
assoziiert. Insbesondere das Gewicht im frühen Erwach-
senenalter scheint eine Rolle zu spielen. Wie bei Dick-
darmkrebs kennt man allerdings auch hier die Zusam-
menhänge (noch) nicht im Detail.

Nierenkrebs und Übergewicht
Auch die Entstehung von Nierenkrebs ist mit Übergewicht
vergesellschaftet. Und auch hier gibt es anscheinend ge-
schlechtsspezifische Unterschiede. Adipöse Frauen (BMI
über 30) weisen – unabhängig von der Körperfettvertei-
lung – ein um 68 % erhöhtes Risiko auf, an einem Nie-
renzellkarzinom zu erkranken, berichten die EPIC-For-
scherInnen. Bei adipösen Männern dagegen konnten die
europäischen WissenschafterInnen keinen Zusammen-
hang zwischen dem Ausmaß des Übergewichts und Nie-
renkrebs feststellen. Sehr wohl aber hängt bei Männern
das Nierenkrebsrisiko mit der Art der Körperfettverteilung
zusammen. Ist der Taillenumfang groß und der Hüftum-
fang gering, also das Körperfett zentral lokalisiert, ist das
Erkrankungsrisiko höher.

Eine italienische Multicenter-Studie dagegen kam zu dem
Ergebnis, dass der Zusammenhang WHR und Erkran-
kungsrisiko bei Frauen stärker ist als bei Männern. Auch
hier wird es also noch dauern, bis die Zusammenhänge
im Detail geklärt werden können.

Das Nierenzellkarzinom ist übrigens nicht so selten wie
vielleicht vermutet. Es ist mit 80–90 % die häufigste
Form des Nierenkrebses, der in Europa zu den zehn häu-
figsten Krebsarten gehört. Pro Jahr zählt man in Europa
81 000 Neuerkrankungen. Das Tückische an dieser Krebs-
art: Sie verursacht häufig keine Beschwerden und wird
meist zufällig entdeckt. Ein Viertel der PatientInnen hat
dann allerdings bereits Metastasen entwickelt.

Fazit: Noch mehr Anstrengungen und intensivere For-
schung im Bereich der Übergewichtsprophylaxe sind auch
im Hinblick auf die Entstehung von Krebserkrankungen
vonnöten. Der Gender-Ansatz ist dabei unumgänglich,
nicht nur bei Brust-, Eierstock- oder Prostatakrebs. Denn
Frauen sind anders. Männer übrigens auch. «

Gunter MJ, Leitzmann MF: Obesity and colorectal cancer: epidemiology, mechanisms
and candidate genes. J Nutr Biochem 17 (3): 145–156 (2006).

MacInnis RJ et al.: Body size and composition and colon cancer risk in women. Int J
Cancer 118 (6): 1496–1500 (2006).

Pischon T et al.: Body size and risk of colon and rectal cancer in the European Pro-
spective Investigation into Cancer And Nutrition (EPIC). J Natl Cancer Inst 98 (13):
920–931 (2006).

Lahmann PH et al.: Body size and breast cancer risk: findings from the European Pro-
spective Investigation Into Cancer and Nutrition (EPIC). Int J Cancer 111: 762–771
(2004).

Wu MH et al.: Hormonal and body-size factors in relation to breast cancer risk: a pro-
spective study of 11,889 women in a low-incidence area. Ann Epidemiol 16 (3): 223–
229 (2006).

Michels KB, Terry KL, Willett WC: Longitudinal study on the role of body size in pre-
menopausal breast cancer. Arch Intern Med 166 (21): 2395–2402 (2006).

Pischon T et al.: Body size and risk of renal cell carcinoma in the European Prospective
Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). Int J Cancer 118: 728–738 (2006).

Dal Maso L et al.: Renal Cell Cancer and Body Size at Different Ages: An Italian Mul-
ticenter Case-Control Study. Am J Epidemiol, 2007, Jun 24 [Epub ahead of print].
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Auch eine große Körperlänge ist mit einem erhöhten Dick-
darmkrebsrisiko verbunden. Möglicherweise ist der Grund
die insgesamt größere Anzahl von Körperzellen. Je mehr
Körperzellen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass
eine dieser Zellen mutiert. Dazu kommt ein relativ starker
Einfluss von wachstumregulierenden Hormonen, die eben-
falls mit der Krebsentstehung in Verbindung stehen.

« Apfel-Typen haben es schwer. »

Brustkrebs und Übergewicht
Bei Brustkrebs scheint Übergewicht, jedoch nicht die Fett-
verteilung einen Einfluss auf das Krebsrisiko nach der Me-
nopause zu haben, zumindest in europäischen Frauenpo-
pulationen. Epidemiologische Daten der EPIC-Studie zei-
gen, dass Übergewicht (BMI über 25) das Risiko einer
Brustkrebserkrankung bei postmenopausalen Frauen er-
höht. Eine abdominale Fettverteilung spielt hier dagegen
keine Rolle. Zu einem anderen Ergebnis kam allerdings
eine prospektive Kohortenstudie mit rund 12 000 chine-
sischen Frauen aus einer Region mit geringer Brustkrebs-
häufigkeit. Hier war die abdominale Fettverteilung durch-
aus ein signifikanter Prediktor für das Brustkrebsrisiko.

30 % höheres Risiko
Die EPIC-Studienergebnisse zeigen außerdem, dass das
postmenopausale Brustkrebsrisiko nicht nur durch das
Ausmaß des Übergewichts beeinflusst wird, sondern auch
durch eine etwaige Hormonersatztherapie (HRT). Unter
jenen Frauen, die keine HRT erhielten, hatten überge-
wichtige gegenüber normalgewichtigen ein um 30 %
höheres Erkrankungsrisiko. Jene Frauen, die Hormon-
präparate einnahmen, hatten alleine aufgrund dessen –
unabhängig von ihrem Körpergewicht – bereits ein er-
höhtes Risiko für Brustkrebs. Interessanterweise betraf
dies eher die schlanken Frauen.

info am rande
EPIC steht für European Prospective

Investigation into Cancer and

Nutrition: eine prospektive, 1992

gestartete Studie, die u. a.

Zusammenhänge zwischen

Ernährung und Krebs aufdeckt. Die

EPIC-Studie umfasst über 500 000

StudienteilnehmerInnen in zehn

europäischen Ländern, aufgeteilt

auf 23 administrative Zentren.

zum weiterlesen
Unter www.dife.de/de/presse/

praevratgeber_402.pdf kann

kostenlos die Broschüre „Präven-

tionsratgeber 2, Ernährung: Gesun-

den Appetit!“ heruntergeladen

werden.



Forschungsintensiv. An allen Ecken und Enden wird eifrig geforscht, wie der Darmkrebs
eingedämmt werden kann. Allerdings gestaltet sich die Beweisführung schwierig.
Verschiedenste Faktoren werden nach wie vor diskutiert: Dazu gehören die Ballaststoffe
genauso wie Kaffee, Fleisch oder Fisch. Aber auch Bewegung, Körpergröße und Bauch-
umfang finden Eingang in die Diskussion.

Speiseplan zur Darmkrebsprävention

_im fokus
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Mag. Karin Lobner
Der Dickdarm ist dasjenige Organ des Verdauungstraktes,
das am häufigsten von Krebs betroffen ist. Daher wird
Dickdarmkrebs immer auch mit dem Begriff Darmkrebs
gleichgesetzt. Jährlich erhalten rund 5000 Menschen in
Österreich die Diagnose „Darmkrebs“. Ab dem 50. Lebens-
jahr steigt das Risiko für diese Krebserkrankung. Bei Män-
nern ist der Dickdarmkrebs nach dem Prostatakarzinom
und dem Lungenkrebs die dritthäufigste Krebserkran-
kung, bei den Frauen die zweithäufigste nach Brustkrebs.
Die gute Nachricht: In den letzten zehn Jahren hat die Er-
krankungshäufigkeit um etwa 15 % abgenommen.

Heiß diskutierte Ballaststoffe als Appetizer
Die breit angelegte EPIC-Studie (European Prospective
Investigation into Cancer and Nutrition) untersucht u. a.
die Zusammenhänge zwischen Ernährung und Krebs.
Die EPIC-Studie wird in zehn europäischen Ländern mit
519 000 StudienteilnehmerInnen durchgeführt. Die 1992
begonnene, weltweit größte prospektive Studie liefert
auch epidemiologische Daten zu Ballaststoffkonsum und
Darmkrebs. Bei 434 209 Personen wurde analysiert, ob
die Ballaststoffaufnahme mit dem Auftreten von Dick-
darmkrebs einhergeht. In die Berechnungen gingen 1065
Fälle mit Darmkrebs ein, die bei den TeilnehmerInnen der
EPIC-Studie innerhalb der Nachbeobachtung aufgetre-
ten sind. Aus den Daten geht hervor, dass das Risiko, an
Darmkrebs zu erkranken, durch die Erhöhung der Ballast-
stoffzufuhr von 15 g/d auf 35 g/d und Person um 40 %
gesenkt wird. Die Quelle und Art der Ballaststoffe spiel-
ten demnach keine entscheidende Rolle. Die 2003 im
Lancet publizierte Studie folgert, dass eine Erhöhung der
Ballaststoffaufnahme einen vorbeugenden Effekt auf die
Entstehung von Darmkrebs hat und dass durch eine Er-
höhung der Ballaststoffaufnahme ein Teil der Darm-
krebsfälle vermieden werden könnte. Eine andere, 2005
im JAMA veröffentlichte Studie kommt – nach der Aus-
wertung von 13 prospektiven Studien – allerdings zu dem
Schluss, dass die Wirksamkeit von Ballaststoffen bei Dick-
darmkrebs ungesichert ist.

Ausflug in die Epidemiologieforschung
Was darf man nach diesen Diskrepanzen also glauben?
Die Schwierigkeit liegt in der Aussagekraft epidemiologi-
scher Untersuchungen. Die Anzahl der Studienteilneh-
merInnen hat genauso Einfluss auf das Ergebnis wie die
Präzision, mit der die Daten erhoben wurden, und der
Grad des Einflusses verfälschender Faktoren. In einigen
Bereichen, wie z. B. Alkohol- oder Fettkonsum, werden die
Antworten auch gerne „geschönt“, sodass die Angaben
unterhalb der tatsächlichen Aufnahmemenge liegen.

