
Im Fokus: Das Andere verdauen

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

Wanderschaft. Sie kennen das? Jemand will nur
dorthin reisen, wo es auch sicher ein Wiener Schnit-
zel gibt? Oder wo die fremde Küche bereits bekannt
ist und für gut befunden wurde? Nach dem Motto:
bloß keine kulinarischen Experimente? Mittlerweile
haben Sushi, Couscous & Co auch in unseren Brei-
ten einen vertrauten Platz in der Küche. Sie sind der
Migration gefolgt. Das ist nicht neu. Denn Buchteln,
Gulasch und Pofesen waren auch nicht zu jeder Zeit
Fixsterne am österreichischen Kulinarik-Himmel. Glo-
balisierung, Reisen und Migration bereichern das
Nahrungsumfeld, machen es vielschichtiger, nuan-
cierter – Esskultur befindet sich also im stetigen
Wandel, denn Speisen reisen mit. „Nationalgerichte“
haben daher auch nur eine relativ kurze „Halb-
wertszeit“. Das Schnitzel, wie wir es heute kennen,
feiert noch nicht mal seien 150. Geburtstag! Umge-
kehrt ändert eine Migration auch das Angebot für
die Zuwanderer: Nicht immer finden sie „ihre“ Zuta-
ten in der neuen Heimat und oftmals bedienen sie
sich gerne der neuen Esskultur, passen ihren Lebens-
und Ernährungsstil an – oder bewusst auch nicht:
Nämlich dann, wenn sie bei den heimischen Speisen
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bleiben und diese als Ausdruck kultureller Distanz
verstanden wissen wollen. Immerhin: Essen stiftet
Identität, die wir immer wieder aufs Neue definieren
– auch so wandelt sich unsere Esskultur. [mg] «
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Ohne die früheren Handelsstraßen gäbe es viele „Natio-
nalgerichte“ nicht – oder was wäre der Apfelstrudel ohne
Zimt? Heute spricht man von Globalisierung: Waren und
Informationen werden im Eilzugstempo ausgetauscht. Ter-
ritorialität verliert an Bedeutung. Auch Menschen bewe-
gen sich zunehmend transnational – sei es zum Reisen, sei
es, um ein neues „Wohnzelt“ aufzuschlagen. Die der Glo-
balisierung und Migration folgenden sozial komplexen
und interkulturell dynamischen Kriterien wie Staatsan-
gehörigkeit, ethnische Herkunft, Religion etc. werden un-
ter „Diversity“ zusammengefasst. Für Fachkräfte im Ernäh-
rungsbereich werfen die aus den drei Prozessen resultie-
renden multikulturellen Ess-Kulturen einige Fragen auf:
Wer ist zuständig für die Beschaffung von Lebensmitteln?
Wo wird eingekauft? Welche Qualitätskriterien werden bei
der Lebensmittelauswahl angelegt? Wie wird der Zusam-
menhang zwischen Ernährung und Gesundheit gesehen?
Welche Speisen dokumentieren die Zugehörigkeit zu einer
Community oder die Anpassung an die Mehrheitsgesell-
schaft? Was wird als „Essen wie zuhause“ angesehen und
welchen Stellenwert hat es? Schließlich wird häufig über
das Essen die „Heimat“ rekonstruiert – und auch ideali-
siert. Welche Speisen symbolisieren einen hohen bzw.
niedrigen Status? Interkulturelle Arbeit bedarf einer in-
terdisziplinären Grundlage. Ergebnisse der Migrationsfor-
schung, der kulturvergleichenden Anthropologie oder der
Sozialpsychologie helfen, in ernährungswissenschaftli-
chen Belangen stärker auf die heterogene Zuwanderungs-
gesellschaft einzugehen. Denn der Erfolg von gesund-
heitsorientierten Maßnahmen im multikulturellen Setting
hängt von kontextsensiblen und ganzheitlichen Ansätzen
ab. Das Mehrperspektiven-Modell zu Ess-Kulturen will da-
her die einzubeziehenden Perspektiven für Forschung, Le-

mg@forum-ernaehrung.at
bensmittelproduktion, Ernährungsberatung und Gemein-
schaftsverpflegung beleuchten (siehe Abb. auf Seite 3).
Es soll dazu dienen, die spezifische Logik „fremden“ Es-
sens zu entschlüsseln und die eigene Ernährungslogik zu
reflektieren, es soll neue Wege aufzeigen – für das Le-
bensmittelangebot, die -distribution und -information.
Von migrationsspezifischen Einflüssen auf die Ernährung
abgesehen, lesen Sie in dieser Ausgabe auch, wie Ge-
nießen das Wohlbefinden beeinflusst und warum das
forum. ernährung heute das Erste Österreichische Ge-
nussbarometer lancierte. Kurz gesagt: Die Wissenschaft
bestätigt nun, dass (Essen und Trinken) genießen zu kön-
nen grundlegend ist, um sich rundum wohl zu fühlen. Ge-
nussmenschen treffen noch dazu häufiger „The Healthier
Choice“ als Genusszweifler. Da lässt sich nur einmal mehr
sagen: weg vom Verbotsprinzip, hin zu freudvollen Ansät-
zen!

Mag. Marlies Gruber



We are what we eat. „Besser eigenes Brot als fremder Braten“, rät ein Sprichwort und
deutet damit an, wie stark unsere Ernährung mit kultureller und sozialer Identität
verwoben ist. Sie kann dadurch Menschen verbinden, aber auch trennen.

Wir und die anderen

im fokus_

Mag. Maria Wieser
Migration und kulturelle Begegnung sind keine Phänome-
ne der Gegenwart. Menschen waren und sind aus den un-
terschiedlichsten Gründen in Bewegung, sei es nun, um
bessere Ausbildungsmöglichkeiten zu nützen, Arbeit zu su-
chen oder vor sozialem Elend zu fliehen. Gelingt es Mi-
granten, an ihren Essgewohnheiten festzuhalten? Und wel-
chen Einfluss nimmt im Gegenzug die Migration auf das
Nahrungsumfeld im Aufnahmeland? Um das Ernäh-rungs-
verhalten von Migranten zu verstehen, bietet sich ein Aus-
flug in die ethnologische Nahrungsforschung an. Die reich-
lichen Einflüsse auf die Ess-Kultur zeigt auch das Mehrper-
spektiven-Modell nach Geiger (siehe Abb. 1).

Essen als soziales und kulturelles Regelwerk
Was und wie Menschen essen, hat neben einem materiel-
len immer auch einen kulturellen und sozialen Bezug.
Bohnen etwa sind überall Bohnen. Erst durch Anbau, Zu-
bereitung und Konsum messen wir ihnen eine tiefere Be-
deutung bei: In Afrika wird daraus ein nahrhafter Eintopf,
der traditionellerweise mit den Fingern gegessen wird.
Österreicher hingegen lieben ihren essigsauer marinierten
Bohnensalat. Gemeinsame Küche und gleicher Geschmack
verbinden Menschen miteinander, während eine unbe-
kannte Küche und fremder Geschmack soziale Barrieren
aufbauen können. Weil wir unser ganzes Leben lang mehr-
mals am Tag vor der Frage stehen, was, wann, wo und mit
wem wir essen sollen, und die Antworten darauf viel über
unsere Gesellschaft und ihre sozialen Verhältnisse aussa-
gen, wird die Ernährung in der kulturwissenschaftlichen
Forschung als „soziales Totalphänomen“ bezeichnet.

Mahl und Zeit
Die Mahlzeit steht dabei als Grundeinheit im Mittelpunkt
des Interesses, weil sich in ihr Mensch und Nahrung be-
gegnen. Relevant sind die Zutaten und deren Zubereitung
sowie Zeitpunkt und Ort der Nahrungsaufnahme. Zusätz-
lich fließen soziale Normen, Traditionen und Regeln in die
Konstruktion einer Mahlzeit ein. Beobachten wir gemein-
sam das heitere Treiben bei einem Hochzeitsfest: Wann
findet das Essen statt? Welche Gerichte werden serviert?
Wie wurden sie zubereitet und von wem? Wer bekommt
seinen Teller zuerst und wer zuletzt? Die Mahlzeit erzählt
viel von gesellschaftlichen Werten, zwischenmenschlichen
Beziehungen und auch der religiösen Bedeutung von Spei-
sen. Letztere findet sich in allen Religionen in bestimmter
Form wieder: Wir kennen etwa die heilige Kuh im Hin-
duismus, das muslimische Schweinefleischverbot oder die
strikte Trennung von Fleisch und Milch im Judentum.

Wer den Kebab nicht ehrt ...
Speisen als soziale Symbole sind oft Ausgangspunkte für
interkulturelle Spannungen. Rafik Schami erzählt davon
in seiner Geschichte „Kebab ist Kultur“: Mahmud, selbst

ernannter Kebabkünstler aus Damaskus, begegnet seinen
Produkten mit einem Übermaß an Ehrfurcht und Liebe,
was er natürlich auch von seinen Kunden verlangt. Eines
Tages begehen vier amerikanische Touristen einen in
Mahmuds Augen unverzeihlichen Fehler: Sie verzehren
die lokale Spezialität ihrer eigenen Esskultur entspre-
chend mit Ketchup. Rasend vor Wut wirft Mahmud die
Touristen aus seinem Lokal. Als ihn sein Nachbar darauf
aufmerksam macht, dass in anderen Ländern eben ande-
re Sitten herrschen, kontert er aufgebracht: „Ja, Mann,
aber das hier ist unser Land!“

Schubladen im Kopf
Treffen Menschen unterschiedlicher Herkunft aufeinan-
der, löst das häufig Befremden aus. Dieses Gefühl lässt
sich mit dem so genannten „Eisbergmodell der Kulturen“
erklären: Die vielfältigen Spielregeln und Inhalte einer
Kultur sind wie bei einem Eisberg nur teilweise sichtbar,
wie etwa Kleidung, Sprache oder Umgangsformen. Der
weitaus größere tragende Teil jedoch, die Kernsubstanz,
ist verborgen. Es sind dies Einstellungen, Werte, Normen
und Denkweisen. Wie auch Schiffe meist mit den nicht
sichtbaren Bereichen eines Eisbergs kollidieren, sind Ur-
sachen für Kulturschocks und -spannungen oft auf dieser
Ebene zu finden. Wir beurteilen einen Menschen ausge-
hend von dem, was wir unmittelbar von ihm wahrneh-
men. Uns ist jedoch nicht bewusst, dass die Begegnung
gleichzeitig von vielen weiteren Faktoren beeinflusst wird,
die in der Folge zu Missverständnissen führen können.
Nicht selten sind es dann gerade traditionelle ethnische
Essgewohnheiten, die dazu verwendet werden, kulturel-
len Konflikten Ausdruck zu verleihen: Italienische »
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Abb. 1: Mehrperspektiven-Modell
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Gastarbeiter in der Schweiz wurden etwa als „Makkaro-
nis“, „Spaghettifresser“ oder „Polentaschlucker“ bezeich-
net. Deutsche beschimpfen Holländer als „Kaskoppen“,
sie selbst wiederum sind im holländischen Sprachge-
brauch als „Sauerkrautindianer“ bekannt.

Der Geschmack als konservative Eigenschaft
Der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund liegt
aktuellen Zahlen zufolge bei etwa 17 % der österreichi-
schen Gesamtbevölkerung. Hauptherkunftsland ist das
ehemalige Jugoslawien, gefolgt von Deutschland und der
Türkei. Über die Ernährungsgewohnheiten von Migranten
in Österreich ist jedoch nur wenig bekannt.
Kulturwandel durch Migration führt auf lange Sicht meist
auch zu Änderungen im Essverhalten. Zu Beginn reagie-
ren Nahrungssysteme auf Neuerungen jedoch schwerfäl-
lig. Wir sind zum einen bestrebt, am Bewährten festzu-
halten, zum anderen ist die heimische Küche etwas, das
relativ leicht in ein anderes Land „mitgenommen“ werden
kann. Adaptionsprozesse beginnen daher eher spät, wo-
bei ein enger Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der
Integration und der Veränderung der ethnischen Ernäh-
rungsweise vermutet wird. Sie treten daher vor allem bei
der zweiten und dritten Einwanderergeneration auf.

Abendbrot mit Tradition
Eine türkische Soziologin hat den Versuch unternommen,
den Ablauf der kulinarischen Anpassung von Migranten
in einem Modell darzustellen. Es unterteilt Lebensmittel
hinsichtlich ihrer Bedeutung für die ethnische Küche in
drei Gruppen: Geschmacklich neutrale, gut verfügbare
und meist kohlenhydratreiche Hauptnahrungsmittel wie
das Brot in der griechischen oder Reis in der asiatischen
Küche liegen zentral im Kern einer Esskultur. Um sie her-
um ordnen sich Lebensmittel der zweiten Gruppe an, die
aus tierischen Eiweißquellen wie Fleisch und Milch, Hül-
senfrüchten und Gemüse bestehen. Die dritte, am wenig-
sten bedeutungsvolle Gruppe dient überwiegend zur Ver-
besserung von Geschmack und Aussehen, es sind dies bei-
spielsweise Fette, Kräuter und Gewürze, Nüsse und Süßes.
Ausgehend von dieser Einteilung beginnen Veränderun-
gen meist in der dritten Gruppe, da eine Ernährungstra-
dition auch ohne sie weiterbestehen kann. An den Haupt-
nahrungsmitteln hingegen wird am längsten festgehal-
ten. Analog verändern sich die kulturell neutralsten Mahl-
zeiten wie der kleine Imbiss zwischendurch oder das Es-
sen im Alltag am schnellsten, die mit der höchsten kultu-
rellen Wertschätzung wie das Abend- oder Festessen da-
gegen am langsamsten.

In den fremden Kochtopf g'schaut
Soweit die Theorie mit ihren vielen Annahmen und Mo-
dellen. Doch was ist da wirklich am Köcheln in den
Küchen der Migranten? Internationale Studien zum The-
ma zeigen mehrere Entwicklungen auf:
Personen der ersten Zuwanderergeneration halten trotz
langer Aufenthaltsdauer an traditionellen Nahrungsele-
menten fest. Die gute Versorgung durch ethnische Le-
bensmittelgeschäfte sowie homogene Familienstrukturen
unterstützen dabei. So belegen empirische Untersuchun-
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gen in Süddeutschland, dass für Griechinnen das Brot
und für Italienerinnen die Teigwaren eine herausragende
Stellung in ihrer Ernährung behalten. Bei Türkinnen er-
weisen sich besonders die religiösen Nahrungsvorschrif-
ten als stabil. Anders ist die Situation bei Migranten der
zweiten und dritten Generation, bei allein lebenden Stu-
dierenden oder bei Menschen in gemischtnationalen
Ehen. Hier lassen sich durchaus Veränderungen der eth-
nischen Ernährungsweisen erkennen. Eine europäische
Übersichtsarbeit zeigt, dass in Abhängigkeit vom Ausmaß
der Integration meist traditionelle Nahrungskomponen-
ten wie Obst, Gemüse, Nüsse und Getreide durch fett-,
zucker- und salzreiche Lebensmittel aus industrieller Pro-
duktion ersetzt werden. Griechische Studenten in Schott-
land reduzieren einer Erhebung zufolge während des Stu-
dienaufenthaltes ihren durchschnittlichen täglichen Ver-
zehr von Obst und Gemüse um ganze zwei Drittel. Auch
aktuelle Daten aus dem deutschen Kinder- und Jugend-
gesundheitssurvey (KiGGS) zeigen, dass Migrationshin-
tergrund oft mit einem ungünstigen Ernährungsverhalten
assoziiert ist.
Migration verändert aber nicht nur das Essverhalten der
Migranten, sondern auch das Angebot im Aufnahmeland.
Ein Spaziergang über den Wiener Naschmarkt zum Bei-
spiel macht dies auf sympathische Weise deutlich. Und so
kommt es auch, dass der türkische Supermarkt ums Eck
auch bei der Mehrheitsbevölkerung immer beliebter wird
und „neue“ Kochpraktiken wie das Garen im Wok in hei-
mischen Küchen keine Seltenheit mehr sind.

