
Im Fokus:
Essen zwischen privatem und öffentlichem Raum

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

Brot und Spiele. Nahrungsversorgung und Poli-
tik waren immer schon eng miteinander ver-
knüpft. Die Verantwortung des Staates diente
nicht zuletzt dazu, gesellschaftlichen Spannun-
gen vorzubeugen. Seit Adipositas epidemische
Ausmaße angenommen hat und es gesellschaft-
lich keinen „Wohlstandsbauch“ mehr gibt, son-
dern sich im schlanken Staat auch das Staats-
bürgerideal schlank zeigt, konzentrieren sich er-
nährungspolitische Anstrengungen auf gesund-
heitsfördernde Maßnahmen. Mit Blick auf sozia-
le Gerechtigkeit werden egalisierende Rahmen-
bedingungen gefordert. Staatliches Eingreifen in
riskantes Gesundheitsverhalten scheint inner-
halb gewisser Grenzen auch erwünscht. Dabei
sind jedoch ebenso Instrumente in Diskussion,
die die individuelle Ernährungsweise begrenzen.
Doch wie gestaltet sich der Essalltag in Familien
heute? Wie haben sich Angebot und Nachfrage
im öffentlichen Raum verändert? Welche Maß-
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nahmen machen es leicht, die gesunde Wahl zu
treffen, ohne sich in seiner Privatheit einge-
schränkt zu fühlen? Die politische Schlacht über
die Modellierung des Körpers hat eben erst be-
gonnen ... [mg] «
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allerdings nicht gerecht. Um kulinarische Intelligenz zu
fördern, ist es wichtig, Kinder und Jugendliche in Pla-
nung, Einkauf und Zubereitung von Speisen einzuglie-
dern, ihnen Warenkunde und elementare Kochkenntnisse
zu vermitteln sowie ihre sensorische Wahrnehmung zu
trainieren. Wenn öffentliche Küchen in Kindergärten,
Schulen, Betrieben etc. mit ihren Speisenangeboten den
kleinen und großen Gästen noch dazu helfen würden, im
Verlauf einer Woche die gängigen Ernährungsempfeh-
lungen zu erreichen, wäre bereits ein großer Schritt getan.
Günstige Bedingungen lassen nachhaltig lernen, besser
zu trinken und zu essen. Dagegen bringen restriktive Maß-
nahmen weder langfristig Erfolg noch passen sie in eine
liberale Gesellschaft.

Mag. Marlies Gruber
Interview in der Ernährungs Umschau 08/2009
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Ernährungsziele ändern sich mit der Zeit: Stand früher
eine ausreichende Versorgung im Vordergrund, ist jetzt
von präventiver Ernährung und individueller körperlicher
Gesundheit die Rede. Dabei wird Übergewicht als die
größte Gefährdung vermittelt und Schlankheit zum Aus-
druck gesunder Lebensweise erklärt – ein Trugschluss. Bar-
bara Methfessel, Professorin am Institut für Alltags- und
Bewegungskultur der Pädagogischen Hochschule Hei-
delberg, sieht die Entwicklung kritisch: „Die einseitige Ori-
entierung am Gewicht ist wissenschaftlich lange nicht so
selbstverständlich, wie sie scheint. Die nebenrangige Be-
handlung der sozialen Zusammenhänge spiegelt die In-
dividualisierung von Verantwortung und Gesellschaft.“*
Sie fordert, dass von dieser Orientierung dringend abge-
gangen werden muss und dass Genuss und Lebensfreude
als Ziel erhalten bleiben.
Mit dem Übertragen und Übernehmen der individuellen
Verantwortung scheint es auch dort und da zu „hapern“:
Einerseits liegt in einer Gesellschaft, deren Essensauf-
nahme sich zunehmend aus dem privaten Haushalt in
den öffentlichen Raum verlagert, die Verantwortung für
die einzelnen Speisenkomponenten nur bedingt beim In-
dividuum. Andererseits teilt sich die Gesellschaft in zwei
Klassen: die, die ihren Körper im Griff hat, sich „selbst“ zu
führen versteht, und jene, deren Körper durch andere
„normalisiert“ werden muss.
Da Essverhalten überwiegend emotional gesteuert und
hauptsächlich durch die Esskultur und das Angebot be-
stimmt wird, kann es nur in einem ganzheitlichen Erzie-
hungsprozess gelingen, gesunde Gewohnheiten bei der
Lebensmittel- und Speisenwahl zu festigen.
Doch dafür bedarf es geeigneter Rahmenbedingungen.
Ein Unterrichtsfach „Ernährung“ wird dieser Aufgabe

Entgelt ist innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug fällig und

auf das vom forum. ernährung heute genannte Konto einzu-

zahlen. forum. ernährung heute ist berechtigt, Leistungen

bis zur Zahlung des ausstehenden Entgeltes einzustellen.