Andererseits gibt es bei vielen Zivilisationskrankheiten, so
auch bei Krebs, genetische Varianten, die eine uniforme
Antwort auf Ernährungseinflüsse nicht möglich machen.
So wurde z. B. gezeigt, dass Menschen unterschiedlich auf
Koffein reagieren, da zwei genetische Varianten im Be-
reich des Stoffwechsels einmal einen raschen und das an-
dere Mal einen langsamen Abbau und damit eine unter-
schiedliche Verträglichkeit des Koffeins bewirken. Auch
wenn die Wirkung der Ballaststoffe keine 100%ige Evi-
denz zeigt, soll und darf die Wissenschaft eine Empfeh-
lung aussprechen. „Wer Entscheidungen trifft, kann Feh-
ler machen; wer nichts entscheidet, macht alles falsch.“
(Prof. Dr. Helmut Erbersdobler)

Inulin als Bakterienfutter
Im Rahmen des von der EU geförderten SYNCAN-Projek-
tes sind die positiven Effekte von Inulin ins Rampenlicht
gerückt. Der Ballaststoff Inulin kommt u. a. in Knoblauch,
Zwiebel, Artischocke, Spargel und Chicorée vor. Inulin ge-
langt unverdaut in den Dickdarm, worüber sich Bifido-
und Laktobazillusstämme sehr freuen und sich prompt
vermehren. Sie produzieren mehr Milchsäure, der pH-Wert
im Darm sinkt und andere unerwünschte Bakterien wer-
den verdrängt. Insgesamt führt dies zu einem verbesser-
ten Stuhlgang, sodass auch unerwünschte Substanzen
besser ausgeschieden werden. Darüber hinaus entstehen
beim Inulinabbau Stoffe, die die Antwort der Darmzellen
auf den oxidativen Stress anfeuern. Die z. B. beim Grillen
einer Bratwurst entstehenden Kanzerogene können so
schneller entschärft werden.

Fleisch nur mit Kohlgemüse
Andere aus der EPIC-Studie stammende Daten sind deut-
licher. Wer täglich Schnitzel und Bratwurst verzehrt, er-
höht sein Darmkrebsrisiko deutlich. Kommt dagegen
Fisch auf den Tisch, ist das Risiko, an Darmkrebs zu er-
kranken, verringert. StudienteilnehmerInnen, die viel Fisch
gegessen hatten, hatten gegenüber den Personen, die
Fleisch bevorzugten, ein deutlich niedrigeres Darmkrebs-
risiko. Hendl und Pute am Speiseplan spielten für die Er-
krankungshäufigkeit keine Rolle. Nach Schätzungen
steigt das Darmkrebsrisiko pro 100 g täglich verzehrtem
roten Fleisch um 49 %. Beim beliebten Wurstsemmerl ist
die Auswirkung noch dramatischer: Eine Erhöhung des
Wurstverzehrs um 100 g täglich würde das Risiko um
70 % steigern. Glücklich alle FischliebhaberInnen: Täglich
100 g mehr Fisch halbieren das Erkrankungsrisiko. Wobei
aus ökologischen Gründen Forelle, Karpfen und Co Vor-
rang haben. Bei der Auswertung wurden natürlich ande-
re Faktoren wie Geschlecht, Körpergewicht, Alkoholkon-

zum weiterlesen
Verband der Diaetologen

Österreichs: Diagnose Krebs.

Das große Ernährungsbuch.

Hubert Krenn VerlagsgesmbH,

Wien (2006).

ISBN 978-3-902532-04-6,

Preis: € 19,90.

zum weiterlesen
Kreuser ED,Würdinger K:

Kursbuch Darmkrebs.

Vermeiden, behandeln, heilen.

Südwest-Verlag, München (2006).

ISBN 978-3-517-06998-2,

Preis: € 16,95.



krebs zu erkranken. Während die Körpergröße nicht be-
einflusst werden kann, haben Bauchumfang und BMI
durchaus präventives Potenzial. Warum eine größere
Bauchfettmenge das Dickdarmkrebsrisiko erhöht, ist der-
zeit allerdings noch nicht bekannt. Möglicherweise spie-
len auch hier die mit dem Übergewicht verbundene Insu-
linresistenz und ein dadurch erhöhter Insulinspiegel eine
Rolle. PatientInnen mit Diabetes haben ganz allgemein
ein 3-fach höheres Risiko, an Darmkrebs zu erkranken. So
scheint auch ein normalisiertes Körpergewicht ein proba-
tes Mittel zur Prävention von Dickdarmkrebs (siehe auch
„Übergewicht, Fettverteilung und Krebsrisiko“, Seite 04).

In ähnlicher Weise dürfte Bewegung eine Rolle in der Ent-
stehung von Dickdarmkrebs spielen. Der genaue Mecha-
nismus ist unklar, allerdings wird auch durch Bewegung
die Insulinresistenz beeinflusst.

Fazit: Zur Darmkrebsprävention liegt eine ausgeklügelte
Nahrungsmittelauswahl besonders nahe. Auch wenn sich
vieles noch in Diskussion befindet, zeichnen sich Ballast-
stoffe, Fisch und Kaffee als besonders wirkungsvoll ab. «

Bingham SA et al.: Dietary fibre in food and protection against colorectal cancer in
the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC): an observa-
tional study. Lancet 3, 361 (9368): 1496–1501 (2003). Erratum in: Lancet 20, 362
(9388): 1000 (2003).

Park Y et al.: Dietary fiber intake and risk of colorectal cancer: a pooled analysis of pro-
spective cohort studies. JAMA 14, 294 (22): 2849–2857 (2005).

Huber WW,Parzefall W: Modification of N-acteyltransferases and glutathione S-trans-
ferases by coffee components: possible relevance for cancer risk. Methods Enzymol
401: 341 (2005).

Pool-Zobel BL: Inulin-type fructans and reduction in colon cancer risk: review of expe-
rimental and human data. Br J Nutr 93 Suppl. 1: 73–90 (2005).
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sum, Sport oder Rauchen berücksichtigt. Der Einfluss des
Fleisch- und Wurstkonsums wird mit dem aufgenomme-
nen Eisen in Verbindung gebracht, das zur Risikoerhö-
hung beiträgt. Andererseits dürfte die protektive Wirkung
des Fischverzehrs bei den Omega-3-Fettsäuren liegen.
Einige epidemiologische Untersuchungen zeigen, dass der
Konsum von Kohlgemüse einen präventiven Nutzen hat.
Es wird angenommen, dass Kohl vor heterozyklischen Ami-
nen, die bei der Fleischzubereitung entstehen, schützt, in-
dem sie in den peripheren Blutzellen fast völlig unwirk-
sam gemacht werden.

Joghurt zum Dessert
Ballaststoffe wie Inulin, in Kombination mit Milchpro-
dukten, die probiotische Milchsäurebakterienstämme ent-
halten, sind für die Verdauung und Entgiftung im Darm
besonders schlagkräftig, zeigt die SYNCAN-Studie. Gleich-
zeitig findet man mit Laktobazillen deutliche Schutzwir-
kungen, die durch die Bindung von heterozyklischen Ami-
nen an die Zellwand der Bakterien erklärt werden. Be-
stimmte probiotische Stämme besitzen hohe Superoxid-
dismutase-Aktivität (SOD). SOD ist ein wichtiges Schutz-
enzym, das Radikale inaktiviert, und diese Eigenschaft
könnte zum Schutz vor Dickdarmkrebs beitragen. Eine Rei-
he von Befunden konnte zeigen, dass entzündliche Dar-
merkrankungen mit erhöhtem Krebsrisiko verbunden sind.
Es ist anzunehmen, dass freie Sauerstoffradikale in diesen
Fällen für die Auslösung der Tumore verantwortlich sind.

Espresso zum Abschluss
Auch KaffeeliebhaberInnen dürfen mit einem Schutz ge-
gen Darmkrebs rechnen. In zwölf Fallstudien konnte ge-
zeigt werden, dass die Viel-KaffeetrinkerInnen ein um
28 % verringertes Risiko gegenüber den Nicht- oder We-
nig-KaffeetrinkerInnen haben. Allerdings gibt es einen
Unterschied, welche Art von Kaffee zum Zug kommt.
Denn Kaffee besteht aus mehr als 1000 verschiedenen
Stoffen, von denen manche im Filter hängen bleiben. Es
wird vor allem die Schutzwirkung von ungefiltertem Kaf-
fee, sprich Espresso in allen Variationen, beobachtet. Da-
bei haben sich Kahweol und Cafestol, zwei Komponenten
ungefilterten Kaffees, als relevante Darmkrebsschutzfak-
toren gezeigt. Die meisten, z. B. beim Braten, entstehen-
den Krebs erregenden Stoffe werden erst durch den Kör-
perstoffwechsel zu ihrer schädlichen Form aktiviert.
Kahweol und Cafestol scheinen mehrere Aktivierungs-
schritte der Krebserreger zu hemmen und andererseits
Entgiftungsschritte zu verstärken. Darüber hinaus werden
Reparaturmechanismen nach bereits aufgetretenen DNA-
Schäden verstärkt stimuliert. Allerdings: Ungefilterter Kaf-
fee scheint den Cholesterinspiegel anzuheben. Für die
Praxis könnte das bedeuten: zum Frühstück Filterkaffee
und nach dem Essen einen kleinen Espresso ...

Abseits vom Speiseplan
Unabhängig von der Ernährung sollen aber auch die Kör-
permaße einen Einfluss auf das Dickdarmkrebsrisiko ha-
ben. Je größer man ist und je höher der Taillen-/Hüftum-
fangsquotient, umso höher ist auch das Risiko, an Darm-
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ist Dünndarmkrebs sehr selten.

Jährlich werden rund 70 Neu-

erkrankungen in Österreich

registriert.



Schicksal? Östrogen und Testosteron steuern nicht nur so manches Verhalten,
sondern entscheiden auch über gut- oder bösartiges Zellgeschehen. Wie sie wirken,
lässt sich aber etwas beeinflussen.

Hormonell dirigiert: Brust- und Prostatakrebs

zu wirken. Hohes Potenzial haben aufgrund ihrer schwe-
felhaltigen Verbindungen vor allem Kreuzblütler (Weiß-
kohl, Rotkohl, Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl, Pak Choi,
Kohlrabi, Radieschen sowie Raps, Senf, Meerrettich und
Kresse). Sie kurbeln die Glutathion-S-Transferase an.

Gewichtiges Kriterium: der Körperfettanteil
Bei der hormonabhängigen Krebsgenese hat jedoch der
Körperfettanteil weit mehr Gewicht als der Gemüsekon-
sum. Vor allem das Bauchfett ist riskant: Je mehr Fett sich
um die Leibesmitte sammelt, desto höher ist die Wahr-
scheinlichkeit für Brust- oder Prostatakrebs. Das liegt ei-
nerseits daran, dass Fettdepots endokrinologisch aktiv
sind. Fette entfalten ihre Wirkung über Östrogene. Daher
hängen Körperfettanteil und Östrogenkonzentration zu-
sammen. Andererseits ist das Bauchfett aufgrund des ho-
hen Makrophagen-Gehaltes eine permanente Entzün-
dungsquelle. Beides fördert bösartige Tumore. Nur logisch
erweist sich daher der Schluss, dass Übergewicht die Ent-
stehung von hormonabhängigen Tumoren begünstigt.

Biologisch jung = gesund?
Statt einzelne Lebensmittel zu favorisieren, ist unter Ex-
pertInnen auch eine andere krebspräventive Variante in
Diskussion: die Kalorienrestriktion. Sie schlägt sozusagen
gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Einerseits geht da-
mit eine Gewichtsreduktion einher, das Normalgewicht
rückt in Sichtweite. Andererseits verzögert sich der Alte-
rungsprozess, wenn 30 % der normalen Energieaufnah-
me eingespart werden. Die Genese altersbedingter Er-
krankungen wie Krebs, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Er-
krankungen verschiebt sich nach hinten. Nachweislich ha-
ben Personen, die eine energiereduzierte Kost aufneh-
men, niedrigere Blutdruck-, Insulin-, LDL- und Triglycerid-
Werte und höhere HDL-Konzentrationen als „Normal-
esser“. Die Körperfunktionen sind so um Jahre zurückge-
dreht. Wichtig beim Absenken der Kalorien ist in jedem
Fall die konstante Zufuhr an essenziellen Nährstoffen.