Fazit: Ein Wandel hin zu einem westlichen Lebensstil er-
höht das Risiko für bestimmte chronische Erkrankungen,
wobei der Ernährung eine bedeutende Rolle zukommt. Ein
Umstand, der es notwendig macht, die Migration mit all
ihren Folgen verstärkt in den Blickpunkt des Forschungs-
interesses zu rücken. Die gegenseitige Beeinflussung des
Ernährungsverhaltens wäre theoretisch dazu in der Lage,
durch die größere Vielfalt am Speiseplan gesundheitliche
Vorteile für alle Bevölkerungsgruppen zu schaffen. Doch
während es scheint, als würden einheimische Bewohner
tatsächlich in mancher Hinsicht von den fremdländischen
kulinarischen Einflüssen profitieren, sehen sich die Mi-
granten meist mit einer Verschlechterung ihrer Ernährung
und Gesundheit konfrontiert. Dies ist vor allem im Hin-
blick auf die damit verbundenen sozialen und volkswirt-
schaftlichen Folgen von Bedeutung. «
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als Erklärungsansatz etwas zu flach. Denn der Vergleich
bezieht sich dann auf das Herkunfts- und nicht auf das
Zielland. Sprich: Relativ zur Herkunftsbevölkerung wären
Auswanderer gesünder, was nicht heißt, dass dies für das
Zielland gilt. Außerdem zeigt sich dieses Phänomen häu-
fig noch Jahre nach der Migration – trotz ungünstiger Le-
bensbedingungen. Als Ad-hoc-Erklärung wird immer wie-
der die bessere soziale Unterstützung genannt: Migran-
ten haben innerhalb ihrer Migranten-Community einen
stärkeren sozialen Rückhalt, der gesundheitsfördernd wir-
ken kann. Welchen Beitrag dieser zur gesundheitlichen
Ungleichheit leistet, ist allerdings noch nicht eindeutig
belegt. Wahrscheinlich sind noch weitere spezifische ge-
sundheitliche Ressourcen und schützende Faktoren re-
levant, die bis dato in noch keine Interpretation des
Healthy-Migrant-Paradoxons eingeflossen sind.

Migration als gesundheitlicher Übergang
Auffällig ist also, dass chronische Krankheiten bei Mi-
granten zu anderen Zeitpunkten und oftmals in anderen
Mustern als in der Mehrheitsbevölkerung auftreten. Das
liegt schon allein an der Migration über nationale und
ökonomische Grenzen, die einem gesellschaftlichen Wan-
del gleicht. Dieser geht auch immer mit einem gesund-
heitlichen Übergang einher. Darunter versteht man den
Übergang von einer hohen zu einer niedrigen Sterblich-
keit (in Bezug auf Infektionskrankheiten, Mütter- und Kin-
dersterblichkeit) bei gleichzeitig häufigerem Auftreten
von nicht übertragbaren chronischen Krankheiten durch
neue Risiken wie Rauchen, veränderte Ernährungsweisen
und Bewegungsmangel. Dieser Übergang erfolgt welt-
weit, in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Migrieren
Menschen nun von einem ärmeren Land, das sich noch in
einem früheren Stadium befindet, in ein reicheres Land,
so ändern sich deren Neuerkrankungs- und Sterberaten.
Die Sterblichkeitsraten an behandelbaren Infektions-
krankheiten und durch mütterliche Todesfälle sinken
rasch auf das Niveau der Mehrheitsbevölkerung im Ziel-
land. Nahezu unverändert gering bleibt dagegen zu-
nächst die Neuerkrankungsrate an z. B. ischämischer Herz-
erkrankung („Herzinfarkt“), der häufigsten Todesursache
in Deutschland. Zurückgeführt wird das auf die zumeist
lange Latenzzeit zwischen dem Ansteigen der Risikofak-
toren und dem Auftreten der Erkrankung. Zuwanderer der
ersten Generation haben daher oftmals noch Jahrzehnte
nach der Migration ein bedeutend niedrigeres Herzin-
farkt-Risiko als die Mehrheitsbevölkerung. Das Risiko
steigt erst in der zweiten Generation langsam an, weil sie
sich dem im Zielland vorherrschenden Lebensstil anpasst.
Das bestätigt auch eine britische Studie mit 6500 Britin-
nen und 2100 Migrantinnen, in der das unterschiedliche
Gesundheitsverhalten während der Schwangerschaft un-
tersucht wurde: Bedeutend weniger werdende Mütter »

im fokus_
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Mag. Marlies Gruber
Ob von Antalya nach Berlin, von Wien nach St. Gallen
oder von Lecce nach Stockholm: Die Umgebung ändert
sich und damit stellen sich nicht nur Fragen nach dem
nächsten Supermarkt oder den Öffnungszeiten der Post.
Welcher der Allgemeinmediziner in dem Bezirk soll nun
mein Hausarzt werden? Wie sieht es mit Zahn-, Haut- und
Frauenarzt aus? Welche sind die Besten? Welche Stan-
dards gibt es im „Neuland“? Fürs Erste heißt es meistens:
sich auf Mundpropaganda oder Online-Infos verlassen
und ausprobieren. Das kann mühsam sein und viele Weh-
wehchen, Vorsorgeuntersuchungen etc. aufschieben las-
sen. Aber nicht nur das „Reparatur“-Verhalten kann sich
ändern: Mit einem Umzug sind gewohnte Lebens- und po-
tenzielle Bewegungsräume entschwunden – der Spiel-
platz für die Kleinen, die eigene Laufstrecke, der Obst-
händler ums Eck ... Dazu kommen oftmals sprachliche
Hürden und soziale Einschränkungen.

Macht Migration krank?
Zunächst liegt die Versuchung nahe, die Frage klar mit
„Ja“ zu beantworten. Immerhin sind Migranten im Ziel-
land häufig sozio-ökonomisch benachteiligt und oftmals
arbeiten und wohnen sie unter schlechteren Bedingun-
gen als die Mehrheitsbevölkerung. Sie sind daher auch
höheren gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. Migration
und ihre Folgen sind aber äußerst differenziert zu be-
trachten. Das fängt bereits bei der Definition an. In der
Österreichischen Gesundheitsbefragung wurden Personen
mit Migrationshintergrund als jene definiert, die entwe-
der im Ausland geboren sind oder eine ausländische
Staatsbürgerschaft haben. Das Krankheitsrisiko ist den-
noch unterschiedlich verteilt. So zeigen die Daten aus der
Österreichischen Gesundheitsbefragung 2006/07 der
STATISTIK AUSTRIA, dass Migranten aus Ex-Jugoslawien
und der Türkei bedeutend häufiger körperlich inaktiv sind
sowie an Adipositas und/oder Diabetes leiden als jene
aus den EU-27 oder EFTA-Staaten bzw. Menschen ohne
Migrationshintergrund (siehe Tab. 1). Migrantinnen ha-
ben beispielsweise – im Gegenatz zu Frauen ohne Migra-
tionshintergrund – ein 3,4-faches Risiko, an Diabetes zu
erkranken.

Phänomen: gesunde Migranten
Allen sozialepidemiologischen Annahmen zum Trotz sind
Menschen, die in europäische Länder oder die USA mi-
griert sind, zunächst gesünder als die Mehrheitsbevölke-
rung im Zielland. Ihre Sterblichkeit kann in manchen Al-
tersgruppen bis zu 50 % niedriger sein als bei Personen
ohne Migrationshintergrund. Dieser Mortalitätsvorteil
wird in der Literatur als „Healthy Migrant“-Effekt be-
zeichnet. Wie kommt es dazu? Liegt es daran, dass nur be-
sonders gesunde Menschen auswandern? Das scheint

Unstimmig. „Migration macht krank, Migration verbessert den Gesundheitszustand.“
Der Widerspruch in dieser Diskussion löst sich nur langsam auf. Zu heterogen ist die
Gruppe der Migranten, zu unbefriedigend die Datenlage und zu wenige theoretische
Modelle liegen vor, um ein klares Bild zu zeichnen – also eine Skizze ...

Der „Healthy Migrant“-Effekt

zum weiterlesen
Schaeffer D (Hrsg.):

Bewältigung chronischer Krankheit

im Lebenslauf. 1. Auflage,

Verlag Hans Huber (2009),

ISBN 978-3-456-84726-9,

Preis: € 39,95.

tab. 1 am rande
Gesundheitsstatus von Personen

mit und ohne Migrationshinter-

grund [Angaben in %]:

Adipositas Körperl. Rauchen

inaktiv

Legende:W = weiblich, M = männlich,

-Mi = mit Migrationshintergrund,

OR = Odds Ratio [Verhältnis zweier

Wahrscheinlichkeiten]

Quelle: STATISTIK AUSTRIA

Gesundheitsbefragung 2006/2007

W

W-Mi

OR

M

M-Mi

OR

11,30

23,00

1,75

11,30

16,90

2,51

74,00

85,40

2,04

67,10

74,00

1,35

21,20

28,50

1,44

26,40

41,00

2,03
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der ethnischen Minderheitsgruppe rauchten (15 % vs.
37 %) oder tranken Alkohol (14 % vs. 37 %) und mehrere
Frauen stillten generell (86 % vs. 69 %) und auch häufi-
ger für zumindest vier Monate (40 % vs. 27 %). Genauer
betrachtet zeigte sich im Laufe der Zeit eine Anpassung
in der ethnischen Minderheitsgruppe: Im Vergleich mit Zu-
wanderinnen rauchten Mütter der ersten (geboren in UK,
mindestens ein Elternteil in einem anderen Land gebo-
ren) und zweiten Generation eher (OR 3,85 und 4,70)
und stillten seltener (OR 0,92 und 0,86) sowie weniger
häufig für zumindest vier Monate (OR 0,72 und 0,52).
Ohne dass es ein Ziel der Studie war, wurde das Healthy-
Migrant-Paradoxon damit klar belegt!

Expositionen entlang des Lebensweges
Bei manchen ethnischen Gruppen geht der gesundheitli-
che Übergang mit besonders schnellen Änderungen der
Krankheitsrisiken einher, so z. B. bei Migranten aus Süd-
asien in England und Schottland: Ihr Herzinfarkt-Risiko
nimmt bei einem „westlichen“ Lebensstil innerhalb von
wenigen Jahren rasant zu und übersteigt das Risiko der
Bevölkerung im Herkunfts- und im Einwanderungsland.
Als Ursache dafür wird eine erhöhte Insulinresistenz ver-
mutet. Diskutiert wird auch, ob türkischstämmige Men-
schen ein erhöhtes Herzinfarkt-Risiko haben, wenn sie
sich dem westlichen Lebensstil anpassen. Als Grund wird
hier ein genetischer Polymorphismus gesehen, der mit ei-
nem niedrigeren HDL-Cholesterinspiegel verbunden ist.
Das ansteigende Risiko für neue, lebensstilbedingte Er-
krankungen kommt bei Migranten zu bestehenden höhe-
ren Risiken hinzu: So treten z. B. Magenkrebs und Schlag-
anfall häufiger bei Menschen auf, die in ihrer Kindheit un-
ter schlechten hygienischen Bedingungen aufgewachsen
sind. Diese „mitgebrachten“ Krankheitsrisiken setzen Mi-
granten auf eine andere Stufe des Kontinuums des ge-
sundheitlichen Übergangs. Dadurch treten zwar nicht an-
dere chronische Krankheiten auf, aber in einem anderen
Verteilungsmuster. Um die Muster der chronischen Erkran-
kungen und Mortalität von Migranten verstehen zu kön-

nen, müssen sämtliche Expositionen während des gesam-
ten Lebenslaufs betrachtet werden – es bedarf einer so ge-
nannten Lifecourse Epidemiology (siehe Abb. 1). Eine Mo-
mentaufnahme direkt nach der Migration ist dagegen we-
nig aussagekräftig, weil viele Risiken eine lange Latenz-
zeit haben.

Krankheitsbewältigung
In der Österreichischen Gesundheitsbefragung schätzten
Migranten aus Ex-Jugoslawien und der Türkei ihre Ge-
sundheit subjektiv wesentlich seltener als sehr gut oder
gut ein als Menschen aus den EU-27 oder EFTA-Staaten
(Frauen 62 % vs. 80 %; Männer 67 % vs. 80 %). Neben
der Exposition bestimmen auch kulturelle und ethnische
Faktoren den Umgang mit Krankheit. Migranten zeigen
dabei häufig ein anderes Bewältigungsverhalten als die
Allgemeinbevölkerung, selbst dann, wenn sie an der glei-
chen Krankheit leiden. Traditionen, Werte und Normen,
die Situation im Herkunfts- und Zielland sowie der Migra-
tionsprozess modifizieren die Verhaltensweisen und tra-
gen so zu unterschiedlicher Gesundheit, unterschiedlichen
Bedürfnissen und einem anderen Krankheitserleben bei.
Beispielsweise nutzen Migranten Versorgungsangebote in
geringerem Maße: weniger stationäre Rehabilitations-
maßnahmen, geringere Inanspruchnahme von Pflegeleis-
tungen und Beteiligung an Präventionsprogrammen.
Manche Gruppen sehen ihre Erkrankungen auch aus ei-
ner ganzheitlichen Perspektive, in die körperliche, psychi-
sche, spirituelle und moralische Komponenten einfließen.
Eine solche holistische Sichtweise kann auch zu Konflik-
ten mit der Schulmedizin führen, bei der Körper und
Psyche konzeptuell voneinander getrennt sind.

MiMi: Mit Migranten für Migranten
2003 wurde in Deutschland das Projekt „MiMi – Mit Mi-
granten für Migranten“ gestartet. Das Ziel des Projekts be-
steht darin, bei Migranten die Eigenverantwortung für
ihre Gesundheit zu stärken und ihnen den Zugang zu Vor-
sorgeangeboten und Gesundheitsinformationen zu er-
leichtern. Erreicht wird dies über den interkulturellen Set-
ting-Ansatz: Erfolgreich integrierte Migranten, die über
sehr gute Deutschkenntnisse und ein hohes Bildungsni-
veau verfügen, werden zu interkulturellen Gesundheits-
mediatoren ausgebildet; sie führen dann selbstständig
Veranstaltungen für ihre Landsleute in deren Lebensräu-
men durch und informieren in der Muttersprache.

Fazit: Auch unter Migranten ist mit einer stetigen Zunah-
me an lebensstilassoziierten Erkrankungen zu rechnen.
Um bei der Prävention und Therapie in dieser Zielgruppe
erfolgreich zu sein, bedarf es eigener Zugangsweisen, kul-
tursensibler Maßnahmen und der Rücksicht auf die Life-
course Epidemiology. «

Klimont J, Ihle P, Baldaszti E, Kytir J: Sozio-demographische und sozio-ökonomische De-
terminanten von Gesundheit, Auswertungen der Daten aus der Österreichischen Ge-
sundheitsbefragung 2006–2007. Statistik Austria, Wien (2008).

Razum O, Spallek J: Wie gesund sind Migranten? Erkenntnisse und Zusammenhänge
am Beispiel der Zuwanderer in Deutschland. focus MIGRATION, Kurzdossier Nr. 12
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Study. BMJ 336: 1052–1055 (2008).
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Sozialer Status: Unterschichtung, Segregation,
schlechtere Bildungschancen, Erwerbslosigkeit
Akkulturation: Veränderung von Lebensgewohnheiten,
Konflikte aufgrund anderer Wertevorstellungen
Rechtliche Lage: Aufenthaltsstatus, Diskriminierung
Umwelt: „besseres“ Gesundheitssystem, Sicherheit,
Hygiene
Zugangsbarrieren: Sprachkenntnisse, Diskriminierung,
Ausrichtung auf Mehrheitsbevölkerung

Migrationsprozess
Kritisches Ereignis, Verlust von Familie/Umwelt,
Anpassung und Integrationsanforderungen,
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Situation im Herkunftsland
Umwelt,Gesundheitssystem,
Lebensweisen etc.

Genetische Unterschiede

Abb. 1: Lifecourse Epidemiology

Quelle: Spallek und Razum (2008)
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sen festgemacht. Die österreichische Küche gilt als Mehl-
speisküche – gespickt mit Tafelspitz und Wiener Schnitzel.
Als Produkt einer Multikulti-Kochkunst birgt sie die un-
terschiedlichsten Einflüsse der einzelnen Kronländer, die
sich seit dem 17. Jahrhundert nachweisen lassen. Letztlich
sind es gewanderte Rezepte, wie wir sie innerhalb des eu-
ropäischen Kulturraumes schon in mittelalterlichen Koch-
büchern beobachten können. Wie steht es also um die
vielzitierten nationalen Küchen?