5. Kündigung/Adressänderung Kündigungen bzw.

Adresswechsel sind postalisch oder per E-Mail an die Adresse

unserer Abo-Verwaltung zu richten. Die Kündigung kann

jeweils drei Monate vor Ende des Bezugsjahres, nicht jedoch

vor Ablauf der vereinbarten Mindestbezugsdauer erfolgen.

6. Erfüllungsort Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien.

Es gilt österreichisches Recht.

Abonnementservice für ernährung heute
1. Mindestbezugsdauer Die Mindestbezugsdauer für ein

Abonnement [vier Ausgaben] beträgt ein Jahr.

2. Konditionen Jahrespreis inkl. Versandkosten, gültig bis

auf Weiteres: Einzelpreis € 4,20; Inlandsabonnement

€ 16,90; Auslandsabonnement € 21,80.

3. Bestellung/Verwaltung Dialog Systems, Mag. Poltner

GmbH, Bucheng. 8, 3400 Scheiblingstein, +43.1.440 74 54 t,

mpoltner@wdm.co.at, forum-shop@wdm.co.at

4. Verrechnung Die Rechnungslegung erfolgt jährlich, im

Voraus, zum jeweils gültigen Tarif. Das in Rechnung gestellte

verzichtet. Bei ausschließlicher Nennung der männlichen Form

gilt diese immer gleichwertig für Frauen und Männer.

Aufgrund der Lesefreundlichkeit wird auf die Anwendung der ge-

schlechtergerechten Schreibung von Berufsbezeichnungen etc.

impressum
redaktion:

Mag. Marlies Gruber

autorinnenteam:

Mag. Sabine Dämon

Stephanie Gegenbauer

Mag. Marlies Gruber

Mag. Ulrike Keller

Mag. Karin Lobner

Mag. Angela Mörixbauer

Mag. Dr. Theres Rathmanner

Mag. Maria Wieser

Mag. Dr. Alexandra Wolf

layout und grafik:

office@designbuerowien.at

lektorat: Conny Vrbicky

druck: Schmidbauer, Oberwart

fotos: Mauritius S. 1 und 19

offenlegung
medieninhaber, herausgeber:

forum. ernährung heute

Verein zur Förderung von

Ernährungsinformationen

Schwarzenbergplatz 6

1037 Wien, Austria

+43.1.712 33 44 t

+43.1.712 33 04 f

office@forum-ernaehrung.at

www.forum-ernaehrung.at

geschäftsführung:

DI Rudolf Fila

grundlegende richtung:

Informationsdienst für Ernährungsbe-

ratung, -wissenschaft und -wirtschaft

Nachdruck, auch auszugsweise, nur

mit genauer Quellenangabe.

Namentlich gekennzeichnete Artikel

liegen im Verantwortungsbereich der

Autorinnen und geben nicht unbe-

dingt die Meinung des Vorstandes

oder der Redaktion wieder.

forum. ernährung heute übernimmt

keinerlei Haftung für inhaltliche oder

drucktechnische Fehler.

Liebe Leserin, lieber Leser!

*



im fokus_

Politischer Nährboden. Eine Gesellschaft, die sich ihrer individuellen Freiheitsrechte und
ihrer demokratischen Errungenschaften rühmt, beginnt abweichende Verhaltensweisen
und Körperformen immer rigider zu kontrollieren und zu sanktionieren, ohne darin einen
Widerspruch zu erkennen. Eine Bestandsaufnahme.

Ist individuelles Essverhalten (noch) privat?
Mag. Marlies Gruber
Geht es ums Essen, reklamieren wir, dass es „Geschmacks-
sache“ sei, unser Verhalten also niemanden etwas ange-
he. Weil Ernährung traditionell und räumlich im Bereich
der Familie und des Hauses angesiedelt war, wird sie als
Teil des Privaten gesehen. Der individuelle Ernährungs-
und Lebensstil wird jedoch zum Politikum, wenn er in
Übergewicht oder Adipositas mündet. Inwieweit ist dies
begründet, und sind Eingriffe in die individuelle Er-
nährungsweise legitim?

Der Weg zur Gesundheitsgesellschaft
Die Vermeidung von Hunger gehört seit je zu den zentra-
len Aufgaben der Ernährungspolitik, seit 1976 ist das
Menschenrecht auf Nahrung auch festgeschrieben. Das
Ernährungsverhalten jenseits von Mangel scheint dage-
gen nicht in den Zuständigkeitsbereich der Politik zu fal-
len. Dennoch gibt es gute Gründe, auch diesen Bereich
einzubeziehen. Denn die Folgen von Adipositas betreffen
nicht nur Einzelne, sondern über die Kosten der Gesund-
heitssysteme auch die Gemeinschaft. Hinzu kommen die
sich noch weiter verschlechternden Startchancen von Kin-
dern aus ärmeren Verhältnissen.

