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Mythen-Check: 
Der Volksmund spricht 

6. f.eh-Symposium am 24.09.2015 / Marlies Gruber

kollektive – oft irrationale – Vorstellung,
althergebrachte Weisheit, 
tradierte Regel, 
Annahme. 

Der Mythos
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Die TOP 15

… nach Bekanntheitsgrad

Platz 15. 
Zucker macht zuckerkrank

gehört
75,2 % 

glaube ich
71,7 %

wichtige 
Information

28,5 %
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Platz 14. 
Gentechnisch veränderte LM 
machen krank

gehört
75,2 % 

glaube ich
84,4 %

sehr wichtige
Information

44,9 %

Platz 13. 
Zusatzstoffe sind schädlich

gehört
79,1 % 

glaube ich
90,6 %

sehr wichtige 
Information

35,2 %

G
ra

fik
: M

at
th

ia
s 

B
er

ke



25.09.2015

4

Platz 12. 
Kohlenhydrate machen dick

gehört
79,7 % 

glaube ich
71,9 %

sehr wichtig 
Information

20,5 %
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Platz 11. 
Eier erhöhen den 
Cholesterinspiegel

gehört
81,3 % 

glaube ich
65,6 %

sehr wichtige 
Information

16,9 %
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Platz 10. 
Kaffee entwässert

gehört
85 % 

glaube ich
71,5 %

sehr wichtige
Information

19,3 %

Platz 9. 
Bio-Lebensmittel sind gesünder

gehört
87,4 %

glaube ich
80,9 %

sehr wichtige 
Information

23,6 %
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Platz 8. 
Schnaps hilft bei der Verdauung

gehört
87,6 %

glaube ich
60,2 %

sehr wichtige 
Information

11,6 %
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Platz 7. 
Essen am Abend macht dick

gehört
90 % 

glaube ich
71,7 %

sehr wichtige Information
21,7 %
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Platz 6. 
Cola und Soletti helfen bei 
Durchfall

gehört
90,6 % 

glaube ich
77 %

sehr wichtige 
Information

19,5 %Fo
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Platz 5. 
Spinat enthält reichlich Eisen

gehört
90,7 % glaube ich

66,1 %
sehr wichtige 

Information
19,7 %
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Platz 4. 
Ein Glas Rotwein/Tag ist gesund
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gehört
91,7 % glaube ich

81,3%
Sehr wichtige
Information

15 %

Platz 3. 
Frühstücken ist die wichtigste 
Mahlzeit 

gehört
96,9 % 

glaube ich
90%

sehr wichtige 
Information

33,1% 
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Platz 2. 
Vitamine sind lebensnotwendig

Fo
to

:is
to

ck

gehört
95,5 % 

glaube ich
98,2 %

sehr 
Information

44,5 %
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Platz 1. 
Viel Wasser trinken ist gesund

gehört
96,5 % glaube ich

98,6 %

sehr wichtige 
Information

52 %
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Top 5 – verhaltensrelevant

Wäre eine sehr wichtige Information für
mein Verhalten….

¨ Viel Wasser trinken (52 %)
¨ GVO machen krank (44,9 %)
¨ Vitamine sind lebensnotwendig (44,5 %)
¨ Zusatzstoffe sind schädlich (35,2 %)
¨ Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag (33,1 %)

Gesund ernähren – ein Thema?

Es ist einfach herauszufinden, wie 
man sich richtig und gesund ernährt: 

Es ist mir wichtig, mich gesund zu 
ernähren:

28,5 %

Es ist im Alltag einfach, sich 
richtig und gesund zu ernähren: 11,0 %

10,4 %
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Ein „schwammiger“ Begriff

„eigentlich weiß keiner so genau, 
was gesunde Ernährung in 
Wirklichkeit ist“. 

„Obst, Gemüse, 
Vollkornbrot“

„Bitterschokolade soll 
ja wieder gesund sein“

„viel Flüssigkeit, viel 
Gemüse, täglich Obst“

„wenig bis gar kein 
Fleisch, wenig 
Zucker und Sport“

¨ O-TÖNE

„alles, was 
angeblich 
gesund ist, davor 
graust mir“, 

Ungesundes Essen…

„wenn ich da schon Zucker im Getränk habe, 
darf ich nicht so viel essen“

„Alkohol und sehr fettes Essen“ 

„viel zu viel Chemie“ 

„Dinge, die dick machen“ 

„Dinge, die krebsfördernde Stoffe enthalten“ 

„Fertiggerichte, weil 
lauter unnatürliches 
Zeug drin ist und 
viel zu viel Salz und 
Glutamat“ 

¨ O-TÖNE
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Ungesundes Essen – ein Thema?