„Es gibt keine nationale Küche“, betont der Journalist und
Gastronomiekritiker Christoph Wagner, „Österreichs
führender Gastrosoph" (zitiert aus „Der Standard"). War-
um? „Die Frage, was es wo zu essen gibt und was daher
regional typisch ist, hat mit der Wirtschaft und Landwirt-
schaft zu tun. Wenn irgendwo hauptsächlich Erdäpfel
und Kürbisse wachsen, dann wird sich eine regionale
Küche herausbilden, die Spezialitäten aus Erdäpfeln und
Kürbissen anbietet. Und so etwas hält sich nicht an Lan-
desgrenzen. Da aber die Menschen immer unterwegs wa-
ren und sind, sind auch regionale Speisen und Küchen
mitgewandert. Sie haben sich anderen Bedingungen an-
gepasst, wurden verändert, verfeinert, kamen in Mode
und auf Grund geänderter Lebensbedingungen können
sie auch wieder vergessen werden.“
Schon immer haben neue Nahrungsmittel den Ge-
schmack verändert. Kartoffeln, Tomaten und Kakao stam-
men ursprünglich aus Lateinamerika, Pfirsich, Marille und
Kirsche aus Asien und den Kaffee verdanken wir den Tür-
ken. Genauso alt wie die Immigranten selbst ist die Skep-
sis, die ihnen entgegenschlug. Ihre Einführung, Akzeptanz
und Verbreitung waren spezifische Prozesse. Die Führungs-
rolle übernahm oft eine kleine Gruppe meist reicher
Stadtbewohner, gefolgt von frühen und späteren Nach-
ahmern und schließlich auch den Zauderern. Wenn Jean
Anthèlme Brillat-Savarin in seinen Betrachtungen über
das höhere Tafelvergnügen die Geschenke der Neuen
Welt an die Alte rühmt, deutet er auch die Zweifel seiner
Landsleute an – „Barrieren, die eine eifersüchtige Nation
der Neugier entgegenstellte“. Der Pionier der Gastroso-
phie teilte diese Berührungsängste in keiner Weise. Für
ihn „beglückt die Entdeckung eines neuen Gerichtes die
Menschheit mehr als die Entdeckung eines neuen Gestir-
nes“ (Brillat-Savarin, 1825).

So jung und schon berühmt
Zurück zum Wiener Schnitzel, dem Wahrzeichen unserer
kulinarischen Identität. Seine Wurzeln liegen in Byzanz,
Venedig und Mailand, jedenfalls nicht in der alten Kai-
serstadt. Die Legende erzählt, dass Feldmarschall von Ra-
detzky das Gericht Mitte des 19. Jahrhunderts in der Lom-
bardei entdeckt und nach Wien gebracht hat. Vielleicht »

im fokus_

Vermischt. Der Ort, an dem wir leben, bildet immer weniger den Rahmen, der unser
Essen bestimmt. Wir erobern neue Geschmäcker und beziehen immer mehr Länder ein.
Auf demWeg zur weltumspannenden Küche verschwimmen europäische Konturen.
Ist das kulinarische Erbe Europas bedroht?

Wenn Speisen reisen
Mag. Helga Cvitkovich-Steiner
Wollte mir meine Mutter eine besondere Freude machen,
hat sie mir „Hirn mit Nieren“ gekocht. Dazu gab es Er-
däpfel, die ich genüsslich mit der Gabel im Saft zer-
stampfte. So war sie perfekt, meine Leibspeise. Meine Kin-
der schütteln den Kopf, wenn ich davon erzähle. Selbst
habe ich es noch nie gekocht; seit BSE habe ich keine
rechte Lust mehr auf Hirn – egal, von welchem Tier es
stammt. Aber ich erinnere mich gern daran. So wie jetzt,
während ich in alten Kochbüchern stöbere ...

Was Kochbücher erzählen
In der „Hausköchin“ von Magdalena Rettig (20. Auflage
aus 1915) finde ich Hirnwürste zu Spinat, gebackene Kuh-
euter und eingemachte Krammetsvögel. Speisen, die
nicht nur meinen Kindern fremd sind. Blättern wir weiter:
Katharina Pratos berühmtes und in der ganzen Monar-
chie verkauftes Kochbuch, die „Süddeutsche Küche“, wur-
de von 1858 bis 1960 insgesamt 79 Mal aufgelegt. Im
Vorwort zur 25. Auflage schreibt die Steirerin: „Der Titel
‘Süddeutsche Küche’ erscheint gegenwärtig wie ein Ge-
wand, dem der Träger desselben entwachsen ist, und hat
jetzt, da mein Buch wegen seiner Reichhaltigkeit schon
lange kein National-Kochbuch mehr ist, nur insoweit Gül-
tigkeit, als tatsächlich in Süddeutschland die National-
speisen vieler Völker auf den Speisezetteln stehen.“ Die
einzelnen Ausgaben demonstrieren diese kulinarische Ein-
gemeindung, erlauben einen Blick in das Küchenuniver-
sum unserer Groß- und Urgroßmütter. Noch in der 74. Auf-
lage aus 1926 wird im Kapitel „Vorkenntnisse“ detailliert
erklärt, wie Schildkröten zu verarbeiten sind. Neben Re-
zepten für Pferdefleisch finden sich Speisen von Köpfen
und Füßen (Ochsengaumen, Kalbs- oder Lammfüße), Spei-
sen von Eingeweiden und Euter (wie eingemachtes Ge-
kröse) und andere, mittlerweile „exotische“ Speisen. Kei-
nes der genannten Rezepte hat es in „Die gute Küche.
Das österreichische Jahrhundertkochbuch“ von Plachutta
und Wagner geschafft. Im Vorwort des aktuellen Stan-
dardwerks erklären die Autoren, warum: „Wir haben selbst-
verständlich danach getrachtet, alle gängigen Standards
der Wiener und österreichischen Küche zu berücksich-
tigen, aber dennoch versucht, unsere Küche so zu be-
schreiben, wie sie sich an der Schwelle zum dritten Jahr-
tausend präsentiert.“

Gewanderte Rezepte
Eine Auflistung aus 1927 über die „Europäische Küche im
Spiegel von Speisen“ nennt wenige aussagekräftige Bei-
spiele: Powidltaschkerl etwa stehen für die böhmische
Küche, Zwiebelsuppe und Karamel-Creme für die fran-
zösische, Minestrone und Risotto für die italienische,
Borschtsch, Blini und Schaschlik für die russische. Auch
heute werden nationale Küchen an symbolträchtigen Spei-
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zum weiterlesen
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ler Schichten, die als distanzierendes Fremdbild fungie-
ren. In Deutschland und Österreich wurden Italiener in
den 1960er-Jahren zu „Spaghettifressern“ erklärt, Englän-
der bezeichnen die Franzosen als „Frogs“ (Frösche) und im
Zweiten Weltkrieg waren die Deutschen bei den Ameri-
kanern und Briten die „Krauts“. Christoph Wagner spricht
dabei von „kulinarischem Nationalismus“. Die Abwertung
fremder Gerichte existiert allerdings unabhängig von Na-
tionalstaaten und ist selbst bei Naturvölkern belegt, die
das Essen anderer Stämme mitunter als Viehfutter de-
klassieren.

Nationalgerichte werden auch benutzt, um einen Volks-
charakter zu beschreiben. Nehmen wir das ungarische Gu-
lasch: Als positives Selbstbild kreiert, wurde ein abwer-
tendes Fremdbild daraus. Der ungarische Adel moderni-
sierte Ende des 18. Jahrhunderts ein ursprünglich einfa-
ches Bauerngericht mit dem neuen, exotischen Paprika.
Gedacht war es als Zeichen der Opposition gegen Wien.
Dort wurde seine Schärfe als Beleg für das ungehaltene,
unzivilisierte Temperament der Ungarn angeführt. Ähnli-
ches passierte mit dem Käsefondue in der Schweiz. Es
wurde zur Zeit der Weltwirtschaftskrise erfunden, um die
heimischen Käsehersteller wirtschaftlich zu stärken – ge-
genüber den bereits industrialisierten Käseproduzenten,
beispielsweise aus Holland. Das erklärt auch, weshalb die
Rezeptur Käsesorten aus verschiedenen Schweizer Regio-
nen verlangt. In „Asterix und Obelix bei den Schweizern“
steht der tadellose und ansehnliche Verzehr des Fondues
für übertriebenen Ordnungssinn und Sauberkeitswahn,
der den Schweizern unterstellt wird.

Essen stiftet Identität
Die Gesangsgruppe Hianznchor in Pennsylvania, der Alt-
Washingtonia Schuhplattler Verein, der Steirer Rosegger
Club oder der Kärntner Club „Koschat“ in Illinois: einige
der 120 Vereine allein in den USA, die der Auslands-
österreicher-Weltbund auf seiner Homepage auflistet
(www.weltbund.at). Hier werden (kulinarische) Traditio-
nen der alten Heimat gepflegt: beim „Steirer Picnic“ auf
der Steirer Alm in Lakemoor (Illinois), wenn Mitglieder der
Austrian American Society of Wilmington regelmäßig ihre
„Jause“ veranstalten oder wenn die Krönung der Miss Bru-
derschaft der Burgenländer mit Wiener Schnitzel und Ap-
felstrudel gefeiert wird. Heimat geht durch den Magen.

Schauplatzwechsel: Rajinder Singh hat ein Geschäft auf
der Meidlinger Hauptstraße und verkauft Damenblusen,
Uhren, Parfüms und Sonnenbrillen. Seit 1987 ist der Sikh
mit einer Österreicherin verheiratet, gemeinsam haben sie
zwei Kinder. Der ehemalige Zeitungskolporteur spricht
Deutsch mit Meidlinger Dialekt, hat den Turban abgelegt
und isst Fleisch. „In einem gemeinsamen Haushalt ist es
unmöglich, die strengen Sikh-Regeln einzuhalten. Wir
würden zwei unterschiedliche Küchen brauchen, damit
das Essen nicht in Kontakt kommt.“
Ein paar hundert Meter weiter lebt Satnam Singh. Er
trägt das Barthaar lang, am Kopf einen blauen Turban.
Er isst kein Fleisch, keinen Fisch, keine Eier, raucht nicht,
trinkt nicht.
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war es den Wienern auch schon früher bekannt. Immerhin
hüllten sie alles Mögliche in ein goldgelbes Bröselkleid:
Füße, Ohren, Hirn und sogar den Schweif vom Kalb. Wie
auch immer – erst um die Jahrhundertwende zieht es mit
seinem klingenden Namen in österreichische Kochbücher
ein. Marie von Rokitansky ordnet es 1897 erstmals der
Donaumetropole zu. In der „Hausköchin“ (1915) wird es
als „gute Aushilfsspeise“ bezeichnet, kämpft also noch
mit Imageproblemen. Prato schreibt in der Ausgabe von
1926 schlicht von „eingebröselten Schnitzchen“, „Wien-
erschnitzel“ wird leicht verschämt in Klammern versteckt.
Louise Seleskowitz drückt sich nobel in der französischen
Küchensprache aus. Hier werden die „Panierten Schnit-
zel“ im Klammerausdruck als „Escalopes de veau à la
viennoise“ geführt (Wiener Kochbuch, 17. Auflage, 1914).

Und heute? Heute sieht sich das Wiener Schnitzel mit
neuen Aufsteigern konfrontiert: Spaghetti und Pizza. Sie
bedrohen seinen Stammplatz auf Österreichs Tellern – zu-
mindest bei den Jungen und im Alltag. Nur an Sonn- und
Festtagen sitzt das Wiener Schnitzel noch fest im Sattel.
Was sagt uns das? Esskultur ist steter Wandel und unsere
Küche ist das Ergebnis davon. Auch sie hat Vorgänger ver-
drängt.

Die Küchen im Kopf
Nationale Küchen können idealisiertes Selbstbild, aber
auch abschätziges Fremdbild sein. Bleiben wir kurz beim
idealisierten Selbstbild: Es eignet sich wunderbar, um sich
gegenüber anderen Nationen als kulturell überlegen zu
präsentieren. Bei der französischen Küche wurde ein ide-
alisiertes Selbstbild globalisiert. In den vergangenen Jah-
ren wird sie allerdings nicht mehr selbstverständlich als
die geschmacklich raffinierteste anerkannt. Andere
Küchen, beispielsweise die japanische, gelten zumindest
als kulturell ebenbürtig. Warum sind Sushi und Miso-Sup-
pen im Vormarsch? Und warum verliert die französische
Küche, die über 300 Jahre lang stilgebend war, ihre do-
minante Stellung? Zum einen, weil die europäische Ari-
stokratie, die sich an der französischen Kultur, Sprache
und Küche orientierte, keine prägende Stellung mehr in-
nehat. Und zum anderen, weil sich die internationalen
Machtzentren verschieben. An der steigenden Akzeptanz
der japanischen Küche zeigt sich beispielhaft, dass ande-
re Kontinente zu Machtzentren der entstehenden Welt-
gesellschaft aufsteigen.

Symbolisch übersteigert
Dass Nationalgerichte tatsächlich typische Vertreter der
jeweiligen Küchen sind, darf bezweifelt werden. Soziolo-
gen und Kulturhistoriker halten sie für Stereotype, die mit
den realen Ess- und Kochgewohnheiten eines Landes nur
wenig zu tun haben. Die Zuschreibung erfolgt oft aus der
Sicht anderer Länder und nicht selten schwingt ein nega-
tiver Beigeschmack mit. Etwa, wenn angebliche Natio-
nalspeisen als abwertende Bezeichnungen für andere Na-
tionalitäten stehen. Mit diesen Fremdbildern werden Gren-
zen gezogen, am liebsten gegenüber Nachbarstaaten und
Arbeitsmigranten. Beispiele solcher semantischen Über-
griffe gibt es zuhauf. Meist sind es Speisen unterer sozia-
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wissenschaft freut’s. Denn die ge-
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sondern auch der Megatrend Ge-
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an, zur Cuisine du Monde, zur welt-

umspannenden Küche zu werden.
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nach Barlösius.) Es ist eine Anerkennung kultureller Eben-
bürtigkeit, wenn Küchengebräuche übernommen werden
und in höhere Ränge der kulinarischen Ordnung einzie-
hen. Gleichzeitig drückt es Distanz gegenüber der eige-
nen Gesellschaft aus, wenn einflussreiche Gruppen ihren
Essgenuss in fremden Küchen suchen.

Wie Speisen Karriere machen
Es hängt also davon ab, wie das Fremde bekannt ge-
macht wird. Könnten es sich die Speisen aussuchen, wür-
den sie den Koch und nicht den Migranten wählen. Denn
Küchen, die von professionellen Köchen oder anderen
Vermittlern von Kochwissen eingeführt werden, landen in
der kulinarischen Hierarchie ganz oben. Üblicherweise
sind das Küchen, die in ihren Herkunftsländern kulturell
dominieren. Es ist kein Zufall, dass Kim Sohi (Wien), Ken
Hom (London) oder Nobuyuki Matsuhisa (New York) ihre
asiatische Küche mit Erfolg exportieren. Oder dass Jean-
Georges Vongerichten und Alain Ducasse Vorreiter einer
weltumspannenden Fusionsküche sind.

In New York mischt der Salzburger Kurt Gutenbrunner mit
österreichischer Küche die lokale Szene auf. In seinem
„Wallse“ kocht er austriakisch-internationale Küche auf
hohem Niveau. Mit der „Blauen Gans“ hat er ein richtiges
Wiener Wirtshaus am West-Broadway aufgesperrt. Es gibt
Schnitzel und Schweinsbraten, Blunze und Bratwürstel,
Gulasch und Beuschel, kurz: a little bit of Austria. Und sie-
he da, der Laden brummt. Auch die Mehlspeisküche
kommt bei Gutenbrunner zu Ehren. Dass man in seinem
„Café Sabarsky“ – im Erdgeschoß der „Neuen Galerie“ von
Ronald Lauder (dort, wo der teure Klimt hängt) – den be-
sten Apfelstrudel der Stadt bekommt, weiß inzwischen je-
der New Yorker Gourmet. Als Alternative bietet sich das
Demel-Flagship-Lokal in Manhattan an. Dort serviert At-
tila Dogudan den Amerikanern das volle Demel-Reper-
toire: Kaffee, Wiener Backwaren und Confiserie.

Fazit: Was und wie wir essen, verändert sich seit eh und
je. Weil Gesellschaften essen, wie sie sind. Unsere Esskul-
tur ist Ausdruck unserer Lebensweise, kein konservierter
Status quo. Unverändert bleibt nur eines: Essen ist immer
eine Botschaft. «

Barlösius E: Soziologie des Essens. Juventa Verlag, Weinheim und München (1999).
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Ob ethnische Minderheiten die Küche der Mehrheitsge-
sellschaft übernehmen, wird oft als Indiz für die kulturel-
le Assimilierung gesehen. Nehmen wir die Einwanderer
her, die um die Jahrhundertwende in die USA kamen:
Russen, Ukrainer und Polen verzichteten relativ schnell
auf ihre eigene Küche. Ganz anders die Italo-Amerikaner.
Sie benutzten ihre Speisen, um die kulturelle Distanz ge-
genüber dem Migrationsland am Kochen zu halten. „Still
eating spaghetti, not yet assimilated“ notierte ein Sozial-
arbeiter nach dem Besuch einer italienischen Migranten-
familie.
Und so kam es auch, dass ein fast vergessenes neapolita-
nisches Gericht zur Nationalspeise mutierte: die Pizza. Sie
war lange Zeit nur in Neapel bekannt, als einfache Mahl-
zeit der ländlichen Bevölkerung. Mit neapolitanischen
Einwanderern kam das Arme-Leute-Essen in die USA. Die
Italo-Amerikaner machten sie in den späten 1960er-Jah-
ren zu einem beliebten Fast Food und damit ungemein
populär. Diese Popularität schwappte über den Atlantik
zurück, die Pizza wurde nach Italien reexportiert und lan-
desweit bekannt.

