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Gratwanderung. Alkohol als eines der ältesten trinkbaren
Genussmittel wird seit je kontrovers diskutiert. Zählt er in
vielen Teilen der Welt zum kultivierten Lebensstil, ist er in

anderen meist aus religiösen Gründen tabu. Die Euro-
päische Union ist weltweit jene Region mit dem höchsten

Alkoholverbrauch, obwohl bereits deutlich weniger 
getrunken wird als Mitte der 1970er-Jahre. Kein Wunder

auch, dass rund ein Viertel der internationalen Alkoholpro-
duktion und mehr als die Hälfte der weltweiten Wein-

produktion aus Europa stammen. Vor allem in Mitteleuropa
sind Bier und Wein Teil des Alltags. Was den einen reinen 
Genuss und  Vergnügen bereitet, lässt andere (rund 5 %) 

abhängig werden. Gerade in alkoholdeterminierten 
Gesellschaften ist es für alle Nicht-Abstinenzler notwendig,

einen freud- und maßvollen Umgang mit Alkohol zu 
erlernen. Dabei spielen für die Entwicklung der Trinkge-

wohnheiten soziale und kulturelle Bedingungen eine we-
sentliche Rolle. Mehr Sensibilität für sich und sein Umfeld

kann ein Grundstein für  lebenslangen unbeschwerten 
Konsum sein! [mg]



was für viele Bereiche des Lebens gilt, ist insbesondere
beim Alkoholkonsum von Bedeutung: Die Menge macht
das Gift! Dabei geht es nicht um völlige Abstinenz. Das
ist weder sinnvoll, lustvoll noch realistisch. 85 % der
Europäer trinken Alkohol. Bier, Wein und Schnaps ha-
ben lange Tradition, sind kulturell verankert, wirtschaft-
lich relevant und wirken häufig als soziales Bindemittel.
In moderaten Mengen ist Alkohol der Gesundheit zu-
träglich, zumindest punktet Rotwein mit den herzschüt-
zenden phenolischen Inhaltsstoffen Resveratrol und
Quercetin. Trotzdem können „normale“ Trinkgewohn-
heiten negative Folgen haben: Bereits der tägliche Kon-
sum geringer Mengen kann den Blutdruck steigen lassen.
Bluthochdruck wiederum zählt bekanntermaßen zu den
Risikofaktoren für Schlaganfall und Herzinfarkt. Chroni-
scher Alkoholkonsum kann Diabetes mellitus Typ 2 för-
dern – sowie Arteriosklerose, Adipositas, Gicht oder
Nervenschmerzen. 

Mit dem Dionysischen umgehen zu lernen ist vor allem
für Jugendliche eine Herausforderung. Hier sind Peers,
die Eltern und deren Vorbildwirkung gefragt. Freilich ist
selbst im gesamten Lebensverlauf immer wieder die
Motivation zu hinterfragen: Trinkt man nur bei Gelegen-
heit, ohne selbst Alkohol zu kaufen? Trinkt man wähle-
risch nur das, was wirklich schmeckt, und lässt alles an-
dere stehen? Oder trinken Sie, weil andere auch trinken
und um geselliger zu sein? Oder aus purer Gewohnheit?
Braucht man Alkohol, um Hemmungen abzubauen oder
Sorgen zu vergessen? Oder verspürt man einen Zwang?
Nicht das Zellgift mit Suchtpotenzial macht per se ab-
hängig, es ist die eigene Lebensgestaltung und -ge-
schichte. Solange Menschen vielfältige Ressourcen nut-
zen, mit einzelnen Situationen und Stimmungen umzu-
gehen, bleiben sie vor einer Suchtdynamik bewahrt. Ab-
wechslung bei den Strategien zum Erleben oder Bewäl-
tigen innerer oder äußerer Spannungen schützt vor Ab-
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hängigkeit – variatio delectat! Wieder einmal. Ohne die
lustvollen Aspekte des Trinkens zu schmälern, soll der
Schwerpunkt des Heftes zur Reflexion und Diskussion
über das eigene Verhalten und gesellschaftliche Normen
und Verantwortung anregen!

Regelmäßig Wein zu den Mahlzeiten sieht die mediter-
rane Esskultur vor. Warum diese als immaterielles Welt-
kulturerbe ausgezeichnete Küche nun erneut wissen-
schaftliche Bedeutung erfährt, lesen Sie unter der Rubrik
„diätetik“ auf den Seiten 10 bis 11. Um mehr kulturelle
und materielle Wertschätzung für unsere Nahrung und
deren Produktion geht es beim Rückblick auf das dies-
jährige f.eh-Symposium sowie im Beitrag über Zweinut-
zungsrassen bei Hühnern. 
Auf den letzen Seiten schließt sich der Kreis: Dort finden
Sie Berichte über Weinausstellungen und -museen. 

Einen schönen Herbst,

Marlies Gruber



Mag. Marlies Gruber
In Ritualen und Zeremonien, im Umgang und in Funktion
unterscheiden sich die Trinkkulturen nicht nur im jewei-
ligen Land. Alkohol gilt heute noch als soziales Distinkti-
onsmittel: Dient er den einen als profanes Rauschmittel
mit unerheblicher Qualität, nimmt er für andere kultische
Dimensionen ein, füllt ganze Abende und Zeitschriften
mit Themen, oder Keller mit Flaschen. Wie auch immer:
Bier, Wein oder Schnaps fehlen nicht nur in Österreich
selten bei gesellschaftlichen Anlässen. Ob Geburtstag,
Taufe, Hochzeit, Beerdigung, Wiedersehen oder Ab-
schied, Jubiläum oder Feierabend – Alkohol ist hierzulan-
de gesellschaftlich im Alltag verankert. In Deutschland,
Tschechien, der Schweiz und der Slowakei sieht es nicht
anders aus. In der Mitte Europas sitzen die alkoholdeter-
minierten Kulturen. Ausnahmegelegenheiten ergeben
sich beinahe täglich, und Trunkenheit wird gewisser-
maßen geduldet. Gesellschaftlich werden kaum oder kei-
ne Grenzen gesetzt, wie oft und wie viel man trinkt. Erst
wenn im Alltag und in der Arbeit regelmäßig Beeinträch-
tigungen auffallen, reagiert die Umwelt.

Wie die Esskultur ist auch die Trinkkultur von geologi-
schen und politischen Verhältnissen ebenso wie von der
dominierenden Religion und Ideologie geprägt. So hat
der Protestantismus in Europa eher Abstinenzkulturen
ausgebildet, in denen regelmäßiger Alkoholkonsum jahr-
hundertelang sozial kaum akzeptiert war, wie in Großbri-
tannien und Skandinavien. Das ist auch heute noch an
der skandinavischen Alkoholpolitik mit den Zugangsbe-
schränkungen bemerkbar. Der deutsche Sozialwissen-
schafter Wolf Wagner hat die Kulturen nach ihrem Ver-
hältnis zum Alkohol eingeteilt. Sowohl der Norden Euro-
pas als auch der Süden zählen zu den alkoholpermis-
siven Kulturen, in denen Alkohol nur bei definierten Ge-
legenheiten erlaubt ist. Das macht auf den ersten Blick
stutzig. Ist doch das Bild des täglich trinkenden Franzo-
sen ein völlig anderes als jenes des am Wochenende
sturzbetrunkenen Schweden. Es gibt eben zwei Formen:
Im Norden sind die Anlässe Feste oder Wochenenden.
Und wenn getrunken wird, dann Hochprozentiges in
großen Mengen, ohne Grenzen – exzessiver Konsum bis
zur Bewusstlosigkeit.

In Italien, Spanien, Frankreich, Portugal und Griechen-
land, allesamt überwiegend katholische Länder mit tra-
ditionellem Weinanbau und inhärenter Genusskultur,
wird Wein täglich, aber in kleinen Mengen getrunken.
Seit Jahrhunderten ist Essen die Gelegenheit, um Alkohol
zu trinken. Auch zu bestimmten Anlässen ist er zugelas-
sen. Ein Rausch aber ist verpönt. Bier und Hochprozenti-
ges spielten lange Zeit eine untergeordnete Rolle – wie

Glasklar. Alkoholische Getränke gehören in vielen Teilen der Welt zum Alltag. Für die 
meisten stellt das eine oder andere Glas auch kein Problem dar. Wie sich Alkohol-Konsum-
gewohnheiten entwickeln, hängt von vielen Faktoren ab – auch von der unmittelbaren
Umgebung und Kultur.

Europäische Trinkkulturen 

im fokus

der Wein im Norden. Seit einigen Jahrzehnten nähern
sich die Konsummuster der nordischen und südlichen
Kulturen an. Und auch in den Ländern mit alkoholdeter-
minierter Trinkkultur zeichnet sich ein Wandel ab: Sie
rücken eher in Richtung permissiver Zugang. 

Neben den beiden Kulturen bestehen auch alkoholpro-
hibitive Kulturen – mit totalem Alkoholverbot wie in den
meisten islamisch und hinduistisch geprägten Ländern –
und alkoholexeptionelle Kulturen – Alkohol ist in selte-
nen, genau definierten Ausnahmesituationen in sehr be-
grenzten Mengen zugelassen, wie in den meisten jüdi-
schen und manchen christlichen Gemeinden. Und es gibt
– hier geht es in die ganz andere Richtung – alkoholpa-
thologische Kulturen, in denen bei allen Gelegenheiten
Hochprozentiges getrunken wird, Alkohol im Zentrum der
alltäglichen Norm steht und Trunkenheit Männlichkeit,
Stärke, Großzügigkeit, Gastfreundschaft, Freiheit etc.
symbolisiert. Letzteres gilt etwa für slawische Länder.

Konsum, Kultur und Politik 
Generell wird in Europa mehr getrunken als in anderen
Teilen der Erde, wenngleich der  durchschnittliche Kon-
sum in den vergangenen drei Jahrzehnten kontinuierlich
zurückgegangen ist. Aktuellen OECD-Daten zufolge
führen Frankreich, Portugal und Österreich mit etwas
über 12 L reinen Alkohol pro Erwachsenem und Jahr das
Spitzenfeld an. Tschechien, Estland, Luxemburg und Un-
garn folgen knapp dahinter. In Ländern, in denen religiö-
se und kulturelle Traditionen den Alkoholkonsum in eini-
gen Bevölkerungsgruppen einschränken, wird klarerwei-
se ein geringer Alkoholkonsum verzeichnet, z. B. in In-
dien (0,7 L), der Türkei (1,5 L) und Israel (2,5 L). Sieht
man sich die nordischen Länder an, zeigt sich kein ein-
heitliches Bild: Während Norweger und Schweden bei 6,7
bzw. 7,4 L liegen, trinken die Briten und Finnen gut 10 L
reinen Alkohol pro Jahr. Mäkelä et al. weisen in ihrer Pu-
blikation zur Entwicklung der finnischen Trinkkultur in
den vergangenen 40 Jahren darauf hin, dass wöchentli-
ches Trinken generell gestiegen ist und vor allem bei
Frauen die Frequenz, die Menge und die Häufigkeit von
Rauschzuständen zugenommen haben. Außerdem hat
sich das Trinken in Finnland von den lizensierten Lokalen
auf zuhause verlagert.

« Bei österreichischen Männern ist jeder 
zehnte Schluck ein alkoholischer. » 

Dass der Alkoholkonsum bei Frauen zugenommen hat,
konstatiert auch Univ.-Prof. Michael Musalek, ärztlicher
Leiter des Anton-Proksch-Instituts in Wien und               »
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info am rande
Alkoholkonsum in Österreich

> Jeder Österreicher im Alter 

zwischen 15 und 99 Jahren konsu-

miert statistisch betrachtet 26,4 g

reinen Alkohol pro Tag.

> Ca. 53 % des Alkohols werden in

Form von Bier konsumiert (109 L

pro Kopf/Jahr), 37 % in Form von

Wein (29 L pro Kopf/Jahr).

> Der Alkoholdurchschnittskonsum

variiert nach Bundesländern (im

Burgenland wird am meisten Alko-

hol getrunken, in Vorarlberg am

wenigsten).

> Der Alkoholkonsum ist in Öster-

reich über die Woche relativ gleich-

mäßig verteilt: 12 % montags und

dienstags, bis zu 18 % samstags.

Quelle: Handbuch Alkohol Österreich, 

Band 1 – Statistiken und Berechnungen 2011, 

BMG 2011; 

Der ganz „normale“ Alkoholkonsum und seine

gesundheitlichen Folgen, Broschüre des BMG 

für Gesundheit 2007

info am rande
Die meisten Europäer trinken

Alkohol, 15 % der Erwachsenen 

leben abstinent.
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ziel“, erläutert Musalek. Dies gilt allerdings nicht, wenn
eine körperliche oder stark psychische Abhängigkeit vor-
liegt; dann ist Abstinenz ein unverzichtbares Therapie-
ziel. Auch der Verein „Alkohol ohne Schatten“ lehnt den
Genuss von Alkohol nicht ab, sondern setzt sich für einen
verantwortungsvollen und maßvollen Konsum ein. We-
sentlich ist eine frühzeitige Diagnose, die eine Änderung
der Einstellung ermöglicht. Dabei nehmen Hausärzte eine
Schlüsselrolle ein.

Anpassung der Kulturen
Die alkoholdeterminierten und -permissiven Kulturen
näheren sich nicht nur im Trinkhabitus an, sondern auch
bei den Produkten. In vielen traditionellen „Bierländern“
hat der Weinkonsum zugenommen und in vielen klassi-
schen „Weinländern“ wird mehr Bier getrunken. Der Pro-
Kopf-Alkoholverbrauch hat seit den 1980er-Jahren in den
Weinproduktionsländern Italien, Frankreich und Spanien
sowie in der Slowakischen Republik und Deutschland um
mehr als ein Drittel abgenommen. Während der geringere
Alkoholkonsum in Frankreich, Italien und Spanien mit
der freiwilligen und gesetzlich vorgeschriebenen Regu-
lierung der Alkoholwerbung infolge einer EU-Richtlinie
von 1989 verbunden sein könnte, bewirken in Norwegen
und Schweden vor allem die strengen Verkaufsbeschrän-
kungen und hohen Alkoholsteuern einen niedrigeren Kon-
sum. EU-weit sollen nun im Rahmen der „Europäischen
Strategie zur Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs“
Schwerpunkte mit Themen wie „Alkohol im Straßenver-
kehr“ und „Alkoholkonsum bei Jüngeren“ gesetzt werden.  

Fazit: Auch wenn sich die europäischen Trinkkulturen
annähern mögen, so passiert das nur langsam. Soziale,
habituelle und gesellschaftliche Faktoren spielen beim
Alkoholkonsum eine grundlegende Rolle. Daher sind die
kulturellen Aspekte und die Stärkung des verantwor-
tungsvollen und genießerischen Umgangs auch in der Ge-
sundheitsförderung stärker zu berücksichtigen. Bei alko-
holischen Getränken zeigt sich: Wer sich fürs Produkt
und seine Feinheiten interessiert, konsumiert achtvoller.
Sich Wein-, Bier- oder Spirituosenwissen anzueignen und
seinen Gaumen zu schulen, kann nicht nur Freude ma-
chen, sondern auch dabei helfen, die Getränke als An-
nehmlichkeit zu erleben, ohne in ein Suchtverhalten zu
verfallen. Gleichzeitig gilt es, das Bewusstsein für Situa-
tionen zu schärfen, in denen Alkohol als Entspanner und
Erlöser in Krisen fungiert – und andere Ressourcen der
Bewältigung zu stärken. «

Literatur online

Präsident des Vereins „Alkohol ohne Schatten“. Er sieht
das vor allem darin begründet, dass es heute im Ver-
gleich zu früher gesellschaftlich durchaus akzeptiert ist,
wenn Frauen am Nachmittag oder „After Work“ Alkohol
trinken. Männer trinken dennoch deutlich häufiger an öf-
fentlichen Plätzen als Frauen, wie im GENACIS-Projekt
(Gender, Alcohol and Culture: An International Study), an
dem 22 Länder beteiligt waren, festgestellt wurde. Der
Unterschied ist zuhause jedoch noch größer. Und noch
ein Unterschied ist feststellbar: Verheiratete trinken sel-
tener auswärts und öfters zuhause als nicht Verheiratete. 

Wie die persönliche Umgebung das Trinkverhalten beein-
flusst, wurde in New York erhoben. Dabei ging es nicht
um die Werbung für oder die Verfügbarkeit von Alkohol,
sondern um die Normen in der Nachbarschaft. Unabhän-
gig von den eigenen  Gewohnheiten, denen der Freunde
oder der Familie zeigen die unmittelbaren gesellschaftli-
chen Standards zu Trunkenheit und Alkoholexzessen ei-
nen starken Einfluss. Selbst wenn jemand für sich meint,
es sei in Ordnung, regelmäßig betrunken zu sein, wird er
oder sie sich mit geringer Wahrscheinlichkeit bewusst in
einen Rausch trinken, wenn es in der Nachbarschaft nicht
akzeptiert ist. Die soziale Kontrolle wirkt also auch in ten-
denziell anonymisierten Städten. 