Fazit: Als potente Waffen gegen Krebs sind einzelne Le-
bensmittel in Diskussion und werden zunehmend er-
forscht. Dennoch halten ExpertInnen zur erfolgreichen
Krebsprävention eine einfachere Formel bereit: Normal-
gewicht halten, regelmäßig körperlich aktiv sein und ab
und zu (ca. einmal pro Woche) einen Fasttag einlegen. «

Huber J: Krebsprävention bei hormonabhängigen Tumoren durch Ernährungsfaktoren.
XXXI. Arnold Durig Gedächtnis Vorlesung an der Universität Wien am 23.11.06.

Schmitz-Dräger BJ, Bismarck E, Fischer C, Schroeder A, Altwein JE: Ernährung und
Prostatakrebs. Blickpunkt der Mann 2 (2): 24–28 (2004).

Gerber B: Einfluss von Umwelt, Ernährung und Lebensstil auf das Brustkrebsrisiko.
Deutsches Ärzteblatt 98 (24): A 1612–1619 (2001).
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Mag. Marlies Gruber
Die in Österreich am häufigsten diagnostizierten Tumore
sind Brust- und Prostatakrebs. Diese hängen hauptsäch-
lich vom Stoffwechselgeschehen der Hormone ab. Das
gibt Hoffnung. Denn auch wenn es oft so scheint, als ob
wir den Hormonen ausgeliefert wären, so lassen sie sich
doch in ihrem Stoffwechselweg beeinflussen.

Östrogen – ein Risikofaktor?
Die Meinung ist weit verbreitet: Ein hoher Östrogenspie-
gel verursacht Brustkrebs. Das ist aber nicht der Fall – zu-
mindest nicht a priori. Denn wie Östrogen im Körper
wirkt, beeinflusst vor allem der weitere Hormonabbau.
Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: 17 ß-Östradiol kann in
2-OH-Östron oder in 4-OH-Östron umgewandelt werden.
2-OH-Östron ist ungefährlich; es hemmt die Zellteilung,
schützt die Herzkranzgefäße und wirkt der Blutgefäßneu-
bildung in Tumoren entgegen. Indessen fördert 4-OH-
Östron die Zellteilung und wirkt als Krankheitserreger.
Welches der beiden Stoffwechselprodukte entsteht, hängt
davon ab, welche Enzyme aktiv sind. Ist CYP 1A1 im
Spiel, sieht es gut aus: Es katalysiert den Umbau von 17
ß-Östradiol in 2-OH-Östron. Kommt CYP 1B1 zum Zug,
entsteht 4-OH-Östron. Die Konzentration dieser Enzyme
ist genetisch bedingt und ernährungsabhängig. So för-
dert grüner Tee CYP 1A1. Das in Soja enthaltene Genis-
tein hemmt CYP 1B1. Beide stimulieren also den Abbau
zum positiv wirkenden 2-OH-Östron. Soja-Produkte senken
aber auch die Östradiol-Konzentration in der Brust, weil
sie den Umbau von Testosteron in Östradiol hemmen. Der
Angelpunkt dafür ist das durch Genistein gehemmte En-
zym Aromatase. Alkohol hingegen fördert die Aromatase-
Aktivität. Folglich erhöht intensiver Alkoholkonsum das
Brustkrebsrisiko.

Für gesunde Prostata Testosteron ablenken
Zur Gesunderhaltung der Prostata spielt auch der Abbau
des Testosterons eine Rolle. Testosteron wird durch die
Aromatase in Östradiol oder durch die 5-α-Reduktase in
Dihydrotestosteron umgewandelt. Der Weg von Östradiol
lässt sich steuern (s. o.). Dihydrotestosteron hingegen
wirkt als aktives Androgen in der Prostatazelle und för-
dert die Tumorgenese.
Ein Ansatz, dem Prostatakrebs die Stirn zu bieten, ist da-
her, die Aktivität der 5-α-Reduktase zu hemmen. Das
schaffen Phytoöstrogene, die generell vor Krebs schützen,
weil sie auch die Teilungsaktivität der Prostatazellen so-
wie die Blutgefäßneubildung hemmen und das freie
Testosteron senken. Alkohol fördert hingegen beide Enzy-
me und erhöht das Risiko.

Kreuz und quer durch den Gemüsegarten
Durch die sekundären Pflanzenstoffe und die antioxida-
tive Aktivität scheint Gemüse unterstützend gegen Krebs

_im fokus
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Als Risikomarker für Brustkrebs

gilt die Brustdichte. Je dichter das

Brustgewebe, desto höher ist das

Risiko. Die Gewebedichte korreliert

direkt mit der Östrogen-Konzent-

ration in der Brust.

info am rande
Gegen Prostatakrebs ist das in Pa-

radeisern vorkommende Lykopin

wahrscheinlich wirksam. Eine Stu-

die mit 47 000 Probanden ergab

ein um 23 % reduziertes Risiko für

diejenigen, die zweimal proWoche

oder öfter Tomatensauce aßen.

Lykopin wirkt antioxidativ und

hemmt die Zellenproliferation.

zum weiterlesen
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Obst und Gemüse: Inbegriff der gesunden Ernährung und (beinahe) Alleskönner in Sachen
Prävention ernährungsmitbedingter Krankheiten. In Bezug auf Krebserkrankungen ist die
Datenlage allerdings widersprüchlich.

5 a day keep the cancer away?

Inhaltsstoffen – ein besonderer Schutz ausgeht. Es gibt
dazu erfolgversprechende Ergebnisse aus Tier- und In-
vitro-Versuchen, epidemiologische Studien stützen diese
Hoffnungen allerdings kaum. In der weiter oben zitierten
Auswertung aus der EPIC-Studie beispielsweise brachte
die Subgruppenanalyse der Gemüsearten keine signifi-
kanten Ergebnisse.
Kreuzblütler, wie Brokkoli, Kohl und Co, werden beson-
ders häufig als „Antikrebsgemüse“ diskutiert. Tatsächlich
erwiesen sich deren Glukosinolate in Tierversuchen als
Krebs hemmend, Apoptose induzierend und entgiftungs-
fördernd, in vitro auch wachstumshemmend auf mensch-
liche Krebszellen. Epidemiologische Studien stützen die-
se Euphorie allerdings kaum.
Besser ist die Datenlage zum Zusammenhang zwischen
dem Konsum von Paradeisern bzw. Produkten daraus und
dem Prostatakarzinom. Für die Schutzwirkung verant-
wortlich gemacht wird das Karotinoid Lykopin.
Soja wird besonders kontrovers diskutiert. Einerseits ha-
ben die enthaltenen Isoflavone antiöstrogene und krebs-
wachstumshemmende Wirkung, andererseits könnten sie
das Wachstum östrogenabhängiger Tumore aber auch sti-
mulieren, wie eine Review über epidemiologische, klini-
sche und Tierstudien zusammenfasst.
Erschwerend kommt noch der Faktor Zubereitung hinzu.
ForscherInnen der Universität von Warwick fanden kürz-
lich heraus, dass das 30-minütige Kochen von Kreuzblüt-
lern deren Gehalt an Glukosinolaten um bis zu 77 % ver-
ringerte. Kurzes Anbraten, Dampfgaren oder kurzes Ko-
chen in der Mikrowelle dagegen reduzierten den Glukosi-
nolatgehalt kaum. Ganz anders bei Lykopin und anderen
Karotinoiden: Sie sind aus erhitzten und verarbeiteten Le-
bensmitteln besser verfügbar als aus rohen.

Fazit: Die Beweislage zur krebsschützenden Wirkung von
Obst und Gemüse ist nicht überzeugend. An der Empfeh-
lung, fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag zu konsu-
mieren, sollte aber dennoch festgehalten werden – schon
allein im Hinblick auf die Herz-Kreislauf-Prävention. Dar-
über hinaus bieten Obst und Gemüse möglicherweise in-
direkte Schutzwirkung vor Krebserkrankungen, indem sie
die Gewichtsstabilisierung begünstigen. Denn Überge-
wicht bzw. Adipositas sind ein gesicherter Risikofaktor für
zahlreiche Krebserkrankungen. «

Boeing H et al.: Intake of fruits and vegetables and risk of cancer of the upper aero-
digestive tract: the prospective EPIC study. Cancer Causes Control 17: 957–969 (2006).

Hung HC et al.: Fruit and vegetable intake and risk of major chronic diseases. J Natl
Cancer Inst 96: 1577–1584 (2004).

Kushi LH et al.: American Cancer Society 2006 Nutrition and Physical Activity Guide-
lines Advisory Committee: American Cancer Society Guidelines on Nutrition and Phy-
sical Activity for cancer prevention: reducing the risk of cancer with healthy food choi-
ces and physical activity. CA Cancer J Clin 56: 254–281 (2006).

Messina M et al.: Addressing the soy and breast cancer relationship: review, comment-
ary, and workshop proceedings. J Natl Cancer Inst 98: 1275–1284 (2006).

World Health Organization: Diet, Nutrition, and the Prevention of Chronic Diseases.
TRS 916. WHO, Geneva (2003).
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meinung am rande
Krebsschutz durch Nahrungsergän-

zungsmittel: Das sagt die Ameri-

kanische Krebsgesellschaft

Die Amerikanische Krebsgesell-

schaft konstatiert in ihren evidenz-

basierten „Guidelines on Nutrition

and Physical Activity for Cancer

Prevention“, dass die meisten Ver-

suche, pharmakologische Dosen

isolierter Nährstoffe in der Krebs-

prävention einzusetzen, bisher er-

folglos blieben. Sie führt explizit

die CARET- und die ATBC-Studien

an, bei denen RaucherInnen erfolg-

los bzw. sogar mit nachteiligerWir-

kung hohe Dosen Betacarotin zum

Schutz vor Lungenkrebs verabreicht

wurden. Obst und Gemüse seien

komplexe Lebensmittel mit mehr

als 100 potenziellen Schutzstoffen

und diese sollten bevorzugt durch

Nahrungsmittel und nicht über

Supplemente zugeführt werden.

(Kushi et al., 2006)

zum weiterlesen
Beliveau R, Gingras D: Krebszellen

mögen keine Himbeeren.

Nahrungsmittel gegen Krebs.

Das Immunsystem stärken und

gezielt vorbeugen.

Kösel-Verlag, München (2007).

ISBN 978-3-466-34502-1,

Preis: € 20,60.