Kulturelle Simulation
Ein Paradebeispiel für kulturelles Grenzgängertum ist der
Döner Kebab. Im Osmanischen Reich und in der Türkei
wurde er als Kebabci, als Fleischgericht auf dem Teller,
mit Reis oder Bulgur und Fladenbrot verkauft. Von Mi-
granten nach Berlin gebracht und in der Brottasche mo-
bil gemacht, setzte er zum Siegeszug an. Es hatten Beila-
gen Platz, die den Geschmack der Landsleute und den der
Berliner trafen: rohes Gemüse und Salate, Saucen und Ge-
würze. Scharfe Pfefferoni wurden gegen mildere Sorten
getauscht und auch die Knoblauchsauce wurde zahmer.
Heute ist der Döner eine der erfolgreichsten ethnischen
Speisen im Fast-Food-Sektor. Gleichzeitig gibt es in der Re-
staurantgastronomie die Tellerspeise auf „original türki-
sche“ Art – quasi reethnisiert. Und in der Türkei wird nun
auch die deutsch-türkische Rezeptur angeboten.

Die Hackordnung am Teller
Ob Döner, Pizza oder Tortillas: Vom Ursprungsland
stammt bei diesen Gerichten nur der Name und einige
Hinweise auf die Rezeptur – mehr nicht. Die Speisen sind
aus ihrem ursprünglichen Kontext herausgelöst, kulturell
vereinnahmt. Wann und wie man Tortillas in Mexiko isst,
interessiert im Migrationsland nicht. Die degradierende
Aneignung zeigt sich daran, wie diese Gerichte gegessen
werden: auf die Schnelle, zwischen den Mahlzeiten und
damit weniger sozial normiert, mit den Fingern, im Ste-
hen. Wer Döner ist, meint etwas Türkisches zu essen, wer
in die Pizza beißt, glaubt sich Italien nahe, und wer Tor-
tillas bestellt, ist überzeugt, sich ein Stück Mexiko einzu-
verleiben. Tatsächlich bleibt er zuhause, denn er verlässt
seine kulinarische Ordnung nicht.

Speisen, die mit dem sozialen Schicksal der Migration as-
soziiert sind, landen in den unteren Rängen der beste-
henden kulinarischen Ordnung. Umgekehrt gilt: “The
greatest compliment one country can pay to another is to
borrow it’s diet and to imitate it’s cooking.” (Driver zitiert

zitat am rande
Und Sancho sprach: „Die große

Schüssel, die dort dampft, scheint

mir Olla Potrida zu sein, und da sich

eine so große Mannigfaltigkeit von

Essbarem in derlei Ollas podridas

findet, so kann mir’s ja nicht fehlen,

daß ich irgendwas drin finde, das mir

schmeckt und zuträglich ist.“

(Don Quijote de la Mancha, Miguel

de Cervantes)

Die Olla Potrida ist eine alte

spanische Nationalspeise, die von

allen Schichten gegessen wurde.

Im deutschen Sprachraum war der

Eintopf auch als „Spanische Suppe“

bekannt. In der höfischen Luxus-

fassung brauchte es 90 (!) Zutaten,

weshalb der Name im 19. Jahrhun-

dert als Synonym für Vermischtes

galt.



Stellen wir uns folgende Szene vor: Eine Gruppe gut situ-
ierter Europäer sitzt an der schmuck gedeckten Tafel eines
schicken äthiopischen Restaurants in Nordwest-London.
Es ist ihr erstes ostafrikanisches Mahl und sie haben eine
Weile gebraucht, um sich für dieses Restaurant zu ent-
scheiden. Eine enthusiastische Kritik hat sie überzeugt.
Doro Wot und Kitfo werden serviert; die Gäste kommen-
tieren Aussehen, Farbe und Aroma der Gerichte. Dann ma-
chen sich alle ans Essen, unter Bemerkungen und Verglei-
chen mit gewohnten Speisen. Einer allerdings bringt das
würzige, rohe Hackfleisch (Kitfo) nicht hinunter, murmelt
etwas über die Unsicherheit rohen Fleisches. Nach einem
abschließenden Kaffee bricht die Gruppe auf, recht zu-
frieden mit dem kulinarischen Erlebnis. In den folgenden
Tagen erzählen sie Freunden und Kollegen von der äthio-
pischen Erfahrung. Einer stellt einen wohlwollenden Be-
richt ins Internet (aus: Essen. Eine Kulturgeschichte des
Geschmacks von Paul Freedman). Parallel dazu führt das
wachsende Angebot von Speisen aus fremden Ländern zur
Revitalisierung der eigenen Küche. Die Besonderheiten
der Esskultur werden stärker gepflegt und mit neuer Wer-
tigkeit versehen. Eine Doppelbewegung, die neue Wahl-
möglichkeiten eröffnet. ernährung heute hat Hanni Rütz-
ler und Uwe Spiekermann dazu befragt.

Sind nationale Küchen Mythos oder Realität?

Rützler: Nationale Küchen sind ein Mythos. Aus histori-
scher Perspektive können wir nur von regionalen Küchen
sprechen. Ausgenommen vielleicht die französische
Küche, wobei man auch hier präzisieren und von der
Küche des französischen Adels sprechen müsste, die sich
– als Haute Cuisine – nach der französischen Revolution
tatsächlich zu einer nationalen Kochbewegung entwickelt
hat. Alles andere sind Regionalküchen. Eine Pizza zum
Beispiel war in Mailand bis in die 1970er-Jahre genauso
exotisch wie in Wien, wo sie mittlerweile – zumindest bei
den Jüngeren – das Schnitzel als Lieblingsspeise abgelöst
hat, während Kässpätzle – ein Regionalgericht aus Vorarl-
berg – in Wien nach wie vor etwas Fremdes sind.

Spiekermann: Sie sind beides. Nationale Küchen sind in
der Regel nicht alt. Sie entstanden meist im 19. Jahrhun-
dert, dem Zeitalter des Nationalstaates. Palatschinken
und Wiener Schnitzel sind keine 150 Jahre jung. Küchen
dienten damals der Identitätsbildung und wurden zu-
meist vom aufstrebenden Bürgertum definiert. Neben die-
ser bis heute wirksamen, aber immer wieder auch umde-
finierten Küche im Kopf gibt es natürlich auch eine Küche
im Bauch. Die Konsummengen einzelner Produkte und Le-
bensmittel unterscheiden sich von Staat zu Staat be-
trächtlich, nicht zu sprechen von den vielen kleinen Nuan-
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cierungen, den Fetten, Farben und Gewürzen, die eine
Speise erst zu einer „Nationalspeise“ machen.

ernährung heute: Die so genannte Fusionsküche ist ein
Ausdruck der immer engeren Verbindung zwischen Ost
und West. Rücken wir unaufhaltsam zusammen, rund um
den globalen Esstisch? Nimmt das Bedürfnis ab, uns von
anderen über das Essen zu unterscheiden?

Rützler: Die Geschichte aller Küchen ist eine Geschichte
der Fusion. Um nochmals die Pizza als Beispiel zu be-
mühen: So, wie wir sie heute kennen, ist sie im Laufe des
18. Jahrhunderts entstanden, als die Tomate – aus Ame-
rika kommend – in Süditalien populär wurde. Die be-
rühmte Wiener Küche ist nichts anders als eine Fusions-
küche, entstanden aus den Einflüssen der böhmischen,
pannonischen, lombardischen und anderer Regional-
küchen. Heute denken wir beim Wort Fusionsküche
primär an asiatische Einflüsse. Dass wir unaufhaltsam zu-
sammenrücken, bedeutet jedoch nicht, dass unser Di-
stinktionsbedürfnis abnimmt. Es äußert sich nur anders:
in verschiedenen Lebensstilen. Es geht und ging beim Es-
sen nie um nationale Unterscheidungen. Statusdifferen-
zierung und Gruppenzugehörigkeit spielten immer eine
viel größere Rolle.

Spiekermann: Festzuhalten ist erst einmal die immense
Ausweitung der uns zur Verfügung stehenden Lebens-
mittel und Speisen. Deutsche Lebensmittelhändler bieten
ca. 300.000 Produkte an, ganz zu schweigen von den un-
terschiedlichen Speisen in der Gastronomie. Dies ist nur
möglich durch den Rückgriff auf andere Küchen, brau-
chen wir doch gerade in dieser Fülle auch Ankerpunkte,
um das eine vom anderen einfach scheiden zu können.
Wir nutzen dazu die kulinarischen Identitäten der ande-
ren – auch wenn wir nicht wirklich alle Einzelheiten wis-
sen wollen. Dabei rücken wir nicht unbedingt kulinarisch
zusammen. Die Standards der „chinesischen“ oder „asia-
tischen“ Küchen in Europa und den USA sind ähnlich, un-
terscheiden sich aber deutlich von den Küchen im Osten.
Hier bilden sich neue transnationale Angebote, denen je-
doch immer Exotik und Fremdheit zugewiesen wird. Ge-
rade die wollen wir aber nur zeichenhaft. Uns frommt
eher die kleine Exotik, das kleine Bisschen, das ohne Auf-
wand zu kaufen ist – sei es im Restaurant, sei es im
Selbstversuch mit Wok und den Zutaten vom asiatischen
Fachhändler.

ernährung heute: Wie kommt es dazu, dass sich die Ess-
kultur in den vergangenen Jahrzehnten so dynamisch ent-
wickelt hat? Sind Globalisierung und Migration eine aus-
reichende Erklärung dafür?

Afrika kommt. Neue Küchen müssen durch noch exotischere ersetzt werden.
Und während wir aus fremden Töpfen kosten, suchen wir Ankerpunkte, justieren
unsere Identität: Hanni Rützler und Uwe Spiekermann im Interview. Die gezähmte
Exotik der Fremde, erzählt aus zwei Perspektiven.

„Eine andere Welt für wenig Geld“
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Globalisierung oder dem Verlust „unserer“ Esskultur, son-
dern auch ein neues Verantwortungsgefühl, das sich bei
vielen Menschen breit macht: Regionale Produkte werden
von vielen Konsumenten als gesünder und ressourcen-
schonender sowie als Betrag zur Stärkung der regionalen
bzw. lokalen Wirtschaft bewertet. Das ist ein großer Ver-
trauensvorschuss für lokale Produzenten, der aber auch
leicht wieder verspielt werden kann. Letztlich ist damit ja
die Hoffnung auf qualitätsvolle Lebensmittel sowie die
Utopie des „richtigen Essens“ im Sinne eines verantwor-
tungs-vollen Genusses verbunden, der weder auf Kosten
der eigenen Gesundheit noch auf Kosten der Umwelt
oder gerechter Produktionsbedingungen in Entwicklungs-
und Schwellenländern erkauft wird.

Spiekermann: Regionale Produkte sind ein wichtiges Ele-
ment gelebter Esskultur. Sie machen ansatzweise deut-
lich, was auf dem Feld wächst und wie Lebensmittel her-
gestellt werden. Ihr Kauf stärkt kleine und mittlere Pro-
duzenten – und damit wichtige Wissensträger. Doch sie
sind eigentlich nur denkbar im Kontext „fremder“ Ange-
bote – als höherpreisiges, teils hochwertigeres Nischenan-
gebot. Dabei handelt es sich allerdings nicht immer um
Produkte gelebter Esskultur, sondern vielfach auch um die
Neubelebung von Traditionen mit nur mehr geringer All-
tagsrelevanz.

ernährung heute: Warum unterwerfen sich immer mehr
individualisierte Europäer relativ geordneten, asiatischen
Ernährungsphilosophien? Sehnen wir uns nach haltge-
benden Ernährungsregeln?

Rützler: Die Sehnsucht nach Orientierungshilfen in un-
überschaubaren Märkten ist naturgemäß groß. Die Ver-
unsicherung, die von aberhunderten widersprüchlichen
Diätratschlägen und abstrakten, standardisierten ernäh-
rungswissenschaftlichen Empfehlungen ausgehen, die
nur schwer in die lebensweltliche Praxis umgesetzt wer-
den können, tut ihr Übriges. Viele Menschen fühlen sich
von den über Jahrhunderte tradierten asiatischen Ernäh-
rungsphilosophien viel mehr als Individuum angespro-
chen. Und sie werden nicht als genussfeindlich wahrge-
nommen.

Spiekermann: Ich würde diesen Trend von Ost nach West
anders gewichten. Denn gegenwärtig verbreiten sich in
Asien so genannte westliche Ernährungsweisen in dra-
matischer Geschwindigkeit, wir erleben das insbesondere
in China, Vietnam, Thailand und Indonesien. Kapitalstar-
ke Handelskonzerne – und mit deutlichem Abstand Fast-
food-Ketten – sind deren Vorboten, der wachsende Fleisch-
und Getreidekonsum verdeutlicht die Breite der Verände-
rung. Gleichwohl gibt es auch eine Bewegung in eine an-
dere Richtung. Doch würde ich hier eher von einer be-
grenzten Mode sprechen, vergleichbar mit der Rückkehr
der Wallfahrten oder der Exerzitien. Ruhe, Kontemplation
und Ordnung sind paradoxerweise käuflich, zahlen sich
zudem in sozialem Prestige aus. Doch die Haupttrends
sind andere. Wir mögen darüber stöhnen und lamentie-
ren. Doch praktizierend lieben wir sie.

Rützler: Globalisierung und Migration sind genauso aus-
schlaggebend wie der Tourismus. Insbesondere der Fern-
reise-Boom in den 1990er-Jahren hat dazu geführt, dass
wir viele andere regionale Küchen kennen und zu er-
schmecken gelernt haben. Die dynamische Entwicklung
ist aber vor allem eine Folge des gesellschaftlichen Wan-
dels, der uns immer wieder mit neuen „Ernährungspro-
blemen“ konfrontiert. Auf diese reagieren Lebensmittel-
industrie, Gastronomie und Handel mit mehr oder weni-
ger guten Problemlösungen: mit neuen Produkten und
Dienstleistungen.

Spiekermann: Hier wäre ich als Historiker vorsichtig: Wir
unterschätzen immer das 19. Jahrhundert mit seiner im-
mensen freiwilligen Auswanderung und der europäischen
Besiedlung Nord- und Südamerikas, von Australien und
Teilen Afrikas. Jeder Einwanderer brachte seine Fertigkei-
ten und Vorlieben mit, musste sie dann aber auf das an-
wenden, was verfügbar war. Heute haben wir ein deutlich
höheres Handelsvolumen insbesondere verarbeiteter Pro-
dukte, mit denen die Vorlieben von Zuwanderern und
Minderheiten gezielt gestützt werden. Und die verbreiten
ihre Vorlieben weiter. Hier in Washington kann ich etwa
die meisten deutschen Markenwaren kaufen – es fehlen
lediglich Handwerksprodukte wie geräucherter Speck,
Quark oder Brötchen. Verbesserte Transport- und Konser-
vierungstechnologien und systematische Marktforschung
durch weltweit agierende Unternehmen machen aller-
dings einen gravierenden Unterschied aus. Und zugleich
ist durch Tourismus und Medien das Grundwissen über
andere Länder und deren Küchen bedeutend gewachsen.

ernährung heute: Sind wir auf dem Weg zur globalen Ein-
heitskost, riskieren wir unsere Esskultur und damit unsere
Identität, wie Kritiker meinen?

Rützler: Ganz sicher nicht! Die dynamischen Entwicklun-
gen in der Food-Branche haben zu einer enormen Berei-
cherung und Differenzierung des Angebots geführt und
gleichzeitig eine Renaissance regionaler Küchen einge-
leitet, die – angeregt durch neue Einflüsse von außen –
noch spannender werden. Wir verlieren doch nicht unse-
re Identität, wenn wir ein Szegediner Gulasch mit Zitro-
nengras und frischem Chili statt mit Paprikapulver und
Wacholderbeeren zubereiten; wir bereichern damit unse-
re kulinarischen Erfahrungen und damit unsere Esskultur.

Spiekermann: Nein, die Gefahr einer globalen Einheits-
kost sehe ich nicht. Schließlich geht das Vordringen frem-
der Küchen zumeist mit einer Besinnung auf eigene Tra-
ditionen einher. Andere Speisen sind vielmehr Chance
und Herausforderung: Wir müssen die Frage, was unsere
Identität ausmacht, immer wieder neu beantworten. Da-
durch aber verändert sich Esskultur.

ernährung heute: Wie beurteilen Sie die heutige Ver-
marktung regionaler Lebensmittel?