« Wohlbeleibtheit ist längst kein Zeichen mehr
für Wohlstand, der schlanke Körper hat sich zum

Symbol sozialer Distinktion entwickelt. »

Der Wert „Gesundheit“ hat gesellschaftlich eine beacht-
liche Aufwertung erfahren. In einer Zeit, in der Moral, Tra-
dition und Religion keine allgemein gültigen Argumente
mehr gegen abweichendes Verhalten bereithalten (kön-
nen), liefert Gesundheit umso mehr ideologisches Rüst-
zeug. Das vorrangige Ziel ist nicht (mehr) die Behand-
lung von Krankheiten, sondern deren Prävention sowie
die Förderung von Gesundheit bzw. ihr zuträglicher Struk-
turen. Erreicht werden sollen diese Ziele durch eine „ge-
sundheitsfördernde Gesamtpolitik“: Verhaltens-/Verhält-
nisprävention, Information, Aufklärung, Empowerment,
soziale und politische Veränderung. Im Bereich Ernäh-
rung werden zahlreiche Maßnahmen ergriffen oder in die
Debatte eingebracht, die man bereits aus dem Kampf ge-
gen den Tabak kennt: Nach dem Motto „copy and paste“
werden Warnhinweise gefordert, Sündensteuern sowie
räumliche Verbotszonen und andere Verkaufsbeschrän-
kungen diskutiert – gerade so, als sei Essen eine An-
sammlung von Nährstoffen, bei denen trennscharf zwi-
schen Gut und Böse, zwischen gesundheitsfördernd und
-gefährdend unterschieden werden könnte.
Gesundheit scheint im Kontext einer ökonomisch orien-
tierten Rationalität auch den Eingriff in die Privatsphäre
der Menschen zu rechtfertigen. Gesundheitsschädliches
Verhalten wird als unsozial gebrandmarkt, individuelle

Freiheitsrechte müssen zurückstehen. Derartige Ansätze
durchkreuzen jedoch die Vorstellungen von Privatheit,
wie sie liberalen Gesellschaften zugrunde liegen.

Wo endet das Private?
Dem sozialwissenschaftlichen Theoretiker John Stuart
Mill geht es bei Privatheit v. a. um Handlungsfreiheit
„... ohne Rücksicht auf die Folgen und ohne uns von un-
seren Zeitgenossen stören zu lassen – solange wir ihnen
nichts zuleide tun –, selbst wenn sie unser Benehmen für
verrückt, verderbt oder falsch halten“. Er begrenzt den Be-
reich des Privaten durch das „harm principle“ und unter-
scheidet zwischen Handlungen, deren Folgen nur den Ak-
teur selbst betreffen und die deshalb privat sind, und
Handlungen, die auch für Dritte Folgewirkungen haben
und die deshalb von allgemeiner Relevanz sind. Wenn pri-
vate Handlungen mit dem Gemeinwohl – wie bei Public
Health – in Konflikt geraten, wenn negative Folgen pri-
vaten Handelns auf die Öffentlichkeit wirken, auch in
Form von finanziellen Kosten für die Allgemeinheit, sei
der Staat zum Eingreifen und Kontrollieren legitimiert.

Ethisch oder moralisch?
Bei Konflikten, in denen zwei Prinzipien wie die Mei-
nungsfreiheit des einen und die Privatheit des anderen
einander gegenüber stehen, besteht ein Zugang zur Lö-
sung darin, zwischen Ethik und Moral zu unterscheiden.
Ethische Relevanz hat ein Problem, wenn nur das Indivi-
duum betroffen ist, moralische, wenn auch andere invol-
viert sind. Ist die individuelle Ernährungsweise nun ein
ethisches oder ein moralisches Problem? Felissa Mühlich,
die Autorin des Buches „Übergewicht als Politikum“, plä-
diert dafür, zwischen ausreichendem Vorhandensein von
Nahrung und ihrer individuellen Verwendung zu unter-
scheiden. Ernährung gehört ihres Erachtens deshalb zu
den ethischen Fragen, weil für viele Menschen die Aus-
wahl und die Art ihrer Speisen direkt oder indirekt mit
ihrem Konzept von einem guten Leben verknüpft sind.
Folgt man der Sichtweise, dass die individuelle Ernäh-
rungsweise eine ethische Frage ist, muss man sich dafür
anderen gegenüber nicht rechtfertigen. Staatliche Anga-
ben darüber, wie eine gesunde Ernährung auszusehen
habe, damit die öffentlichen Kassen geschont werden,
wären dann äußerst kritisch zu sehen.