Mag. Theres Rathmanner
Die Empfehlung, reichlich Obst und Gemüse zu konsu-
mieren, ist eine der am häufigsten ausgesprochenen. In
dieses Horn stößt auch die große, internationale 5-a-day-
Kampagne seit Beginn der 1990er-Jahre. Sie geht davon
aus, dass ein wesentlicher Teil der Krebserkrankungen
durch Änderungen der Ernährungsgewohnheiten verhin-
dert werden könnten, und stützt sich auf die Ergebnisse
aus Ländervergleichen, Fall-Kontroll-Studien und einigen
wenigen Kohortenstudien. Die WHO schätzt, dass die
Ernährungsweise für ca. 30 % der Krebserkrankungen in
Industrienationen verantwortlich zeichnet. Wie groß der
schützende Effekt von Obst und Gemüse ist, lässt sich al-
lerdings schwer beziffern. Und zunehmend verdichtet sich
der Eindruck, dass deren krebspräventives Potenzial mög-
licherweise geringer ist als bisher angenommen.

„Es ist alles sehr kompliziert.“
Sich einen Überblick über die Ernährungsprävention von
Krebserkrankungen im Allgemeinen und den Einfluss von
Obst und Gemüse im Besonderen zu verschaffen, ist ein
schwieriges Unterfangen: Die Studienergebnisse sind sehr
widersprüchlich. Eindeutig lässt sich nur eines sagen: Die
wissenschaftliche Evidenz der Schutzwirkung von Obst
und Gemüse ist mäßig. Eine Auswertung der Daten aus
der Nurses’ Health Study und der Health Professionals’
Study mit mehr als 100 000 TeilnehmerInnen und 2500
Krebsfällen ermittelte keinen Zusammenhang zwischen
Obst- und Gemüsekonsum und Krebsrisiko. Die WHO be-
zeichnet die Schutzwirkung von Obst und Gemüse in
ihrem Bericht „Diet, Nutrition, and the Prevention of Chro-
nic Diseases“ zusammenfassend lediglich als „wahr-
scheinlich“, und auch das nur in Bezug auf einige Krebser-
krankungen.
In Bezug auf Tumore der Mundhöhle, der Speiseröhre, des
Magens und des Dickdarms besteht einige epidemiologi-
sche Evidenz für die protektive Wirkung von Obst und
Gemüse. Erst kürzlich zeigte eine Auswertung von Daten
von 345 904 TeilnehmerInnen aus der EPIC-Studie einen
signifikanten inversen Zusammenhang zwischen Obst-
und Gemüsekonsum und der Inzidenz von Mundhöhlen-,
Kehlkopf-, Rachen- und Speiseröhrenkrebs. Pro 80 g täg-
lich verzehrten Obsts und Gemüses sank das Risiko für
diese Krebsarten um 9 %, allerdings nur bis zu einem
„Schwellenwert“ von 300 g.
Der beobachtete schützende Effekt des Obst- und Gemü-
sekonsums in Bezug auf Lungenkrebs muss mit Vorsicht
interpretiert werden. Er könnte auch darauf zurückzu-
führen sein, dass RaucherInnen generell weniger Obst
und Gemüse konsumieren.

Gibt es „Antikrebsgemüse“?
Wir wagen uns ein Stück weiter: zu der Frage, ob von be-
stimmten Obst- und Gemüsesorten – oder gar einzelnen



Mag. Sabine Dämon
Ein lauer Sommerabend lädt geradezu ein, die Küche ins
Freie zu verlegen. Mit herrlichem Duft von gegrilltem
Fleisch, saftigen Koteletts und Steaks, knackig gegrilltem
Gemüse, g’schmackigen Saucen und dazu ein kühles Bier
– so stellt sich jeder ein gelungenes Grillfest vor.

Ursprünglich, gesund und schmackhaft
Der Begriff „Grillen“ kommt aus dem Englischen und
heißt übersetzt „Rost“. Unter Grillen ist also eigentlich das
Garen auf einem Rost zu verstehen, die einfachste Form
des Bratens. Grillen ist nicht nur die ursprünglichste Art
der Zubereitung, sondern aus ernährungswissenschaft-
licher Sicht auch eine der gesündesten: Durch die direk-
te Hitzestrahlung mit Umgebungstemperaturen bis zu
250 °C schließen sich sofort die Poren des Grillfleisches.
Dadurch wird verhindert, dass Fleischsaft und die typi-
schen Geschmacksstoffe austreten, das Fleisch bleibt zart
und saftig. Im Vergleich zu anderen Garmethoden gehen
damit auch relativ wenig Nährstoffe verloren (mit Aus-
nahme der hitzeempfindlichen Vitamine B1 und B6). Gril-
len ist außerdem eine fettsparende Zubereitungsart: Es ist
keine Fettzugabe notwendig und zusätzlich wird das im
Grillgut enthaltene Fett geschmolzen und ausgebraten.
Der typische Geschmack von Gegrilltem ist darüber hin-
aus einzigartig: Durch die hohen Temperaturen an der
Fleischoberfläche wird Eiweiß denaturiert und Kohlenhy-
drate karamellisiert. Es entstehen rasch eine Kruste sowie
die charakteristische Oberflächenbräunung. Der zugrun-
de liegende chemische Prozess ist die so genannte „Mail-
lard-Reaktion“, bei der durch Reaktion von Aminosäuren
mit reduzierenden Zuckern braune pigmentartige Sub-
stanzen entstehen. Je nach Lebensmittel und Vorberei-
tung mit Gewürzen bzw. Marinaden sowie abhängig von
der Art der Beheizung (Holzkohle, Gas, Strom) werden
Aromastoffe intensiviert und unterschiedliche Bräu-
nungsgrade erzeugt. Vor allem beim Grillen mit Holzkoh-
le werden durch die Rauchentwicklung zahlreiche Röst-
und Geschmacksstoffe gebildet.

Achtung, wenn es tropft, verkohlt und raucht
Beim Grillen von Fleisch über Holzkohle können jedoch
auch Krebs erregende Substanzen entstehen, die so ge-
nannten „Polyzyklischen aromatischen Kohlenwasser-
stoffe“ (kurz: PAK). Dies ist eine Sammelbezeichnung für
aromatische Verbindungen mit kondensierten Ringsyste-
men, mit weit über 100 unterschiedlichen Substanzen,
darunter Benzpyren als typischen Vertreter. PAK bilden
sich, wenn Fett oder Saft aus dem Grillgut oder der Ma-
rinade in die Glut tropf und dort unter Bildung von bläu-
lichem Rauch verbrennt. Der aufsteigende Rauch schlägt
sich mit den schädlichen Stoffen auf der Oberfläche des
Grillgutes nieder, die dann mitverzehrt werden (und ein-
geatmet!). Gefährliche Benzpyrene und auch so genannte
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„heterozyklische Amine“ entstehen aber ebenso, wenn
Fleisch sehr stark bräunt bzw. verkohlt.
Neben den PAK gibt es zusätzlich noch eine weitere
gesundheitliche Gefahr: Beim Grillen von gepökelten
Fleischerzeugnissen entstehen geringe Mengen an Nitro-
saminen, die ebenfalls Krebs erregend sind. Diese werden
bei sehr hohen Temperaturen durch die chemische Reak-
tion von Nitrit aus dem Pökelsalz mit Eiweißbestandteilen
aus dem Fleisch oder aus der Wurst (Aminen) gebildet.

Gesunde Grill-Tipps zur Krebsprävention
Diese Gesundheitsgefahren lassen sich durch sachge-
rechtes Grillen und die richtige Auswahl des Grillgutes
weitgehend vermeiden:
» Bei Verwendung eines Holzkohlegrills die Holzkohle

oder -briketts gut durchglühen lassen und erst dann
das Grillgut auflegen. Über offenem Feuer verbrennt es
und es entsteht zu viel Rauch.

» Auf Alufolie oder in im Handel erhältlichen Alumini-
umschalen grillen. Dadurch kann kein Fett in die Glut
tropfen und die Speisen sind vor PAK-haltigem Rauch
geschützt. Eventuell noch kurz zum Schluss direkt auf
dem Rost nachgrillen.

» Möglichst mageres und nur leicht durchzogenes Fleisch
grillen bzw. ölhaltige Marinaden vor dem Grillen ab-
tupfen, um das Tropfen von Fett zu vermeiden.

» Möglichst ungepökelte Ware grillen.
» Beliebter, aber ungesunder Brauch: Bier während des

Grillens als Würze aufs Fleisch besser meiden, da es in
die Glut tropft und Rauch aufsteigt.

» Das Fleisch wenn möglich erst nachher würzen, da Salz
die Poren öffnet und Fleischsaft sowie Nähr- und Ge-
schmacksstoffe austreten.

» Optimalerweise einen Grill mit seitlicher Wärmequelle
(z. B. als Glutkörbe) verwenden, sodass kein Fett in die
Glut tropfen kann.

» Das Grillgut nicht verkohlen lassen. Sehr braune bis
schwärzliche Stellen vor dem Verzehr entfernen, auch
wenn vielen diese risikobeladenen Happen am besten
schmecken.

» Wertvolle Ergänzung der Fleischeslust mit buntem Ge-
müse, Salat und Kräutern zur aktiven Krebsprävention!

Fazit: Grillen ist als ernährungswissenschaftlich vorteil-
hafte Zubereitungsmethode auch mit einigen Gesund-
heitsgefahren verbunden. Werden diese beachtet und ent-
sprechende Maßnahmen berücksichtigt, so steht einem
sommerlichen, gesunden Grillgenuss jedoch nichts im
Wege. «

Deutsche Krebsgesellschaft: Auf die Zubereitung kommt es an. www.krebsgesell-
schaft.de (Zugriff: 15.06.07, Ernährung – Grillen, Kochen, Konservieren).

Müller C: aid-infodienst (2006): Ist Grillen gesundheitsschädlich?
www.was-wir-essen.de (Zugriff: 15.06.2007, Zubereitung – Grillen).

Sinha R et al.: Meat, meat cooking methods and preservation and risk for colorectal
adenoma. Cancer Res 65 (17): 8034–8041 (2005).

Angeheizt. Es ist wieder so weit: Die Grillsaison hat begonnen. Das sommerliche
Freiluftvergnügen macht nicht nur Spaß, sondern kann auch gesund sein – wenn einige
wichtige Aspekte beachtet werden.

Gesunder Grillgenuss?

info am rande
Der amerikanische Grillbegriff

„Barbecue“ stammt ursprünglich

von kanadischen Trappern, die

ganze Ochsen am Spieß grillten,

also vom Maul bis zum Schwanz –

französisch gesprochen: „de la

barbe à la queue“.

info am rande
Clever kombiniert: Lykopin im

Ketchup und ätherische Senföle im

Senf wirken Krebs vorbeugend!

zum weiterlesen
Umfassende Rezeptsammlung und

Tipps für richtiges Grillen auf

www.food-monitor.de (Ernährung –

Rezepte undWarenkunde – Grillen).



Bewertung erfolgte durch das Wissenschaftliche Gremi-
um der EFSA für Lebensmittelzusatzstoffe, Aromastoffe,
Verarbeitungshilfsstoffe und Materialien, die mit Lebens-
mitteln in Berührung kommen (AFC-Gremium). Unter-
stützt wurde dieses Gremium durch eine Ad-hoc-Arbeits-
gruppe, bestehend aus zusätzlichen europäischen Exper-
tInnen auf dem Gebiet der Kanzerogenität, der toxikolo-
gischen Pathologie und statistischer Analysen.