Rützler: Die Bedeutung regionaler Produkte wird weiter
steigen. Daraus spricht aber nicht nur die Angst vor der
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und ihrer Zukunft eingestellt. Gefühle beeinflussen die Be-
wertung von Wohlbefinden ganz wesentlich, weil sie stän-
dig Erfreuliches oder Unerfreuliches zu einem persönli-
chen Erlebnis beitragen. Wie nun jemand sein Wohlbefin-
den einschätzt, hängt also von der Häufigkeit und Dauer
von angenehmen und unangenehmen Gefühlen ab. Da-
bei ist interessant, dass angenehme und unangenehme
Gefühle unabhängig und keine gegensätzlichen Pole ein
und derselben Dimension sind – sie sind vielmehr zwei
separate, orthogonale Faktoren. Aus dieser zweidimen-
sionalen Struktur des Wohlbefindens lässt sich auch
schließen, dass Maßnahmen zur Verbesserung des Wohl-
befindens in zwei Richtungen wirken können: Sie fördern
das Wohlbefinden und vermindern negative Gefühle.

Wenn jeder Bissen zum Gewissensbiss wird
Paradoxerweise hat Lebensfreude jedoch in vielen Ge-
sundheitskampagnen keinen Platz, wird sogar in Frage ge-
stellt. Denn körperlich gesund sein ist zum gesellschaftli-
chen Wert geworden. Die Moralität bestimmt den Le-
bensstil, das Verhältnis zum Essen ist schuldbeladen. Das
Resultat: Viele Menschen können nicht mehr genießen.
Sie glauben, gesünder, schlanker und schöner zu werden,
wenn sie ihre Ernährung nur noch funktionsbetont und ra-
tional angehen. Sie haben ein schlechtes Gewissen, wenn
es um ein Essen im Restaurant, ein Glas Wein oder Bier
geht. Manche Menschen schämen sich sogar aufgrund ih-
res Lebensstils. Einer amerikanischen Studie zufolge ist es
14 % der Frauen peinlich, wenn sie im Supermarkt Scho-
kolade kaufen! Doch Schuldgefühle rauben nicht nur ei-
nen Teil der Freude, sie sind negative Emotionen, die auch
ungünstige gesundheitliche Folgewirkungen haben kön-
nen: Weil sie mit einer massiven Aktivierung von Stress-
hormonen verbunden sind, können chronische Schuldge-
fühle auch die Gehirngesundheit beeinträchtigen. Zudem
wird Cholesterin im Übermaß mobilisiert.

Genuss: wesentlicher Faktor für die Salutogenese
Freude und Zufriedenheit resultieren hingegen aus einem
positiven, genussvollen Erlebnis. Beim Genuss werden
drei Elemente verbunden, was Aristoteles so formulierte:

« Genuss ist die Handlung in der Gegenwart,
die Hoffnung für die Zukunft und die Erinnerung

an vergangene Dinge. » [Aristoteles]

Alle drei Aspekte treffen beim Essen zu. Die Handlung in
der Gegenwart: Die sensorische Wahrnehmung beim Es-
sen von wohlschmeckenden Speisen macht Menschen er-
wiesenermaßen ruhiger, entspannter und zufriedener. For-
scher vermuten, dass genussreiche Erlebnisse durch die
Freisetzung von GABA aus dem Mandelkern und anderen
Teilen des limbischen Systems beruhigende und angst-
lösende Effekte haben. Genuss zu erleben wirkt daher als

Mag. Marlies Gruber
Lustvoll, erotisch, sündhaft schön ist das Bild, wenn sie
sich lasziv räkelt und langsam diese kleine Kugel zum
Mund führt – nicht die Praline, nicht das Kokoskonfekt:
die genussvolle Tomate. Vollmundig im Geschmack. Un-
ter dem Titel „Schönes Gemüse“ lancierte LGV-Frisch-
gemüse im Frühjahr 2008 überraschend ungewöhnliche
Sujets „..., denn Gemüse, das so knackig, frisch und hoch-
wertig – also „schön“ – ist, braucht eine ebenso hochwer-
tige Inszenierung. In einer märchenhaften Welt der Feen
und Elfen präsentieren wunderschöne Geschöpfe schöne
Paprika, schöne Gurken und schöne Tomaten.“ LGV-
Frischgemüse bediente sich der Marketingstrategien jener
Produkte, die sich am oberen Ende der Ernährungspyra-
mide finden und will damit kognitive Konnotationen zu
Genuss, Wohlbefinden und Freude knüpfen. Weil es sich
bei Paprika & Co um Produkte mit Gesundheitsimage
handelt, fällt auch das schlechte Gewissen weg – das sich
doch sonst sofort meldet, wenn es ums Genießen geht.
Sollte die Botschaft also für alle Gemüsemuffel heißen:
Wieso nicht Cocktail-Tomate statt Erdbeer-Eis? Oder woll-
te man allen Orthorektikern einreden, sie würden in voll-
en Zügen genießen und seien keine griesgrämigen Ge-
sundheitsfanatiker, die vom ewigen Leben träumen und
dabei auf den Spaß an der Freude vergessen? Was jedoch
sublim mitschwingen könnte: „Genießen ist gesund!“
Denn dass Genießen per se zur Gesundheit beiträgt und
Schuldgefühle endgültig ad acta gelegt werden können,
wurde in den vergangenen Jahren erfolgreich erforscht.

Was heißt gesund?
Um den Bogen spannen zu können, zunächst ein Griff in
die Definitionslade der WHO: Gesund ist jemand, der sich
körperlich, geistig und sozial vollkommen wohl fühlt. Ge-
sund sein ist demnach viel mehr als nur der Gegensatz
von krank sein. Selbstbewusstsein, Zufriedenheit, Bezie-
hungen und Freundschaften, soziale Zugehörigkeit ge-
hören unbedingt zum „Sich-gesund-Fühlen“ dazu. Auf die
schon fast zum kategorischen Imperativ aufgestiegene
„gesunde Ernährung“ umgelegt heißt das: Es kann nicht
nur um die Vorbeugung oder Behandlung von Krankhei-
ten gehen; richtig interpretiert trägt eine gesunde Er-
nährung zum Wohlbefinden bei – und zwar auch zum ak-
tuellen und nicht nur zum in ferner Zukunft gelegenen.
Ein genussvoll verzehrtes Stückchen Schokolade oder der
Nachmittags-Cappuccino können also durchaus wesent-
liche Bestandteile einer gesunden Ernährungsweise sein.

Wohlbefinden: engl.: „well-being“ = „Wohl-Sein“
Sagt eine Person etwa, sie fühle sich körperlich wohl,
dann hat sie eine Menge Energie und Kraft und ist frei
von Krankheiten oder Gebrechen. Wenn sie sich emotio-
nal wohl fühlt, ist sie nicht nur frei von Ängsten und De-
pressionen, sondern auch positiv gegenüber ihrem Leben

Genuss statt Verdruss. Essen,Wohlbefinden und Freude hängen zusammen. Daher ist
es wenig überraschend, dass jene, die genießen können, tendenziell auch gesünder sind.
Ein Grund mehr, warum die freudvollen Aspekte beim Essen mehr Beachtung verdienen.

Genuss bedeutet ...

info am rande
Orthogonal kommt aus dem

Griechischen und bedeutet recht-

winkelig.

info am rande
GABA (γ-Aminobuttersäure) ist das
biogene Amin der Glutaminsäure

und der wichtigste hemmende

Neurotransmitter im Zentralner-

vensystem.

zum weiterlesen
Handler B:

Mit allen Sinnen leben.

Tägliches Genusstraining.

Goldegg Verlag (2008), 240 Seiten.

ISBN 978-3-901-880-82-7,

Preis: € 19,90.



möglicher Stresspuffer. Das scheint die Empirie auch zu
bestätigen: Eine in 16 Ländern durchgeführte Untersu-
chung an 5200 Büroangestellten ergab, dass 58 % nach
einem stressreichen Arbeitstag entspannen, indem sie es-
sen gehen.
Für die Gesundheit ist auch die Dauer, um wieder in ei-
nen entspannten Modus zu kommen, wesentlich: Wer nur
langsam entspannt, hat negative gesundheitliche Konse-
quenzen zu tragen. Der Entspannung am Ende des Ar-
beitstages kommt daher große Bedeutung für die Erhal-
tung des Wohlbefindens zu.

Belohnung als Überlebensfunktion
Vorfreude [„Die Hoffnung für die Zukunft“] und Beloh-
nung sind eng aneinander gekoppelt und können als
natürliche Komponenten eines normalen Verhaltens an-
gesehen werden. Schließlich steuern ihre Mechanismen
das Verhalten in Richtung Ziele, die das Überleben eines
Organismus oder einer Spezies sichern, wie Nahrungsauf-
nahme und Fortpflanzung. Der Belohnungskreislauf ist
bei Menschen komplex und steht mit mehreren anderen
Hirnregionen in Zusammenhang, die mit Gefühlserleb-
nissen verbunden sind, wie sie auch beim Essen zutreffen
können. Die präzisen ZNS-Pfade der für Genuss zuständi-
gen Substanzen sind noch nicht vollständig erforscht.
Eine entscheidende Bedeutung in Bezug auf den Beloh-
nungs- und Motivationskreislauf kommt jedoch Nerven-
zellen des ZNS zu, die dem ventralen Tegmentum ent-
stammen. Leiten diese Zellen einen Impuls weiter, wird
Dopamin freigesetzt. Und Dopamin ist schließlich der Key
Player in der Genuss- und Belohnungsphysiologie.

Memory-Effekt
Neben dem aktuellen Erleben und der Vorfreude gehören
aber auch angenehme Erinnerungen zu den wichtigsten
Erfahrungen von Freude und Entspannung. Sie können so-
gar das Immunsystem beeinflussen. Das wurde von War-
burton et al. an 40 Probanden untersucht: Als Indikator
für den Immunstatus wurde der Gehalt an Immunglobu-
lin A im Speichel (sIgA) gemessen – zu Beginn und nach
dem schriftlichen Festhalten eines positiven Erlebnisses.
Die Erinnerung hatte die Stimmung deutlich angehoben
und mit ihr stieg auch die sIgA-Sekretion nach 20 sowie
45 Minuten und drei Stunden. Andere Studien haben wie-
derum gezeigt, dass die am Abend gezogenen sIgA-Spei-
chelproben mit der Summe an positiven Erlebnissen über
den Tag korreliert. Dieser Effekt eines „besonders guten
Tages“ bleibt sogar drei bis vier Tage danach bestehen, an
denen die Menschen auch gegen Infektionen des Respi-
rationstraktes, besonders gegen die einfache „Grippe“ ge-
schützt zu sein scheinen. Eine Erklärung dafür könnte die
Erinnerung an besonders freudige Begebenheiten und die
daraus gehobene Stimmung sein.

Die Wissenschaft beginnt, Genuss als wichtigen Faktor in
der Salutogenese anzuerkennen. Genuss kann Wahrneh-
mung, Produktivität und Gesundheit beeinflussen. Die
Fähigkeit, genussvolle Erlebnisse zuzulassen und dabei
die Belohnungs- und Motivationspathways im Gehirn zu
stimulieren, soll daher der Gesundheit zuträglich sein.

gesundheit_
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Erstes Österreichisches Genussbarometer
Genuss ist auch stark in der Kommunikation: Genuss Re-
gionen, Genuss-Akademie, Genuss-Salon, Genuss-Atelier,
Genuss.magazin, Geschmacksache. Was essen zum Ge-
nuss macht, ... – und dennoch: Viele verwechseln Genuss
mit Völlerei. Doch das Gegenteil ist der Fall: Um richtig
genießen zu können, braucht es dazwischen auch Phasen
des Verzichts. Zeitweilige Askese ist Voraussetzung für
echte Genussfähigkeit. Denn seelische Gesundheit bedeu-
tet nicht ununterbrochenes Wohlbefinden, sondern den
Wechsel von guten und schlechten Zeiten zu akzeptieren
– quasi ein Mitschwingen mit dem Körperrhythmus.

Was verstehen nun die Österreicherinnen und Österreicher
unter Genuss? Was ist ihnen wichtig? Wie genießen sie?
Wie sieht es aus mit der Genusskompetenz? Essen Ge-
nießer und Genusszweifler anders? Unterscheiden sie sich
in ihrer subjektiven Lebensqualität, im Gesundheitsinter-
esse, im Körpergewicht? Ändert sich die Genussfähigkeit
mit dem Alter, dem Wohnort, dem Beziehungsstatus? Fra-
gen über Fragen, denen das forum. ernährung heute mit
dem Ersten Österreichischen Genussbarometer in vier On-
line-Umfragen auf den Grund geht. Die Gesamtergebnis-
se werden Anfang nächsten Jahres publiziert. Erste Daten
lesen Sie online auf www.forum-ernaehrung.at in der Ru-
brik Genuss.

Fazit: Genießen ist eine Kulturtechnik, die viele nicht
mehr gelernt bzw. wieder verlernt haben. Weil Genießen
aber unweigerlich mit Wohlbefinden verbunden ist und
die Gesundheit fördert, sind neue Strategien gefragt, um
diese Fähigkeit zu steigern.
Mit dem Ersten Österreichischen Genussbarometer star-
tet das forum. ernährung heute den Weg hin zu einer
Stärkung der Genusskompetenz. «

LGV-Frischgemüse: Jung, frisch, knackig – Schönes Gemüse findet reißenden Absatz.
Erfolgreiche Bilanz der LGV-Frischgemüse zum Auftakt der österreichischen Gemüse-
saison. Pressemeldung, 17. April 2008.

Warburton DM: Wohlbefinden, Ernährung und Freude. Internationaler Arbeitskreis für
Kulturforschung des Essens. Mitteilungen Heft Nr. 5: 24–30 (2000).

info am rande
Im Ersten Österreichischen Genuss-

barometer bezeichnen sich 85 %

der Frauen und 76 % der Männer

als Genussmenschen.

zum weiterlesen
Schönberger G, Krekel S:

dicke sterben. dünne auch.

Vom Verdruss zum Genuss.

Neuer Umschau Buchverlag,

Neustadt an derWeinstraße (2009).

ISBN 978-3-86528-654-3,

Preis: € 17,40.

info am rande
Befragte verbinden mit Genuss

bei Lebensmitteln:

» guter Geschmack (73,4 %)

» Frische (55,8 %)

» Appetitlichkeit (54,2 %)

» Premium-Qualität (34,4 %)

» Abwechslung (32,4 %)

» vitaminreiche Nahrung (24,4 %)

» Süßes (24,4 %)

Auf die Frage, was das Essen im

persönlichen Erleben zum Genuss

macht, folgen:

» Zeit haben

» etwas Nicht-Alltägliches essen

» gemeinsam mit der Familie essen

» im Restaurant essen



Bewegungshungrig. Steigert Sport den Appetit? Oder steuert er nicht nur den
Energieverbrauch, sondern macht auch Gusto auf ein gesundes Essverhalten?

Reguliert Sport den Appetit?
nach Sporteinheiten ansteigen: Die Plasmaspiegel wurden
drei Stunden lang bei normalgewichtigen, nicht restriktiv
essenden Probanden gemessen. Sie erhielten ein Früh-
stück mit 500 kcal. Eine Stunde später mussten sie für 60
Minuten in die Pedale treten, mit einer Intensität von
65 % der maximalen Herzfrequenz, also im Bereich der
unteren Belastungsgrenze. Während des Untersuchungs-
zeitraums wurden subjektiver Hunger und Sättigung fort-
laufend gemessen. Eine Stunde nach dem Sport durften
sich die Probanden an einem Buffet laben. Das Ergebnis:
Die Plasmaspiegel von PYY, GLP-1 und PP erhöhten sich
in der Sportlergruppe, verglichen mit der inaktiven Grup-
pe, deutlich. Das Hungergefühl und der Plasmaspiegel
der appetitanregenden Hormone waren hingegen bei den
Sportlern nicht erheblich verändert. Trotzdem langten die
Sportler beim Buffet bedeutend mehr zu – hatten die Be-
wegungsmuffel am Ende doch recht?

Kognitive Faktoren ...
... zwischen Theorie und Praxis: Normalgewichtige Frauen
ohne gezügeltes Essverhalten, so genannte „Kompensa-
toren“, bremsen möglicherweise die positiven Effekte der
hormonellen Sättigungsmechanismen aus: Sie sind über-
zeugt, dass Sport den Hunger erhöht, oder sehen Essen
als Belohnung nach dem Sport – und essen daher mehr.
Normalgewichtige Männer, adipöse Frauen und Frauen
mit kontrolliertem Essverhalten weisen hingegen eine
sportbedingte negative Energiebilanz auf. Natürlich sind
auch Studien zu finden, die Gegenteiliges behaupten,
dafür sind allerdings zum Großteil methodische Unter-
schiede verantwortlich. Dazu zählen u. a. die Belastungs-
intensität, das Makronährstoffverhältnis der Testmahlzeit
und die Zeit zwischen Sport und Nahrungsaufnahme.