„Saboteure des Systems“
Die „gesundheitsfördernde Gesamtpolitik“ zielt mit ihren
Überlegungen zum Wie der Verhaltensänderung auf zwei-
erlei ab: erstens auf Masse, d. h. auf eine Vielzahl von
Strategien und Maßnahmen; und zweitens auf Eigenver-
antwortung der Individuen. Als Grundannahme steht da-
hinter, dass Krankheit grundsätzlich vermeidbar ist, »
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wenn der Einzelne nur ein ausreichendes Informations-
und Risikomanagement betreibt und einen adäquaten Le-
bensstil pflegt.
Was ist aber mit denjenigen, die sich nicht an die Normen
der Gesundheitsgesellschaft halten wollen oder halten
können? Die Übergewichtigen und Cholesterin-Junkies,
die Raucher und die Bewegungsmuffel? Sie alle werden
im Kontext einer „gesundheitsfördernden Gesamtpolitik“
zu „Präventionsverweigerern“. Wer einer für „gesund“ er-
klärten Lebens- und Ernährungsweise nicht entsprechen
will oder das aus verschiedenen Gründen nicht kann,
muss mit Sanktionen, Diskriminierung oder Stigmatisie-
rung rechnen. Denn die Gesundheitsgesellschaft reagiert
zunehmend intolerant auf jene, die von ihrem Ideal eines
vernünftigen und gesunden Lebens abweichen.

Nimmt der Staat eines Tages die Butter
vom Brot?
Bis es zur politischen Intervention in die Privatsphäre
kommt, werden sieben Stufen zurückgelegt (siehe Ka-
sten). Welche dieser Voraussetzungen sind beim Thema
„Adipositas und Essgewohnheiten“ bereits erfüllt? Welche
sind gegenwärtig aktuell, welche bleiben ausgeklam-
mert? Im „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ wird es
ab dem kommenden Schuljahr (2009/2010) Einschnitte
geben: Fast Food und Softdrinks werden in US-amerika-
nischen Schulen verboten sein. Großbritannien erließ
bereits 2007 ein Werbeverbot für Fast Food im Kinder-
fernsehprogramm. In Deutschland wurde schon die Fett-
steuer diskutiert sowie ein „Dicken-Malus“ für Kranken-
kassenbeiträge gefordert, der jedoch von 74 % der Deut-
schen abgelehnt wird – obwohl den Dicken im öffentli-
chen Bewusstsein Selbstverschulden für ihren körper-
lichen Status zugeschrieben wird. Die Europäische Kom-
mission legte 2007 das Weißbuch „Ernährung, Überge-
wicht, Adipositas: Eine Strategie für Europa“ vor. Poli-
tische Maßnahmen auf EU-Gemeinschaftsebene, die die-
sem Prozess folgen sollen, fokussieren auf „besser infor-
mierten Verbrauchern“, „Verfügbarkeit von gesunden Le-
bensmitteln“, „die Förderung körperlicher Bewegung“, „Ei-
genverantwortung“, „Verzahnung verschiedener Poli-
tikfelder“ sowie „Forschung und Monitoring“. In Öster-
reich heißt es von Seiten des Gesundheitsministeriums,
dass weiterhin auf Information, Präventionsstrategien
und Bewusstseinsbildung gesetzt werde sowie auf die ver-
stärkte Bereitstellung von „gesunden Lebensmitteln“: Die
seit 1. September 2009 gültige Verordnung zur Begren-
zung des trans-Fettsäurengehaltes in Lebensmitteln und
das in den Kinderschuhen befindliche Programm zur Re-
duktion des Salzgehaltes sind Beispiele dafür. Außerdem
startet mit Schuljahresbeginn eine mit EU-Mitteln geför-
derte Aktion zur Vergabe von Obst und Gemüse in Volks-
schulen (siehe Artikel auf den Seiten 10–11).

Verhaltensänderungen:
Was ist empirisch belegt?
Leicht zugängliche und verständliche Gesundheitsinfor-
mationen bilden die Basis einer gesundheitsfördernden
Gesamtpolitik. Dennoch droht in der Informationsflut das
Wesentliche unterzugehen: Das bloße Bereitstellen von