Trinkverhalten außer Kontrolle
Ist jemand alkoholkrank, handelt es sich keineswegs um
eine Willensschwäche, sondern um eine hochkomplexe
psychische Störung und chronische Suchtkrankheit. Das
medizinische Diagnosekodierungssystem ICD-10 zählt
sie zu den psychischen und Verhaltensstörungen durch
psychoaktive Substanzen.

Wesentliche Merkmale der Alkoholkrankheit sind:
> Craving: Der starke Wunsch oder Zwang, Alkohol zu

konsumieren.
> Kontrollverlust bezüglich des Beginns, der 

Beendigung und der Menge des Konsums
> Toleranzentwicklung: Es werden immer größere 

Mengen benötigt, um die ursprüngliche Wirkung 
zu erzielen.

> Körperliche Entzugserscheinungen wie morgend-
liches Zittern, Unruhe, Übelkeit, starkes Schwitzen

> Vernachlässigung anderer Interessen zugunsten 
des Alkoholkonsums

> Anhaltender Konsum trotz Nachweises schädlicher
Folgen, die dem Betroffenen bewusst sind

Die Zahl der Betroffenen war in Österreich lange Zeit
konstant. Seit einigen Jahren ist jedoch insbesondere bei
weiblichen und jugendlichen Alkoholkranken ein An-
stieg zu verzeichnen. Derzeit sind rund 340 000 Öster-
reicher alkoholkrank und weitere 760 000 trinken für
die Gesundheit riskante Mengen. Bei der Behandlung fin-
det nun ein Umdenken statt: „Totale Abstinenz ist ein
Ziel, das manche Menschen nicht erreichen können und
das außerdem für viele keine attraktive Vorstellung ist.
Für sie ist eine Dosisreduktion das erste sinnvolle Teil-

http:// mehr zum thema
www.alkoholohneschatten.at 

European Alcohol and Health Forum;

25. April 2013

http://ec.europa.eu/health/alcohol/

events/ev_20130425_en.htm

WHO: European Status Report on

Alcohol and Health 2010

www.euro.who.int/en/what-

we-publish/abstracts/european-

status-report-on-alcohol-and-health-

2010

BMG Handbuch Alkohol (2013)

http://bmg.gv.at/cms/home/

attachments/6/4/1/CH1039/

CMS1305198709856/handbuch_

alkohol_band1_statistiken_2013.pdf

info am rande
Tipps zum bewussten Umgang 

mit Alkohol:

> Mindestens zwei alkhoholfreie Tage

pro Woche einplanen

> Eine selbst auferlegte moderate

Wochenration einhalten

> Alkohol besser langsam und nicht

zum Durstlöschen trinken

> Gut doppelt so viel Wasser zu Wein

und Bier trinken

> Nachdenken darüber, warum man

trinkt: Ist Alkohol ein kulinarischer

Begleiter zum Essen? Überwiegt die

Gewohnheit? Kompensiert er Wut,

Frust oder Stress? Oder ist er ein

Stimmungsmacher?

Quelle: VEÖ
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Mag. Angela Mörixbauer
„Komatrinken als Freizeitvergnügen“ oder „Komatrinken
– Die Zahl der Rettungseinsätze steigt drastisch“, so oder
ähnlich titeln Tageszeitungen und Zeitschriften in regel-
mäßigen Abständen. Gerald Koller, Entwickler des Ris-
flecting-Ansatzes zum Umgang mit Rausch und Risiko,
kann dieses Wort schon nicht mehr hören: „Das ist einer
der blödesten Begriffe des vergangenen Jahrzehnts. Kein
Jugendlicher betrinkt sich mit der Absicht, ins Koma zu
fallen oder im Krankenhaus zu landen.“ Die Motivationen
für jugendlichen Alkoholkonsum sind völlig andere. 

90 % haben kein Alkoholproblem
„Die drei Hauptmotive sich zu berauschen sind Lebens-
lust, Geselligkeit und Entspannung“, weiß Koller aus sei-
ner langjährigen Erfahrung. „Da ist zum einen die psy-
chische Dimension, das Leben in seiner Intensität zu
spüren. Dann die soziale Dimension – meist berauscht
man sich gemeinsam mit anderen. Und als Drittes folgt
die Entspannungsdimension, der Wunsch, aus unserem
stark leistungsorientierten Alltag auszusteigen.“ 90 %
der Jugendlichen trinken nicht aufgrund von Problemen,
sondern weil es ihnen einfach Spaß macht. „Nur etwa 
10 % trinken, weil sie ein Problem haben und mit Alko-
hol einen sozialen oder psychischen Druck ausgleichen
wollen“, erklärt Koller. Er hält diese Richtigstellung des-
halb für so wichtig, weil in der Medienberichterstattung
fälschlicherweise transportiert wird: Wer sich berauscht,
kämpft mit Schwierigkeiten. Derjenige, der sich be-
rauscht, weil er tatsächlich ein Problem hat, ist allerdings
nicht immer der Lauteste. „Das macht die Arbeit auch so
schwierig“, erklärt Koller, „denn nicht die, die laut sin-
gend durch die Gegend ziehen, sind in der Regel die
Suchtgefährdeten, sondern die Stillen, die mitziehen.“

Nicht mehr, aber schneller
Dabei ist der Alkoholkonsum in den vergangenen Jahren
EU-weit rückläufig, wie aktuelle Daten zeigen. Heute trin-
ken weniger junge Menschen als noch in den 1970er-Jah-
ren. Was sich laut Koller jedoch verändert hat, ist die Ge-
schwindigkeit: „Die Zeit vom ersten Schluck Alkohol bis
zum Eintritt der Berauschung hat sich auf ein Drittel ver-
kürzt. Deshalb kommt es immer wieder zu Unfällen und
Alkoholvergiftungen, die dann von den Medien sofort
aufgegriffen werden. Die heutigen Jugendlichen haben
kein Alkoholproblem, sondern ein Geschwindigkeitspro-
blem.“
Die Alkoholkonsumenten werden allerdings immer jün-
ger. „Vor 20 Jahren lag das Einstiegsalter für Alkoholkon-
sum beim 15. Lebensjahr, jetzt liegt es beim elften bis
zwölften. Mit 16 Jahren haben bereits 85 % der Jugend-
lichen mehrfach Alkohol konsumiert und auch schon
Rauscherfahrungen gemacht“, erklärt der ärztliche Leiter

des Anton-Proksch-Instituts Univ.-Prof. Michael Musalek
in einem Kurier-Interview. 

Elternhaus und Peergroup prägen
Die Jugend ist eine Zeit, in der die eigenen Grenzen aus-
gelotet und überschritten werden. Mit steigender Verant-
wortung, etwa durch den Einstieg ins Arbeitsleben, erste
feste Partnerschaften oder Elternschaft nimmt die Risi-
kobereitschaft ab. Erhöhtes Risikoverhalten, nicht nur in
Bezug auf den Alkoholkonsum, ist ein Merkmal der Ab-
nabelung vom Elternhaus. Junge Menschen wollen zei-
gen, dass sie erwachsen und autonom werden. 
Alkoholkonsum erleichtert vielen Jugendlichen die Kon-
taktaufnahme mit anderen und dient dazu, in der Peer-
group einen gewissen Status zu erlangen und dazuzu-
gehören. Die Erwartung sexueller Kontakte spielt dabei
für Jungen wie für Mädchen gleichermaßen eine große
Rolle. „Binge Drinking“ fördert eine vorgezogene sexuel-
le Aktivität mit häufiger wechselnden Partnern und ist
mit einer höheren Rate ungeplanter Teenager-Schwan-
gerschaften sowie sexuell übertragbarer Krankheiten
verbunden. 
Mit zunehmendem Alter nimmt die Zahl der exzessiven
Alkoholerlebnisse ab. „Binge Drinking“, das besonders
an Wochenenden stattfindet (bis zu 40 Mal häufiger als
zu Wochenbeginn), ist ein Merkmal jugendlicher Alkohol-
konsumenten. Ursache ist vor allem das gesteigerte Ri-
sikoverhalten in diesem Alter. Koller: „Das betrifft nicht
allein den Alkoholkonsum, sondern wird etwa auch im
Alpinismus, im Straßenverkehr und in der Sexualität be-
obachtet. Überall geht es um dasselbe: Jemand, der risi-
kobereit ist, ist es nicht à priori, weil er ein Problem hat,
sondern weil er vielleicht neugierig ist oder aufgrund von
sozialem Interesse, weil er sich mit anderen gemeinsam
erleben will. Ein Fest allein zu feiern oder eine Kletter-
tour allein ist eben nicht so schön. Und hier setzt der Ris-
flecting-Ansatz an: Es ist eine pädagogische Handlungs-
strategie, die bei jugendlichem Risikoverhalten ange-
wendet wird. Mit Risflecting versuchen wir wünschens-
werte soziale Muster in der Peergroup unter dem Aspekt
,Look at Your Friends’ zu fördern.“ Koller lobt das Projekt
„Check an Angel“, das diese Prinzipien verwirklicht. In
Kooperation mit Diskothekenbetreibern erhalten jene Ju-
gendlichen, die in einer Gruppe keinen Alkohol trinken,
weil sie das Auto fahren, einen speziellen Button und
drei alkoholfreie Getränke kostenlos. „Das heißt: Dieser
junge Mensch wird gefördert. Er ist nicht der ‚Depp’, der
den anderen zusehen muss, wie sie sich betrinken und
der dann am Sonntag das Auto reinigen darf. Sondern er
hat eine ganz wichtige soziale Funktion und sein Alko-
holverzicht wird aufgewertet. Damit entsteht Vielfalt und
Dynamik innerhalb der Peergroup, weil einmal der eine
und am folgenden Wochenende der andere diese Rolle  »

Berauschend. Das Einstiegsalter für Alkoholkonsum sinkt, „Komatrinker“ sind in den
Schlagzeilen und die Forderung nach Werbeverboten für Alkoholika wird in regelmäßigen
Abständen laut. Was sagen die Zahlen? Warum trinken Jugendliche? 

Alkohol und Jugend: Spaßtrinker

info am rande
Risflecting ist ein erfolgreiches, auf

guten fachlichen Beinen stehendes

pädagogisches Kommunikations-

modell, das Jugendliche und

Erwachsene dabei unterstützt, mit

Rausch- und Risikosituationen

bewusst und reflektiert umzugehen.

Neu ist, dass Rausch- und Risiko-

erfahrungen nicht à priori als Gefähr-

dung gesehen werden, sondern ins

Leben integriert werden sollen.

www.risflecting.at 

info am rande
„Spring und lande“ ist ein 45-minü-

tiger Film plus Buch für Pädagogen,

der den Risflecting-Ansatz und seine

Anwendungsmöglichkeiten darstellt.

Kernstück sind die drei Kulturtech-

niken „Take a Break“ („Mach eine

Pause, bevor du dich entscheidest“),

„Look at Your Friends“ („Triff deine

Entscheidung gemeinsam mit der

Gruppe“) und „Reflect“ („Reflektiere,

was da passiert und was du daraus

lernen kannst“). 



ebenfalls zu Alkoholgenuss in vernünftigem Ausmaß bei.
Speziell bei Mädchen schützt ein enges Mutter-Tochter-
Verhältnis vor übermäßigem Alkoholkonsum. Ein limi-
tierter Zugang zu Alkohol im Elternhaus scheint zumin-
dest das Einstiegsalter für Alkoholkonsum hinauszuzö-
gern.

Werbewirkung wird überschätzt
Und wie ist das mit der Alkoholwerbung? Über deren
Einfluss wird immer wieder diskutiert, bis hin zur Forde-
rung nach dem Verbot von Werbung, die sich an Jugend-
liche richtet. So gibt es etwa in den Niederlanden ein TV-
Werbeverbot für alkoholische Getränke zwischen 6 und
21 Uhr. Studien zeigen allerdings keine Wirkung dieser
Maßnahme. Die Ursachen können vielfältig sein: Im Aus-
gleich nahm die Werbeaktivität nach 21 Uhr zu. Dazu
kommt der steigende Konsum von Social Media und On-
line-Filmseiten und damit der Kontakt mit Online-Alko-
holwerbung. Auch inhaltliche Werbebeschränkungen
zeigen wenig Effekt. Insgesamt wird der Einfluss von Al-
koholwerbung überschätzt. Sie beeinflusst den Alkohol-
konsum deutlich weniger als das Elternhaus und die
Peergroup. Werbung bewirkt eher eine Verschiebung
hinsichtlich der bevorzugten Marken und Getränkeka-
tegorien. Allerdings fördert sie eine positive Einstellung
zu Alkohol, wodurch das Einstiegsalter sinkt. Übrigens:
Auch Alkoholkonsum in Filmen fördert jugendlichen Al-
koholkonsum. «

Risikofaktoren für Binge Drinking 
> Geringer sozioökonomischer Status
> Hoher Betrag des zur Verfügung stehenden 

(Taschen-)Geldes
> Sensationslüsternheit kombiniert mit einer geringen

Selbstkontrolle und/oder mit Kriminalität bzw. 
kriminellen Freunden

> Störungen des Sozialverhaltens oder unbehandeltes
Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADHS)

> Trinken als Bewältigungsstrategie für emotionale 
Probleme (speziell bei Mädchen)

> Exzessiver Alkoholkonsum von Freunden
> Konfliktbeladenes Verhältnis zu den Eltern und ein 

inkonsequenter bzw. Laissez-faire-Erziehungsstil
> Riskantes Konsumverhalten der Eltern
> Genetische Faktoren, die bei ungünstigen Umwelt-

bedingungen einen problematischen Umgang mit 
Alkohol begünstigen

Quelle: Stolle M et al.: Binge Drinking in Childhood and Adolescence.

Dtsch Arztebl Int 106 (19): S. 323–328 (2009)
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übernimmt“, erklärt Koller. Im Rahmen des Risflecting-
Ansatzes geht es nicht so sehr darum, dass der Einzelne
etwas über Alkohol weiß, sondern darum, dass die Grup-
pe etwas über Gruppenentscheidungen weiß. 
„Die Mischung aus Peergroup und Elternhaus hat sicher
den größten Einfluss auf den jugendlichen Alkoholkon-
sum. Strukturelle Maßnahmen – Jugendschutzgesetze,
Alkoholsteuern, Zugangsmöglichkeiten zu Alkohol – so-
wie Werbung und Medien beeinflussen das Trinkverhal-
ten zwar ebenso, aber nicht in diesem Ausmaß. Sie kön-
nen sozusagen als Bremsen gesehen werden, die flankie-
rend wirken“, stellt Koller klar und legt nach: „Es ist ein
Mythos zu glauben, dass Jugendschutz wirkt. Wir haben
Bundesländer-Untersuchungen, wonach in der Mehrheit
der Lokale und Tankstellen der Jugendschutz nicht voll-
zogen wird.“

„Das Lustigste war das Vorglühen“
Ein typischer Beginn exzessiven Alkoholkonsums ist das
sogenannte „Vorglühen“. Der Grund? Wiederum Spaß.
Koller: „Die Motivation dabei ist, soziale Geselligkeit und
Intensität herzustellen, die dann im offenen Raum von
400 Jugendlichen bei der Hip-Hop-Party nie wieder so
erreicht werden kann. Wie oft habe ich schon gehört:
‚Das Lustigste war das Vorglühen’. Kein Wunder: Da bin
ich mit Freunden zusammen, Vertrautheit ist da und die
Rahmenbedingungen sind gut. Dort, wo es stressig ist,
macht das Trinken entweder keinen Spaß mehr oder ich
muss so schnell betrunken werden, dass ich meine Unsi-
cherheit, meinen Stress nicht mehr spüre.“ 
Jugendliche kaufen Alkohol übrigens meist am Tag des
Konsums, typischerweise zum erwähnten „Vorglühen“.
Verantwortliche raten daher, den Verkauf alkoholischer
Getränke an Jugendliche in Tankstellen, Videotheken und
24-h-Shops zeitlich zu beschränken und z. B. nach 21 Uhr
zu verbieten. Diese Maßnahme hat beispielsweise im
Schweizer Kanton Genf die Anzahl von Alkoholvergiftun-
gen bei jungen Menschen um 25 bis 40 % reduziert.