Fazit: Regelmäßiger Sport kann positiv auf die Plasma-
spiegel appetitbeeinflussender Hormone und folglich auf
die Energiebalance wirken. Entgegen der weitläufigen
Meinung führt Sport aber weder zu akuten noch chroni-
schen hormonellen Anpassungen, die für einen vermehr-
ten Hunger nach sportlicher Betätigung verantwortlich
sind. Die interindividuellen Schwankungen bei der post-
sportiven Energieaufnahme scheinen demnach nicht phy-
siologischer, sondern vorrangig psychologischer Natur zu
sein. Allerdings stützen sich die meisten Studienergebnis-
se auf Daten mit normalgewichtigen Personen und sind
kurzfristig angelegt. Mehr Langzeitstudien mit überge-
wichtigen Versuchspersonen sind gefragt, die die Auswir-
kung von regulärem Sport auf die Appetitkontrolle ermit-
teln lassen und das positive Bild von Sport im Zusammen-
hang mit einer nachhaltigen Gewichtskontrolle festigen. «

Martins C, Morgan LM, Truby H: A Review of the Effects on Appetite Regulation: an
Obesity Perspective. International Journal of Obesity 99: 1337–1347 (2008).

Martins C, Robertson MD, Morgan LM: Effects of Exercise and Restrained Eating Be-
haviour on Appetite Control.. Proceedings of the Nutrition Society 67: 28–41 (2008).

Catenacci VA, Wyatt HR: The Role of Physical Activity in Producing and Maintaining
Weight Loss. Nat Clin Endocrinol Metab 3: 518–529 (2007).

Mag. Ulrike Keller
O-Ton mancher Bewegungsabstinentler: Vom Sporteln
wird man doch erst recht hungrig und schießt in Summe
dann über das Energieziel hinaus. Gegenteiliges zeigten
Catenacci und Wyatt (2007), die in ihrer Übersichtsstudie
eine klare Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen Bewegung
und Gewichtsabnahme bzw. -erhaltung ermittelten. Die
Hypothesen dahinter? Erstens erhöht antrainierte Mus-
kelmasse den Grundumsatz, der sich sonst im Gleich-
schritt mit dem Gewicht reduziert. Zweitens halten sich
sportelnde Abnehmwillige häufiger an energiereduzierte
Ernährungsweisen. Last but not least: Sport wird für eine
verfeinerte Kopplung von Energieaufnahme und -ver-
brauch verantwortlich gemacht, womit es „automatisch“
zu einer ausgeglicheren Energiebalance kommt. Könnte
dahinter eine verbesserte Appetitregulation stecken?

Balanceakt
Die Beziehung zwischen Energieaufnahme und -ver-
brauch bei verschiedenen Belastungslevels wurde bereits
1956 untersucht: Waren indische Fabriksarbeiter mode-
raten bis hohen physischen Belastungslevels ausgesetzt,
folgte dem gesteigerten Energieverbrauch eine propor-
tional angepasste Energieaufnahme. Die Bewegungsar-
men hingegen aßen mehr, als sie verbrauchten. Eine spä-
tere Studie bestätigte, dass körperliche Aktivität Men-
schen sensibler auf die Energiezufuhr reagieren lässt: Re-
gelmäßig sportelnde Männer passten ihre Energieauf-
nahme nach einer energiedefinierten Testmahlzeit besser
an ihre Bedürfnisse an als die inaktive Kontrollgruppe.
Die Ergebnisse lassen demnach vermuten, dass Sport die
appetitregulierenden Mechanismen „feintunen“ könnte.

Hormonstatus
Gesagt, untersucht: Besonders beliebte Prüfkandidaten
waren Leptin und Ghrelin. Die Resultate waren anfangs
ernüchternd: Gesamtghrelin- und Leptinplasmaspiegel
wurden durch körperliche Aktivität unter der Erschöp-
fungsgrenze im Sattzustand nicht bedeutend beeinflusst.
Was die meisten Studien unberücksichtigt ließen: Sie er-
fassten den Gesamtghrelinplasmaspiegel, obwohl nur die
acetylierte Form von Ghrelin (AG) appetitanregend wirkt.
Deacetyliertes Ghrelin (DG) bedingt eine negative Ener-
giebilanz, indem es konträr zur acetylierten Form die Es-
sensaufnahme reduziert und die Magenentleerung ver-
zögert. Betrachtet man die Plasmaspiegel der Ghrelin-
brüder getrennt, zeigt sich, dass diese durch Sport sehr
wohl beeinflusst werden, und das zeitabhängig: je länger
die Sporteinheit, desto niedriger das Verhältnis AG/DG
und umso geringer auch das Hungergefühl.
Wie sich Sport auf die Plasmaspiegel der Sättigungshor-
mone Glucose-Like-Peptide-1 (GLP-1), Pankreas-Polypeptid
(PP), Polypeptid (YY/PYY) und Cholecystokinin (CKK) aus-
wirkt, wurde ebenfalls erforscht. Festgestellt wurde, dass
die postprandialen Plasmaspiegel von GLP-1, PYY und PP
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info am rande
Um Gewicht nach der Gewichts-

abnahme zu halten, ist ein zusätz-

licher Energieverbrauch von

10-11 kcal/kg/Tag notwendig.

Das entspricht etwa 80 min/Tag

moderater Bewegung (schnelleres

Gehen, langsames Radfahren,

Volleyball) oder 35 min/Tag intensi-

ver Bewegung (Laufen, schnelles

Radfahren, Fußball spielen) bei

einem sonst inaktiven Lebensstil.

info am rande
Sehr intensive sportliche Betäti-

gung (> 60 % des maximalen

Sauerstoffverbrauchs) führt wäh-

rend und kurze Zeit nach dem Sport

zur so genannten aktivitätsin-

duzierten Anorexie: Das Hunger-

gefühl wird unterdrückt.



Schlau. Kinder, die sich viel bewegen, sind nicht nur fitter und gesünder als Unbewegte.
Die Bewegung wirkt sich auch positiv auf die geistige und soziale Entwicklung aus.

Donnerwetter, Blitz!

tive Effekt des strukturierten Bewegungsprogrammes
sichtbar. Die Kinder der Bewegungsklassen zeigten trotz
eines verringerten Unterrichtspensums von 12 bis 14 %
deutlich bessere schulische Leistungen als ihre gleich-
altrigen Mitschüler ohne Bewegungsprogramm. Am deut-
lichsten zeigte sich das im „Lieblingsfach“ vieler Schüler:
Mathematik.

Kinder, die sich selbst trauen
Über die Erfahrungen, die ein Kind durch Spiel und Be-
wegung gewinnt, bekommt es ein Gefühl für seine eige-
nen Fähigkeiten. Es erlebt, dass es mit Handlungen und
Aktivitäten aktiv etwas bewirken kann. Das Lernen und
Erfahren von Können und Nichtkönnen, von Erfolg und
Misserfolg, von der eigenen Leistungsfähigkeit und den
eigenen Grenzen geben dem Kind das Gefühl von Selbst-
ständigkeit und stärken die Sicherheit, in sich selbst zu
vertrauen. Diese Sicherheit schafft auch die notwendige
Grundlage für Kontaktfreude und soziale Kompetenz.
Kaum etwas steigert das Selbstwertgefühl von Kindern
und Jugendlichen mehr, als Erfolge und Fortschritte beim
Sport.
Kinder, die miteinander spielen, trainieren spielerisch den
Teamgeist, Fair Play, Offenheit und ihre Frustrationstole-
ranz – soziale Fähigkeiten, die fürs spätere Leben wesent-
lich sind. Allerdings finden Kinder oft keinen Spiel- und
Bewegungsraum, in dem sie sich gefahrlos und spontan
ausleben können. Häufig ist die Zeit vollkommen verplant,
so dass keine Zeit für Spielgefährten oder Eigenaktivität
bleibt. Das Ergebnis sind immer mehr Stubenhocker, bei
denen das Fernsehen oder der Computer die Rolle des
Spielkameraden übernimmt und die virtuelle Welt die Er-
fahrungen auf der Wiese ersetzt. Die Voraussetzungen,
dass Kinder ihren natürlichen Bewegungs- und Forscher-
drang adäquat ausleben können, müssen von Eltern und
Erziehern geschaffen werden. Wichtig sind dabei nicht nur
die Sport- und Bewegungsmöglichkeiten in Kindergarten
und Schule, sondern auch die Freiräume zuhause.
Die Grundlagen für Teamfähigkeit, soziale Intelligenz und
Empathiefähigkeit werden im Kindesalter gelegt. Auf
dem Spielplatz muss man verhandeln, Absprachen tref-
fen, Rücksicht nehmen, sich streiten und wieder versöh-
nen, Kompromisse finden und sich gegenseitig helfen.
Man lernt, wie man kleine Niederlagen seelisch bewälti-
gen kann und wie es ist, sich selbstlos mit anderen zu
freuen. Das alles sind Qualifikationen, die auch im späte-
ren Berufs- und Privatleben von großer Bedeutung sind.

Fazit: Fangen spielen macht schlau, baut Stress ab und
macht Kinder zu selbstsicheren kleinen Persönlichkeiten.
Aber es braucht eine Umgebung, die das Spielen, Laufen
und Toben sowohl als kindgerechte Ausdrucksform ver-
steht als auch als besonders wichtig für die Entwicklung
von Körper und Geist begreift. «
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info am rande
Donnerwetter, Blitz! ist ein altes

Kinderspiel, bei dem die Kinder in

die Richtung eines Spielleiters lau-

fen, bis er „Donnerwetter, Blitz!“

ruft und sich gleichzeitig umdreht.

Das Kind, das er noch in Bewegung

sieht, scheidet aus.

info am rande
Viele Studien kommen zu dem

Schluss: Sportliche Kinder ent-

wickeln sich motorisch und psy-

chisch wesentlich schneller; sie

sind selbstständiger, kontaktfreudi-

ger und zielstrebiger als Kinder, die

nicht gefördert werden.

zum weiterlesen
Bös K, Pratschko M:

Das große Kinder Bewegungsbuch.

Campus Verlag (2009), 232 Seiten.

ISBN 978-3-593-38684-3,

Preis: € 25,50.
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Mag. Karin Lobner
Kinder brauchen Bewegung. Für sie ist das bewegte Spie-
len Voraussetzung für die körperliche, motorische, emo-
tionale, psychosoziale und kognitive Entwicklung. Bevor
ein Kind etwas “be-greifen” kann, muss es seine Umwelt
greifen können, bevor es etwas erfassen kann, muss es
die Dinge in die Hand nehmen und anfassen. Ohne aus-
reichende Bewegung sind keine großen Fort-Schritte zu
machen.
Die Entwicklung von Kindern wird von Genetik und Be-
wegung bestimmt. Die Gene geben den Bauplan vor und
bestimmen, wann welche Wachstums- und Entwicklungs-
schritte auf der Tagesordnung stehen. Dieser genetische
Fahrplan wird durch starke Entwicklungsreize gefördert.
Dazu zählen optische, akustische oder taktile Sinnesreize.
Sie stimulieren die Reifungsvorgänge und schöpfen das
genetische Potenzial aus. Fehlen Bewegungsangebote in
den Kindheitsjahren, können sich die individuellen gene-
tischen Möglichkeiten kaum entfalten oder sie bleiben so-
gar komplett ungenutzt. Da nur begrenzte Zeitfenster für
bestimmte Entwicklungsschritte im Reifungsplan vorge-
sehen sind, können manche Entwicklungsphasen später
nur noch schwer nachgeholt werden. Bis zum achten Le-
bensjahr sollten sich Kinder möglichst abwechslungsreich
bewegen. Hüpfen, klettern, fangen, rennen, balancieren
und Rad fahren stehen auf dem Plan, den Kinder im be-
wegten Spiel wie von selbst erledigen, wenn man sie lässt.

Turnen für Pisa
Der körperlichen Entwicklung folgt bei ausreichender Be-
wegung die geistige Entwicklung. Bewegung hilft Kin-
dern, sich die Umwelt anzueignen und sich mit ihr han-
delnd auseinander zu setzen. Jede Berührung, jede Be-
wegungsabfolge wird in elektrische und chemische Arbeit
übersetzt, die zur Bildung neuer Verbindungen und damit
zur Differenzierung des Gehirns beiträgt. Bewegung und
intellektuelle Entwicklung hängen daher untrennbar mit-
einander zusammen. Wer lernt, sich über seinen Körper
auszudrücken, ist auch später in der Lage, sich anderen
Menschen mitzuteilen.
Zwischen guten Noten und dem guten Fitnesszustand be-
steht auch ein enger Zusammenhang. Turnen gegen Ma-
the tauschen. Das ist das Ergebnis einer amerikanischen
Studie. 546 Grundschüler erhielten von der ersten bis zur
sechsten Klasse fünf zusätzliche Stunden Sportunterricht
pro Woche. Sie mussten aber dafür nicht länger als ihre
Kollegen in der Schule bleiben, die Zeit wurde von den
anderen Schulstunden abgezwackt. Das Sportprogramm
wurde strukturiert nach einem Schema durchgeführt: In
den ersten und zweiten Klassen standen laufen, hüpfen
und balancieren auf dem Programm. In den höheren Klas-
sen bildeten Ausdauer- und Kraftübungen den Bewe-
gungsschwerpunkt. Den Schülern in der sechsten Klasse
wurden Mannschafts- und Ballsportarten vorgeschlagen.
Das Resultat: Schon in der zweiten Klasse wurde der posi-



Unaufhaltsam? Aufgrund des demografschen Alterungsprozesses gewinnen
altersspezifische Themen an Bedeutung – so auch die Demenz. Welchen Einfluss allein
der Ernährungszustand auf die Entwicklung hat, ist zunehmend gesichert.

Small World

schoben, hat dies eine Halbierung der Inzidenzrate zur
Folge – offensichtlich stirbt in den fünf Jahren die Hälfte
der „Demenz-Zielgruppe“.

« Frauen sind eher demenzgefährdet
als Männer. »

Risikofaktoren wie genetische Veranlagung, Alter oder
Geschlecht lassen sich nicht beeinflussen, andere schon:
Sowohl klinische wie auch epidemiologische Daten wei-
sen darauf hin, dass eine Modifikation des Lebensstils
einschließlich der Ernährung bedeutend für das Risiko
und Management sind. Eine wesentliche Rolle für das re-
lative Risiko für Demenz scheint die Kalorienaufnahme zu
spielen. Während eine Kalorienrestriktion einen schüt-
zenden Effekt hat, fördert eine hohe, auf gesättigten Fett-
säuren basierende Energiezufuhr die Entwicklung: (Un-
behandelter) Bluthochdruck oder erhöhtes LDL-Choleste-
rin steuern zum „Abschalten“ der Gehirnfunktion bei, weil
sie arteriosklerotische Prozesse fördern. Epidemiologische
Studien zeigen zudem, dass Adipositas und Diabetes mit
einem mehr als vierfach erhöhten Risiko für die Entwick-
lung einer Demenz einhergehen. Der Gehirnfunktion för-
derlich hingegen sind lebenslange geistige Herausfor-
derungen, soziale Kontakte und viel Bewegung.

« Bei über 75-Jährigen ist ein Gewichtsverlust, ob
freiwillig oder nicht, immer ein Alarmsignal. »

Malnutrition: ein Frühsymptom
Obwohl also eine reduzierte Energiezufuhr einerseits De-
menz vorbeugen kann, ist andererseits ein häufiges Symp-
tom der Demenz ein progressiver Gewichtsverlust. Schon
früh im Verlauf demenzieller Erkrankungen verlieren die
meisten Betroffenen unbeabsichtigt an Gewicht. In eini-
gen Longitudinalstudien zeigte sich bereits mehrere Jah-
re vor Auftreten von messbaren kognitiven Defiziten ein
signifikanter Gewichtsverlust. Die Ursachen des meist be-
reits vor Diagnose der Erkrankung einsetzenden Ge-
wichtsverlusts sind bisher jedoch nur unzureichend belegt.