_im fokus
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Information reicht nicht aus, weil die Menschen Gesund-
heitskompetenz entwickeln müssten, um sich im umfas-
senden Info-Angebot zu orientieren. Dabei geht es darum,
zu wissen, welche Informationen und Lebensstile für den
Einzelnen relevant sind und passen. Dass ein Zuviel an In-
formation mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen
kann, ist gerade am Beispiel des Adipositas-Problems
leicht zu sehen: Ein Diät-Ratgeber nach dem anderen und
einander konterkarierende Informationen verwirren und
tragen wesentlich zum Jo-Jo-Effekt, zu Resignation und
Ignoranz bei. Die Änderung der Verhältnisse, wie es die
Optimierung des Zugangs zu gesunden Lebensmitteln
oder das Training auf „gesunden“ Geschmack von klein
auf sind, weist dagegen gesamtgesellschaftlich relativ
hohe Erfolgsquoten auf. Schließlich sind v. a. Emotionen
die Entscheidungsträger für das Essverhalten. Daher er-
zielt eine Kombination von vermehrter Information und
gemeinschaftsbezogenen Interventionen eine positive
Verhaltensänderung, ohne in die Privatheit restriktiv ein-
zugreifen. Das zeigten die Ergebnisse einer Studie, die
zwölf Jahre nach Intervention erneut gesundheitsrele-
vante Daten in zwei französischen Gemeinden (Fleurbaix
und Laventie) erfassten: Übergewichtig waren in den In-
terventionsgemeinden 8,8 % – und damit signifikant we-
niger als in den Vergleichsgemeinden (17,8 %).

Die Wirkung von Verboten
Als Spätfolge des „Noblen Experiments“ – wie die Prohi-
bition der 1920er-Jahre auch bezeichnet wurde – war in
den USA noch lange nach dessen Beendigung ein gestei-
gerter Konsum von Cocktails im Vergleich zu Bier und
Wein zu beobachten. Wie überhaupt eine restriktive Poli-
tik „gegenläufiges Verhalten“ zu fördern scheint. Sieht
man sich als Beispiel Skandinavien an, so fällt dort ein
hoher Konsum von Hochprozentigem am Wochenende
und ein eher zurückhaltendes Trinkverhalten während der
Woche auf. Preispolitik und Zugangsbeschränkungen –
Alkohol kann in Schweden beispielsweise nur in bestimm-
ten Alkohol-Shops, so genannten Systembolagen, erstan-
den werden – bewirken nur bedingt positives Gesund-
heitsverhalten. Was damit verabsäumt wird, ist den rich-
tigen Umgang mit diversen Produkten zu vermitteln. Hat
Binge-Drinking etwas mit gesundem Verhalten zu tun?
Sicher nicht!

Kulinarische Intelligenz entwickeln
Jürgen Dollasse, ehemaliger Rockmusiker und nun bereits
langjähriger Gastrokritiker und Kulinaristik-Journalist,
meint, dass der Umgang mit dem Essen dem Erlernen ei-
ner Sprache, des Schreibens und des Rechnens gleichzu-
setzen sei. Er weist auch auf den „Transfer-Effekt“ eines
solch potenziellen Unterrichtsfaches hin: Fertigkeiten
oder Fähigkeiten, die man in einem Bereich erlernt, kann
man auf andere Bereiche übertragen.
Lotte Rose, Professorin für Psychologie und Soziologie an
der Fachhochschule in Frankfurt am Main, stößt in ein
ähnliches Horn: Sie vermisst in der Debatte um Adiposi-
tas die kulturellen Aspekte des Essens. Der Ernährungs-
Diskurs sei derzeit v. a. von Ursache-Wirkungs-Logiken do-
miniert, die Gesundheit als Produkt spezifischer Lebens-

zum weiterlesen
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Konstellationen, die einer politischen
Intervention vorausgehen sowie die Status
in der Adipositas-Diskussion

1. Soziale Ächtung
Mobilmachung gegen unerwünschtes Verhalten
beginnt in der Zivilgesellschaft.

< Diese Stufe ist in der Adipositas-Diskussion bereits
genommen. >

2. Medizin
Medizinisches Wissen kann gesellschaftliche Normvor-
stellungen rasch verändern.

< Diese Stufe ist in der Adipositas-Diskussion bereits
genommen. >

3. Selbsthilfe
Selbsthilfegruppen, die Menschen motivieren wollen,
gesünder zu leben, entstehen im Kontext sozialer
Ächtung und medizinischer Warnungen.

< Diese Stufe ist in der Adipositas-Diskussion bereits
genommen. >

4. Der dämonisierte Konsument
Als Gefahr für die Gesellschaft werden jene Menschen
gesehen, die unerwünschtes Verhalten zeigen. Sie leben
meist am sozialen und ökonomischen Rand der Gesell-
schaft (Arme, Minderheiten, „Fremde“).

< Obwohl Übergewichtige seit langem diskriminiert
werden, hat die Kritik an Völlerei und Inaktivität nicht
zu einer Dämonisierung geführt. >

5. Die dämonisierte Industrie
Industriellen „Bösewichten“ wird vorgeworfen, sie
würden zu zerstörerischen Verhaltensweisen verführen
und Gewinn aus den „giftigen Substanzen“ ziehen.