„ich denke es gibt niemanden, der keine 
ernährungstechnischen Fehler begeht“ 

„ich esse absolut ungesund“, 

„das Beste ist 
ungesund und 
wir lieben es“ “, „aaaaber ungesundes schmeckt 

einfach so gut“

„eigentlich weiß man, 
was gesund ist, aber 
leider weiß man auch, 
dass das ungesunde 
lecker schmecken 
kann“

¨ O-TÖNE

Diäten werden kritisch gesehen

„Essen: mache ich sehr gerne, aber durch 
den ganzen Diätwahn verliert man aber 
oft die Lust daran“. 

„Diese Diäten sind sehr einseitig und 
ungesund, außerdem fördern sie den 
typischen Jo-Jo Effekt“, 

„ich denke jede radikale
Veränderung der Lebensweise ist 
nicht förderlich 

„all diese Diäten hält man 
nicht lange durch“ 

„ich habe einmal probiert einen 
Entschlackungstag (nur mit Obst) 
zu machen, hat dann mit Cordon 
Bleu und Pommes geendet, ich war 
am Verhungern“ 

in den meisten Fällen eine 
einfache Lösung: 
weniger/gesünder essen 
und sich mehr bewegen“ 

¨ O-TÖNE
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Assoziationen zum Essen generell

„genauso wichtig wie Sex“ „schöne Geschmackserlebnisse“

„schönes Beisammensein mit der Familie und Freunden, Entspannung, Genuss“

„Essen ist 
genauso trendig 
wie Mode“„Essen ist auch ein Stück Kultur“

„so ungern ich auch Essen wegwerfe, genmanipulierte 
Dinger landen im Müll und nicht in meinem Magen“

„Essen, auch schon die Zubereitung, sollte 
ein Genuss sein. Genuss für alle Sinne. 
Riecht, seht, schmeckt … es ist wundervoll“

f.eh-Mythen-Check, 2015

15. […] Inwieweit beunruhigen Sie die folgenden Aspekte in Ihrem 
Alltag (z.B. beim Verzehr von Lebensmitteln)?

53,0%
46,9%
46,5%

44,9%
44,3%

42,7%
38,8%

36,0%
34,6%

33,5%
33,1%

32,1%
30,9%

29,7%
16,5%

15,0%
14,4%

12,8%
12,6%

Schlechte Fleischqualität
Lebensmittelverschwendung
Schimmel auf Lebensmitteln

Pestizide, chemische Rückstände
Gentechnik bei Lebensmitteln

Krebserregende Wirkung bestimmter Inhaltsstoffe
Lebensmittel-Imitate

Verseuchte Lebensmittel
Mögliche Lebensmittelvergiftung

Falsch deklarierte Inhaltsstoffe (z.B.…
Versteckte Inhaltsstoffe

Verschleierte Herkunft von Lebensmitteln
Fatale Verwechslungen

Mangelnde Küchenhygiene in Gasthäusern,…
Auswirkungen von falscher, schlechter Ernährung

Ungewissheit bezüglich Ablaufdatum
Mangelnde eigene Küchenhygiene

Abgelaufene Lebensmittel
Mögliche Unverträglichkeit

Top-Box: bewertet mit "beunruhigt mich sehr" (5-stufige Skalierung)
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Fleischqualität

„Fleisch wird 
billigst 
produziert, Tiere 
sind nur mehr 
Massenware“ „ich achte 

besonders beim 
Fleisch auf 
regionale bzw. 
österreichische 
Sachen“

„ich hätte am liebsten ein Foto von dem 
Betrieb, wo mein Fleisch her ist, auf der 
Packung, dann wärs vorbei mit der 
Massentierhaltung“ 

„am besten sollte man den 
Fleischkonsum generell 
einschränken, nicht nur aus 
ethischen Gründen, sondern auch 
aus klimatechnischen“. 

„Huhn, Pute, Rind 
– alles mit 
Antibiotika 
hochgezüchtet, 
jedenfalls aus den 
großen 
Tierfarmen“, 

¨ O-TÖNE

Lebensmittelverschwendung

„Wegwerfkultur
macht vor nichts 
Halt“

„österreichische Haushalte werfen bis zu 
157.000 Tonnen an angebrochenen und 
original verpackten Lebensmitteln weg. 

„ich schmeiße leider viel zu viel weg“

„eigentlich haben wir in Österreich 
eine große Auswahl an gesunden 
Nahrungsmitteln, aber die Menschen 
gehen nicht sorgfältig damit um. 

„Leider werfen Supermärkte teilweise viel zu 
viel in den Müll“ 

„das Auge isst mit“ 

„nur das einkaufen, was man wirklich essen kann“, 

¨ O-TÖNE
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& Informationsquellen

Informationsverhalten 

8. […] Wo haben Sie in den letzten sechs Wochen Informationen, 
Diskussionen etc. rund um das Thema Ernährung und 
wahrgenommen?
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12. Über wen bzw. welche Informationsquellen informieren 
Sie sich aktiv zum Thema Ernährung und Lebensmittel? […]

TV-Dokus beeinflussen Haltung
¨ O-TÖNE

„mir hat eine Doku 
über den 

Pangasius
gereicht, um zu 

wissen, warum ich 
keinen Fisch mag“

„es gab vor längerer Zeit eine 
Dokumentation über Zucker. Die 
Lebensmittelindustrie würde laut 
dieser Dokumentation schon bewusst 
kleine Kinder süchtig machen“.