Nach Auftreten der kognitiven Defizite verlieren Demenz-
Patienten etwa vier Mal so viel Körpergewicht wie gleich-
altrige Patienten ohne Demenz. Angenommen wird, dass
dies auf die verminderte Fähigkeit, sich selbst zu ernähren
(Einkauf, Zubereitung, Essen) zurückzuführen ist. Die ge-
ringere Nahrungsaufnahme kann auch bedingt sein durch
Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen, Proble-
me beim Schlucken und sedierend wirkende pharmako-
logische Therapien. Zudem kann ein erhöhter Energiebe-
darf aufgrund chronischer Entzündung, psychomoto-
rischer Unruhe oder Sekundärerkrankungen zu einem ste-
tigen Gewichtsverlust führen.

Mag. Marlies Gruber
Welches Datum haben wir heute? Welche Jahreszeit? Wo
befinden Sie sich jetzt gerade? Subtrahieren Sie fortlau-
fend von 100 die Zahl sieben! Oder buchstabieren Sie
das Wort WOCHE rückwärts. Das sind ein paar Kompo-
nenten der Mini Mental State Examination [MMSE], ein
Test, der rasch auf Demenz prüft. Einfache Fragen, deren
Antworten erste Anzeichen von Alzheimer oder einer an-
deren Demenzerkrankung offenlegen. Univ.-Prof. Dr. Pe-
ter Dal-Bianco, Leiter der Spezialambulanz für Gedächt-
nisstörungen an der Universitätsklinik für Neurologie der
Medizinischen Universität Wien, beschreibt die Warnsymp-
tome der Erkrankung so: „Erst vergisst der Patient Namen,
Nummern oder Ereignisse, oder er verlegt Gegenstände.
Die zeitliche und räumliche Orientierung werden allmäh-
lich zu einem Problem. Es ist, als ob sich der Patient in ei-
nem Nebel verlieren würde.“ Das Tückische daran: Die Be-
troffenen bemerken die Veränderung, entwickeln aber Stra-
tegien, um ihre „Unzulänglichkeiten“ zu kaschieren – selbst
vor den nächsten Angehörigen. Sie delegieren z. B. ein-
fache Tätigkeiten, zu denen sie nicht mehr in der Lage
sind, oder schlagen Einladungen zu Geselligkeiten katego-
risch aus, um nicht in peinliche Situationen zu geraten. Auf
diese Weise geht wertvolle Therapiezeit verloren. Denn
Demenz ist eine chronisch fortschreitende, bislang un-
heilbare, neurodegenerative Erkrankung, bei der sich die
individuellen Bedürfnisse der Betroffenen hinsichtlich The-
rapie und Betreuung über die Jahre immer wieder ändern.

Ein wachsendes Problem
Aufgrund der steigenden Lebenserwartung wird sich die
Anzahl der Demenzerkrankten von aktuell etwa 100.000
bis zum Jahr 2050 auf 270.000 erhöhen. Analog dazu
werden die jährlichen Gesundheits- und Pflegekosten von
1,7 Mrd. Euro im Jahr 2007 auf ca. 4,6 Mrd. im Jahr
2050 steigen. Demenzerkrankungen verursachen mit
22,2 % den größten Teil der Gesundheitskosten in der
Versorgung der über 85-Jährigen. Im Vergleich dazu neh-
men die durch Schlaganfall bedingten Kosten mit 6,6 %
Platz zwei ein. Die Gehirngesundheit verdient also auch
aus ökonomischen Gründen mehr Beachtung.

Verzögerungstaktik
Wie bei jeder Krankheit gilt auch bei Demenz: Je früher
diagnostiziert wird, desto größer die Chance, die Krank-
heit aufzuhalten oder die Symptome in den Griff zu be-
kommen. Wenn sich die Gedächtnisleistung merklich ein-
trübt, sollte daher schnell der Hausarzt aufgesucht wer-
den. Weil Alzheimer und die vaskuläre Demenz nicht re-
versible Krankheiten sind und sehr spät im Leben auftre-
ten, kommt der Verzögerung des Krankheitsfortschrittes
große Bedeutung zu. Für manche Personen kann das Auf-
halten der Symptome so gut sein wie eine Heilung: Wird
der Ausbruch der Demenz um fünf Jahre nach hinten ver-
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info am rande
Protein-Energiemangelernährung

verschlechtert den allgemeinen Ge-

sundheitszustand, schwächt das

Immunsystem, bedingt postopera-

tive Komplikationen und längere

Krankenhausaufenthalte. Ein Ge-

wichtsverlust kann auch über den

Abbau von Muskelmasse und -kraft

zu erheblichen funktionellen Ein-

bußen führen. Daher sollte im Alter

ein wichtiger Fokus auf der Thera-

pie von Mangelernährung liegen.

info am rande
Memory-Kliniken stellen im

deutschsprachigen europäischen

Raum bislang den vielverspre-

chendsten Ansatz zur optimalen

individuellen Versorgung der

Patienten dar. Mehr dazu unter:

www.memory-clinic.at

www.50plus.at/gedaechtnis/

gedaechtnisambulanzen.htm



linien, wie die „ESPEN Guidelines on Enterel Nutrition: Ge-
riatrics“, mahnen daher zur Zurückhaltung.

Mangel im Überfluss
Als ein häufiges Syndrom (23 %), vor allem im mittleren
Stadium der Demenz, wurde aber auch Überessen er-
kannt. Wobei der signifikant über dem Energiebedarf lie-
genden Energieaufnahme Mängel an Omega-3-Fettsäu-
ren und Antioxidantien gegenüberstehen. Das Defizit an
Antioxidantien kann durch vermehrten oxidativen Stress
das Fortschreiten der Demenz beschleunigen, das an
Omega-3-Fettsäuren chronische Entzündungen, Aggrega-
tion der Blutplättchen oder ungünstige Veränderungen
der Gefäßwände und eine verminderte Merkfähigkeit be-
dingen. Eine pflanzenbetonte Mischkost mit regelmäßi-
gem Fischkonsum und/oder genügender Zufuhr an Ome-
ga-3-FS-reichen Pflanzenölen (Rapsöl, Leinöl ...) erhöht
also auch die Chance, geistig fit zu altern.

Fazit: Weil Mangelernährung nicht nur funktionelle Be-
einträchtigungen nach sich zieht, sondern auch Symptom
für eine einsetzende Demenz ist sowie das Fortschreiten
der Demenz fördert, spielt der Ernährungsstatus in der
Prävention und Therapie der Erkrankung eine große Rol-
le. Durch eine frühzeitige und adäquate Ernährungsthe-
rapie lassen sich die ungünstigen Auswirkungen der Man-
gelernährung vermeiden. Ein Screening auf den Ernäh-
rungsstatus ist im Alter und v. a. bei Demenz-Patienten
ein kostengünstiges und effizientes Tool zur Verbesserung
des Gesundheitszustandes. «

Wirth R: Demenz und Malnutrition – vom Frühsymptom zur therapeutischen Heraus-
forderung. Referat bei der XII. Dreiländertagung 2008 (5./6. September 2008). Ge-
nießen und trotzdem gesund essen – und das ein Leben lang.

Pasinetti GM et al.: Caloric Intake and Alzheimer’s Disease. Experimental Approaches
and Therapeutic Implications. Interdiscip Top Gerontol 35: 159–175 (2007).

Guigoz Y: The Mini Nutritional Assessment (MNA) Review of the Literature – What
Does It Tell Us? J Nutr Health Aging 10 (6): 466–485 (2006).
WGKK: Pressekonferenz „Erster Österreichischer Demenzbericht”, 21. April 2009.

in diskussion_

ernährungheute 2/2009

17

Die Katze beißt sich in den Schwanz
Sinken die Glukosekonzentrationen im Gehirn, wirkt sich
das auch auf die kognitive Funktion aus. Glukose beein-
flusst den neuralen Metabolismus, die neurale Aktivität
sowie die Neurotransmittersynthese. Bei älteren Personen
wurde nach einer Glukoseaufnahme von 50 g eine Ver-
besserung der kognitiven Funktion, vor allem bei kon-
textabhängiger verbaler Information, festgestellt. Der De-
menz folgt also nicht nur ein unbeabsichtigter Gewichts-
verlust, sondern es verhält sich auch umgekehrt: Bei
schlechter Versorgung nimmt auch der MMSE-Score ab.

Screening auf Ernährungszustand
Entscheidend für eine effektive Prävention und Therapie
der Mangelernährung und ihrer ungünstigen Auswirkun-
gen ist daher ein frühzeitiges und regelmäßiges Scree-
ning des Ernährungszustands. Schließlich verteilt sich
laut einem Literaturreview aus 2006 Mangelernährung
bzw. ein erhöhtes Risiko für Mangelernährung unter äl-
teren Personen wie folgt: 2 % bzw. 24 % der allgemein
gesunden Älteren, 9 % bzw. 45 % der noch zuhause le-
benden, aber häuslich/ambulant gepflegten Personen,
15 % bzw. 44 % der zuhause lebenden Alzheimer-Pati-
enten, 23 % bzw. 46 % der hospitalisierten Patienten
und 21 % bzw. 51 % der in Heimen lebenden Personen.
Als leicht durchzuführendes Screening-Tool hat sich das
Mini Nutritional Assessment durchgesetzt. Zu Beginn ge-
ben sechs Fragen eine erste Einschätzung: Wie sieht es
aus mit dem Appetit? Mit dem Gewichtsverlust in den
vergangenen drei Monaten? Mit der Beweglichkeit? Mit
akuten Krankeiten? Mit der psychischen Verfassung? Und
dem BMI? Zeigt der erste Summenscore die Gefahr einer
Mangelernährung auf, wird weiter genauer nach Medi-
kamenteneinnahme, Ess- und Trinkgewohnheiten gefragt
sowie der Waden- und Oberarmumfang bestimmt.

Therapeutische Herausforderung
Einige Studien belegen, dass sich die ungünstigen Aus-
wirkungen der Mangelernährung durch eine adäquate
Ernährungstherapie zum Teil abwehren lassen. Auch bei
Demenz-Patienten ließ sich nachweisen, dass der Ge-
wichtsverlust durch möglichst früh einsetzende, adäqua-
te Therapiemaßnahmen verhindert werden kann: Die
sinnvollen Strategien reichen von einer Ernährungsbera-
tung, individuell adaptiertem Speisenangebot, einer stim-
mungsvolleren Umgebung beim Essen über die ernäh-
rungsspezifische Schulung der Angehörigen bis zur Un-
terstützung bei der Nahrungsaufnahme sowie dem An-
bieten von Zwischenmahlzeiten, energiedichter Lebens-
mittel und der Anwendung von Trinksupplementen. Von
all diesen Maßnahmen ist bisher die Gabe von Trinksup-
plementen am besten untersucht: Trinksupplemente, die-
drei Monate lang täglich verabreicht wurden, erhöhten
das Körpergewicht deutlich.
Demgegenüber wird die enterale Ernährung über eine
PEG-Sonde, insbesondere bei fortgeschrittener Demenz,
kontrovers beurteilt. Retrospektiv-Analysen belegten kei-
nen Einfluss auf die Mortalität. Ebenso sind prospektive
randomisierte Studien zur enteralen Ernährung über eine
PEG-Sonde bei Demenz nicht verfügbar. Bestehende Leit-

http://mehr zum thema
Österreichische

Alzheimergesellschaft

www.alzheimergesellschaft.at

Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V.

www.deutsche-alzheimer.de

Mini Nutritional Assessment

www.mna-elderly.com/forms/

MNA_german.pdf

info am rande
Alzheimer-Demenz:

mit 55–70 % der Fälle die häufigste

Form; Pathogenese: pathologische

Ablagerungen, senile Plaques,

verminderte Neurotransmitter-

synthese

Vaskuläre Demenz:

10–15 % der Fälle; Pathogenese:

arteriosklerotische Prozesse



Schmerzhafter Zündstoff. Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises werden
stark mit entzündlichen Reaktionen des Körpers assoziiert. Entzündungsmediatoren
wiederum stehen in engem Zusammenhang mit der Ernährungsweise. Ein Ausflug
in die Welt der Rheumatologie ...

Hitziges Gefecht

mender bzw. das Meiden entzündungsfördernder Nähr-
stoffe. Seit über 100 Jahren gibt es Literaturberichte, dass
Vegetarier deutlich seltener von rheumatoider Arthritis
betroffen sind als Fleischesser. Als entscheidende Ursache
hat sich die hohe Aufnahme an Arachidonsäure durch tie-
rische Fette herausgestellt. Aus ihr synthetisiert der Kör-
per proinflammatorisch wirksame Eicosanoide (Prostag-
landine, Leukotriene, Thromboxane), die wiederum inter-
aktiv mit Zytokinen und Chemokinen eine Gelenksarthri-
tis fördern (siehe Abb. 1). Je mehr Arachidonsäure in den
Zellen enthalten ist, desto mehr Entzündungsmediatoren
werden freigesetzt. Direkte Gegenspieler sind die Omega-
3-Fettsäuren, weil sie einerseits die Arachidonsäure als
Eicosanoid-Ausgangssubstanz verdrängen und diesen
Stoffwechselweg enzymatisch hemmen. Andererseits wer-
den aus den langkettigen „Fischöl-Fettsäuren“ Eicosa-
pentaen- und Docosahexaensäure (EPA, DHA) auch anti-
inflammatorische Mediatoren produziert.
Meta-Analysen mit randomisiert-kontrollierten Studien
zeigen einheitlich, dass eine dreimonatige Fischöl-Sup-
plementierung (2–3 g/d) die entzündlichen Gelenks-
schmerzen sehr effektiv lindern und die Dauer der Mor-
gensteifigkeit bzw. Antirheumatika-Einnahme reduzieren
kann. Eine gleichzeitig arachidonsäurearme Ernährung
wirkt additiv, so dass eine tägliche EPA-Zufuhr von „nur“
900 mg ausreicht. Diese Menge ist mit wöchentlich drei
Heringen oder vier Portionen Thunfisch erreichbar. Nach
drei Monaten kann auf 300 mg reduziert werden. Als
arachidonsäurearme Ernährung gilt eine tägliche Zufuhr
von 50 bis 80 mg Arachidonsäure – üblicherweise wer-
den 200 bis 400 mg aufgenommen. Um nur maximal 80
mg zuzuführen, ist eine überwiegend lakto-vegetabile
Kost mit maximal zwei Fleischmahlzeiten und zwei Eiern
pro Woche sowie täglich fettarmen Milchprodukten er-
forderlich. Zu einer optimierten Fettzufuhr gehören neben
Fisch auchα-linolensäurereiche Öle (z. B. Raps-, Soja-,
Leinöl).

Fokus Pflanzennahrung
Bisher wurden wenige Studien publiziert, die belegen,
dass ein hoher Obst- und Gemüsekonsum eine rheuma-
toide Arthritis vorbeugt. Die Evidenz für eine präventive
Wirkung wird daher nur als möglich eingestuft.

Kontrollierte klinische Studien weisen jedoch bei Patien-
ten mit bereits vorliegender Erkrankung unter vegetari-
scher Ernährung eine Besserung der klinischen Sympto-
matik und teilweise reduzierte Medikamenteneinnahme
nach. Wie bei der Fischöl-Supplementierung, zeigte sich
auch in diesen Studien die Wirkung erst nach etwa drei
Monaten, die sich im Verlauf von einem Jahr allerdings
noch steigern ließ.

Mag. Sabine Dämon
Rheuma ist der Sammelbegriff für etwa 400 verschiedene
Krankheitsbilder mit ganz unterschiedlichen Ausprägun-
gen und Verläufen – grob werden sie in vier Gruppen ein-
geteilt (siehe Tab. 1). Die Erkrankungen treten an den Be-
wegungsorganen auf und sind fast immer mit Schmerz
und Bewegungseinschränkung verbunden. Nicht nur älte-
re Menschen sind davon betroffen, sondern auch jüngere
und sogar Kinder. Geschätzte 15 % der Bevölkerung sind
mindestens einmal jährlich wegen rheumatischer Be-
schwerden in ärztlicher Behandlung. Die Ernährung kann
nicht nur ein wichtiger ursächlicher Auslöser sein, wie bei
der Gicht. Durch ihre symptomverstärkende Wirkung, z. B.
bei entzündlichen Formen, spielt sie neben Medikamenten
oder physikalischen und chirurgischen Methoden auch
eine wichtige Rolle in der Therapie. Bei degenerativen Ver-
änderungen an tragenden Gelenken können indirekt posi-
tive Effekte über eine Gewichtsreduktion erzielt werden.
Da Rheuma-Patienten auch häufiger an Nahrungsmittel-
unverträglichkeiten oder an Diabetes mellitus, Fettstoff-
wechselstörungen und Arteriosklerose leiden, lässt sich die
Wichtigkeit einer Ernährungstherapie nicht leugnen.