< Auch diese Stufe ist in der Adipositas-Diskussion
bereits genommen. >

6. Massenbewegung
In Gruppen verbündete Aktive können Barrieren auf
dem Weg zu politischer Einflussnahme durch die
erregte Aufmerksamkeit beseitigen. Eine moderne
Variante, um Druck auf politische Entscheidungsträger
zu erzeugen, sind Sammelklagen.

< Diese Stufe ist bei Adipositas noch nicht erreicht. >

7. Aktivität von Interessenverbänden
Interessengruppen destillieren gewissermaßen
sozialen Protest und übersetzen ihn in das enge
Geben-und-Nehmen legislativer Politik.

< Forderungen von Interessengruppen gibt es
ansatzweise. >

Romon M et al.: Downward Trends in the Prevalence of Childhood Overweight in the
Setting of 12-year School- and Community-based Programmes. PHN 12: 1–8 (2008).

Kersh R, Morone J: The Politics Of Obesity: Seven Steps To Government Action. Health
Affairs 21: 142–153 (2002).
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mittel und Inhaltsstoffe konstruierten. Dieser Zugang sei
eindimensional und unterkomplex, reduziere er doch Ge-
sundheit auf einen schlichten physiologischen Input-Out-
put-Zusammenhang. Sie betont, dass dagegen die gesell-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Bedingungen der
Nahrungsaufnahme viel wichtiger seien, denn mit der
Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse verän-
dere sich stets auch die Ernährungskultur.

Einfluss der Ernährungswissenschaft
Seit dem 19. Jahrhundert werden ernährungswissen-
schaftliche Erkenntnisse dazu verwendet, um staatliche
Eingriffe im Bereich Nahrung zu legitimieren. Angesichts
der derzeitigen politischen Diskurse fragt der Ernährungs-
psychologe Christoph Klotter, ob es nicht möglich wäre,
mehr Toleranz und Gelassenheit walten zu lassen und ge-
sellschaftliche Gegenmodelle zu entwickeln. Denn im
schlanken „Idealkörper“ sieht er bloß den zentralen Effekt
des Zivilisationsprozesses realisiert: die Affektkontrolle.
Eine bewegliche Ernährungswissenschaft könnte ihr
Scherflein zu mehr Toleranz beitragen: zum Beispiel,
„wenn die BMI-Grenze, ab der eine Gesundheitsgefähr-
dung gruppenstatistisch eintritt, liberalisiert und den em-
pirischen Daten angepasst wird. Wenn mitgeteilt wird,
dass sich vermutlich ab BMI 35 für viele Menschen das
Gesundheitsrisiko erhöht und dass es bezüglich der
Spannweite zwischen BMI 25 und 35 eine weniger gesi-
cherte Datenlage gibt. Eine solche Toleranz würde viel-
leicht herausführen aus dem für die westlichen Industrie-
nationen üblichen Teufelskreis von sich zu dick fühlen,
eine Diät machen zu müssen, keinen Erfolg mit der Diät
zu haben, depressiv auf den Misserfolg zu reagieren und
noch mehr zu essen als davor“. Auch Jürgen Dollasse kri-
tisiert die Ernährungswissenschaft: Essen wird zuneh-
mend im Zusammenhang mit Lebensmittelsicherheit und
technokratisch als reine Nährstoffaufnahme diskutiert.
Eine positive Stimmung für gutes, vielfältiges und gesun-
des Essen wird dagegen sehr viel seltener erzeugt. Diese
Schieflage zerstört die positiven gesellschaftlich-kommu-
nikativen Zusammenhänge des Essens und hat sich seiner
Meinung nach auch politisch so weit durchgesetzt, dass
sie die offizielle Erziehung dominiert.

Fazit: Es gibt gute Gründe dafür, Übergewicht auch als
Politikum zu bewerten, vor allem im Zusammenhang mit
sozialer Ungleichheit. Gleichzeitig ist zu befürchten, dass
durch ein politisches Eingreifen in die individuelle Ernäh-
rungsweise gesellschaftliche Pluralität und individuelle
Freiheiten gefährdet werden könnten. Kritisch zu bewer-
ten ist die gesellschaftliche Kontrolle und Bevormundung
des Individuums, wenn bestimmte Ernährungsstile lobend
hervorgehoben und andere als „Bedrohung für das Ge-
meinwesen“ gebrandmarkt werden. Allerdings bieten sich
Möglichkeiten politischer Instrumente, die Privatheit
schützen, weil sie Autonomie bewahren: Informations-
und Aufklärungsprogramme, Ernährungsbildung in Schu-
len und ähnliche „infrastrukturelle“ Maßnahmen. Wie
autoritär unsere Gesellschaft ist oder wie viel Toleranz
sie wagen will, wird sich auch auf dem „Feld“ der Adipo-
sitas zeigen. «

zum weiterlesen
Dollasse J:

Kulinarische Intelligenz.