Magere Fakten
Das AFC-Gremium stellte einige Mängel bei der Studie
fest und damit die Gültigkeit der Ergebnisse in Frage. Fol-
gende Ungereimtheiten fielen auf:

» Der leichte Anstieg an Leukämie hängt nicht mit der
Aspartamaufnahme zusammen, sondern rührt daher,
dass ein Großteil der Ratten an chronischer Lungen-
entzündung erkrankt war.

» Auch die Ergebnisse zum Nierenkrebs sind nicht spezi-
fisch für Aspartam. Renale Tumore treten bei einer Rei-
he von Chemikalien auf, die den Ratten in hohen Do-
sen verabreicht wurden. Bei den Versuchstieren kam
die Krebs auslösende Wirkung durch einen veränderten
Kalzium-Stoffwechsel zustande. Bei Menschen tritt die-
ser Effekt nicht auf. Daher kann das Risiko nicht auf
den Menschen übertragen werden.

» Die Anzahl der bösartigen Tumore der peripheren Ner-
ven war äußerst gering. Ein klarer Dosis-Wirkungs-
Mechanismus wurde nicht gezeigt. Dazu kommen Un-
sicherheiten bei der Tumordiagnose.

Verzicht bei PKU
Personen mit Phenylketonurie, einer seltenen Erbkrank-
heit, vertragen die Aminosäure Phenylalanin nicht. Sie
müssen daher auf Aspartam verzichten, weil der Süßstoff
wieder in seine Komponenten zerfällt, wenn er verstoff-
wechselt wird. Aspartamhaltige Lebensmittel sind jedoch
leicht zu erkennen. In der EU ist es kennzeichnungspflich-
tig und muss in der Zutatenliste angeführt werden.

Fazit: Auch bei der letzten Überprüfung sah das AFC-Gre-
mium keinen Grund, frühere wissenschaftliche Gutachten
neu zu bewerten oder die tägliche akzeptierte Aufnahme
(ADI) von 40 mg/kg Körpergewicht zu ändern. Dazu be-
steht auch gar kein Anlass: Die durchschnittliche Zufuhr
von Aspartam liegt in Europa bei ca. 10 mg/kg Körper-
gewicht und damit noch weit unter dem ADI-Wert. Süß-
stoffe geben also keinen Grund, auf kaloriensparende
Lightprodukte zu verzichten. Eines muss aber klar sein:
Süßstoffe sind kein Garant fürs Traumgewicht. «

Soffritti M et al.: First experimental demonstration of the multipotential carcinogenic
effects of aspartame administered in the feed to Sprague-Dawley rats. Environ Health
Perspect 114 (3): 379–385 (2006).

Parzefall W: Hat der Süßstoff Aspartam ein kanzerogenes Potential? Vortrag beim
9. Seminar für Toxikologie der AGES Akademie in Wien am 19.10.06.

Mag. Marlies Gruber
Bevor Aspartam 1981 zugelassen und in der EU-Gesetz-
gebung als Lebensmittelzusatzstoff eingeordnet wurde,
war es – wie jeder Zusatzstoff – einem intensiven Sicher-
heitsprüfverfahren unterzogen worden. Dennoch flackert
seit seiner Einführung als Süßstoff die Diskussion über
das Risikopotenzial in den Medien und unter Wissen-
schaftlerInnen immer wieder auf.

Was genau ist Aspartam?
Aspartam ist ein kalorienarmer Süßstoff und etwa 200-
mal süßer als Zucker. Es wird aus zwei Aminosäuren, As-
paraginsäure und Phenylalanin, und einer kleinen Menge
Methanol hergestellt. Aspartam wird vom menschlichen
Körper genauso wie alle anderen Aminosäuren verdaut
und ist auch für DiabetikerInnen, Schwangere, Stillende
und Kinder geeignet.
Der Stoff wird in einer Vielzahl von Lebensmitteln und Ge-
tränken eingesetzt und ist auch als Süßstofftablette di-
rekt erhältlich. ExpertInnen rechnen, dass mehr als 60 %
aller Süßstoffe auf Aspartam entfallen.

Zulassung ständig überprüft
In über 90 Ländern hat Aspartam eine Zulassung erhal-
ten. Es wurde von renommierten Zulassungsbehörden wie
der amerikanischen FDA und der gemeinsamen ExpertIn-
nenkommission von FAO und WHO für Lebensmittelzu-
satzstoffe als sicher erklärt. 1994 wurden europäische
Rechtsvorschriften erlassen, um die Verwendung von As-
partam in Lebensmitteln zu harmonisieren. Eine erneute
Überprüfung aller Originalarbeiten und neueren Daten
über Aspartam erfolgte im Jahr 2002 durch den Wissen-
schaftlichen Lebensmittelausschuss der EU (SCF). Dabei
wurden sowohl veröffentlichte als auch unveröffentlichte
Daten einschließlich aller Erkenntnisse über die Erbgut
schädigende und Krebs auslösende Wirkung bei Mensch
und Tier berücksichtigt. Der SCF bestätigte die früher fest-
gesetzte akzeptable tägliche Aufnahmemenge (ADI) für
Aspartam von 40 mg/kg Körpergewicht.

Im Kreuzfeuer der Kritik
Im Frühjahr 2006 erregte eine Studie der Europäischen
Ramazzini-Stiftung, eines in Bologna ansässigen italieni-
schen Forschungsinstituts, großes Aufsehen. Die Studie
wurde an 1800 Ratten durchgeführt und kam zu folgen-
den Resultaten: Aspartam erhöht das Risiko für Nieren-
krebs, Gehirntumore und für Leukämie. Das ForscherIn-
nenteam verlangte daher die Überarbeitung der Zufuhr-
richtlinien. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsi-
cherheit (EFSA) nahm die Studie zum Anlass, um Aspar-
tam einer neuerlichen Bewertung zu unterziehen. Dabei
stellten sich die italienischen Untersuchungsergebnisse
als fehlerhaft heraus. Sie konnten der Beurteilung der
EFSA nicht standhalten. Die unabhängige europäische
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Zurechtgerückt. Trotz stetiger Bewertungen gerät Aspartam regelmäßig ins schiefe Licht.
Doch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit gibt Entwarnung: Aspartam ist
nicht Krebs erregend.

Aspartam – ein Kanzerogen?

zum weiterlesen
Auch die DGE bekräftigt, dass

Süßstoffe – und dezidiert auch

Aspartam – kein Krebs auslösendes

Potenzial haben. DGE-info 04/2007:

Süßstoffe in der Ernährung

www.dge.de/modules.php?name=

News&file=article&sid=720

info am rande
Alle sicher eingestuften und zuge-

lassenen Zusatzstoffe erhalten EU-

weit einheitliche E-Nummern, die

von Aspartam lautet E-951.

http://mehr zum thema
www.efsa.eu.int



info am rande
Pestizidrückstände sind nur bedingt

abwaschbar, denn die Stoffe sitzen

nicht nur auf der Schale, sondern

auch darunter. Etwa die Hälfte der

Pestizidbelastung lässt sich durch

Waschen entfernen. Dabei genügt

kaltesWasser. Bei größeren

Früchten lassen sich Spritzmittel-

rückstände auch durch Abbürsten

oder Abrubbeln mit einem Tuch

mechanisch entfernen

(Konsument, Heft 7/2006).

Tab. 1: AGES-Report: Pflanzenschutz-Rückstände in aus- und inländischem Paprika (Auszug)
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Auf der anderen Seite wird man nicht müde zu betonen,
dass, wenn Rückstände gefunden werden, nicht gleich-
zeitig ein Gesundheitsrisiko besteht. Enthalten doch alle
Grenzwerte einen Sicherheitspuffer. Der „Cocktaileffekt“
wurde 1997 erstmals in „Science“ diskutiert. Damals wur-
de eine Studie veröffentlicht, der zufolge „Pestizidcock-
tails“ eine bis zu 1000-fach stärkere Wirkung haben, als
ein Pestizid für sich alleine. Die Ergebnisse ließen sich je-
doch nicht reproduzieren. Die AutorInnen mussten die
Veröffentlichung zurückziehen.
Die AGES kommt bei der Bewertung der aufgetretenen
Rückstände zum Schluss, dass durch den Verzehr von Pa-
prika mit den gemessenen Pflanzenschutzmittel-Rück-
ständen mit keiner akuten Gesundheitsgefährdung der
KonsumentInnen, auch von Risikogruppen (Kindern), zu
rechnen ist. Gleichzeitig stellt die AGES fest, dass für die
toxikologische Bedeutung von Mehrfachrückständen der-
zeit aufgrund fehlender international anerkannter und
angewandter Methodik keine Risikoabschätzung existiert.

Idyllische Produktion nur in der Werbung
In der Diskussion weitgehend untergehend ist die Frage,
wie die pestizidbelasteten, billigen Paprika „aus dem son-
nigen Süden“ eigentlich produziert werden. Das meiste
Obst und Gemüse kommt aus der Region Almería. Das
„Meer“ der Plastikfolien bedeckt eine Fläche, die angeb-
lich vom Mond mit freiem Auge erkennbar ist. In der welt-
weit größten zusammenhängenden Gemüseproduktion
unter Plastik arbeiten rund 25 000 NordafrikanerInnen
unter katastrophalen Arbeitsbedingungen. Vergiftungen
durch Pestizide mangels ausreichender Schutzkleidung
sind nicht selten. Gelebt wird ohne sanitäre Versorgung
in Verschlägen aus Plastikfetzen und Abfallholz zwischen
den Gewächshäusern – und das mitten in Europa.

Fazit: Wer regionalem und saisonalem Obst und Gemüse
den Vorzug gibt, befindet sich nicht nur ernährungstech-
nisch auf der richtigen Seite, sondern auch ökologisch. «

NN: AGES-Report. Aktion Pflanzenmittel-Rückstände in inländischem und ausländi-
schem Paprika. Dezember 2006. www.ages.at.

Mag. Karin Lobner
Belastungen in Lebensmitteln sind nichts Neues. Den-
noch ist die Verunsicherung der KonsumentInnen groß,
wenn Studien auftauchen, die Schadstoffe in verschiede-
nen Produkten belegen. Im Kreuzfeuer der Kritik befindet
sich vor allem der Paprika. Gemüsepaprika sind bei den
Menschen besonders beliebt und die Nachfrage nach die-
sem Sommergemüse ist auch im Winter groß. In Öster-
reich ist die Saison für Paprika aufgrund unserer klimati-
schen Bedingungen auf die Sommermonate beschränkt.
Paprika, der in den Wintermonaten im Handel zu finden
ist, kommt vor allem aus Spanien, Griechenland, Italien,
aber auch aus der Türkei, Marokko und Israel.