„...mag ich sehr, da haben sie 
letztens mal den Moringa Tee
vorgestellt, musste ich gleich 
bestellen. Hat angeblich sehr viele 
Aminosäuren ...“ 
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Informationsquellen

„diverse Dokumentationen 
sowohl im öffentlich-
rechtlichen als auch im 
privaten Fernsehen“„ich tausche mich auch oft 

mit Freunden aus“ 

„dank meiner Frau bekomme ich 
das auch immer alles mit“

„Fachzeitschriften, Internet, Arzt“

„Infobroschüren, Internet, Bücher“ 

¨ O-TÖNE

9. Inwieweit berücksichtigen Sie Infos oder Ratschläge …. durch 
folgende Personen bzw. Info-Quellen bei Ihrem Verhalten bzw.  
würden Sie diese berücksichtigen […]



25.09.2015

18

Bevormundung & Belehrungen
¨ O-TÖNE

„ich halte nur, wie in vielen 
Bereichen, die Bevormundung für 
bedenklich“, 

„ich höre meist nicht zu“, 
„solche Aussagen sind mir 

egal“

...von Leuten und auch Ärzten, 
die glauben sie wissen alles und 

es ist ja eh so einfach“. 

Verunsicherung und Überforderung

„Ich höre mittlerweile kaum auf diese Hinweise. Was  heute
richtig ist, kann morgen schon tödlich sein“

„Gibt es 
überhaupt 
Quellen, 

denen man 
noch 

vertrauen 
kann?“

„Jeder Artikel lobt 
oder verdammt 

etwas  anderes“

„Man wird mit 
Vorschlägen zur 

gesunden Ernährung 
überschwemmt“

„Was sollen wir 
denn nun nicht 
mehr essen? 

Rindfleisch, Eier, 
Äpfel?“

„Tausende Bücher 
sagen 

teils Konträres“

¨ O-TÖNE

„die Expertenmeinungen sind so 
widersprüchlich, dass man 
schon fast von 
Glaubensansichten sprechen 
muss“,
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Widersprüche

Beim Thema Ernährung ist man oft 
mit widersprüchlichen Informationen 
konfrontiert:

Man weiß oft nicht mehr, welche 
Informationen in Bezug auf Ernährung 
richtig sind und welche nicht: 

10. Wie würden Sie Ihren eigenen Wissensstand zum Thema 
Ernährung und Lebensmittel einstufen?

12,8%

48,0%

31,9%

5,5%
1,8%

Sehr gut Eher gut Teils, teils Eher weniger
gut

Überhaupt
nicht gut
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Komplette Ablehnung: 

Drei Reaktionen…

„glaube gar keiner, 
ich denke das muss 
jeder für sich 
entscheiden“ 

„Bauchgefühl ist leider 
das einzige dem ich 
vertraue“ 

…niemals was irgendeine 
Zeitschrift mir empfiehlt. 
Die kennen mich nicht, was 
wollen die mir schon 
empfehlen“, 

„mittlerweile hör ich einfach auf 
meinen Körper, ob er es gut findet 

oder eben nicht“,

¨ O-TÖNE

Reflexion:

Drei Reaktionen…

„was reinkommt im Netz und 
durch Medien betrachte ich 
mal vordergründig kritisch“, 

„immer mit Hinterfragen der Infos 
und Alternativmeinungen checken“

„ich muss das dann 
recherchieren, 
hinterfragen und bilde 
mir dann eine eigene 
Meinung“

„ich denke über diverse Interviews von z.B. 
Ärzten oder Ernährungsberatern zwar nach und 
hinterfrage es, richte mich dann aber immer 
noch nach mir und meinem Körper.“

¨ O-TÖNE
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Selbstkritik: 

Drei Reaktionen…

„ich glaube, dass sich 
jeder auch seine Meinung 
irgendwie herauspickt“

„man ernährt sich doch 

so, wie man möchte“

„Wissen tut man vieles, nur 
das Handeln fehlt vielen“

„Am Ende genießen wir 
unser Leben ja eh wie 
wir wollen oder …“ 

¨ O-TÖNE

Umgang mit Mythen
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Und noch zur Glaubwürdigkeit 

„Ich glaube z.B. denjenigen Quellen, die sagen eine 
ausgewogene Ernährung, also von allem ein 
bisschen was, ist das beste, mit denen kann ich 
mich dann auch identifizieren, denen glaube ich 
dann natürlich bevorzugt“

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT! 
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