Tre Torri Verlag, Wiesbaden (2006).

ISBN 978-3-937963-33-4,

Preis: € 18,40.



Eating out. Ernährung und Kochen sind Generalthemen der heutigen Mediengesellschaft.
Im gelebten Alltag ist dafür jedoch immer weniger Platz. Über das Essen im öffentlichen
Raum.

Feed me better
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Mag. Maria Wieser
New York City, die Stadt der Singles und Egokultur. Hier
findet Gemeinschaft vorwiegend außerhalb der eigenen
vier Wände statt, mit ihr auch das Essen. Immer mehr
Wohnungen werden bereits ohne eigene Kochgelegenheit
gebaut. Blicken wir in eine küchenlose Zukunft?

Appetit auf ambulantes Essen
Das kulinarische Angebot ist facettenreich und beinahe
unüberschaubar geworden. Der Gesamtmarkt verzeichnet
ein kontinuierliches Umsatzplus. Gaben Amerikaner 1970
etwa 26 % ihrer Lebensmittelausgaben für das Essen
außer Haus aus, so waren es 2006 schon 48 %. In Öster-
reich wurden vor zwölf Jahren 2,9 Millionen Mahlzeiten
ausgegeben, heute ist es bereits eine Million mehr. Das
Marktforschungsunternehmen Gastro Obsearcher rechnet
für den gesamten Außer-Haus-Markt bis 2014 mit einem
Umsatzplus von 23 % gegenüber 2004.
Differenziert betrachtet gibt es aber nicht nur Gewinner.
Die Gemeinschaftsverpflegung musste zwischen 1997
und 2005 einen Rückgang der Verkaufszahlen um 25 %
hinnehmen. Auch die klassische Bedienungsgastronomie
verliert. Warum? Heute geht es häufig um zwei Dinge:
Zeit sparen und Zeit nehmen, Convenience und Enter-
tainment. Die deutlichsten Wachstumsimpulse setzen da-
her Take-Aways, Zustelldienste, Fast-Food-Outlets und die
boomende Handelsgastronomie: Snacks aus Bäckers
Hand sind beliebter denn je und der Lebensmitteleinzel-
handel freut sich über satte Gewinne durch Fingerfood
und schnelle Happen.
Erstmals seit langem spürt die Branche jedoch leichten
Gegenwind: Aufgrund der Wirtschaftskrise betreiben die
Österreicher „Cocooning“ und bleiben öfter daheim.
35 % geben derzeit an, sich weniger oft von Dritten ver-
sorgen zu lassen.

Multitasking und Dashboard Dining
Nährboden für das Wachstum des Außer-Haus-Marktes ist
die nachhaltige Veränderung sozialer Strukturen. Mehr
Single-Haushalte, mehr Frauen in der Erwerbstätigkeit,
flexiblere und mobilere Arbeitsverhältnisse, stetig wach-
sender Wohlstand. Um die Komplexität des eigenen All-
tags möglichst gering zu halten, werden mehr und mehr
Tätigkeiten in fremde Hände gelegt, damit wandeln sich
auch Essmuster und Ernährungsweisen:
Heute ist das Mittagessen, gefolgt von der Vormittags-
jause, die am häufigsten außer Haus konsumierte Mahl-
zeit. Etwa 45 % der Österreicher speisen mittags nicht
mehr daheim, 1996 lag der Anteil noch bei 38 %. Be-
sonders gerne nutzen Berufstätige diese Möglichkeit. Im
Tagesverlauf essen wir immer öfter situativ, nebenbei, wo
und wann es gerade passt. Auch scheinbar unproduktive
Zeit wird dafür genutzt. Schätzungen zufolge findet be-
reits jede zehnte Mahlzeit in den USA im Auto statt.

Nutritional Nightmares
Je bedeutender der Außer-Haus-Markt wird, umso größer
sind auch die möglichen Auswirkungen auf die Gesund-
heit. Besonders Verpflegungsangebote, die regelmäßig
oder sogar täglich in Anspruch genommen werden, sind
relevant. Viele Untersuchungen, vor allem aus dem US-
amerikanischen Raum, zeigen, dass in Restaurants und
Kantinen im Vergleich zur eigenen Küche deutlich mehr
Kalorien, Fett und gesättigte Fettsäuren konsumiert wer-
den, jedoch weniger Ballaststoffe, Kalzium und Eisen. Der
Healthy Eating Index, ein Punktesystem, das die ameri-
kanischen Empfehlungen reflektiert, bewertet die Ernäh-
rungsqualität außer Haus deutlich schlechter. Am stärk-
sten leidet der Konsum von Obst, Gemüse, Milch- und
Vollkornprodukten.