Sozial akzeptiertes Genussmittel
Alkohol ist in unserer Kultur ein sozial akzeptiertes Ge-
nussmittel. Und eine positive Einstellung zum Alkohol
bewirkt einen höheren Konsum. So ist es nicht verwun-
derlich, dass der elterliche Umgang mit Alkohol jenen
der Kinder stark beeinflusst. Zwar nimmt die Einfluss-
nahme durch Gleichaltrige während der Jugendphase zu,
Eltern und deren Verhalten bestimmen aber nach wie vor
den jugendlichen Umgang mit Alkohol bis ins frühe Er-
wachsenenalter. 
Wie können nun Eltern ihren Kindern einen sinnvollen
Umgang mit Alkohol vermitteln? Zum einen: ein gutes
Vorbild sein. Denn Kinder von Eltern, die selbst Alkohol-
exzesse erleben bzw. regelmäßig trinken, neigen später
ebenfalls zu Alkoholmissbrauch. Ein Teil wird allerdings
auch genetischen Faktoren zugeschrieben.
Klare Regeln und die Kontrolle, ob diese eingehalten
werden, erleichtern Jugendlichen den Umgang mit dem
Genussmittel. Eltern, die mit ihren Kindern ein offenes
Gesprächsklima und eine gute Beziehung pflegen, tragen

porträt am rande
Gerald Koller leitet das Forum

Lebensqualität, die Europäische

Gesellschaft für innere Sicherheit.

Mit dem von ihm entwickelten

Risflecting-Ansatz trainieren Fach-

leute europaweit Souveränität im

persönlichen und gesellschaftlichen

Umgang mit Rausch und Risiko. Als

erster Österreicher wurde er zum

Ashoka-Fellow ernannt (Ashoka ist

die weltweit größte Organisation für

Social Change).

link am rande
Empfehlenswert für Eltern ist die

Broschüre „Alkohol – reden wir drü-

ber!“ der Bundeszentrale für gesund-

heitliche Aufklärung (BZgA).

Download:  

www.bzga.de/infomaterialien/

alkoholpraevention/alkohol-kenn-

dein-limit-erwachsene/alkohol-reden-

wir-drueber/



Mag. Angela Mörixbauer
Einigen nicht-alkoholischen Lebensmitteln und Speisen
setzt man Alkohol aus Geschmacksgründen zu, etwa
Rum im Tiramisu oder manchen Fruchtjoghurtsorten
(„Früchtecocktail“). In Schwarzwälder Kirschtorte soll
die zugefügte Menge an Kirschwasser gemäß Leitlinien
sogar „geschmacklich deutlich wahrnehmbar“ sein. Han-
delt es sich dabei um verpackte Waren, muss der Alko-
hol in der Zutatenliste angeführt werden.

Alkoholzusatz aus technologischen Gründen
Ebenso deklarationspflichtig ist Alkohol, wenn er Le-
bensmitteln aus technologischen Gründen zugesetzt
wird. Zur Konservierung zum Beispiel. Da kann es schon
vorkommen, dass man auf der Zutatenliste von Toastbrot
Alkohol findet. Ja, in Toastbrot! Warum? Ganz einfach: An
dessen Oberfläche können sich Mikroorganismen befin-
den. Um deren Wachstum zu hemmen, sprüht man im
Zuge des Verpackungsprozesses Alkohol auf und verlän-
gert so die Haltbarkeit. Sobald das Brot getoastet wird,
verdampfen rund 95 % des Alkohols, sodass er keine
nennenswerte Rolle spielt.
Auch als Stabilisator, Emulgator oder Träger von Aromen
kann Alkohol in Lebensmitteln wie Feinbackwaren, Fer-
tiggerichten oder (Kinder-)Snacks eingesetzt werden. Die
im Rahmen einer Untersuchung von 25 verpackten Pro-
dukten gemessenen Werte bewegen sich zwischen 0 und
7,8 g Alkohol pro kg (Median: 2,6 g/kg). In diesen Fällen
muss der verwendete Alkohol als Zutat am Etikett ange-
führt sein (als „Alkohol“, „Ethanol“, „Ethylalkohol“ oder
mit dem Namen des konkret verwendeten alkoholischen
Getränks) und kann damit die Kaufentscheidung erleich-
tern.

Natürlicher Alkoholgehalt
Schwieriger wird es bei Lebensmitteln, die von Natur aus
Alkohol enthalten. Dies ist z. B. bei Fruchtsäften, Brot
und Gebäck, Obst, fermentierten Lebensmitteln oder „al-
koholfreiem“ Bier und Wein der Fall. Weil der Alkohol
aufgrund natürlicher Vorgänge im Lebensmittel vor-
kommt, muss er nicht deklariert werden. In Fruchtsäften
(milchsauer vergorenen), Gemüsesäften und Obst ent-
steht Alkohol durch enzymvermittelte Reifeprozesse
oder Hefen, die den enthaltenen Fruchtzucker in Ethanol
umwandeln. Daher ist für unvergorene Fruchtsäfte ein
Höchstwert von 3 g/L (= 0,38 Vol.-%) zulässig, für Trau-
bensaft aufgrund der hohen Gärungsaktivität sogar bis
zu 7,9 g/L (= 1 Vol.-%). Hefen sind allgegenwärtig – in
der Luft sowie auf der Oberfläche von Pflanzen, Obst und
Gemüse. Daher sollte angebrochener Fruchtsaft immer
gekühlt gelagert und innerhalb weniger Tage verbraucht
werden. Auch Frischobst – besonders im fortgeschritte-
nen Reifestadium – enthält Alkohol. Reife Bananen sind
hier die Spitzenreiter. Ein Lagerversuch zeigte, dass der

Alkoholgehalt von Bananen, der am Tag des Verkaufs
0,43 g Alkohol pro kg betrug, nach einwöchiger Lagerung
bei Zimmertemperatur auf 2 g/kg anstieg. Die tatsächli-
che Alkoholaufnahme hängt hier stark mit den Verzehr-
gewohnheiten zusammen. 

Bei fermentierten Lebensmitteln wie Kefir, Kombucha
oder Sauerkraut wandeln Hefen und Bakterien einen Teil
des enthaltenen (Milch-)Zuckers ebenfalls in Alkohol um
(pro kg ca. 5 g Alkohol). Auch Essig kann Restalkohol ent-
halten, weil hier Essigsäurebakterien den Alkohol in Es-
sigsäure umwandeln. Da man diese Lebensmittel aber
nicht gewohnheitsmäßig in großen Mengen konsumiert,
ist der Beitrag zur Alkoholaufnahme sehr gering. 
Überraschend ist für viele, dass auch Brot und Gebäck
von Natur aus Alkohol enthalten. Die Erklärung ist sim-
pel: Im Zuge der Teiglockerung können Hefen die enthal-
tenen Zucker in Alkohol umwandeln. Zucker entsteht im
Brotteig durch den teilweisen Abbau von Stärke. Aktuelle
Daten zeigen jedoch, dass der Alkoholgehalt relativ ge-
ring ist: 0,20 g/kg in Semmeln und 0,24 g/kg in Weißen
Wecken. Der höchste Alkoholgehalt wurde mit 4,44 g/kg
in Roggenvollkornbrot gemessen. Der Mittelwert aller un-
tersuchten Gebäcksorten lag bei 1,39 g/kg – also deutlich
darunter.

„Alkoholfrei“ ≠ frei von Alkohol
Dass Bier und Wein Alkohol enthalten, ist allgemein be-
kannt. Dass „alkoholfreies Bier“ oder „alkoholfreier
Wein“ nicht völlig frei von Alkohol sind, schon weniger.
Bis zu 0,5 Vol.-% darf der Alkoholgehalt in diesen sowie
in Malzgetränken betragen. Die Ursache sind – wieder
einmal – Hefen. Zur Ausformung des typischen Aromas
muss Bier zumindest kurz angären. Ein Teil des Malzes
wird dabei von Hefen zu Alkohol vergoren. Dass der er-
laubte Maximalgehalt nicht immer ausgereizt wird, zei-
gen Untersuchungsdaten. Demnach beträgt der mittlere
Ethanolgehalt in alkoholfreien Bieren 0,41 Vol.-% und in
Malzgetränken 0,38 Vol.-%. Mengen, die für manche Per-
sonen – trockene Alkoholiker, Kinder und Jugendliche,
Schwangere oder Menschen, die aus kulturellen oder re-
ligiösen Gründen auf Alkohol verzichten wollen – aber
durchaus von Bedeutung sind. 

Diskussion erwünscht
Für gesunde Erwachsene sind die in Lebensmitteln ana-
lysierten Alkoholmengen wenig relevant. Ob sie bei
trockenen Alkoholikern das Rückfallrisiko erhöhen und
wie die gesundheitliche Relevanz bei Kindern zu beurtei-
len ist, wird diskutiert. Debatten zur verstärkten Dekla-
ration des tatsächlichen Alkoholgehalts sowie eine bes-
sere Information zum natürlichen Alkoholgehalt mancher
Lebensmittel, speziell für empfindliche Gruppen, sind
durchaus angesagt. «
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info am rande
Ein Blutalkoholspiegel von 0,0 mg/dl

ist praktisch kaum möglich. Selbst

Personen, die Alkohol meiden, wei-

sen einen mittleren Blutalkohol-

gehalt von 0,1 mg/dl auf. 

info am rande
Zahlreiche Analysewerte zum Alko-

holgehalt verschiedener Lebens-

mittel finden Sie u. a. in: 

Kuhn B et al., Ernährung/Nutrition

36 (5): S. 202–208 (2012) und

Windirsch B et al.,

Ernährung/Nutrition 31 (1): S. 24–29

(2007).

Alkoholfrei. Eine Reihe von Lebensmitteln enthält Alkohol in mitunter nicht unerheblichen
Mengen – entweder von Natur aus oder weil er aus geschmacklichen bzw. technologischen
Gründen zugesetzt wurde.

Alkohol in Lebensmitteln
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In Lösung. Zum Thema Alkohol gibt es zahlreiche Fragen, die immer wieder auf den Tisch kommen. 

Ein kleines Potpourri an geklärten Ungewissheiten für die nächste Diskussion … 

Fragen, Mythen und Irrtümer

Mag. Marlies Gruber

Verdampft Alkohol beim Kochen?

Jein. Ja, weil Alkohol verdampft. Nein, weil er nicht in dem Ausmaß ver-

dampft, wie viele annehmen. Alkohol hat einen Siedepunkt von 78 °C. Wel-

che Menge in die Dampfphase übergeht, hängt von Kochdauer, Zugabemen-

ge und den anderen Zutaten ab. So erhöht z. B. Salz den Siedepunkt. Je nach

Kochdauer können zwischen 4 und 85 % des Alkohols zurückbleiben. So

waren in einem Hühnergericht mit Rotwein nach zehnminütigem Köcheln

noch ca. 60 % des zugesetzten Alkohols nachweisbar, in einem Rotwein-

braten nach zweieinhalb Stunden im Rohr immer noch 6 %. Verglichen mit

dem Glas Wein zum Essen sind die Mengen allerdings fast unerheblich:

0,2 L Wein liefern etwa 20 g Alkohol, eine Portion dieser Speisen dagegen

0,2 bis 3 g.

Bier auf Wein, das lass sein. Wein auf Bier, das rat ich dir?

Das Sprichwort hat seinen Ursprung vermutlich im Mittelalter: Bier war das

Getränk des Pöbels, Wein ein Getränk des Adels. Von Bier auf Wein zu wech-

seln, bedeutete einen Aufstieg, umgekehrt entsprach es einem sozialen Ab-

stieg. Der Ratschlag kann eher als Metapher für die persönliche Entwicklung

interpretiert werden und weniger als Katerprophylaxe. 

Verstärkt „Durcheinandertrinken“ den Kater? 

Wissenschaftlich ist das nicht belegt. Vielmehr kann auch beim Trinken die

sensorisch-spezifische Sättigung ins Treffen geführt werden: Bleibt man bei

einer Art von Getränk, nimmt der Gusto darauf mit der Zeit ab und die Trink-

geschwindigkeit verlangsamt sich – folglich auch die Trinkmenge. Werden

dagegen verschiedene Getränke getrunken, hat der Gaumen eher Appetit auf

mehr. Die einzigen „Evidence Based“-Maßnahmen bei Hangover sind übri-

gens Wasser, Zeit und Ruhe.

Wirkt Schnaps als „Fettspalter“?

Dass Hochprozentiges Fett löslicher machen soll, kommt wahrscheinlich aus

der Kleiderreinigung, wenn Fettflecken z. B. mit Alkohol entfernt werden. Bei

der Verdauung wurden in einer Untersuchung mit Gin, Wodka, Whisky oder

Cognac keine angeregte Magensäuresekretion oder Magenentleerungsrate

beobachtet. In diesen Alkoholika fehlen Substanzen wie fermentierte Gluko-

se, Bierwürze oder sekundäre Pflanzenstoffe, die für die Verdauungsförde-

rung verantwortlich gemacht werden. Zudem wird vermutet, dass eine höhe-

re Alkoholkonzentration die Magenschleimhaut schädigt und es somit zu kei-

ner Gastrinausschüttung und Magensäuresekretion kommt. Vermehrt produ-

zierte Prostaglandine hemmen ebenfalls die Sekretion der Magensäure.

Nichtsdestotrotz: Kräuterschnaps könnte aufgrund der pflanzlichen Inhalts-

stoffe wirken.

Bier und Wein fördern jedenfalls die Ausschüttung von Magensäure und Gas-

trin. Genauso wie Kaffee. Der klare Schnaps dagegen beschert eher nur ein

wohliges, berauschendes Gefühl und lenkt vom Völlegefühl ab.

Warum wirkt das Reparaturseidel?

Ein spezielles Kongener, das für Katerstimmung sorgt, ist Methanol. Ethanol

und Methanol unterscheiden sich geringfügig in ihrer chemischen Struktur.

So werden beide von den gleichen Enzymen (Alkohol-Dehydrogenase und Al-

dehyd-Dehydrogenase) metabolisiert. Die Stoffwechselprodukte sind jedoch

unterschiedlich. Formaldehyd und Ameisensäure entstehen beim Methanol-

Abbau, sie sind toxisch und können in höheren Dosen zu Erblindung und Tod

führen. Methanol verweilt länger im Blut als Ethanol: Es wird langsamer und

erst nach Ethanol abgebaut, weil Ethanol den Methanol-Stoffwechsel hemmt. 

Das könnte der Grund sein, warum das „Aufwärmen“ vorübergehend als an-

genehmer empfunden wird, als die alkoholischen Konsequenzen durchzuste-

hen. Denn bei einer wiederholten Ethanolaufnahme wird Ethanol wieder be-

vorzugt abgebaut, die Produktion der Stoffwechselprodukte von Methanol

verlangsamt sich und somit wird die Katerstimmung aufgelockert. Angenom-

men kann jedoch werden, dass das Reparaturseidel nur dann kurzfristig Ab-

hilfe schafft, wenn der Kater aufgrund des Konsums von Fuselalkoholen ent-

standen ist.

Alkohol und Schwangerschaft

Eine Schwellendosis für eine noch tolerable Alkoholmenge in der Schwan-

gerschaft kann aus wissenschaftlichen Studien nicht abgeleitet werden. Al-

kohol passiert aufgrund des niedrigen Molekulargewichts und der hohen

Wasserlöslichkeit ungehindert die Plazentaschranke und gelangt so zum Fö-

tus. Etwas verzögert wird so auch der Blutalkoholspiegel der Mutter erreicht.

Die alkoholabbauenden Enzyme Alkohol-Dehydrogenase und Aldehyd-De-

hydrogenase sind beim Embryo erst mit zwei Monaten aktiv, die volle Funk-

tion erreichen sie bei Kindern im Alter von fünf Jahren. Daher wird der Alko-

hol beim Embryo deutlich langsamer abgebaut, der Körper ist den Wirkun-

gen länger ausgesetzt. Selbst beim Gelegenheitstrinken kann der Embryo in

seiner körperlichen und kognitiven Entwicklung beeinträchtigt werden. Da-

her gilt: am besten abstinent bleiben! Und auch bei Lebensmitteln und zu-

bereiteten Speisen den Alkoholgehalt im Auge behalten! 

Gelangt Alkohol in die Muttermilch?

Ja. Die Alkoholkonzentration in der Milch entspricht der Blutalkoholkon-

zentration der Mutter. In der Muttermilch ist die Alkoholkonzentration zirka

30 bis 90 Minuten nach dem Konsum am höchsten. Alkohol kann zu einer

veränderten Schlaf-Wach-Phase des Säuglings und in weiterer Folge zu einer

Beeinträchtigung bei der motorischen Entwicklung führen. Solange der Al-

kohol nicht abgebaut ist, sollte nicht gestillt werden. Wer nicht gänzlich auf

Alkohol verzichten möchte, orientiert sich an den Stillmahlzeiten. Am Abend

nach dem letzten Stillen ist beispielsweise ein Glas Wein oder Bier durchaus

verträglich. 



Ab welcher Menge ist Alkoholkonsum schädlich?

Die Harmlosigkeitsgrenze bezieht sich auf die Alkoholmenge, bis zu der

der Konsum von Alkohol als körperlich bedenkenlos eingestuft werden kann.