Frühes Importgemüse hat mehr Rückstände
Aufgrund der jährlich wiederkehrenden Meldungen über
gehäuftes Auftreten von Pflanzenschutzmittel-Rückstän-
den in Paprika wurden 2006 seitens der Österreichischen
Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES)
zwei spezielle Aktionen zum Thema gestartet. Es wurden
insgesamt 156 Paprika-Proben auf über 260 Wirkstoffe
untersucht.
Im Februar 2006 wurden 105 Proben aus Importware un-
tersucht. Im August 2006 wurde saisonaler Paprika aus
regionalem Anbau untersucht und mit der Importware
aus dem Winterhalbjahr verglichen (51 Proben).
„Obwohl wir bereits seit fünf Jahren vor den Pestizidcock-
tails in spanischen Paprika warnen, gibt es noch immer
keine gesetzliche Handhabe, die die Zahl der eingesetz-
ten Wirkstoffe regelt“, so Lisa Kernegger, Pestizidexpertin
von Global 2000. Die Diskussion, die alljährlich von Glo-
bal 2000 und Greenpeace gestartet wird, dreht sich vor-
rangig um die so genannten „Pestizidcocktails“, d. h. un-
erwünschte Mehrfachrückstände, deren gesundheitliche
Auswirkung unklar ist. So wurde z. B. in einer ÖKO-TEST-
Untersuchung im Mai 2005 ein Tricolor-Paprika mit 17
verschiedenen Pestizidrückständen gefunden. Keines der
Pestizide war über den Höchstwerten. Der Verdacht liegt
nahe, dass der Produzent bewusst verschiedene Pestizide
verwendet hat, um einer Beanstandung zu entgehen.

Bedenklich. Alle Jahre wieder sorgt die Berichterstattung über Pestizide in Paprika für
Aufregung. Panikmache oder begründete Kritik?

Wie gefährlich sind Pestizide?

zum weiterlesen
Groll M, Loitzl G:

Die 50 größten Bio-Lügen.

Hubert Krenn VerlagsgesmbH,Wien

(2007). ISBN 978-3-902532-29-9,

Preis: € 16,90.

„Wir lieben Bio“, sagen die beiden

Autoren und decken gleichzeitig die

50 größten Bio-Lügen auf ...

info am rande
Ausweg Bio-Produkte?

Im AGES-Report wurden keine

Pflanzenmittel-Rückstände in

inländischem Bio-Paprika gefun-

den. Bei der Importware wurden,

im Gegensatz zu den Proben aus

konventionellem Anbau, keine

„Pestizidcocktails“ festgestellt.

Importware

Bei Paprika aus konventionellem Anbau wurden in

72 % Pflanzenschutzmittel-Rückstände nachgewiesen.

Bei 24 % der Proben wurden die gesetzlichen

Höchstwerte überschritten.

Nur 4 % der Proben waren frei von Pflanzenmittel-

Rückständen.

In 23 % der Proben wurden mehr als acht Pflanzen-

schutzmittel-Wirkstoffe pro Paprikaprobe gefunden

(Mehrfach-Rückstände).

ÖsterreichischeWare

Bei Paprika aus konventionellem Anbau wurden in 18 %

Pflanzenschutzmittel-Rückstände nachgewiesen.

In keiner Probe wurden die gesetzlichen Höchstwerte

überschritten.

82 % der Proben waren frei von Pflanzenmittel-Rück-

ständen.

Mehrfach-Rückstände wurden in nur einer Probe fest-

gestellt (zweiWirkstoffe).



Mag. Helga Cvitkovich-Steiner
Freude an der Bewegung ist das beste Mittel gegen Über-
gewicht. Deshalb initiierten wir im Schuljahr 2006/07
in neun Partnerschulen zusätzliche Gratis-Turnstunden
mit „Spaßfaktor“ im Rahmen der Nachmittagsbetreuung.
Nach dem Motto „Bewegen statt am Sessel kleben“ nah-
men die Kinder freiwillig an wöchentlichen Bewegungs-
einheiten teil. Und die Idee hat eingeschlagen.

Es hat sich gelohnt
Am Ende des Schuljahres hat sich die Motivation der
SchülerInnen für Bewegung eindeutig auf den Spaßfak-
tor fokussiert. Eine Evaluierung der Leistungssteigerung
oder des Gewichtsverlaufs war dagegen kein Thema – im
Gegenteil: Diese Aspekte wurden als klare „Nichtziele“ de-
finiert. Ganz im Sinne der Gesundheitsförderung sollten
die persönlichen Ressourcen der TeilnehmerInnen ge-
stärkt werden. Mithilfe eines Motivationsfragebogens, der
von der Sportpsychologin Dr. Sabine Würth entwickelt
wurde, konnten wir merkbare Veränderungen dokumen-
tieren. Die Ergebnisse präsentierten wir vor wenigen Wo-
chen im Rahmen einer Pressekonferenz.

« 500 Gratis-Bewegungseinheiten zeigen Erfolg. »

Mädchen und Burschen haben ihre Motivationsgründe
für Bewegung unterschiedlich weiterentwickelt (verglei-
che auch Tab. 1). Bei den Burschen wurde die Verlage-
rung der Motivstruktur besonders deutlich: „Spaß“ als Mo-
tivator nahm um 12 % zu, ebenso stieg „Geselligkeit“ in
der Motivationsskala (+5 %), wohingegen „Leistung“ als
Beweggrund für Sport deutlich abnahm (-8 %). Auch im
Vergleich der einzelnen Bundesländer waren große Un-
terschiede zu beobachten: Vor allem in Kärnten und Tirol
zeigte sich ein deutlicher Anstieg der Motivation, Sport zu
betreiben. In Salzburg und Niederösterreich nahm das
Motiv, Sport „anderen zuliebe“ zu betreiben, deutlich ab.
Auch der Einfluss des Alters auf die Motivation der Schü-
lerInnen ließ sich aus der projektbegleitenden Studie ab-
leiten. Wir konnten beobachten, dass die Motivation für
Sport ab dem Alter von zwölf Jahren tendenziell ab-
nimmt, auch die Motive „Gesundheit/Fitness“, „Leistung“
und „soziale Kontakte“ sind für die SchülerInnen in die-
sem Alter viel unbedeutender als noch mit elf Jahren.
Doch Bewegung bewährt sich nicht nur im Kampf gegen
Übergewicht, sondern beeinflusst auf vielfältige Weise
(siehe nebenstehende Abbildung). Univ.-Doz. Dr. Ingrid
Kiefer, Ernährungsexpertin am Institut für Sozialmedizin
der Universität Wien und Leiterin des AGES Kompetenz-
zentrums für Ernährung und Prävention, erklärte bei der
Pressekonferenz die Hintergründe: „Bewegung ist die Stell-
schraube, die Schlüsselstelle für eine positive Befindlich-
keit im Allgemeinen. Bewegung ist der Auslöser für ein ge-
steigertes Wohlbefinden, für gute Stimmung und verbes-
sert die körperliche und psychische Leistungsfähigkeit.“

projekt_
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Die Expertin nannte noch einen weiteren, entscheidenden
Effekt: die „somatische Intelligenz“. „Denn“, so Kiefer,
„durch Bewegung bekommen wir auf die ‚richtigen’ Le-
bensmittel Appetit.“ Ein Aspekt, der auch beim Projekt
„Schule bewegt. bewegte Schule“ willkommen ist.

« Das schönste Feedback:
begeistertes Echo aus den Schulen »

Die SchulleiterInnen und NachmittagsbetreuerInnen zeig-
ten sich vom Projekt begeistert: „Die Kinder arbeiten
nach der Bewegungseinheit viel ruhiger und konzentrier-
ter und sind mit den Aufgaben schneller fertig“, berichte-
ten etwa die BetreuerInnen aus Niederösterreich. Das
beste Echo über den Erfolg des Projekts gaben aber die
Kinder: von „Mir macht das einfach Spaß, viel Spaß!“ bis
hin zu „Ich brauch das einfach!“.

Fortsetzung folgt
Die Ergebnisse des Pilotprojekts werden nun für eine Fort-
setzung genützt: „Schule bewegt. bewegte Schule“ setzt
im kommenden Schuljahr wieder bei der Altersgruppe der
10- bis 14-Jährigen an, um den in der Evaluierung beob-
achteten „Pubertätsknick“ abzufedern. Doch ein Aspekt
ist neu: Im Schuljahr 2007/08 fordert das forum. er-
nährung heute die SchülerInnen zur kreativen „Mitarbeit“
auf. Im Rahmen eines Wettbewerbs soll ein stundenplan-
ähnlicher Aktiv-Plan entwickelt werden. Gefragt sind in-
novative und umsetzbare Ideen, wie Bewegung im Alltag
„auftauchen“ kann. Als Belohnung für den originellsten
Bewegungsstundenplan winkt der Gewinnerschulklasse
eine Sommer-Aktiv-Woche mit Bewegung pur. Das Kern-
programm bleibt unverändert: Die SchülerInnen der neun
Partnerschulen werden auch im gesamten kommenden
Schuljahr von Gratis-Bewegungseinheiten im Rahmen der
Nachmittagsbetreuung profitieren. «

tab. 1 am rande
Evaluierungsergebnisse von
„Schule bewegt. bewegte Schule“
2006/07:
Mädchen | Buben
1. Spaß (2. | 3.)
2. Gesundheit/Fitness (1. | 1.)
3. Fertigkeiten/Fähigkeiten (- | 2.)
4. Geselligkeit/soz. Kontakte (- | 5.)
5. Leistung (6. | 4.)
6. Ausgleich vom Alltag (5. | -)
7. anderen Personen zuliebe (- | -)

Rang zu Schulbeginn in Klammern,

(-) bedeutet keine Veränderung.

Erfreulich. Positive Zwischenbilanz unseres Schulprojektes: Der Spaß an der Bewegung
entwickelte sich zum Motivationsfaktor Nummer 1.

Zwischenzeit: „Schule bewegt. bewegte Schule“

zum weiterlesen
Hannaford C:

Was jedes Kind zumWachsen

braucht. Zwischen Computer und

Waldkindergarten: So werden

Kinder stark fürs Leben.

VAK Verlags GmbH, Kirchzarten

bei Freiburg (2002).

ISBN 978-3-935767-11-8,

Preis: € 16,90 [D].



Frage [Antwort]:

Was solltest du beherzigen?

A. Was auf den Tisch kommt,

wird gegessen.

B. Hör auf zu essen, wenn du

satt bist.

C. An geraden Tagen isst

man, an ungeraden Tagen

trinkt man.

Erklärung:

Wenn du satt bist, sollst du

aufhören. Denn dein Körper

weiß genau, wieviel du

brauchst.
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Launch. Spielerisch Wissen vermitteln und dabei in Bewegung bleiben – das war die Idee.
Entstanden ist ein innovatives Spiel, bei dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene beweg-
tes Lernen erleben: unser Bewegungsspiel mit Quizfragen rund ums Essen.

[ess-be]: bewegtes Rätseln
„trainiert“ werden, ist gut so – steht aber nicht im Vorder-
grund. Wie das geht? Hier ein Auszug aus der Spielbe-
schreibung:

Spielziel: Es geht darum, möglichst rasch 6 Ernährungs-
fragen und 6 Bewegungsaufgaben zu lösen. Wer zuerst
mit beiden Spielclips [ess- und -be] das Ziel erreicht hat,
hat gewonnen!

