
 

 

Medium   Geomix.at – Onl ine 
  

Datum   05.03.2010 
  

 
Mehr Information auf der Speisekarte gewünscht 
Die Österreicher hätten gerne mehr Informationen über ihr Essen - auch auf den 
Speisenkarten. Das geht aus einer Erhebung des "forum.ernährung" hervor,  die in 
Wien vorgestel l t  worden ist .  An der Befragung zum österreichischen 
Genussbarometer haben rund 500 Personen tei lgenommen. 
 
Besonders interessant wären demnach Angaben über die Herkunft  der verwendeten 
Lebensmit tel :  83 Prozent der Umfragetei lnehmer würden e ine Speise mit  
heimischen Zutaten gegenüber import ierten Lebensmit teln bevorzugen. 
 
Auch über den Kalor iengehalt  möchte die Mehrheit  Bescheid wissen: 62 Prozent 
würden derart ige Angaben begrüßen. 72 Prozent würden gerne erfahren, ob 
Speisen aktuel len ernährungswissenschaft l ichen Erkenntnissen entsprechen, fal ls 
z.  B. fet treduziert  oder mit  weniger Salz gekocht wird.  Für die Auslobung einer 
"gesünderen Alternat ive" sprachen sich insgesamt 77 Prozent al ler Befragten aus. 
Dieses gesündere Angebot würden 35 Prozent an drei  bis v ier Tagen pro Woche 
bevorzugen. 
 
Die Ergebnisse zeigten, dass sich der Großtei l  der Österreicherinnen und 
Österreicher "zunehmend mit  gesunder Ernährung auseinandersetzen" wol le,  sagte 
Jürgen König, Professor für Humanernährung an der Uni Wien. "Bei denjenigen, die 
aus beruf l ichen Gründen auswärts essen (müssen),  könnten zusätzl iche Angaben 
das Verhal ten auch ändern.  Beim Essen als Freizei tgestal tung wage ich dies jedoch 
zu bezweifeln."  
 
Die Studienautoren tei len Esser in verschiedene Kategorien ein:  Zwölf  Prozent s ind 
demnach vom Typ her Genießer,  68 Prozent s ind Genusszweif ler und 20 Prozent 
Genussunfähige. "Einen deut l ichen Unterschied gibt  es in der Strategie,  auch außer 
Haus ausgewogen zu essen: Mehr als die Hälf te der Genusszweif ler und -unfähigen 
verzichtet häuf iger auf Nachspeisen wie Torten und Cremedesserts.  Dagegen grei f t  
jeder zweite Genießer l ieber zu Gerichten mit  e inem hohen Gemüseantei l " ,  
er läuterte Marl ies Gruber,  wissenschaft l iche Leiter in des forums.ernährung. 
 
Den Genießern sei  es auch deut l ich wicht iger,  dass biologische Zutaten verwendet 
werden. Im On-the-Go-Anbot wünschen sich die Befragten insgesamt eine größere 
Auswahl an Salaten, Obst und Gemüse.  
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