Sie liegt beim Mann bei 24 g reinen Alkohols pro Tag und bei der Frau bei

16 g (laut Definition des Bundesministeriums für Gesundheit). 

Als Gefährdungsgrenze wird die Grenze bezeichnet, ab der der Alkohol-

konsum als gesundheitsgefährdend eingestuft wird. Sie liegt beim Mann bei

60 g reinen Alkohols pro Tag, bei der Frau bei 40 g.

Als schädlicher Alkoholkonsum wird ein Konsumverhalten definiert, das zu

einer Gesundheitsschädigung führt. Die WHO spricht von einem hohen Ri-

siko für akute und chronische Probleme.

Empfehlungen des Gesundheitsministeriums

> Die Harmlosigkeitsgrenze sollte nicht überschritten werden.

> Es sollten mindestens zwei alkoholfreie Tage pro Woche eingehalten

werden.

> Die Gefährdungsgrenze sollte unter keinen Umständen überschritten

werden.

> Raucher und Übergewichtige gehören zur gefährdeten Gruppe 

(für Krankheiten jeder Art) und sollten auf Alkohol weitgehend 

verzichten. «

http:// mehr zum thema

www.kenn-dein-limit.de

www.kenn-dein-limit.info 

im fokus
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Volumenprozent – Wie viel Alkohol ist drin?

Angaben zum Alkoholgehalt von Getränken erfolgen in Volumenprozent

(Vol.-%). Um von Vol.-% auf reinen Alkohol in Gramm umzurechnen, ist 

folgende Formel zu verwenden: 

Menge in mL x Vol.-%/100 x 0,8 = reiner Alkohol in g

Berechnungsbeispiel: ein Seidel Bier

333 mL x 5/100 x 0,8 = 13 g reiner Alkohol

Wie viel Promille sind’s?

Promille geben das Mengenverhältnis zwischen dem aufgenommenen rei-

nen Alkohol und der Körperflüssigkeit an (Promille = Alkoholmenge/Kör-

perflüssigkeit). Die Menge der Körperflüssigkeit lässt sich über das Körper-

gewicht berechnen: Bei Frauen sind es zirka 60 % Körperflüssigkeit, bei

Männern 70 %. 

Wie viel Promille hat man nach einem Glas Wein mit 13,5 Vol.-%? 

Zuerst ist umzurechnen von Vol.-% auf Alkohol in Gramm: 100 mL x

13,5/100 x 0,8 = 10,8 g

Eine Frau mit 33 kg Körperflüssigkeit (60 % von 55 kg Körpergewicht) hat

demnach 10,8 g reinen Alkohol/33 kg Körperflüssigkeit = 0,33 Promille. Ein

Mann mit 56 kg Körperflüssigkeit (70 % von 80 kg Körpergewicht) dagegen

nur 0,19 Promille.

Die Berechnung ergibt nur einen Richtwert. Denn die Blutalkoholkonzentra-

tion hängt zudem von Trinkgeschwindigkeit, Mageninhalt und Alkoholabbau

im Körper ab. 10 bis 30 % des getrunkenen Alkohols werden bereits im Ma-

gen abgebaut („Resorptionsdefizit“). Daher ist die Blutalkoholkonzentration

meist etwas niedriger als der berechnete Wert.

Wie lange dauert es, bis der Alkohol komplett abgebaut ist?  

Die Leber baut etwa 95 bis 98 % des Alkohols ab. Der Abbau erfolgt in zwei

Schritten: Zuerst entsteht über das alkohoholabbauende Enzym Alkohol-De-

hydrogenase (ADH) Acetaldehyd. Dieses wird dann über die Aldehyd-Dehy-

drogenase zu Essigsäure (Azetat) umgewandelt. Essigsäure wird dann durch

die Leber an die Körperflüssigkeit abgegeben, in Kohlendioxid und Wasser

umgewandelt und so über Urin, Schweiß und Atem ausgeschieden.

Acetaldehyd und Essigsäure sind jene Substanzen, die nach reichlichem Al-

koholkonsum für die körperlichen Veränderungen verantwortlich sind: Ace-

taldehyd ruft Herzrasen, Kopfschmerzen, Übelkeit und Zittern hervor. Ver-

mehrt angereicherte Essigsäure wird vorrangig als Energiequelle herange-

zogen und verringert die Fettverbrennung. Pro Stunde werden im Körper

etwa 0,1 bis 0,2 Promille abgebaut. Der Abbau lässt sich weder durch

Schwitzen, kaltes Duschen oder Bewegung an der frischen Luft noch mit star-

kem Kaffee beschleunigen. Die Geschwindigkeit hängt auch vom Gewicht

und Geschlecht ab: Bei Frauen dauert der Alkoholabbau etwas länger als bei

Männern. Zum einen, weil sie meist weniger wiegen und zum anderen, weil

die Abbaurate geringer ist (0,085 g Alkohol pro Kilogramm Körpergewicht

pro Stunde vs. 0,1 g Alkohol pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde). 

Ein Glas Wein hat eine Frau mit 55 kg also in knapp zweieinhalb Stunden ab-

gebaut und der Mann mit 80 kg in weniger als eineinhalb Stunden.   

Übersicht Alkoholgehalt

Getränk

Bier

0,33 L (5 Vol.-%)

Radler

0,33 L (2,5 Vol.-%)

Glas Sekt

0,1 L (11 Vol.-%)

Glas Wein

0,1 L (12,5 Vol.-%)

Longdrink

0,2 L; 4 cL Wodka (38 Vol.-%)

Marillenschnaps

4 cL (40 Vol.-%)

Enthält reinen Alkohol

13 g

7 g

9 g

10 g

12 g

13 g
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oder orale Antidiabetika einnahmen. Das bedingt von
vornherein eine unterschiedliche Risikowahrscheinlich-
keit. 
Mehrere Fragen bleiben unbeantwortet:

Welche Auswirkungen hat eine erhöhte Fettzufuhr 
auf das Körpergewicht? 
Haben Olivenöl und Nüsse gesundheitliche Aus-
wirkungen auch bei Populationen, die nicht im 
mediterranen Raum leben? 
Wie hoch ist die optimale Dosis-Wirkungs-Beziehung
von Olivenöl und Nüssen? 

Die wichtigsten Merkmale
Die Fragen werden bisher nicht beantwortet, wahr-
scheinlich ist aber auch bei der MD das Ganze nicht nur
die Summe der Einzelteile. Schließlich leitet sich der Be-
griff Diät aus dem lateinischen „diaeta“ und dem grie-
chischen „dìaita“ ab und bedeutet Lebensweise, also
alle Maßnahmen zur Gesunderhaltung und Heilung von
Krankheiten. 
Seit den frühen 1960er-Jahren ist die MD 
gekennzeichnet durch: 

Hohen Konsum von Gemüse, Obst, Brot, Getreide, 
Kartoffeln, Bohnen, Nüssen und Samen
Geringfügig verarbeitete, saisonale, frische sowie 
lokale Lebensmittel
Frisches Obst als typisches Dessert
Olivenöl als wichtigsten Fettlieferant
Geringen bis moderaten Konsum von Milchprodukten,
vornehmlich Käse und Joghurt
Geringen bis moderaten Konsum von Fisch und 
Geflügel
Verzehr von bis zu vier Eiern pro Woche
Geringen Konsum von rotem Fleisch
Geringen bis moderaten Konsum von Wein zu den
Mahlzeiten
Geringe Zufuhr von gesättigten Fettsäuren (≤7–8 %
der täglichen Energiezufuhr)
Gesamtfettzufuhr <25–35 %; je nach lokaler 
Gegebenheit

Hauptkomponente Olivenöl
Hauptsächlich wird die Mediterrane Diät jedoch mit ei-
nem Lebensmittel in Verbindung gebracht: Olivenöl. Im
Jahr 2008 fand im spanischen Jaén und Córdoba die
zweite internationale Konferenz unter dem Motto „Olive
Oil and Health Consensus“ statt. Neben den auf die Ge-
sundheit protektiv wirkenden einfach ungesättigten
Fettsäuren enthält Olivenöl bioaktive Komponenten wie
Polyphenole. In experimentellen Studien wurden anti-

Lukas Schwingshackl, MSc
In der April-Ausgabe des „New England Journal of Medi-
cine“ wurden die Ergebnisse der bisher größten randomi-
sierten kontrollierten Studie zur Mediterranen Diät (MD;
Prevención con Dieta Mediterránea) publiziert. Knapp
7500 Teilnehmer im Alter zwischen 55 und 80 Jahren
wurden im Jahr 2003 zum Start dieser multizentrischen
Studie in drei Interventionsgruppen eingeteilt: Mediter-
rane Diät + Olivenöl, Mediterrane Diät + Nüsse, fettredu-
zierte Gruppe. 
Das Studienprotokoll sah folgende Ernährungs-
empfehlungen für die MD-Gruppen vor: 

Olivenöl: ≥4 Teelöffel/Tag oder
Erdnüsse/Mandeln: ≥3 Portionen/Woche
Obst: ≥3 Portionen/Tag
Gemüse: ≥2 Portionen/Tag
Fisch: ≥3 Portionen/Woche
Hülsenfrüchte: ≥3 Portionen/Woche
Sofrito (Tomatensauce): ≥2 Portionen/Woche
Weißes Fleisch anstelle von rotem Fleisch
Wein: ≥7 Gläser/Woche

Den MD-Probanden wurde ein Liter kaltgepresstes Oli-
venöl pro Woche bzw. 30 g Nüsse täglich zur Verfügung
gestellt. Nach einem durchschnittlichen Follow-up von
4,8 Jahren wurden zwischen den Interventionsgruppen
keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf den wich-
tigsten harten klinischen Endpunkt, d. h. die Gesamt-
sterblichkeit, beobachtet. Demgegenüber war im Ver-
gleich zur fettreduzierten Interventionsgruppe das Risi-
ko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen (kardiovaskuläre
Sterblichkeit, Myokardinfarkt und Schlaganfall) um ca.
30 % reduziert. Trotz dieser bemerkenswerten Ergebnis-
se dürfen einige wesentliche Kritikpunkte nicht unbe-
achtet bleiben: Das Studienprotokoll wurde post-hoc ab-
geändert, da von 2003 bis 2006 die Ernährungsbera-
tung in der Low-Fat-Gruppe weniger intensiv war als in
den MD-Gruppen. Zudem befolgten Teilnehmer der Low-
Fat-Gruppe die im Studienprotokoll vorgesehenen Emp-
fehlungen bezüglich Gesamtfettzufuhr (<30 E%) nicht.
Die Gesamtfettzufuhr betrug am Ende der Studie 37 E%,
jene in den Vergleichsgruppen lag bei 41 % der Gesamt-
energiezufuhr. Die Risikoreduktion von kardiovasku-
lären Ereignissen in den MD-Gruppen könnte daher auch
durch eine erhöhte Zufuhr von fettem Fisch und Hülsen-
früchten erklärt werden. Das Risiko für Schlaganfälle
war in den MD-Gruppen deutlich geringer, allerdings lie-
gen keine Daten bezüglich Blutdruck verändernder Fak-
toren wie Natrium- und Kaliumzufuhr sowie Körperge-
wicht vor. Im Vergleich zu den MD-Gruppen waren in der
fettreduzierten Gruppe außerdem deutlich mehr Männer
und Adipöse vertreten, sowie Personen, die Diuretika

Amtlich. Wissenschafter streiten seit Jahrzehnten über die optimale Fettzufuhr. Eine
Ernährungsweise reich an einfach ungesättigten Fettsäuren senkt das Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen deutlich. Das bestätigt jetzt eine spanische Megastudie – trotz der
eindrucksvollen Ergebnisse bleiben jedoch einige Fragen unbeantwortet.

Ausgezeichnet: Mediterrane Esskultur 

info am rande
Fettsäuren-Zusammensetzung

Olivenöl: 75 % einfach ungesättigte

Fettsäuren, 15 % gesättigte

Fettsäuren, 10 % mehrfach 

ungesättigte Fettsäuren
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kungen bei Einwohnern von Nicotera in Süditalien und
der Insel Kreta. Darauf aufbauend plante er die „Seven
Countries Study“ (Finnland, Japan, Griechenland, Italien,
Holland, USA und Jugoslawien), die im Jahr 1958 starte-
te. In dieser Längsschnittstudie wurden die Ernährungs-
gewohnheiten von mehr als 12 000 Personen im Alter
zwischen 40 und 59 Jahren ausgewertet. Die Wissen-
schafter registrierten eine geringere kardiovaskuläre
Sterblichkeit in den mediterranen Ländern im Vergleich
zu Ländern, in denen der Konsum von gesättigten Fett-
säuren höher ist. Zudem wurde ein positiver Zusammen-
hang zwischen Gesamtcholesterin sowie Blutdruck ei-
nerseits und dem Risiko für Herzinfarkt sowie Schlagan-
fall andererseits festgestellt. In den darauffolgenden
Jahren führten Keys und Kollegen wie Jeremiah Stamler
oder Martti Karvonen weitere Untersuchungen in Grie-
chenland und Italien durch. Die Seven Countries Study
war für die damalige Zeit „State of the Art“, weist aller-
dings aus heutiger Sicht eine Vielzahl von methodischen
Schwächen auf. Der Wissenschaftsjournalist Gary Tau-
bes kritisiert vor allem die subjektive Vorgehensweise
hinsichtlich der Länderauswahl und wirft Keys vor, be-
reits vor Beginn der Studie gewusst zu haben, welche
Länder seine Hypothese stützen (Italien und Griechen-
land). 
Das mediterrane Erbe von Ancel Keys hat Walter Willett,
„Frederick John Stare“-Professor an der Harvard Univer-
sity, angetreten. In seinem Bestseller „Eat, Drink, and Be
Healthy“ beschreibt er seine durch eine Vielzahl von epi-
demiologischen Untersuchungen gestützten Ernährungs-
empfehlungen. 

Immaterielles Weltkulturerbe
Im September 2008 reichte Italien bei der UNESCO eine
Kandidatur für das immaterielle Weltkulturerbe für die
MD ein. Die ursprüngliche Idee kam aus Spanien; Italien,
Griechenland und Marokko folgten nach. Hintergrund
der Kandidatur dieser Länder war der Wunsch nach Auf-
rechterhaltung von Kompetenzen, Kenntnissen, Traditio-
nen und Praktiken der mediterranen Ernährungsweise,
die vom Anbau, der Ernte, der Lagerung, der Verarbei-
tung, der Zubereitung bis hin zum gemeinschaftsgebun-
denen Verzehr von Lebensmitteln reichen. 2010 wurde
die MD in das immaterielle Welterbe der Menschheit
aufgenommen. Die süditalienische Stadt Pioppi in der
Provinz Salerno gilt als die Welthauptstadt der MD, da
Keys, Stamler und Karvonen Jahrzehnte wissenschaftli-
chen Wirkens dort verbracht haben. 

Fazit: Die Mediterrane Diät erfreut sich wissenschaftlich
enormer Beliebtheit, ist die mit Abstand am besten un-
tersuchte Ernährungsform und die einzige kulturell aus-
gezeichnete. 
Durch die eindrucksvollen Ergebnisse der PREDIMED-
Studie wird die Mediterrane Diät für zukünftige Public-
Health-Empfehlungen wohl unerlässlich sein. «
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inflammatorische, anti-oxidative, anti-arrhythmische
und vasodilatative Effekte von bioaktiven Substanzen im
Olivenöl beobachtet. Neben klassischen kardiovas-
kulären Biomarkern wie Cholesterin oder Blutdruck zei-
gen Untersuchungen zudem protektive Effekte von Oli-
venöl auf weitere kardiovaskuläre Risikofaktoren wie
hochsensitives C-reaktives Protein, Interleukin-6 oder
den Transkriptionsfaktor Nuclear factor κB. Des Weite-
ren ergaben Kohorten- und Fall-Kontroll-Studien, dass
Olivenöl und Ölsäure mit einem verminderten Risiko von
Brust-, Kolon- und Prostatakrebs einhergehen. 