« Nur wer schlau und fit ist,
kann dieses Spiel gewinnen. »

Spielvorbereitung: Bildet 2 Teams, die gegeneinander
antreten. Bei 2, 3 oder 4 Spielern kann jeder gegen jeden
antreten.
Zunächst werden die Stapel mit den Bewegungsaufgaben
[be-Karten] und den Ernährungsfragen [ess-Karten] ge-
mischt und verkehrt in 2 getrennten Stößen vor euch hin-
gelegt. Jede Mannschaft bekommt einen Spielplan sowie
2 Spielclips, die am Anfang auf „0“ eingestellt werden.

« ... für 2–8 Spieler im Alter von 8–99 Jahren »

Spielablauf: Der jüngste Mitspieler beginnt. Er darf sich
aussuchen, ob er zuerst eine Ernährungsfrage beantwor-
ten oder eine Bewegungsaufgabe erfüllen möchte. Ein
Spieler des zweiten Teams nimmt eine Karte vom Stapel
und liest die entsprechende Frage vor. Wird sie richtig be-
antwortet oder die Aufgabe gelöst, darf der Spieler auf
dem Ernährungs- bzw. Bewegungsfeld weiterziehen. Da-
nach wird die zweite Frage gestellt. Gelingt sie, darf der
Spieler auf der anderen Seite des Spielplans mit dem
zweiten Clip ebenfalls ein Feld weiterziehen. Nun ist das
Gegnerteam an der Reihe. Es wird abwechselnd so lange
gespielt, bis ein Team alle 6 Ernährungs- und Bewegungs-
felder geschafft hat.
Ziehst du eine „Gegnerkarte“ als be-Karte, musst du ge-
gen einen Spieler des zweiten Teams antreten. Die Geg-
nerkarte gibt dir einen Hinweis, welcher Spieler es sein
soll. Spielt ihr zu zweit, ist der Gegner automatisch der
zweite Spieler. Bei 3 oder 4 Einzelspielern gelten wie bei
Mannschaften die Hinweise auf der Gegnerkarte. Wenn
du geschickter bist als dein Gegner, darfst du ein Feld vor-
rücken. Der Gegenspieler kann versuchen, dein Weiter-
ziehen zu verhindern.
Glücks- und Pechkarten machen die Sache spannend, sie
schicken euch ein Feld vor oder zurück.

Fazit: Nur wer beim Ernährungs-Quiz den Durchblick hat
und beim Bewegen die Nase vorn, ist als Erster im Ziel.
Und zugegeben: Ein bisschen Glück gehört auch dazu! «

Lampert C: Gesundheitsförderung durch Unterhaltung? Zum Potenzial des Entertain-
ment-Education-Ansatzes für die Förderung des Gesundheitsbewusstseins. In: The-
menheft „Gesundheitskommunikation“ der Zeitschrift Medien & Kommunikationswis-
senschaft 3: 461–477 (2003).

Mag. Helga Cvitkovich-Steiner
Essen und Bewegung sind zwei Seiten einer Medaille, sie
gehören untrennbar zusammen. Wir brauchen beides, da-
mit wir uns in unserem Körper wohl fühlen. Bei [ess-be]
werden die zwei Komponenten spielerisch verbunden: Ge-
winnen kann nur, wer bei den Essensfragen punktet und
gleichzeitig geschickt und beweglich genug ist, um die
Bewegungsaufgaben möglichst schnell zu lösen.

Das Konzept dahinter
Die so genannte „Entertainment Education“ geht neue
Wege in der Aufbereitung von Inhalten: Sie spricht die
Zielgruppe dort an, wo keine gesundheitsbezogenen In-
formationen erwartet werden – in Unterhaltungsangebo-
ten. Damit lassen sich auch Zielgruppen erreichen, die
wenig bis kein Interesse an diesen Botschaften haben.
Daher integriert man gesundheitsfördernde Themen ge-
zielt in einen attraktiven Unterhaltungskontext wie Seri-
en, Soaps, Comics und Erzählungen, in einen Songtext
oder – in ein Spiel. Durch die kommunikative Auseinan-
dersetzung wird eine Reflexion des eigenen Handelns be-
wirkt und damit die Voraussetzung für potenzielle Ver-
haltensänderungen erreicht. Studien bestätigen das ge-
sundheitsfördernde Potenzial dieses Konzeptes [z. B. Lam-
pert 2003].

« Neue Wege in der Gesundheitskommunikation »

Dieses Gedankengut hatten wir bei der Entwicklung von
[ess-be] im Hinterkopf. Das Ergebnis? Gesundheitspäda-
gogische Botschaften, kombiniert mit Unterhaltung und
Aktion. Nicht die trockene Wissensvermittlung, sondern
der Spaßfaktor steht im Mittelpunkt. Wissen, Einstellun-
gen und Verhalten sollen spielerisch verändert werden –
ohne erhobenen Zeigefinger und ohne langatmige Hand-
lungsanweisungen. Der erwünschte Lerneffekt stellt sich
quasi nebenbei ein, Einstellungen werden unauffällig
und subtil geprägt.

Wenn Ernährung mit Bewegungserfahrung
verknüpft wird ...
... entsteht daraus ein Bewegungsspiel mit Quizfragen
rund ums Essen. Die Inhalte sind bunt und abwechs-
lungsreich und umfassen viele Aspekte: Esskultur, Er-
nährungsverhalten, nachhaltige Ernährung, soziale
Aspekte des Essens, Küchentechnik, Warenkunde und
Ernährungsfertigkeiten. All das verpackt in Wissens-,
Schätz- und Rätselfragen. Doch das Quiz ist mehr als ein
normales Fragespiel! Mit den kurzen, verständlichen Er-
klärungen wird spielerisch Wissen vermittelt, trockene
Fakten haben dabei keinen Platz. Die Bewegungsaufga-
ben sorgen für Schwung und Dynamik. Dass dabei Ge-
schicklichkeit, Koordination, Beweglichkeit, Schnelligkeit,
Reaktionsgeschwindigkeit, Kreativität und vieles mehr

_spiel
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info am rande
Dieses Spiel wurde entwickelt von:

Bewegungspart:Mag. Roswitha

Amatschek, Sportwissenschafterin.

Ernährungsquiz:Mag. Karin Lobner,

Ernährungswissenschafterin.

Design:Matthias Berke.

Projektleitung:Mag. Helga

Cvitkovich-Steiner.



Ankommen. Jeder Medienauftritt ist eine potenzielle Chance, sich selbst, bestimmte
Inhalte, Positionen oder eine Institution in die Öffentlichkeit zu bringen. Wer ruhig
und selbstbewusst bleibt, kommt am besten rüber.

Hilfe, ein Interview!
» Sprechen Sie die Sprache Ihres Gesprächspartners.

Wenn Sie versuchen, dem anderen auf seiner „Wellen-
länge“ zu begegnen, steigen Vertrauen und Bezie-
hungsqualität.

» Das Einflechten von Studienergebnissen und Statisti-
ken erhöht die Glaubwürdigkeit. Auch der Bezug auf
aktuelle Ereignisse ist günstig.

» Gehen Sie immer davon aus, dass bei den LeserIn-
nen/HörerInnen/SeherInnen keine Vorkenntnisse be-
stehen. Also alles möglichst einfach sagen, Fachvoka-
beln umschreiben. Ausnahme: Fachmedien.

» Tragen Sie nicht zu dick auf. Alles, was nach Werbung
klingt, ist kontraproduktiv.

» Zentrale Botschaften können ruhig mehrmals unterge-
bracht werden. Das erhöht die Chance, dass sie nach
dem Schneiden wieder auftauchen.

» Mundart oder Schriftsprache? Schriftsprache! Ein leich-
ter Akzent ist aber durchaus erlaubt (Sympathiewerte).
Authentizität erhöht die Glaubwürdigkeit.

» Eine strukturierte Argumentation wirkt überzeugend.
Dreiblock: Ziel, Argument, Handlungsaufforderung.
Fünfsatz: Behauptung, Begründung, Beleg, Beispiel,
Schlussfolgerung.

Der Dreiblock: In 20 Sekunden auf den Punkt
Elektronische Medien sind flüchtige Medien. Die Bot-
schaft zieht nur einmal und unwiederbringlich vorbei. Es
muss gelingen, komplexe Sachinhalte in sehr kurzer Zeit
prägnant darzustellen. Der Dreiblock ist die ideale Scha-
blone, die diese Anforderung rahmt. Ziel: Der erste Satz
versteht sich als Wegweiser, wohin es in der Sache geht
und worum es in der Sache geht. Er dient auch als Auf-
merksamkeitserreger. Darum muss er klar und deutlich
sein. Argumentation: Sie haben drei Sätze. Diese müssen
stringent sein und in engster Beziehung zum Aussage-
wunsch stehen. Handlungsaufforderung: Das Ende ruft
in Erinnerung, worum es denn am Anfang ging, und ver-
knüpft das Gesagte mit einer Handlungsaufforderung.

Nach dem Interview ist vor dem Interview
Damit zukünftige Interviews genauso gut oder besser lau-
fen, sollten Sie folgende Punkte beachten:
» Machen Sie sich Notizen über den Ablauf des Inter-

views. Waren Sie auf die Fragen gefasst? Haben Sie
Ihre Ziele erreicht und die Botschaft übermittelt? Was
hätten Sie anders machen können?

» Wenn Sie beim Interview zusätzliche Informationen ver-
sprochen haben, lösen Sie dieses Versprechen auch zu-
verlässig ein.

» Besorgen Sie sich ein Belegexemplar des Artikels, des
Fernseh- oder Radiobeitrages, um Ihre Vorgangsweise
kritisch beurteilen zu können. «

Leimüller G: Wie komme ich in die Medien? ÖGE-Workshop am 19.03.04
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Die drei Bausteine für erfolg-

reiche Botschaften:

verstehen, merken, weitersagen.

Verstehen: Sorgen Sie für „Visual

Entertainment“: einfache Verglei-

che, Bilder verwenden.

Merken:Was Sie sagen, soll gespei-

chert werden. Am leichtesten wer-

den Bilderketten gespeichert, also

Geschichten.

Weitersagen:Geschichten interes-

sant machen. Die Lust amWeiter-

sagen entspringt aus dem „Mehr-

wert“ der Information.

tipp am rande
Brainscripts sind alteWeisheiten,

Mythen, Geschichten:Wer ihnen

in der Argumentation bzw. im

Interview folgt, wirkt glaubwürdig.

Die GesprächspartnerInnen kennen

sich aus, verstehen und glauben.