Die chronische Polyarthritis
… , auch rheumatoide Arthritis genannt (und meist als
„Rheuma“ bezeichnet), betrifft zwar nur etwa 0,5 bis 1 %
der Bevölkerung, diese dafür schwer. Frauen sind zwei- bis
drei Mal häufiger betroffen als Männer. Rheumatische Ar-
thritis ist eine chronisch entzündliche Autoimmunerkran-
kung, die zu schmerzhaft geschwollenen Gelenken und
fortschreitender Gelenkzerstörung führt. Vor dem Hinter-
grund einer genetischen Disposition kommt es durch Vi-
ren, Bakterien, Stress, Traumen etc. zu einer Entzündungs-
kaskade, die u. a. zur Schädigung von Knorpeln und Kno-
chen führt. Die Erkrankung verläuft schubförmig. Dies be-
ruht auf wiederholten Immunstimulationen, die möglicher-
weise auch durch bestimmte Lebensmittel erfolgen kön-
nen. Rheumatiker geben vor allem Fleisch im Allgemeinen
(88 %), Mais (57 %), Weizen (54 %), Schwein (39 %),
Milch und Hafer (je 37 %) sowie Rind, Eier, Roggen und
Kaffee (je 32 %) als schubauslösend an. Um den Krank-
heitsverlauf beeinflussen zu können, ist es für den Einzel-
nen wichtig, die individuelle Sensitivität zu kennen.
In den vergangenen Jahren mehren sich die Hinweise,
dass insbesondere ein früher Therapiebeginn entschei-
dend für die weitere Prognose ist. Das für optimale Erfol-
ge therapeutische Fenster („Window of Opportunity“)
wird mit drei Monaten beziffert, wobei die Ernährung von
Anfang an wichtiger Bestandteil sein soll.

Kühlende Mediatoren
Eine Linderung der Beschwerden und eine verbesserte
Langzeitprognose schafft die Zufuhr entzündungshem-
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tab. 1 am rande
Einteilung von rheumatischen

Erkrankungen:

Entzündlich-rheumatische Erkran-

kungen (Entzündungsrheuma) =

Rheumatoide Arthritis, Morbus

Bechterew

Degenerative Gelenks- undWirbel-

säulenerkrankungen (Verschleiß-

teilrheuma) = Arthrose, Spondylose

Weichteilrheumatische Erkran-

kungen = Fibromyalgie

Stoffwechselerkrankungen mit

rheumatischen Beschwerden =

Gicht, Chondrokalzinose

zum weiterlesen
Müller S:

Rheuma- und Gicht-Ampel.

Knaur Verlag (2004), 112 Seiten.

ISBN 978-3-426-64-130-9,

Preis: € 9,20.



n-3 PUFAs
Planzenöle

α-Linolsäure
C18:3 n-3

Eicosapentaensäure
(EPA) C20:5 n-3

Docosahexaensäure
(DHA) C22:6 n-3

Resolvine Protectine

Fasten- oder Nulldiät-Tage führen durch die fehlende
Arachidonsäurezufuhr meist zu überraschenden Besse-
rungen bei rheumatoider Arthritis. Sie sollten jedoch nur
von übergewichtigen Patienten bzw. nur bei gutem
Ernährungszustand und unter ärztlicher Aufsicht als zeit-
lich begrenzte Therapiemöglichkeit in Betracht gezogen
werden. Entscheidender ist aber eine langfristige
Ernährungsoptimierung.
Zur Wirksamkeit von Eliminations- oder Formuladiäten,
veganer aber auch vegetarischer Ernährung bei rheuma-
toider Arthritis ergab ein rezenter Cochrane-Review eine
noch unsichere Studienlage. Darüber hinaus betonen die
Autoren die möglichen negativen Effekte, wie Gewichts-
verluste durch strenge Ernährungsregime, sowie die man-
gelhaften Studienqualitäten.

Fazit: Das weite rheumatologische Krankheitsspektrum
macht deutlich, dass es nicht eine Rheumadiät geben
kann. Vielmehr müssen die Art der Erkrankung, die viel-
fältigen und oft schwer diagnostizierbaren Beschwerden
sowie häufige Zusatzerkrankungen der Patienten indivi-
duell berücksichtigt werden. Auf diesem Weg kann ins-
besondere bei den entzündlichen Formen etwa ein Drittel
der Medikamente eingespart werden. «
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Abb. 1:
Bildung von Entzündungsmediatoren aus n-6 und PUFAs und Hemmung
durch n-3 PUFAs (entn. aus DGE, 2008):
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info am rande
Rauchende Rheumakranke leiden

häufiger an Gelenksverformungen

und weisen um 50 % häufiger einen

positiven Rheumafaktor (= Antikör-

per, v. a. IgM) im Blut auf als Nicht-

raucher.

serie: ernährungsabhängige Krankheiten_

Durch chronische Entzündungsvorgänge und dem daraus
resultierenden erhöhtem oxidativen Stress kommt den An-
tioxidantien Vitamin E und C, beta-Karotin und Selen so-
wie den sekundären Pflanzenstoffen eine wichtige Be-
deutung zu. Außerdem kann bei einer adäquaten Versor-
gung die Bildung von Entzündungsmediatoren direkt ver-
mindert werden. Obwohl bei Rheumakranken niedrigere
Vitamin E- und Selen-Plasmaspiegel beobachtet werden,
wird eine übliche Zufuhr in Höhe der DACH-Referenz-
werte über pflanzliche Nahrung empfohlen. Über Supple-
mentierungen liegen derzeit noch keine einheitlichen Er-
gebnisse vor, so dass eine Einnahme nur individuell nach
ärztlicher Rücksprache erfolgen sollte.

Rheumatischer Wohlstand
Lagern sich ab einer Harnsäurekonzentrationen im Blut
von 6,5 mg/dl (Hyperurikämie) Harnsäurekristalle in den
Gelenken und im Gewebe ab, so führt dies zur so ge-
nannten Gicht. Als Ursache werden Überernährung bzw.
Nahrungsexzesse genannt, in den meisten Fällen kombi-
niert mit einer angeborenen Störung der Harnsäureaus-
scheidung über die Niere. Da Harnsäure das Abbaupro-
dukt der Purine ist, gilt es im Rahmen der Ernährungsthe-
rapie auf die Purinaufnahme zu achten bzw. purinreiche
Lebensmittel wie Innereien, Fleisch, Meeresfrüchte, be-
stimmte Fische oder Hülsenfrüchte zu meiden. So kann
der Ablagerungsprozess verlangsamt oder auch verhindert
werden.
Alkohol verschärft die Lage durch eine erhöhte Harnsäu-
reproduktion bei gleichzeitig reduzierter Harnsäureaus-
scheidung. Nicht selten führt übermäßiger Konsum – von
v. a. purinreichem Bier – direkt zum schmerzhaften Gicht-
anfall. Ebenso hemmt fettreiche Ernährung über eine an-
steigende Ketonkörperproduktion die Harnsäureaus-
scheidung. Bezüglich präventiver Effekte hat eine kürzlich
publizierte, kanadische Langzeitstudie von 1986 bis
2006 mit 47 000 Männern gezeigt, dass mit steigender
Vitamin-C-Aufnahme das Gichtrisiko deutlich sinkt, und
zwar um 17 % bei 500 bis 1000 mg/d und 45 % bei
über 1500 mg/d im Vergleich zur Aufnahmen von weni-
ger als 250 mg/d oder zu Männern, die keine Supple-
mente einnahmen. Die Forscher vermuten eine verbes-
serte Harnsäureaufnahme in den Nieren bzw. eine Hem-
mung von Entzündungsreaktionen.

Das Adipositas-Paradoxon
Übergewicht gilt als eine Ursache bei Gicht und Arthro-
sen; daher scheint es auch logisch, dass eine Gewichts-
abnahme häufig zur Krankheitsbesserung führt. Dies ist
allerdings nur dann der Fall, wenn wenig Muskelmasse
verloren geht und die Gelenke auf starke Unterstützung
bauen können. Andererseits sind etwa 40 % aller Rheu-
matiker fehl- oder mangelernährt, weil viele durch Schmerz-
episoden an Appetitverlust leiden. Aufgrund chronischer
Entzündungsvorgänge kann sehr oft trotz normalem BMI
ein so genanntes „kachektisches Übergewicht“ vorliegen,
das mit einem erhöhten Abbau der fettfreien Körpermas-
se einhergeht. Es gibt auch Hinweise dafür, dass Rheuma-
Patienten mit einem höheren BMI ein geringeres Morta-
litätsrisiko aufweisen.

http://mehr zum thema
www.rheuma-online.at – Öster-

reichische Rheuma-Plattform

www.rheumanet.org – Deutsches

Rheuma-Netzwerk

www.leitlinien.rheumanet.org –

Download der Interdisziplinären

Leitlinie „Management der frühen

rheumatoiden Arthritis“ der

Deutschen Gesellschaft für

Rheumatologie, 2007, 2. Auflage.
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Wissensdurst
Lange Zeit war in der westlichen Gesell-
schaft kein größerer Gegensatz vorstell-
bar als der zwischen Küche und Philoso-
phie, Geschmack und Denken, zwischen
Ernährung und Erkenntnis. Kein Mensch
isst, ohne irgendwie zu wissen, was und
wie er ist. Irgendwie. Doch wie gut wissen
wir zu essen? Diese Frage führt in das
Wechselspiel zwischen Essen und Wissen
hinein. Alles an unserem täglichen Essen
ist untrennbar mit Wissen verbunden. Al-
len Textbeiträgen dieses Sammelbandes
ist zu entnehmen, dass ein philosophi-
sches Nachdenken über die Nahrungsfra-
ge vertraute Erkenntnisgegenstände und
Wissenschaftsfelder auf eine ungewohn-
te Weise neu zusammenführt. Das In-
haltsverzeichnis veranschaulicht den wei-
ten Bogen am besten:
Prolog: Vom Nutzen der Philosophie fürs
Essen (Harald Lemke); Ethik der Ernäh-
rung – als Element der Lebenskunst in ei-
ner anderen Moderne (Wilhelm Schmid);
Essen und Trinken hält Leib und Seele zu-
sammen (Klaus Held); Figur oder Form.
Die Perspektive des Magens (Rodolphe
Gasché); Die Interkulturalität der Kulina-
ristik – Zur Aktualität kulinarischer und in-
terkultureller Bildung (Alois Wierlacher);
Assimilation des Anderen: Verdauung im
interkulturellen Vergleich (Anke Haar-
mann); Konzept der Gesundheit und Kon-
text der Diätetik in ostasiatischer Medizin
(Shinji Kajitani); Das Essen im hochtech-
nisierten Zeitalter (Tadashi Ogawa); Die
japanische Zen-Kunst des Essens (Harald
Lemke). Guten Appetit! [hcs]

Lemke H,Ogawa T (Hrsg.):

ESSENWISSEN. Erkundungen
zur Esskultur.

IudiciumVerlag,München (2008),
175 Seiten, kartoniert.
ISBN 978-3-89129-529-8,
Preis: € 15,00.

Fascinating
Der Klappentext gibt einen Vorge-
schmack auf Mia Sperbers Reise durch
die Esskultur: “An admirably broad and
passionate look at many aspects of food
all over the world, providing intriguing,
cultivated, and yet highly accessible in-
formation on many gastronomic aspects
in various cultures and along the history.
Readers will be delighted to discover in-
numerable fascinating details about the
origins of some of the most common ve-
getable, fruits and most loved internatio-
nal dishes, all accompanied by highly ori-
ginal and attractive recipes.”
Die Inhalte gliedern sich in drei Kapitel.
Zunächst beleuchtet die Autorin die kuli-
narische Geschichte aller fünf Kontinen-
te. Gespickt mit Zitaten, Rezepten und
Illustrationen. In „Foods of the Famous“
erzählt sie, was, wie und warum Hammu-
rabi, Plato, Cleopatra, Julius Caesar, Wil-
liam Shakespeare, Tolstoi (und viele
mehr) gegessen haben. Typische Rezepte
stellen die Koch- und Esspraktiken der hi-
storischen VIPs beispielshaft vor. Am
Ende die „Blissful Basics“: Köstlichkeiten
aus Österreich, China, Frankreich, Grie-
chenland, Indien, Italien, Mexiko, Nord-
afrika, Russland, Spanien, Thailand, Tür-
kei, England und Amerika. Jedes Land ist
mit jeweils zwei typischen Nationalge-
richten verewigt. Auch hier das bewährte
Muster: Zuerst die einführenden Er-
klärungen, dann folgen die Rezepte.
Knapp und überschaubar, verständlich
geschrieben, kurz: leicht verdaulich – im
besten Sinne. [hcs]

Sperber M:

Foods That Made TheWorld:
Culinary Art Through The Ages.

DeutscherWissenschafts-Verlag,
Baden-Baden (2006).
ISBN 978-3-935176-45-3,
Preis: € 34,90.

Kulinarische Heimatkunde
Eine Kulturgeschichte des Kochens und
Essens, mit einzigartigen Illustrationen
garniert. Ein kühnes Geschmacksspek-
trum tut sich da auf, wenn der Einzug
fremder Zutaten und Gewürze beschrie-
ben wird. Die ältesten mittelalterlichen
Kochbücher überraschen vor allem mit
ihren fantasievollen und teils haarsträu-
benden Rezepten. Zu den eindrucksvoll-
sten Beispielen zählen u. a. die reich
illustrierten Renaissance-Kochbücher des
Papstkochs Bartolomeo Scappi oder des
kurfürstlichen Hofkochs Marcus Rum-
pold. Nachzulesen ist auch der Aufwand,
der bei höfischen Banketten betrieben
wurde: Hoftafelinspektoren, Tafeldecker,
Leiblakaien, Vorschneider, Mundköche,
Bestallungsköche, Küchenschreiber, Ein-
käufer, Hoftafelsilberputzer, Zuschrotter
und Holzhacker sorgten nicht nur für das
leibliche Wohl der Gäste, sondern auch
für einen exklusiven Rahmen höfischer
Tafelkultur. Den jahrhundertealten Bücher-
schätzen wird die Vielfalt an Koch-
büchern im 19. und 20. Jahrhundert ge-
genübergestellt. In reich bebilderten Auf-
sätzen werden chronologische, gastroso-
phische und kulturgeschichtliche Kom-
plexe analysiert. Die Küche als Arbeits-
platz und Tatort wird ebenso beleuchtet
wie die repräsentative Dimension des öf-
fentlichen Mahls und dessen Inszenie-
rungen. Das Buch ist eine überreiche Vor-
ratskammer an Anekdoten und Kuriosa.
Ein Prachtband, in den auch einige Spei-
sekarten aus der Sammlung des Verle-
gers eingegangen sind. [hcs]

Etzlstorfer H (Hrsg):

Küchenkunst & Tafelkultur.
Culinaria von der Antike bis zur
Gegenwart.

Christian Brandstätter Verlag,
Wien (2006).
ISBN 978-3-90251-041-9,
Preis: € 49,90.

Schlemmerparadies
Stéphane Reynaud, der Autor, erzählt:
„Wie gern erinnere ich mich an die Sonn-
tage meiner Kindheit. Hatten sich erst
einmal alle um den Tisch versammelt,
schien die Zeit plötzlich stillzustehen und
für eine kleine Ewigkeit freute man sich
des Lebens und genoss. Man musste al-
lerdings Kondition mitbringen, um nach
dem Ansturm der Vorspeisen auch den
mehr als reichlich garnierten Braten noch
zu bezwingen, selbst vor der riesigen Kä-
seplatte nicht zu kapitulieren und schließ-
lich noch für Kaffee und Kuchen ein
Plätzchen im Magen zu reservieren. So
ein Essen konnte dauern! ‘Nun nimm
noch, mein Junge. In deinem Alter muss
man tüchtig essen!’, trieb mich meine
Großmutter in ihrer geblümten Küchen-
schürze immer wieder an, nachdem sie
mir bereits zwei Mal nachgefüllt hatte.
Dass ich ein leidenschaftlicher Koch wur-
de, habe ich den Kochkünsten meiner
Großmutter und Mutter zu verdanken. Ih-
nen beiden widme ich dieses Buch mit
den besten Rezepten aus allen französi-
schen Provinzen.“ Die herzhafte und un-
verfälschte Küche der französischen Metz-
ger und Bäcker, Bauern, Hausfrauen und
Köche, das ist sein Terrain. Mit liebevol-
lem Blick auf die Menschen, die auf die
Spitzenqualität ihrer bodenständigen Pro-
dukte zu Recht stolz sind, zeichnet er le-
bendige Porträts und erweckt so ihre tra-
ditionellen Rezepte zum Leben: eine
Hommage an Frankreichs Savoir Vivre
und ein Buch zum Schwelgen, Schmökern
und Schlemmen. [hcs]

Reynaud S:

Vive la France! Das Kochbuch.

Christian Verlag,München (2009).
ISBN 978-3-88472-926-7,
Preis: € 39,90.
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