Positiver Effekt im Ganzen
Werden einzelne Studien zusammengefasst und der ge-
samte Datenpool neu ausgewertet, spricht man von Meta-
Analysen. Sie haben den höchsten Evidenzgrad in der
Epidemiologie. Eine Meta-Analyse mit mehr als 1,5 Mil-
lionen Teilnehmern untersuchte den Zusammenhang
zwischen dem Einhalten der Mediterranen Diät und de-
ren Auswirkungen auf Gesamtsterblichkeit, kardiovas-
kuläre Sterblichkeit, Krebs-Sterblichkeit und Alzheimer.
Dabei wurde eine signifikante Risikoreduktion zwischen
6 und 13 % für alle untersuchten Outcome-Parameter
durch die Mediterrane Diät beobachtet. 22 Kohortenstu-
dien wurden in eine weitere Meta-Analyse eingeschlos-
sen. Eine hohe Adhärenz zur MD reduzierte das Risiko
für Schlaganfall um 29 %, für Depressionen um 32 %
und für eine kognitive Beeinträchtigung um 40 %. Eine
der bisher umfangreichsten Meta-Analysen zur MD wur-
de von Wissenschaftern der Universität von Athen in Zu-
sammenarbeit mit der Universität Neapel im „Journal of
the American College of Cardiology“ publiziert. Insge-
samt 50 Originalarbeiten (35 randomisierte kontrollierte
Studien, zwei Kohortenstudien und 13 Querschnittsstu-
dien) mit 535 000 Teilnehmern erfüllten alle Einschlus-
skriterien. Wurden viele Charakteristika der MD umge-
setzt, war das Risiko für das Metabolische Syndrom deut-
lich reduziert. Zusätzlich zeigten die Resultate der klini-
schen Studien signifikante Verbesserungen von Taille-
numfang, HDL-Cholesterin, Triglyzeriden, systolischem
und diastolischem Blutdruck und Nüchternglukose. Eine
rezente systematische Übersichtsarbeit von 16 Meta-
Analysen erfasste ebenfalls signifikante Verbesserungen
durch eine erhöhte Zufuhr von einfach ungesättigten
Fettsäuren auf kardiovaskuläre Risikofaktoren wie HDL-
Cholesterin, Triglyzeride, VLDL-Cholesterin, LDL-Chole-
sterin, glykosiliertes Hämoglobin, Nüchternglukose so-
wie systolischem und diastolischem Blutdruck.

Historischer Abriss
Der ligurische Arzt Lorenzo Piroddi gilt als der Vater der
Mediterranen Diät. Er beobachtete bereits um 1940 ei-
nen direkten Zusammenhang zwischen Ernährungsge-
wohnheiten und Stoffwechselerkrankungen. Seinen Pa-
tienten verordnete er eine Diät, die arm an tierischen,
aber reich an pflanzlichen Fetten war. Internationale
Sichtbarkeit erlangte die MD unter dem amerikanischen
Mediziner und Ernährungswissenschafter Ancel Keys.
Der Wissenschafter von der University of Minnesota er-
kannte eine geringe Inzidenz von Herz-Kreislauf-Erkran-

info am rande
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Mag. Nina Grötschl, Mag. Marlies Gruber
Der Umgang mit Lebensmitteln hat sich in den vergangenen Jahrzehnten
stark gewandelt. Früher dienten Lebensmittel nicht nur der bloßen Nah-
rungsaufnahme: Sie wurden als kostbares Geschenk der Natur erlebt. Essen
symbolisierte gesellschaftliche Fürsorge und sicherte das Überleben der
Familie. Das tut es auch heute noch, nur wird es nicht mehr so stark wahr-
genommen. Nahrungsmittel wurden in religiösen Riten geopfert, und ge-
gessen wurde, was auf den Tisch kam. Seit der Grünen Revolution und dem
Beginn der Industrialisierung sind Lebensmittel im Überfluss vorhanden
und jederzeit verfügbar. Der Anteil des Essens an den Haushaltsausgaben
ist in hochentwickelten Ländern von 50 auf 10 % gesunken. Mit den sin-
kenden Preisen haben Nahrungsmittel aber auch an ideeller Bedeutung ver-
loren. 

„Das Symposium des f.eh ist ein Zeichen für das wachsende
Bewusstsein, dass bei der Wertschätzung von Lebensmitteln

Handlungsbedarf gegeben ist.“
Mag. Martin Haiderer, Wiener Tafel

Was man unter „Wert“ versteht, hängt zum Großteil von emotionalen Kom-
ponenten und persönlichen Erwartungshaltungen ab. Aus ökonomischer
Sicht steigt der Marktwert eines Lebensmittels mit jedem Schritt in der
Wertschöpfungskette. Produktionstechnologien und Produktverfügbarkeit
beeinflussen ihn, und Produktmarken vermitteln Qualität. Die Umsetzung
moralischer Wertvorstellungen erachten viele als wertvoll und dennoch
zeigt sich eine Diskrepanz beim Kaufverhalten: Der Ökonom Dr. Christian
Kreuzer vom Österreichischen Controller Institut in Wien veranschaulichte
dies am Beispiel Fleisch: Viele Konsumenten essen regelmäßig Fleisch und
halten Tierschutz für unabdinglich. Für die Einhaltung artgerechter Bedin-
gungen sind sie jedoch nicht immer bereit, den adäquaten Preis zu zahlen.
Ähnliches ist bei hoher (Bio-)Qualität, Fair-Trade oder traditioneller –
handwerklicher – Produktionsweise zu beobachten. Neben den „inneren“
Werten eines Produkts muss auch die Optik stimmen. Wer würde schon zur
verbeulten Packung greifen, wenn es ums gleiche Geld eine schöne gibt?
Wie sich der Wert eines Lebensmittels im Preis abbildet und welchen Ein-
flussfaktoren dieser unterliegt, erläuterte Mag. Walter Schönthaler (Schön-
thaler Consulting e. U.). Er skizzierte die Rahmenbedingungen der öster-
reichischen Lebensmittelhersteller und den strukturellen Wandel der hei-
mischen Unternehmen von der Monarchie über den EU-Beitritt bis heute.
Kleine und mittelständische Betriebe müssen sich in der „Sandwich“-Posi-
tion zwischen internationalen Rohstofflieferanten und Handelsunterneh-
men positionieren.

Kultureller Reichtum
Bei der Wertschätzung von Lebensmitteln geht es nicht nur um das Monetä-
re. Die kulturelle Komponente spielt eine wesentliche Rolle und zeigt sich
bei der Auswahl, beim Anbau und Umgang von und mit Lebensmitteln
ebenso wie bei der Zubereitung der Speisen und der gemeinsam zelebrier-
ten Mahlzeit. „Die biologische Sortenvielfalt schwindet […], die Verbunden-
heit und die Wertschätzung zwischen Mensch und Pflanze ist in der moder-
nen Landwirtschaft verloren gegangen“, so Mag. Beate Koller, Geschäfts-

lebensmittel
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führerin der Arche Noah. Vor Jahrtausenden wurden Bohnen und Kürbis in
Kultur genommen, dienten den indianischen Urvölkern als Nahrungsmittel
und wurden auch in Zeremonien verehrt. Mais wäre in unseren Breitengra-
den nie zur Kulturpflanze geworden, hätte es nicht die helfende Hand des
Menschen zum Zeitpunkt der Spontanmutation gegeben. Koller sieht in der
modernen Landwirtschaft die biologische Vielfalt und die traditionelle Ver-
kettung mit der Natur drastisch zurückgehen, einzelne Hochleistungssorten
decken einen großen Marktteil ab. Dabei könnte ein standortgerechter An-
bau altbewährter Sorten oftmals den Einsatz von Pestiziden oder genetisch
veränderten Organismen einschränken. Ganz abgesehen davon, dass Viel-
falt einen Wert für sich darstellt!

Kulturell bedingt ist auch der unterschiedliche Stellenwert der einzelnen
Produkte. Als eines der statusträchtigsten Lebensmittel beleuchtete Dr. Ma-
nuel Trummer (Universität Regensburg) Fleisch aus kulturhistorischer
Sicht. Der diesbezüglich stark ausgeprägte Geschmackskonservatismus
gründet auf dem kulinarischen Code und den traditionell zugeschriebenen
Werten von Energie, Kraft, Ansehen und Männlichkeit. 

„Alle wollen zurück zur Natur – nur nicht zu Fuß!“
Prof. Ulrich Nöhle, TU Braunschweig

Ebenso wie die kulturelle Prägung beeinflusst auch die Werbung das Werte-
empfinden und die Wahrnehmung von Lebensmitteln. Bilder von glücklichen
Kühen auf der Weide und nostalgisch gestaltete Etiketten auf Lebensmittel-
verpackungen verleihen den Produkten emotionalen Mehrwert. Dass die heu-
tigen Produktionsbedingungen jedoch kaum mit den nostalgischen Bildern
übereinstimmen und Effizienz und Sicherheit großteils der Modernisierung
zuzuschreiben sind, geht in der Diskussion häufig unter.

Wird dann vor Augen geführt, dass industriell gefertigte Produkte nichts
mit der vermittelten „heilen Welt“ zu tun haben, und wird klar, zu welchen
Bedingungen günstig produziert werden kann, entstehen Unbehagen, Un-
sicherheit und Misstrauen. Dadurch erscheint eine neue Art von Skandal:
die Wirklichkeit. 

Doch um echte Skandale handelt es sich, wenn es um den achtlosen Um-
gang mit Nahrungsmitteln und die heimischen Müllberge geht, die zum Teil
vermeidbar sind. In Österreich wirft jeder Haushalt pro Jahr ca. 19 kg Le-
bensmittel in den Müll, obwohl sie noch genießbar wären. Nicht eingerech-
net sind jene Lebensmittel, die auf dem Kompost oder im Kanal enden. Da-
rüber hinaus tragen Vermarktungsnormen, Aktionspolitik und Überangebot
zur Lebensmittelverschwendung bei. Dipl.-Ing. Felicitas Schneider von der
BOKU Wien wies darauf hin, dass beispielsweise ein verbessertes Ver-
ständnis für das Mindesthaltbarkeitsdatum unnötige Abfälle in Privathaus-
halten reduzieren kann. Denn Eier werden teilweise noch vor Ablauf des
Mindesthaltbarkeitsdatums entsorgt, ganze Brotlaibe und Schachteln mit
unangetasteten Schaumrollen landen in der Tonne, in die Dr. Albert Was-
hüttl, selbsternannter „Waste Diver“, regelmäßig abtaucht. Er protestiert
damit auf ungewöhnliche Weise gegen Lebensmittelverschwendung und

Wertvoll. Den Wert von Lebensmitteln definiert jeder für sich ganz unterschiedlich. Neben dem Preis spielen sozio-
kulturelle und psychologische Faktoren eine gewichtige Rolle. Das forum. ernährung heute veranstaltete im Juni 2013 
ein Symposium, das den „Wert“ des Essens und den Umgang mit Lebensmitteln unter einem multiperspektivischen
Ansatz beleuchtete. Namhafte Redner aus verschiedenen Disziplinen diskutierten das vielseitige Thema mit rund 
120 Teilnehmern.

Markt. Wert. Wahrnehmung. Was ist Essen wert?



verweigert bewusst die Teilnahme an der Wegwerfgesellschaft, in der jeder
Produktkauf einer Nachbestellung gleichkommt. Der Boykotteur lebt von
dem, was Handelsketten und Privathaushalte wegwerfen, und präsentierte
dem Publikum eine Kiste voll mit „frisch gefundenen“ Bananen, Brot, Pa-
prika und anderen verzehrstauglichen Nahrungsmitteln.

Essen nicht vergessen!
Viele Lebensmittelunternehmen und auch die Gastronomie haben bereits
die Weichen gestellt und setzen zunehmend Maßnahmen gegen vermeid-
bare Lebensmittelabfälle. Dabei ist Kreativität gefragt: Bußgelder für nicht
aufgegessene Portionen beim All-You-Can-Eat-Buffet, Brot vom Vortag zum
halben Preis oder ein eingeschränktes Frischwarensortiment vor Laden-
schluss sollen Lebensmittelverschwendung eindämmen und die Produkte
wieder ihrem ursprünglichen Zweck zuführen: dem Genuss. Das ist kein
leichtes Unterfangen. Wenn täglich unzählige Sonderaktionen mit Dum-
pingpreisen locken, ist es schwieriger, das Wertebewusstsein zu schärfen,
und für Konsumenten stellt sich die Frage, wem noch zu trauen ist. Für Pro-
duzenten ist es anstrengender, Realitäten statt Idyllen zu kommunizieren,
konstatierte auch Dr. Michael Blass, Geschäftsführer der AMA-Marketing.
Er spricht sich für eine Rückbesinnung aus und fordert einen achtsameren
Umgang mit den „Mitteln zum Leben“. „Wir denken viel zu wenig über un-
ser Essen nach“, betonte auch Mag. Martina Hörmer (Ja! Natürlich) und
pochte auf mehr Aufklärung sowie Bildung, damit der Wert der Produkte
realistisch eingeschätzt werden kann. Dabei ist eine sachgerechte, offene
und ungeschönte Kommunikation über die Lebensmittelherstellung gefragt.
Werbung allerdings soll und darf bleiben, was sie ist, und mit emotionalen
Facetten arbeiten. Schließlich nimmt jeder Werbung auch als solche wahr.
Eigene Ansprüche gilt es zu überprüfen: Ist es tatsächlich notwendig, um
17:45 Uhr an der Brottheke noch aus dem Vollen zu schöpfen? Diese Aus-
wahl kostet … 

Fazit: Der Diskurs über die Wertigkeit unserer Nahrung ist auf mehreren
Ebenen und aus unterschiedlichen Perspektiven zu führen. Der überein-
stimmende Tenor lautet schlicht: Essen muss sowohl kulturell als auch ma-
teriell wieder mehr wert sein. Dabei gilt es, in erster Linie an der Verbrau-
cherbildung zu arbeiten – und das von Kindesbeinen an. Jeder soll über
landwirtschaftliche und industrielle Erzeugung, die Verarbeitung und Zu-
bereitungsmethoden – vom Acker bis zum Teller – Bescheid wissen, um
wieder ein Gespür für den Wert und Preis von Lebensmitteln entwickeln zu
können, ohne dabei in ein doppelmoralisches Dilemma zu schlittern. «

http:// mehr zum thema
Lebensmittel sind kostbar – Initiative des Lebensministeriums
www.lebensmittel-sind-kostbar.at

Bilder der Veranstaltung finden Sie online unter: 
www.forum-ernaehrund,at/symposium2013_fotogalerie
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Einkauf leicht gemacht!

Egal ob es sich um die Frage handelt, wie sich Misch-, Mehr-
korn- und Vollkornbrot voneinander unterscheiden, welche
Stücke vom Rind sich besonders gut zum Braten eignen oder
was Kombucha genau ist. Der Einkaufsratgeber des forum.
ernährung heute beantwortet alle diese (und noch viel mehr)
Fragen rasch und kompetent auf 70 Seiten, als Hardcover 
verpackt.

Der Ratgeber „Smart Food Choice" hilft bei der Einkaufs-
planung, einer bewussten Auswahl und dem sorgfältigen
Umgang mit Lebensmitteln. Er kann so auch die kulinarische
Freude steigern und damit die individuelle Lebensqualität.
Schließlich soll der Einkaufsratgeber die Esskultur 
fördern, indem er dabei unterstützt, geschickt auszuwählen,
klug zu kombinieren und das Interesse für bewussten Konsum
und genussvolles Essen zu wecken.

„Smart Food Choice – Einkauf leicht gemacht" ist über den
Webshop des forum. ernährung heute zum Preis von € 9,40
(zzgl. Versandkosten) erhältlich: 
http://www.forum-ernaehrung.at/shop
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Dr. Theres Rathmanner
Eier sind Lebensmittel, bei denen die Konsumenten
besonders sensibel reagieren. Schon sehr früh sensi-
bel reagiert haben. Vor 25 Jahren gab es die ersten An-
läufe, Freilandeier in großem Maßstab zu produzieren.
„30 000 könnten österreichweit als Freilandhendl ge-
halten werden, prognostizierte man damals“, berichtet
Helmut Dungler, Gründer und Präsident der Tierschutz-
organisation Vier Pfoten. Sie würden zu viel Platz brau-
chen, seien zu teuer, waren die gewichtigsten Gegenar-
gumente. „Heute leben in Österreich 1 000 000 Frei-
landhendln, das ist ein Viertel des gesamten Bestandes.“ 

Der Erfolg der Freilandeier ist eine Vorzeigegeschichte
für mündiges Konsument-Sein und das Lobbying ein-
schlägiger Organisationen. Als die ersten Supermarktket-
ten in den 1980er-Jahren begannen, Käfigeier auszulis-
ten, befürchteten sie Umsatzeinbußen. Zu Unrecht. Der
Imagegewinn überwog deutlich, und als 2008 in Öster-
reich das Verbot gesetzlich verankert wurde, waren be-
reits alle österreichischen Supermärkte freiwillig käfig-
eifrei. Heute gehören Eier zu den am häufigsten nachge-
fragten Bio-Produkten. 

Routinemäßiges Kükentöten
Doch mit der Freilandhaltung ist ein Problem noch nicht
gelöst, auch nicht im Bio-Bereich: Für jede Legehenne
hat ein Hahn sein Leben gelassen. Da ähnlich wie beim
menschlichen Nachwuchs das Geschlechterverhältnis
ausgewogen ist, schlüpfen aus befruchteten Eiern je-
weils zur Hälfte weibliche und männliche Küken. Das ist
bei Fleischhühnern kein Problem, weil männliche wie
weibliche gemästet werden. Da sie lange vor der Ge-
schlechtsreife geschlachtet werden, bilden sie keinen ge-
schlechtsspezifischen Geschmack aus. Anders bei den
Hühnern, deren Bestimmung das Eierlegen ist: Natur-
gemäß können das nur die Weibchen. Für die männli-
chen Legehuhnküken gibt es keine Verwendung, weshalb
sie kurz nach dem Schlüpfen getötet werden. Dass das
routinemäßig bei Freiland- und auch bei Bio-Hühnern
geschieht, bereitet zunehmend Unbehagen. 