Beispiel: David gegen Goliath –

umgemünzt auf den nachgefragten

Inhalt. Suchen Sie ein passendes

Brainscript.

serie: sagen, was sache ist_

Mag. Helga Cvitkovich-Steiner
Freuen Sie sich, wenn JournalistInnen den Kontakt zu Ih-
nen suchen. Vor einem Interview sollten Sie jedoch Fol-
gendes klären:
Was will man exakt von mir?
Medium, Art des Beitrags, der Sendung, Dauer, kommt
ein Kamerateam oder Fotograf mit? Ist nur Sachinforma-
tion gefragt (Rolle: Auskunftsperson), bei der Sie na-
mentlich aufscheinen oder nicht, oder will man ein Inter-
view, das als solches gedruckt bzw. gesendet wird? Sind
Sie als reine Auskunftsperson gefragt, brauchen Sie wahr-
scheinlich keine Vorbereitung und können spontan ant-
worten. Für ein Frage-Antwort-Spiel ist hingegen gezielte
Vorbereitung nötig, außer Sie sind routiniert.
Bin ich kompetent?
Sprechen Sie nur über Dinge, die Sie wissen. Und: Sagen
Sie nur zu, wenn Sie ein gutes Gefühl haben – eine ge-
wisse Aufregung ist allerdings ganz normal. Scheuen Sie
sich nicht, Bedingungen auszuhandeln. Sie können etwa
bitten, die Fragen im Vorhinein zu erhalten. Das erleich-
tert Ihnen die Vorbereitung.
Ist das Medium grundsätzlich seriös?
Wenn Sie Zweifel haben, winken Sie vorsichtshalber ab.
Falls Sie noch Erkundigungen einholen wollen, greifen Sie
zu einem Trick: Fragen Sie, ob Sie rückrufen können. Al-
lerdings nicht morgen oder übermorgen (im Medienge-
schäft herrscht immer Zeitdruck), sondern heute, z. B. in
einer halben Stunde.

Vorbereitung
Welche Botschaften möchten Sie rüberbringen? Was ist
Ihre Kernaussage, die auf keinen Fall untergehen darf?
Überlegen Sie, welche Fragen kommen könnten, und stel-
len Sie sich darauf ein. Halten Sie passende Antworten für
heikle Fragen bereit. Nutzen Sie das Vorgespräch (bei der
ersten telefonischen Kontaktaufnahme), um die Position
und die Absicht des/der Journalisten/Journalistin zu er-
kunden.

Tipps für den Medienauftritt
» Die Stimme eher senken (schafft Autorität), nicht piep-

sen.
» Kurze, klare Botschaften! Keine „gestelzten“ Sätze: Sie

werden schlecht verstanden, und es besteht die Gefahr,
dass Sie sich vergaloppieren. Anhaltspunkt: fünf Sätze
in 30 Sekunden.

» Bereiten Sie einen „Sager“ für den Hauptinhalt vor.
» Kommen Sie auf den Punkt. Langwierige Ausführungen

können kontraproduktiv sein. Überlegen Sie genau,
was gefragt ist. Antworten Sie verzögert. Wenn Sie die
Antwort schon auf den Lippen haben, während der an-
dere noch spricht, hören Sie nicht mehr wirklich zu. Vor
dem Antworten eine kurze Gedankenpause einschal-
ten verhilft zu einem besseren Miteinander.
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Gesund aktiv
Nach Schätzung der WHO wird die Zahl
der DiabetikerInnen bis zum Jahr 2030
weltweit auf 360 Millionen steigen, in
Österreich gibt es derzeit rund 300 000
Betroffene. Es besteht also Handlungs-
bedarf. Dieses Buch soll einladen, „ge-
sund aktiv“ zu werden, um „aktiv gesund“
zu bleiben. Denn der chronische Bewe-
gungsmangel, der den Lebensstil eines
Großteils der Bevölkerung charakterisiert,
wird in seiner Bedeutung noch immer un-
terschätzt. Dabei können durch Bewe-
gung und gezieltes Kraft- und Körpertrai-
ning gerade DiabetikerInnen enorm pro-
fitieren. Nach einer kurzen Einführung
über die Ursachen, Risikofaktoren und
Symptome des Diabetes mellitus steigt
Günter Schagerl, Sportwissenschafter und
Leiter des Referats für Fitness und Ge-
sundheitsförderung bei der ASKÖ, in die
zentralen Themen des Buches ein. Wel-
che Vorteile hat Bewegung? Was sind die
Barrieren? Warum Bewegung für Diabeti-
kerInnen? Die sechs Schritte des „Diabe-
tes-fit-Rezeptes“ und die anschließenden
Trainingsbeispie-le im zweiten Teil sollen
selbst Sportmuffel motivieren, sich zu be-
wegen. Eine erprobte Handlungsanlei-
tung, zahlreiche Tipps aus der Praxis so-
wie Motivationshilfen erleichtern die
Durchführung. Ausdauer-, Kraft-, Beweg-
lichkeits- und Koordinationsübungen für
den Alltag werden anschaulich darge-
stellt. Alles in allem ein individuell zu-
sammenstellbares Programm, das leicht
durchführbar ist. Ein Buch für alle, die
sich und andere bewegen wollen. Auf die
Plätze, fertig, los! [cs]

Schagerl G:

Diabetes fit. Mit Bewegung besser
leben.

Hubert Krenn Verlag,Wien (2006),
128 Seiten, broschiert, zahlreiche
Farbabbildungen.
ISBN 978-3-902351-92-0,
Preis: € 16,90.

Familienleben
Jede/r hat Bedürfnisse, die befriedigt
werden wollen, um gesund, glücklich und
leistungsfähig zu bleiben. Dabei die Ba-
lance zu halten ist einer der höchsten An-
sprüche, die wir an uns selber stellen kön-
nen. Denn wie hält man die Balance zwi-
schen den Bedürfnissen eines Vierjähri-
gen, der sich am liebsten nur von Scho-
kolade ernähren würde, und einer 13-Jäh-
rigen, die zugunsten ihres Schönheits-
ideals von einer Diät in die andere fällt?
Wie bringt man das Ruhebedürfnis des
Partners mit dem Bewegungsdrang des
Sohnes unter einen Hut? Und wie gerät
man über all den Balanceakten nicht
selbst hoffnungslos in die Stressfalle? Im
Idealfall schafft eine Kombination zwi-
schen Ernährung, Entspannung und Be-
wegung diesen Ausgleich, so die Autorin.
Und genau diese Faktoren bestimmen
den Inhalt der drei großen Kapitel dieses
Buches. Wie viele Süßigkeiten darf mein
Kind essen? Wie kann man seine Familie
zu Bewegung motivieren? Ein Tag voller
Entspannung – ist das möglich? Fragen
wie diese werden beantwortet. Bleibt nur
noch eine: Wie passen McDonald’s – Her-
ausgeber dieses Buches – und gesunder
Lebensstil zusammen? Sieht man von der
Produktwerbung ab, finden sich doch et-
liche gute Inhalte: Ernährungs- und Fit-
nesstipps, familienerprobte Bewegungs-
konzepte und Anleitungen, wie man den
Ansprüchen aller Familienmitglieder ge-
recht werden kann. Alle Anregungen sind
verständlich erklärt und mit vielen Moti-
vationshilfen und alltagstauglichen Bei-
spielen ergänzt. [cs]

Heil G:

Familie in Balance. Ernährung, Be-
wegung, Entspannung.

Care-Line Verlag GmbH, Neuried
(2005), 104 Seiten, broschiert.
ISBN 978-3-9372-5248-3,
Preis: € 12,90.

Starke Kinder
Viele Eltern versuchen aus ihrem starken
Kind einen Hungerkünstler zu machen,
bis das Normalgewicht erreicht ist. Die
dabei erzielten Ergebnisse sind ernüch-
ternd: Die Zahl der übergewichtigen Kin-
der und Jugendlichen nimmt stetig zu.
Höchste Zeit also, in Sachen Ess-Erzie-
hung umzudenken. Doch wie kann der
Teufelskreis durchbrochen werden? Auch
wenn es paradox erscheint: Kinder müs-
sen das Essen lernen. Wie sie das Essen
„richtig lernen“, ist zentrales Thema die-
ses Buches. Diät oder Kalorienzählen
sind nicht entscheidend. Nein, hier soll
ein Anstoß zum Umdenken gegeben wer-
den. Karin Lobner, Ernährungswissen-
schafterin und Gesundheitsjournalistin,
möchte Eltern und Kindern einen genuss-
orientierten Zugang zum gesunden Ess-
verhalten näherbringen. Empfehlungen
und Schritt-für-Schritt-Anleitungen für ei-
nen veränderten Essenszugang, zahlrei-
che Fallbeispiele und leicht umsetzbare
Tipps sollen Eltern und Kindern die Um-
setzung erleichtern. Zusätzlich finden sich
spielerische Anleitungen für die tägliche
Esspraxis und eine Vielzahl von Arbeits-
blättern, die zur Sensibilisierung des Kör-
perempfindens und Stärkung des Selbst-
bewusstseins beitragen. Der Schwerpunkt
des Buches liegt in der Optimierung der
Alltagsernährung, von der die ganze Fa-
milie profitieren kann. Im Mittelpunkt
steht dabei das soziale Umfeld. Das über-
gewichtige Familienmitglied lernt seine
Bedürfnisse besser kennen und erfährt,
worauf es bei einer ausgewogenen Ernäh-
rung ankommt. [cs]

Lobner K:

Starke Kinder lernen essen.

Hubert Krenn Verlag,Wien (2007),
128 Seiten, broschiert,
durchgehend bebildert.
ISBN 978-3-902532-31-2,
Preis: € 16,95.

Zauberhaft
Slow Food statt Fast Food – und trotzdem
„schnelle Küche“? Dies ist kein Wider-
spruch, meinen die Autorinnen. Sonja
Schnögl, Leiterin des Slow Food Convivi-
um Wien, und Rosemarie Zehetgruber,
Ernährungswissenschafterin, präsentie-
ren in ihrem Rezeptbuch Gerichte, die
schnell zubereitet und zudem noch ge-
sund sind. Als berufstätige Mütter ken-
nen sie das Problem: nach der Arbeit
noch schnell einkaufen und der Familie
etwas Leckeres kochen. Nur was bloß?
Mit wenigen Zutaten, die überall erhält-
lich sind, dauern die Speisen nicht länger
als 30 Minuten. Die Ausnahme stellt je-
weils ein „Sonntagsgericht“ pro Jahreszeit
dar, das schnell vorbereitet ist und dann
gemächlich im Ofen vor sich hinschmort.
Die Rezepte setzen auf saisonale und da-
her stets frische Produkte und sind nach
Jahreszeiten geordnet. Angefangen von
Salatherzen mit Senfdressing und Zitro-
nennudeln bis hin zum Rindfleisch im
Gemüsepaket gibt es für Frühling, Som-
mer, Herbst und Winter jeweils kalte Vor-
speisen und Salate, Suppen, Hauptge-
richte und Desserts. Variationsmöglich-
keiten, Zeitspartipps, Warenkunde und
persönliche Anmerkungen ergänzen die
Rezepte. Alles in allem handelt es sich
hier um einen übersichtlich gestalteten
Rezeptband mit vielen Farbabbildungen
und praktischen Küchentipps. Wer ein
einfaches Gericht sucht, wenig Zeit auf-
wenden kann und dabei auf gesunde
Küche Wert legt, wird in diesem Buch si-
cher fündig. Frische, schmackhafte Ge-
richte – fast wie von Zauberhand. [cs]

Schnögl S, Zehetgruber R:

Abrakadabra.
Schnelle Rezepte für jeden Tag.

avBUCH Verlag, Wien (2006), 128
Seiten, Softcover, vierfärbig, rund 40
färbige Abbildungen.
ISBN 978-3-7040-2167-0,
Preis: € 16,90.
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