Erstes Umdenken
Warum man die männlichen Legehühner nicht einfach
am Leben lässt und mästet, beantwortet Toni Hubmann
in seiner saloppen Art zu reden, wie ihm der Schnabel
gewachsen ist: „Einen Hahn von einer Legerasse kannst
nicht essen!“ Legerassen sind auf maximale Legeleistung
hin gezüchtet, Fleischrassen auf maximalen Fleischan-
satz. Weltweit sind einige wenige Hybridrassen im Ein-
satz, die mit höchster Effizienz ihre jeweilige Bestim-
mung erfüllen. Die Bedürfnisse der Tiere stehen dabei
nicht im Vordergrund. 

Nein, früher war nicht alles besser, aber in Sachen Hüh-
ner einiges anders: Da tummelten sich auf dem Bauern-
hof Hennen und Hähne derselben Rasse. Die Hennen leg-
ten Eier, und wenn sie ihre Schuldigkeit getan hatten,
wanderten sie in den Suppentopf. Die Hähne durften
sich entweder um die Hennen kümmern (wenige) oder
wurden gemästet und geschlachtet (die meisten). Dieses
naheliegende Prinzip der sogenannten Zweinutzungsras-
se wurde von Ja! Natürlich und Toni Hubmann 2012  auf-
gegriffen. 

Zweinutzungsrassen
Beide starteten jeweils Pilotprojekte mit einigen tausend
Tieren. Dabei kommen nicht alte Rassen zum Einsatz,
sondern neue Züchtungen, die die Zweinutzungsvorzüge
mit erhöhter Leistung kombinieren. Beide Projekte dürf-
ten dieselben oder zumindest sehr ähnliche Rassen ver-
wenden, bei beiden fällt jedenfalls der Name des bayri-
schen Züchters Ludwig Hölzl. Die Tiere vermehren sich
nicht am Hof, sondern werden als Küken zugekauft.

Die „neue“ Zweinutzungsrasse ist ein bunter Haufen:
Hauptsächlich weiße, aber auch schwarze, braune und
gemusterte Hennen und Hähne staksen bei Toni Hub-
mann in Glein in der Steiermark im Freigehege herum. Er
erklärt, dass sie eine Kreuzung aus vier Linien seien, dar-
unter eine Legerasse, das in Frankreich kulinarisch sehr
geschätzte schneeweiße Bressehuhn, aber auch ein „in-
discher Kämpfer“. Die Hennen sind klein und gedrungen,
die Hähne hingegen hochgewachsen. Das merkt man
auch beim Verkosten: Die Haxerl sind deutlich länger
und massiver als jene, die man üblicherweise auf dem
Teller liegen hat. Die Legeleistung der Hennen ist laut
Hubmann mit 250 Stück pro Jahr etwas geringer als die
herkömmlicher Legerassen (300–315), liegt aber deut-
lich über jener vor rund 50 Jahren (180). Interessanter-
weise entspricht sie fast exakt dem österreichischen Pro-
Kopf-Jahreskonsum (232). Die Eier sind auch etwas klei-
ner, was in Kombination mit der geringeren Legeleistung
dem Wohlbefinden der Hennen sehr zuträglich ist. Beide
Anbieter sind bio-zertifiziert, die Hähne und Hennen ha-
ben verordnungskonform mehr Platz als in der konven-
tionellen Haltung, Zugang zu Freiland und erhalten aus-
schließlich Bio-Futter. 

Der kulinarische Aspekt
Die Brüder der Legehennen werden gemästet. Da es sich
bei der Zweinutzungszüchtung um eine langsam wach-
sende Rasse handelt, rund drei Mal länger als in der kon-
ventionellen Geflügelmast. Bei Toni Hubmann sogar
durchschnittlich 100 Tage. Das hat auch kulinarische
Gründe. Langsam und länger wachsende Hähne schme-

Zweinutzungsrassen. So nennt man bei den Hühnern jene Rassen, die sowohl eine passable
Legeleistung als auch einen ordentlichen Fleischansatz haben. Sie waren die Vergangenheit
und könnten die Zukunft sein. Hoffentlich. 

Ich wollt', ich wär' ein Hahn! 

info am rande
Begriffsdefinition: In diesem Beitrag

stehen die Begriffe Henne für die

weiblichen, Hahn für die männlichen

und Huhn für Tiere beiderlei

Geschlechts von Gallus domesticus,

dem Haushuhn.

info am rande
Ja! Natürlich nennt das Projekt

„Haushuhn & Gockelhahn“ und ver-

marktet die Zweinutzungsrasseneier

als „Bio-Eier, mit Liebe gemacht“.

Die Gockel gibt es verarbeitet in

Hühnerwürstel und als Frischware,

abhängig von den Schlachtterminen. 

Toni Hubmanns Projekt heißt 

„Henne & Hahn“. 

Die jeweiligen Filialen und Anbieter

der Eier und Junghähne sind online

aufgelistet: 

www.janatuerlich.at

(Produkte & Qualität > Qualität > 

Das Pionier-Projekt von Haushuhn &

Gockelhahn)

www.tonishennehahn.at 
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cken einfach besser, ist er überzeugt. Früher habe man
sie hierzulande geschätzt, in Frankreich sei das auch
heute noch so. Mit der modernen Hochleistungsgeflügel-
mast habe es sich aber eingebürgert, nur fünf Wochen
alte Hühner zu essen – und damit auch auf viel Ge-
schmack zu verzichten. Anders gesagt: „Der Franzos' isst
die, weil sie gut sind. Der ist kein Tierschützer!“ Ge-
schlachtet werden sie auf herkömmliche Art: auf einem
Schlachthof, maschinell, kopfüber hängend, durch rotie-
rende Messer nach vorheriger Betäubung. Hubmann ver-
marktet die Masttiere als „Junghähne“, sie müssen min-
destens 90 Tage alt sein, sind dann aber noch nicht ge-
schlechtsreif. Das hat den Vorteil, dass sie in diesem Al-
ter noch friedlich nebeneinander leben, ohne sich zu
bekämpfen. Die jungen Hähne bringen ein stattliches
Schlachtgewicht von 1,8 bis 3 kg auf die Waage. Ihr
Fleisch ist dunkler, dichter und aromatischer als her-
kömmliches Hühnerfleisch, ähnlich wie Feldhase im Ver-
gleich zu Kaninchen. Überhaupt erinnert das Fleisch ein
wenig an Wild, vor allem jenes an den Knochen. Da die
meisten Konsumenten keine Erfahrung mit der Zuberei-
tung von Junghähnen haben (siehe auch kochtipp am
rande), denkt Toni Hubmann bereits daran, künftig auch
Kochkurse anzubieten.

Hürden: Preis, Verfügbarkeit, Sensibilisierung
Die Zweinutzungsrassen-Eier sind etwas teurer als kon-
ventionelle, aber das war wie erwähnt schon einmal kein
Problem. Viele Konsumenten entscheiden sich längst be-
wusst für höherpreisige Freilandeier. Junghähne hinge-
gen sind empfindlich teurer als konventionelle Masthüh-
ner und immer noch teurer als biologische, da sie ja we-
sentlich länger gemästet werden. € 20,– pro kg kosten
die von Toni Hubmann, erhältlich sind sie einstweilen
ausschließlich im Ganzen. Und da sie wie erwähnt
1,8 bis 3 kg wiegen, kommt man auf € 36,– bis 60,– für
ein Tier. Damit sich die Konsumenten dennoch für Zwei-
nutzungsrassen-Eier und -Masthähne entscheiden, gilt

es, zwei Voraussetzungen zu schaffen: Erstens müssen
sie über die Problematik der getöteten männlichen
Küken Bescheid wissen, vor allem über den Zusammen-
hang zwischen Ei- und Fleischkonsum. Grundsätzlich ist
es eine Milchmädchenrechnung: Eine Henne ist zirka ein
Jahr im Einsatz und legt ungefähr so viele Eier, wie wir
pro Kopf konsumieren. Damit müssten Herr und Frau
Durchschnittsösterreicher einen Junghahn pro Jahr ver-
zehren, damit das Henne-Hahn-Verhältnis ausgewogen
sein kann. Zweitens müssen die Produkte verfügbar sein.
Es gibt sie längst noch nicht flächendeckend (siehe auch
info am rande), und Ja! Natürlich schreibt auf der Websi-
te, dass die „limitierten Mengen schnell vergriffen“ sind.
Für die Junghähne von Toni Hubmann gibt es derzeit nur
drei bis vier Schlachttermine pro Jahr. Um sie dennoch
laufend anbieten zu können, sind sie hauptsächlich tief-
gekühlt erhältlich. 

Fazit: Pure Bauernhofidylle à la anno dazumal herrscht
auch bei den Zweinutzungsrassen-Hühner-Projekten
nicht. Manch' Kritiker wirft sogar ein, dass es für die
Hähne wenig Unterschied mache, ob sie als Küken oder
als Junghahn getötet werden. Aber Bauernhofidylle ist
Romantik, die heutigen Anforderungen nicht gerecht
wird, und moderne Nutztierhaltung ist nicht per se
schlecht. Die vorgestellten Projekte machen es sehr gut,
sie haben einen entscheidenden Vorteil, der sie auch
Freiland- und Bio-Haltung überlegen macht: Sie degra-
dieren Hühner und Eier nicht zu Produkten, die sich in
beliebiger Menge und Qualität herstellen lassen, sondern
rücken das Tier noch weiter in den Vordergrund. Nicht
umsonst arbeiten beide Projekte mit Vier Pfoten zusam-
men. Zweinutzungsrassen-Hühner zu halten, ist ethisch
besser, „ganzheitlicher“, wenn man so will. Das ist gut,
und deshalb ist es sehr erfreulich, dass es die Pionier-
Projekte gibt. Ihr Erfolg, die Ausweitung des Konzeptes
und damit auch der Verfügbarkeit der Produkte liegt nun
entscheidend in unseren Händen als Konsumenten. «

kochtipp am rande
Bereitet man seinen ersten

Junghahn/Gockel zu, brät man ihn am

besten im Ganzen und würzt ihn nur

mit Salz, um sich seinem Eigenge-

schmack am besten zu nähern. Bei

weiteren Gelegenheiten ist man mit

Rezepten aus alten Kochbüchern

und/oder französischen Zuberei-

tungsarten bestens bedient, zum

Beispiel dem Klassiker Coq au vin

(Coq heißt übrigens Hahn, nicht

Huhn).



werden von den international anerkannten OECD-Leitli-
nien für Krebsstudien 50 gefordert. Die statistische Aus-
sagekraft sei dementsprechend nicht hinreichend, um
zwischen Zufall oder tatsächlichem Effekt der Behand-
lung zu unterscheiden. Zudem kritisierte die EFSA, dass
eine Kontrollgruppe zu wenig für neun Versuchsgruppen
sei. Die vier Gruppen, deren Maisanteil in der Diät nicht
33 % entsprach, hätten keine angemessene Kontrolle.
Ein weiterer Schwachpunkt: In der Séralini-Studie ist
nicht angegeben, wie viel die Ratten fraßen und tranken.
Die Exposition gegenüber gv-Mais oder „Roundup“ kön-
ne daher nicht abgeschätzt werden. Der Rattenstamm
neigt nicht nur mit steigendem Alter, sondern auch bei
erhöhter Nahrungsaufnahme dazu, an Krebs zu erkran-
ken. Auch Makro- und Mikronährstoffe der Diät, detail-
lierte Angaben über den Kontrollmais oder Analysen auf
Schimmelpilzgifte, die ebenfalls Tumor-auslösend sind,
gehen nicht aus der Publikation hervor. Anhand der ver-
öffentlichten Werte könnten keine signifikanten Unter-
schiede zwischen Versuchs- und Kontrollgruppen er-
kannt werden, so das Ergebnis der EFSA-Gutachter.

Reproduktionsfähigkeit
2008 untersuchte die Veterinärmedizinische Universität
Wien, ob die gv-Maissorte NK603xMON810 langfristig
die Fortpflanzungsfähigkeit von Mäusen beeinträchtigt.
Dazu verfütterte man gv-Mais an Elternpaare und be-
obachtete, wie viele Junge sie innerhalb von 20 Wochen
zur Welt brachten und wie sich deren Gewicht entwickel-
te. Das Ergebnis der vom Gesundheitsministerium finan-
zierten Studie lautete: Die Eltern der gv-Mais-Gruppe be-
kamen im dritten und vierten Wurf signifikant weniger
Nachkommen als die mit traditionellem Mais genährte
Gruppe. Zudem war das Gewicht der Jungen in der Grup-
pe mit gv-Mais-Fütterung geringer, und insgesamt gab es
in dieser Gruppe weniger Würfe. Als Hauptkritikpunkte
nennt die EFSA einen Rechenfehler bei der Bestimmung
der Jungtierverluste sowie nicht logische Tabelleneinträ-
ge bezüglich der Wurfgröße im dritten und vierten Wurf.
Deshalb könne man aus den Daten keine Schlussfolge-
rungen ziehen. Die Studie wurde nie in einem Journal pu-
bliziert und ist inzwischen zurückgezogen worden.

Fazit: Weder die zwei Jahre dauernde Fütterungsstudie
noch der Versuch mit fortlaufender Zucht gab der EFSA
Anlass, die bestehenden Zulassungen von gv-Mais oder
Glyphosat neu zu evaluieren. Bis dato gibt es keine wis-
senschaftlichen Hinweise dafür, dass der Verzehr von gv-
Pflanzen mit höheren Risiken für die menschliche Ge-
sundheit verbunden ist als der Verzehr von konventionel-
len Pflanzen. Zukünftige Gesundheitsschäden vollständig
auszuschließen, bleibt aber wissenschaftlich unmöglich. 

Theresa Janson, BSc
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit
(EFSA) bewertet derzeit in einem Stufenverfahren toxi-
kologische Risiken von gentechnisch veränderten Pflan-
zen (gv-Pflanzen). Nur wenn in der vergleichenden Ana-
lyse der gv-Pflanze zu der am nächsten verwandten
Pflanzenart Bedenken auftreten, ist eine 90-Tage-Fütte-
rungsstudie an Nagetieren, wie Maus oder Ratte, gefor-
dert. Werden potenzielle negative Effekte beobachtet,
empfiehlt die EFSA längere Fütterungsstudien. Dazu ist
es in der Vergangenheit noch nie gekommen. Deshalb
starteten Wissenschafter eigenständige Langzeit- und
Fortpflanzungsstudien, um mögliche später auftretende
Nebeneffekte von gv-Lebensmitteln zu untersuchen.

Die Séralini-Studie 
Im September 2012 erschien in der Fachzeitschrift „Food
and Chemical Toxicology“ eine von der französischen Ar-
beitsgruppe Séralini et al. durchgeführte Langzeitfütte-
rungsstudie an Ratten. Zwei Jahre lang wurde ihnen die
gv-Maissorte NK603 sowie das Glyphosat-haltige Herbi-
zid „Roundup“ verabreicht. Séralini et al. teilten 200 Rat-
ten in zehn Gruppen à zehn Weibchen und zehn Männ-
chen ein (siehe tab am rande). 70 % der Weibchen und
50 % der Männchen vor dem durchschnittlichen Lebens-
alter von zwei Jahren starben. In der Kontrollgruppe hin-
gegen verstarben nur 20 % der Weibchen und 30 %
Männchen frühzeitig. Außerdem wiesen die Ergebnisse
darauf hin, dass alle Versuchstiere im Vergleich zur Kon-
trollgruppe häufiger Brusttumore, Hypophysentumore
(Hormondrüse im Gehirn), Lebernekrosen und Nieren-
schäden entwickelten. Verantwortlich dafür seien das
gezielt neu eingebrachte Protein, andere neue unbe-
kannte Substanzen sowie „Roundup“, und zwar in einer
Konzentration, die als sicher gilt, so das Fazit von Séra-
lini et al. Den Wirkmechanismus sahen die Forscher im
veränderten Hormonsystem. Der Studienaufbau, die Stu-
dienergebnisse und die Interpretationen wurden von
zahlreichen staatlichen Behörden und Wissenschaftsver-
einigungen überprüft. Die überwiegende Mehrheit, auch
die EFSA, erachtete das Studiendesign als mangelhaft
und deshalb die Schlussfolgerungen als unzulässig.
Zu den Kritikpunkten der Séralini-Studie zählte der ge-
wählte Rattenstamm. Zwar wird dieser häufig in toxiko-
logischen Studien verwendet, so auch in der zugrunde-
liegenden Fütterungsstudie der EFSA-Risikobewertung
von NK603, jedoch lediglich für eine Dauer von 90 Ta-
gen und nicht zwei Jahren wie in der Séralini-Studie. Mit
zunehmendem Alter erkrankt dieser Rattenstamm häufig
an Krebs und stirbt frühzeitig. Weiters wurde die zu ge-
ringe Anzahl an Tieren pro Gruppe und Geschlecht be-
mängelt. Während Séralini et al. zehn Nager wählten,
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Klärend. Schlagzeilen wie „Gen-Mais verursacht Krebs“ oder „Gen-Mais macht impotent“
schüren Angst, zumal sie Resultate wissenschaftlicher Studien sind. Während die
Erstveröffentlichungen der Studien in den Medien wirksam verbreitet werden, findet der 
oft anschließende relativierende Diskurs kaum Resonanz.

Sind Gen-Produkte sicher?

info am rande
Die Maislinie NK603 toleriert das

Glyphosat-haltige Herbizid

„Roundup“. Wenn der Landwirt

Glyphosat spritzt, stirbt nur das

Unkraut ab, der Mais überlebt.

Die Maislinie NK603xMON810 ist

eine Kreuzung von zwei gv-Maissor-

ten. Sie ist sowohl gegen Glyphosat

als auch gegen Nutzpflanzenschäd-

linge wie den Maiszünsler resistent.

Beide Maislinien sind in Österreich

als Lebensmittel zugelassen.

tabelle am rande
Versuchsgruppen der Séralini-Studie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nicht-gv-Mais 33 % (Kontrolle)

gv-Mais 11 %

gv-Mais 22 %

gv-Mais 33 %

Mit Roundup beh. gv-Mais 11 %

Mit Roundup beh. gv-Mais 22 %

Mit Roundup beh. gv-Mais 33 %

Roundup-haltiges Trinkwasser 

1,1 x 10-8 % + Nicht-gv-Mais 33 %

Roundup-haltiges Trinkwasser 

0,09 % + Nicht-gv-Mais 33 %

Roundup-haltiges Trinkwasser 

0,5 % + Nicht-gv-Mais 33 %

info am rande
Um das Verbrauchervertrauen zu

stärken, beabsichtigt die EU-Kom-

mission, die 90-Tage-Fütterungs-

studie für eine Sicherheitsbewertung

von gv-Lebens- und Futtermitteln

gesetzlich vorzuschreiben.

info am rande
Die EU-Kommission wird noch dieses

Jahr den mehrfach gentechnisch ver-

änderten Mais „Smartstax“ als

Lebens- und Futtermittel zulassen. 

Er ist widerstandsfähig gegen zwei

Herbizide sowie sechs Insektenarten.
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lebensmittel

Künstlich. Anfang August 2013 wurde in London das erste Hamburgerlaibchen aus der
Petrischale präsentiert. Zum Testessen war Mag. Hanni Rützler geladen. ernährung heute
hat mit der Foodtrendforscherin und Ernährungswissenschafterin über den Geschmack, das
Nachhaltigkeitspotenzial und die Zukunfts-Chancen von Fleisch aus dem Labor gesprochen. 

Gaumenschmaus aus dem Labor?
den, ob man Fleisch aus dem Labor essen möchte oder
nicht. Man kann aber nicht davon ausgehen, dass wir
nun alle unseren Fleischkonsum aufgeben werden und
dadurch den weltweit steigenden Fleischbedarf mini-
mieren können. Für alle, denen die Themen Tierleid und
-haltung ein Anliegen sind, könnte es eine Alternative
sein. Wobei ich hier nicht primär an unseren Kulturkreis
denke.

ernährung heute: Künstliches Fleisch wird in den Me-
dien als Alternative für Vegetarier angepriesen. Doch für
die Züchtung der Muskelzellen sind Kalbsföten und An-
tibiotika notwendig? Wie passt das zusammen? 

Rützler: Medial wurde diese neue Technologie angeprie-
sen und verteufelt. Die neue Technologie, die Mark Post
vorgestellt hat, birgt ein großes Potenzial. Allerdings re-
den wir hier von einer Perspektive von 20 bis 30 Jahren.
Bis dahin sollte die In-vitro-Fleischproduktion ohne Fö-
ten auskommen – aber da fragen Sie besser Mark Post
selbst. 

ernährung heute: Sollte es eines Tages tatsächlich
Kunstfleisch im Supermarkt zu kaufen geben: Wie wer-
den die heimischen Konsumenten dem innovativen Pro-
dukt begegnen? Attestieren Sie dem Retortenfleisch re-
elle Zukunfts-Chancen? 

Rützler: Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es
dazu kommen wird. Im Zuge der internationalen Presse-
konferenz habe ich mit vielen Fachjournalisten über die
neue Technologie gesprochen und diskutiert. Für mich
war interessant, die unterschiedlichen Erwartungshal-
tungen und Fragestellungen wahrzunehmen. Die Men-
schen in Amerika, Australien und China finden das The-
ma äußerst spannend und gehen viel offener damit um
als der deutschsprachige Kulturraum, wo Kunstfleisch
primär mit einem „Ekelfaktor“ behaftet ist. Darum kam
es ja auch hierzulande zu der bekannten „Frankenstein-
Diskussion“. Wir sind kritisch gegenüber Massenproduk-
tion und haben einen großen Vertrauensverlust; zu
Recht gibt es auf vielen Ebenen Kritik. Kunstfleisch wird
sich in unserem Kulturkreis nicht als Alternative durch-
setzen können. «

Das Interview führte Mag. Nina Grötschl.

ernährung heute: Frau Mag. Rützler, Sie durften als ers-
te Frau weltweit in ein Hamburgerlaibchen beißen, das
künstlich hergestellt wurde. Können Sie uns kurz schil-
dern, wie Kunstfleisch denn nun tatsächlich schmeckt?

Rützler: Die Macht der Erwartungshaltung ist sehr groß.
Natürlich habe ich im Vorfeld mit dem Wissenschafter
Mark Post darüber gesprochen und wusste demnach
theoretisch, was auf mich bei der Verkostung zukommen
wird. (Anm.: Mark Post entwickelte mit seinem Team an
der Universität Maastricht In-vitro-Fleisch aus isolierten
Muskelstammzellen.) Ich wusste, dass es sich bei dem
„Fleisch“ um fettfreie Muskelzellen handelt, dass die
fleischähnliche Farbe aus rotem Rübensaft stammt und
dass dem Faschierten Bindemittel zugesetzt wurden. Die
Konsistenz des künstlichen Faschierten war auch unge-
braten überraschend fest. Beim Braten nahm der Burger
eine schöne Farbe und Röstung an. Die Hauptge-
schmackskomponenten waren die klassischen Röstaro-
men, was für mich sehr beruhigend war. Das Ge-
schmackserlebnis war besser als erwartet und das Aro-
ma kam dem von richtigem Fleisch sehr nahe. Ich hatte
den Eindruck eines neuartigen faschierten Laibchens,
komplett ohne Würzung. Wenn man mir den Burger mit
Ketchup, Mayonnaise, Tomaten, Zwiebeln und Salat in
ein Brötchen geschummelt hätte, wäre mir der Unter-
schied beim ersten Bissen nicht aufgefallen! 

ernährung heute: Mark Post meinte in einem Interview,
dass er mit dem ersten künstlichen Hamburger gegen
Welthunger und Massentierhaltung kämpfen möchte.
Sind Cevapcici und faschierte Laibchen aus der Petri-
schale der richtige Ansatz, um eine bessere Ökobilanz zu
erzielen? 

Rützler: Ich denke, dass es sich dabei um zwei Paar
Schuhe handelt. Meiner Meinung nach kann man mit ei-
ner neuen Technologie wie dieser den Welthunger nicht
verhindern. Wir wissen, dass es sich dabei eher um ein
globales Verteilungsproblem handelt. Ich denke, dass
wir unser Bewusstsein schärfen und genau hinsehen
müssen, wie tierische Nahrungsmittel produziert wer-
den, woher die Nutztiere und notwendigen Futtermittel
stammen und wie die Tiere leben. Ich finde es gut, dass
bei der Technologie, Fleisch aus Stammzellen zu züch-
ten, Rindfleisch favorisiert wurde. Denn der Produkti-
onsaufwand ist gerade bei Rindfleisch im Vergleich zu
anderen Fleischarten sehr hoch. Es ist sehr aufwändig,
Nahrungsenergie in Form von Fleisch aufzunehmen.
Eine derartige Diskussion zu so einem frühen Zeitpunkt
ist ein guter Anlass, um diese Problematik genauer zu
betrachten. Man kann sich ja noch immer frei entschei-

poträt am rande
Mag. Hanni Rützler

> Ernährungswissenschafterin, 

Foodtrendexpertin und Gesund-

heitspsychologin

> Gründerin und Leiterin des 

futurefoodstudio

> Autorin von Fachbüchern

> Mitbegründerin und Vorstands-

mitglied des VEÖ 1991–2001

> Vizepräsidentin der Österreich-

ischen Gesellschaft für Ernährung

(ÖGE) 1999–2005

> Trendforscherin auf dem Gebiet 

der Ernährung und Referentin des

Zukunftsinstituts von Matthias Horx

seit 2004

> Mitglied der Jury des Vorsorge-

preises seit 2008

> Mitglied des wissenschaftlichen

Beirats des Verbandes der Ernäh-

rungswissenschafter Österreichs

(VEÖ), des forum. ernährung heute

(f.eh) und der Österreichischen Liga

für Kinder-und Jugendgesundheit

info am rande
Lesen Sie mehr zum Thema

„Fleischersatz im Brennpunkt“ in der

ernährung heute 2/2013.



Dass Brot den Brei ablöste, lag in seiner Praktikabilität,
denn Brot konnte man transportieren und länger lagern.
Aus Überresten, die in Öfen mitteleuropäischer Siedlun-
gen gefunden wurden, lässt sich ableiten, dass schon im
6. Jahrtausend v. Chr. gebacken worden sein dürfte. Der
älteste Brotfund Europas datiert auf 3700 v. Chr. 

Vom Pflug bis zum Touchscreen
Beeindruckend sind Exponate wie der älteste Wein, eine
verharzte Flasche aus dem 3. Jhd. n. Chr., bei der auf dem
Wein eine Ölschicht schwimmt. Sie wurde 1867 in einem
römischen Sarkophag in der Nähe von Speyer gefunden.
Oder ein ca. 3000 Jahre altes Brot aus Ägypten.
Daneben sorgen Videospiele, Filme, Riechproben und
andere interaktive und witzige Stationen für Information
und Unterhaltung. Ein Automat lädt ein, den eigenen
„Brottyp“ zu bestimmen: Man wählt, ob man lieber helles
oder dunkles Brot mag, eine saftig-kompakte oder luftig-
weiche Krume, eine knusprige oder weiche Kruste, und
ob man süßen oder pikanten Geschmack bevorzugt. Da-
raus resultieren 16 mögliche Kombinationen, die man
wie einen Kassabon ausdrucken kann. Das Angebot reicht
vom „I am from Austria“-Typ (dunkel, saftige Krume,
knusprige Kruste, pikanter Geschmack) bis zum „Dunkel-
locker-flockig“-Typ (dunkel, luftige Krume, weiche Krus-
te, süßer Geschmack). So werden sensorische Eigen-
schaften auf lustvolle Weise kommuniziert – genial! 
In der Weinausstellung kann man mit einer Promillebril-
le, die die optische Wahrnehmung ähnlich verzerrt, wie
es im  trunkenen Zustand der Fall ist, verschiedene
Übungen machen (Bein heben, einem aufgezeichneten
Kreis nachgehen etc.). Leider haben sowohl in Poysdorf
wie auch in Asparn manche der interaktiven Stationen
im August nicht mehr funktioniert – bleibt zu hoffen,
dass die Funktionalität inzwischen wieder hergestellt ist.

Fazit: Es wurden reichlich interessante Informationen
gesammelt! Viele der Themen wurden in der Sammel-
führung allerdings ziemlich oberflächlich gestreift. 
Bei den Ausstellungen werden unterschiedliche Sinne
angesprochen. Man sieht, hört, tastet, riecht. Ein Brotla-
bor in Asparn und eine Genusswerkstatt in Poysdorf la-
den zu Verkostungen ein, werden aber leider zur selben
Zeit angeboten (nur sonn- und feiertags, jeweils um
13:30 Uhr). Das von uns avisierte Brotlabor war ausge-
bucht. Eine Voranmeldung ist daher zu empfehlen. Dar-
über hinaus gibt es in den beiden Ausstellungen nichts
zu degustieren – ein kleines Amuse(um) geule wäre nett
gewesen! 
Der Ausstellungskatalog ist gut gelungen. Dort kann die
Geschichte der beiden Grundnahrungsmittel inklusive
deren Bezug zum Weinviertel detailliert nachgelesen
werden. «

ausstellung
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Dr. Eva Derndorfer 
Die Orte der diesjährigen Niederösterreichischen Lan-
desausstellung sind perfekt gewählt. Wein und Getreide
zählen zu den traditionellen Lebensmitteln der Region.
Im Weinmuseum in Poysdorf wird die Geschichte des
Weinbaus bzw. der Weinkultur beginnend mit der Antike
erzählt. In Ägypten war Wein das Getränk der Ober-
schicht, während Bier das nationale Getränk darstellte.
Bereits damals wurden Winzer, Jahrgang und Herkunfts-
ort auf den Weingefäßen angegeben. Im 2. Jahrtausend
v. Chr. kam der Wein nach Griechenland, wo er zum Ge-
nussmittel für Arm und Reich wurde und verdünnt ge-
trunken wurde. Die Römer bezogen ihren Wein zunächst
von den Griechen, erst nach dem Sieg von Karthago bau-
ten sie Wein selbst an. 
Im Mittelalter gehörte der Wein den Klöstern, dem Adel
und dem städtischen Bürgertum. Auch wenn die „Bene-
diktsregel“ besagte, dass ein Mönch maßvoll Wein trin-
ken sollte – damit war ca. ¼ l pro Tag gemeint –, waren
die tatsächlichen Bestellungen der Klöster um ein Vielfa-
ches höher. Benediktiner und Zisterzienser förderten den
Weinbau im Mittelalter und hatten riesige Weingärten,
in denen keine Bauern, sondern spezialisierte Weingar-
tenarbeiter arbeiteten. Bis zum Spätmittelalter erreichte
der Weinbau in Österreich die größte Ausdehnung. 
Erst kurz vor 1700 entstanden bäuerliche Weingärten
mit kleinen Betrieben und Kellergassen. Den Heurigen
verdanken wir Kaiser Joseph II. und seiner Zirkularver-
ordnung aus dem Jahr 1784, nach welcher selbst erzeug-
te Lebensmittel, Most und Wein uneingeschränkt und zu
selbst gewählten Preisen verkauft werden durften. Au-
gust Wilhelm Freiherr von Babo, der erste Direktor der
1860 gegründeten Weinbauschule Klosterneuburg, er-
fand die Klosterneuburger Mostwaage, ein Instrument
zur Bestimmung des Mostgewichts (Zucker/100 g). Babo
importierte aber auch die Reblaus nach Österreich, als
er amerikanische Rebstöcke aus Deutschland geschenkt
bekam. Die Reblaus führte um die Jahrhundertwende zu
einer immensen Krise der Weinwirtschaft. 

Im Brotmuseum in Asparn beginnt die Ausstellung mit
dem Aufbau eines Supermarkts. Es soll veranschaulicht
werden, dass bei der Anordnung der Lebensmittel Ins-
tinkte bei den Konsumenten geweckt werden, die der
Mensch seit der Jäger- und Sammlerzeit besitzt. Wer Brot
beim Bäcker kauft, ist über diesen Supermarktexkurs in
der Brotausstellung durchaus überrascht.
Zurück zum Sammeln: Wildformen von Einkorn, Emmer
und Gerste wurden schon vor der Entwicklung der Land-
wirtschaft gesammelt und verzehrt. Auch Breie wurden
bereits zubereitet, als noch kein Ackerbau betrieben
wurde. Ackerbau und Viehzucht begannen am Balkan, in
Italien und im Pannonischen Becken zwischen 7500 und
5500 v. Chr., in Zentraleuropa 5500 bis 5000 v. Chr. 

adresse am rande
Poysdorf: 

Ausstellungsgelände, 

Brünner Straße 28, 2170 Poysdorf

Asparn an der Zaya:

Urgeschichtemuseum

Niederösterreich, Schlossgasse 1,

2151 Asparn an der Zaya

Die Ausstellung ist bis 3. November

2013 geöffnet.

www.noe-landesausstellung.at

info am rande
Herkunft von Redewendungen

Die Redewendung, dass jemand

„gebrandmarkt“ wurde, steht mit

dem Thema Wein in Verbindung: Mit

einem Brandstempel wurden verur-

teilte Weinfälscher „gebrandmarkt“.

Die Aussage, jemandem „reinen Wein

einschenken“ kommt von der Pro-

duktion koscheren Weines. 

info am rande
Sensorisches Zusammenspiel 

von Brot und Wein

Brot wird bei Weinverkostungen oft

als Gaumenneutralisationsmittel ein-

gesetzt. Diese Praxis ist zu hinterfra-

gen, da Brot den Weingeschmack ver-

ändert – und vice versa. Brot und

Wein begegnen einander auf Augen-

höhe. Wer mehr darüber lesen möch-

te, dem seien zwei Artikel in der

Ernährung/Nutrition ans Herz ge-

legt: Heft 7/8–2012 zum Thema

Weißwein & Brot; Heft 9–2013 zu

Rotwein & Brot.

Grundnahrungsmittel. Brot und Wein sind zwei Lebensmittel mit spannender Geschichte, mit
genussvoller Gegenwart und – hoffentlich – langer Zukunft. Gegenwärtig informiert über beide
Produkte die Niederösterreichische Landesausstellung in Poysdorf und Asparn. 

Brot & Wein
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autorin
Dr. Eva Derndorfer

info am rande
In der Antike, als Holzfässer für 

die Weinbereitung noch weitgehend

unbekannt waren, wurden Amphoren

aus Terrakotta verwendet. Heute

erleben Amphoren bei auf der

Maische vergorenen „Orangeweinen“

als Nischenprodukt eine Renais-

sance.

Sehenswert. Die Wahrheit liegt im Wein, sagt man. Und was liegt im Weinbaumuseum? 
Ein Lokalaugenschein in der niederösterreichischen Thermenregion und der Südsteirischen
Weinstraße.

In vino veritas
Weinbaumuseum Gumpoldskirchen, NÖ
Gumpoldskirchen, eine kleine Gemeinde südlich von
Wien, ist einer der bekanntesten traditionellen Weinorte
Österreichs. Der Weinbau geht dort bis in das 12. Jahr-
hundert zurück. Wer in der Touristeninformation Gum-
poldskirchen Erkundigungen einholt, kann gleich das
Weinbaumuseum besichtigen, das im selben Haus unter-
gebracht ist, und natürlich bei einem Heurigen Weine
aus der Thermenregion genießen. Zu den Spezialitäten
zählen die Rebsorten Rotgipfler und Zierfandler.

Fakten: Das Museum ist in einem der ältesten Weinkel-
ler Österreichs untergebracht. Dort sind Exponate aus-
gestellt, die auch schon einige Jahre auf dem Buckel ha-
ben – etwa eine alte Baumpresse aus dem 16. Jahrhun-
dert. Das Museum ist zwar klein, man lernt jedoch aller-
hand Kurioses über Weinbau kennen.

Was erfährt man? Viele assoziieren mit „Böller“ aus-
schließlich Silvesterkracher. Böller wurden jedoch auch
beim Weinbau eingesetzt und hatten hier ebenfalls mit
Lärm zu tun: In der Gegend um Gumpoldskirchen gab es
früher mehrere „Wetterschusshütten“. Böller dienten
dazu, den Schall von den Wetterhütten „in die Wolken
zu senden“, zu verteilen und somit die Gewitterwucht zu
brechen. Als Schießpulver wurde Schwarzpulver ver-
wendet. Als harmloser erwies sich der „Hundskopf“, der
nichts Animalisches war, sondern ein altes Gerät zum
Befüllen von Fässern. Wer mit einem „Stoßer“ arbeitete,
ersparte sich jedes Fitnesscenter – es handelte sich um
ein mit Muskelkraft betriebenes Unkrautbekämpfungs-
gerät. Und was sind „Hanselbank“, „Anhäufelpflug“ und
„Erdschwinge“? Wer gerne weiterraten möchte, dem sei
ein Besuch in Gumpoldskirchen ans Herz gelegt.

Was sieht man? Diverse bereits genannte und viele an-
dere alte Geräte und Maschinen. Und ein Bodenprofil,
d. h. ein Rohr, das die Erd- und Gesteinsschichten der
Region zeigt. Gumpoldskirchner Böden sind Kalkstein-
braunerden und sandige Lehme auf Verwitterungs-
schutt. Wer als Gruppe anreist und reserviert, kann eine
Führung mit Verkostung buchen.

Fazit: Es ist ein nettes Museum, wenngleich ein biss-
chen schrullig. Über Gumpoldskirchner Weine und Wein-
rieden bekommt man leider keine Informationen, man
erfährt lediglich, dass der Opernballwein aus Gumpolds-
kirchen kommt. Das ist noch ausbaufähig. 

Adresse:
Weinbaumuseum Gumpoldskirchen, 
Schrannenplatz 5, 2352 Gumpoldskirchen

Weinbaumuseum Schloss Gamlitz, Steiermark
Wenn Köche Gerichte komponieren, die Einschläge aus
verschiedenen Ländern und (Ess-)Kulturkreisen kombi-
nieren, so spricht man von Fusionsküche. Ähnlich könnte
man das Weinbaumuseum im Schloss Gamlitz, in dem
alte und neue Exponate – Tonamphoren und Makrofotos
– Hand in Hand gehen, als „Fusionsmuseum“ betrachten.

Fakten: Das Weinbaumuseum resultierte aus der Lan-
desausstellung 1990 über „Wein und Kultur“. Aus vor-
handenen Beständen und neuen Exponaten wurde das
Museum 2003 neu aufgestellt. Die Ausstellung nimmt
nur einen einzigen großen Raum ein, der allerdings voll-
gepackt ist mit Informationen und Ausstellungsgegen-
ständen.

Was erfährt man? Vordergründig geht es um die Ge-
schichte des Weins in der Steiermark zwischen 1945
und 2005. So erfährt man beispielsweise, dass in der
Nachkriegszeit bereits 1948 sogenannte „Lehrweinkos-
ten“ stattfanden. In der Ortsweinkost prüften und be-
werteten Weinkenner die Weine der Bauern in einer
Blindverkostung mit Punkten. Am darauffolgenden Tag
gab es eine öffentliche Weinkost. Die besten Ortsweine
wurden zur Bezirksweinkost eingeladen, daraus wieder-
um die besten zur Landesweinkost.
Es werden aber auch der Weinbau und die Weinproduk-
tion der Römer mitsamt Tonamphoren gezeigt. Außer-
dem wird die antike Trinkkultur vorgestellt: Man erfährt,
dass Wein immer in gespritzter Form getrunken wurde.
Die „Soldatenlimonade“ Posca war eine Mischung aus
Wein/Wasser und Essig.
Die Fassbinderei wird sehr oberflächlich behandelt. Wer
mehr über dieses Handwerk wissen möchte, besucht
besser ein Fassbindermuseum (ja, auch das gibt es!).
Was sieht man? Schautafeln mit Beschreibungen der
Rebsorten, das Bodenprofil, alte Geräte, Tonamphoren,
Blattkrankheiten anhand von Präparaten (z. B. Mehltau).
Makrofotoaufnahmen zeigen, wie die Entwicklung von
der Knospe zur Traube vorangeht. 

Fazit: Durch den Fokus auf die steirische Weingeschich-
te des 20. Jahrhunderts ist das Museum auch dann einen
Besuch wert, wenn man Weinbaumuseen anderer Bun-
desländer kennt. Da das Schloss in einer sehr attraktiven
Region – der Südsteirischen Weinstraße – liegt, ist der
Besuch des Museums ein idealer Aufhänger, gleich ein
ganzes Wochenende dort zu verbringen! 

Adresse:
Weinbaumuseum im Schloss Gamlitz, 
Eckberger Weinstraße 32, 8462 Gamlitz 



Von Bäckern, Müllern und Bauern
Dieses Buch gibt Einblick in die Kultur-
geschichte des Grundnahrungsmittels
Brot und beschreibt seinen Herstel-
lungsprozess im Laufe der Jahrhunderte.
Der Fokus – sowohl inhaltlich wie auch
in der Auswahl des Fotomaterials – liegt
zeitlich auf den Jahrzehnten vor der In-
dustrialisierung und geografisch auf
dem Weinviertel. Letzteres wohl nicht
zufällig, beherbergt das Weinviertel
doch dieses Jahr die Niederösterreichi-
sche Landesausstellung „Brot & Wein“.
Der Autor – Historiker und Ausstellungs-
kurator – beschreibt den Arbeitsalltag
der Bauern, Müller und Bäcker sowie die
Wandlung dieser Berufe im Zuge der
landwirtschaftlichen Technisierung
ebenso wie religiöse Vorstellungen,
Bräuche und Weinviertler Sagen rund
um Brot und Getreide. Wer weiß zum
Beispiel, dass das Wort „Cerealien“ von
Ceres, der römischen Göttin des Acker-
baus, abgeleitet wurde? Oder dass die
kürzlich wiederentdeckten alten Getrei-
desorten Einkorn und Emmer ursprüng-
lich aus dem Vorderen Orient stammen?
Und wem sind heute noch die Arbeits-
schritte am Feld, in der Mühle und
Bäckerei – zum Großteil manuell durch-
geführt – bekannt, die noch vor wenigen
Jahrzehnten notwendig waren, bis das
Brot auf den Tisch kam? Kurze Geschich-
ten, wie jene von der Erfindung der Bre-
zel, oder die Erklärung dafür, warum
man mit einem Messer nicht in den Brot-
laib stechen sollte, sind auflockernde
Elemente. 
Fünf Rezepte von Haubenkoch Manfred
Buchinger (Gasthaus Zur Alten Schule,
Riedenthal) runden die Zeitreise in die
Welt der drei Berufsgruppen ab – und
beantworten nicht zuletzt die Frage, was
Brot mit dem „Arme-Leut’-Schnitzel“ zu
tun hat ... [am]

Galler W:
Unser täglich Brot. Von Bäckern, 
Müllern und Bauern im Weinviertel. 

Edition Winkler-Hermaden, Schlein-
bach (2013), 126 Seiten mit über
100 Fotografien, Pappband. 
ISBN 978-3-9503378-6-0, 
Preis: € 19,90.

Kulinarischer Kosmos von A bis Z
Ralf Bos gilt als Delikatessenpapst
Deutschlands. Seine Philosophie: Nur
beste Produkte führen zu erstklassigen
Gerichten. Sein Wissen stellt er in die-
sem Buch in spannenden Essays dar.
Leidenschaft und Genuss machen Bos
aus – das merkt man dem Buch an. 
Illustriert wurde es von Thomas Ruhl,
mehrfach ausgezeichneter Food-Foto-
graf, in Form kreativer Collagen. Kulina-
rik auch fürs Auge!
„Als ich Ralf Bos vor über 20 Jahren
kennenlernte, war er einer der vielen
Lieferanten, die ständig anriefen und
mir exotische Lebensmittel anboten.
Bei Ralf war aber etwas anders. Er bot
mir nicht Basmati-Reis aus Indien an,
sondern den Hochzeitsreis des Maha-
radschas, der vom Schmelzwasser des
Himalaya gewässert wurde. Er bot mir
nicht Wildreis aus Kanada an, sondern
Wildgrassamen, der dort in den Seen
Saskatchewans von Indianern in Kanus
geerntet wurde. Mit jedem Produkt wur-
de auch gleich eine Geschichte gelie-
fert. Bos ist nicht nur ein amüsanter Ge-
schichtenerzähler, sondern ein unge-
heuer empathischer Produktfachmann,“
schreibt Eckart Witzigmann im Vorwort.
Besser könnte man dieses Lebensmit-
tel-ABC nicht beschreiben. Wirklich?
Nun ja, etwas skeptisch macht
Ernährungswissenschafter das Kapitel
„U wie Urmeersalz“. Nimmt Bos hier
doch auf die angeblich „gesündere“
Wirkung von Ursalz Bezug. Ähnlich
beim Kapitel „Zucker“, in dem er den
Vitamin- und Aminosäuregehalt eines
speziellen Kokosnusszuckers anführt.
Dies sind aber die einzigen Ernäh-
rungsbezüge, ansonsten bleibt „der
Schuster bei seinen Leisten“, sprich Bos
bei Kulinarik und Produktqualität. Das
ist auch gut so. Sogar sehr gut! [am]

Bos R:
Mein kulinarisches ABC. Mit Vorwort
von Eckart Witzigmann.

Fackelträger Verlag, Köln (2012), 
192 Seiten, gebunden, 
mit Schutzumschlag. 
ISBN 978-3-7716-4505-2, 
Preis: € 19,95.

Tagesrichtwerte
Referenzwerte gelten nicht für die Ewig-
keit, sondern ändern sich aufgrund neu-
er Erkenntnisse und Methoden von Zeit
zu Zeit. Die Ernährungsgesellschaften
aus Österreich, Deutschland und der
Schweiz haben sich im September 2012
versammelt, um unter anderem über die
Zukunft der D-A-CH-Referenzwerte zu
diskutieren. Das Werk fasst die 21 Fach-
beiträge der Drei-Länder-Tagung in
Wien zusammen. Leitlinien sollen die
„klassischen“ Referenzwerte ergänzen,
wie es bei Kohlenhydraten und Fetten
bereits umgesetzt wurde. Dass sich An-
sichten ändern können, zeigt der Aufruf,
die Eiweiß-Empfehlung zu überdenken.
Forschungsergebnisse aus der jüngeren
Vergangenheit lassen vermuten, dass
ein Mangel der bisher unberücksichtig-
ten „bedingt unentbehrlichen Amino-
säuren“ auftreten kann, obwohl der 
Körper grundsätzlich fähig ist, sie zu
produzieren. Vor allem kranke und alte
Menschen können davon betroffen sein. 
Unterschiedliche Erhebungsmethoden
in den DACH-Ländern und in Ungarn
wurden besprochen. So wurden für den
Ernährungsbericht 2012 in Österreich
neben Verzehrsmengen auch laborche-
mische Analysen von Blut- und Harnpro-
ben erfasst. Anhand von Folat zeigen
diese österreichischen Daten die Diskre-
panz zwischen theoretischer Empfeh-
lung und tatsächlichem Status. Obwohl
die Folataufnahme weit unter dem Ori-
entierungswert lag, war ein Großteil der
Probanden gut mit Folat versorgt. Wei-
ters gibt das Werk Einblick, in welchen
Bereichen die D-A-CH Referenzwerte an-
gewendet werden, z. B. in der Gemein-
schaftsverpflegung, für die Lebensmit-
telkennzeichnung oder als Grundlage für
politische Maßnahmen. [tj] 

Elmadfa I:
Referenzwerte für die tägliche Nähr-
stoffzufuhr.

Wissenschaftliche Verlagsgesell-
schaft, Stuttgart (2013),
170 Seiten, broschiert.
ISBN 978-3-8047-3120-2, 
Preis: € 25,50.

Schlaue Maus
Seit gut 40 Jahren informiert die „Sen-
dung mit der Maus“ Wissbegierige über
die großen und kleinen Phänomene des
täglichen Lebens. In einem neu erschie-
nenen Buch erklärt die Maus Kindern
zwischen acht und zwölf Jahren Wis-
senswertes zum Thema Essen und Trin-
ken. Wie in den Fernsehsendungen wer-
den über „Lach- und Sachgeschichten“
komplexe Inhalte happenweise und ver-
ständlich aufbereitet. 
Die jungen Leser finden unter anderem
Anworten auf die Fragen „Warum wer-
den Eier beim Kochen hart?“, „Wie groß
werden Zucchini, wenn man sie wach-
sen lässt?“ oder „Warum haben Früchte
eine Schale?“. Wie die menschliche Ver-
dauung funktioniert und Tiere ge-
schlachtet werden, erklärt die Maus
ebenso kindergerecht wie den Trans-
portweg unserer Lebensmittel. 
Das Buch lädt auch zum Nachmachen
und Entdecken ein. Wie weit unsere Le-
bensmittel reisen, erfahren die Kinder,
indem sie den Herkunftsort der Produk-
te auf einer Weltkarte anzeichnen. An-
hand von Experimenten lernen sie spie-
lerisch, warum frische Eier in einem
Wasserglas nach unten sinken, alte
aber oben schwimmen, oder wie man
aus Schlagobers Butter herstellen kann.
Abwechslungsreiche Rezepte machen
zudem Gusto aufs Nachkochen mit der
ganzen Familie. Das Potpourri reicht
von selbstgemachtem Fladenbrot über
fruchtige Erdbeermilch bis hin zu Hasel-
nusswaffeln mit Bananen.
Nach dem Motto „Klingt komisch, ist
aber so“ bietet das farbenfrohe Kinder-
buch Lesespaß zum Thema Ernährung
von A wie Appetit bis Z wie Zusatzstoff.
[mst]

Kautzmann G:
Essen & Trinken mit der Maus. 
Iss dich schlau und gesund.

Zaber Sandmann GmbH, 2012.
ISBN 978-3-89883-303-5,
Preis: € 16,95.
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