In einem Ranking des Men’s Health Magazine mit dem Ti-
tel „The 20 Worst Foods in America“ belegte das Kartof-
fel-Käse-Gericht einer Fast-Food-Kette mit unglaublichen
2900 Kalorien und 180 g Fett den „wohlverdienten“
ersten Platz. Und wer glaubt, so etwas gäbe es nur im
„Land der unbegrenzten (kalorischen) Möglichkeiten“, der
darf sich eine aktuelle Meldung des World Cancer Rese-
arch Fund auf der Zunge zergehen lassen: Eiskaffee-Krea-
tionen in Coffee Shops haben es in sich. Nämlich den En-
ergiegehalt einer Hauptmahlzeit.

Eine Vielzahl an Studien weist einen Zusammenhang zwi-
schen Außer-Haus-Verpflegung und der Entstehung von
Zivilisationskrankheiten aus. Besonders häufig zeigt er
sich für „Fast Foodies“ und Übergewicht. In der CARDIA-
Studie wurden regelmäßige und gelegentliche Konsu-
menten schneller Snacks über 15 Jahre hinweg beobach-
tet. Erstere legten in dieser Zeit um durchschnittlich
4,5 kg mehr an Körpergewicht zu als die Vergleichsperso-
nen. Eine Risikoanalyse von Chou, Grossman und Saffer
aus dem Jahr 2004 kommt außerdem zum Schluss, dass
einer der wichtigsten Faktoren für die dramatische
Gewichtsentwicklung in den USA die stark wachsende
Restaurantdichte ist, und zwar sowohl im Bereich der
System- als auch der Bedienungsgastronomie.

Lost in Translation
Der Ruf nach Veränderung wird nun immer lauter. Ein in
Fachkreisen populärer Ansatz ist derzeit die Verbesserung
der Kennzeichnung von nicht verpackten Waren und of-
fen angebotenen Speisen. Anlass dazu geben unter an-
derem Studien, die grobe Defizite in der Wahrnehmung
des Kaloriengehalts von Gerichten aus Restaurant oder
Kantine enthüllen: Eine Befragung des CSPI (Center for
Science in the Public Interest) zeigte, dass selbst
Ernährungsexperten (!) ausgewählte Speisen um 200 bis
600 Kalorien unterschätzen. Kein Problem hatten sie hin-
gegen bei Vollmilch, dem Kontrollprodukt der Studie.

info am rande
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Schüler, um sie für einen verantwortungsvollen Umgang
mit Lebensmitteln zu begeistern. Nicht zu vergessen „Na-
ked Chef“ Jamie Oliver, der sich für nahrhafte, hochwerti-
ge Angebote in britischen Schulkantinen stark macht.
Kulinarische Erneuerer finden sich auch in Österreich.
Haubenkoch Georg Friedl besinnt sich bewusst auf seine
regionalen Wurzeln und verwöhnt mit höchster Qualität
aus der stillen Umgebung des Mühlviertels. Traditionelle
ländliche Wirtshäuser stellen auf Bio um und warten mit
Dinkel-Café-Latte zum Nachtisch auf. Urbane Wohlfühl-
küchen bieten Take-Away-Suppen an, die nach der chine-
sischen Fünf-Elemente-Lehre kreiert und zubereitet wer-
den. Der aktuelle Ernährungsbericht gelangt folgerichtig
zum Schluss: „Das Angebot an gesundem Essen außer
Haus scheint in Österreich durchaus vorhanden zu sein.“
– Es muss nur genützt werden.

Make the healthier choice the easier choice
So liegt eine gesunde Ernährung also vor allem in der Ei-
genverantwortung des Einzelnen? Der Philosoph Friedrich
Nietzsche meinte dazu: „Du musst nicht nur mit dem
Munde, sondern auch mit dem Kopfe essen, damit dich
nicht die Naschhaftigkeit des Mundes zugrunde richtet.“
Recht hat er, die Frage ist nur: Reicht heutzutage der
Hausverstand noch aus, um kompetente Entscheidungen
treffen zu können? Angesichts wachsender Angebotsviel-
falt und immer komplexer werdender Produktionszusam-
menhänge ist dies nämlich gar nicht mehr so einfach.
Das Gesundheitsministerium arbeitet deshalb an einem
nationalen Aktionsplan mit dem Ziel, nicht nur das Le-
bensmittel- und Speisenangebot systematisch zu verbes-
sern, sondern auch Ernährungsbildung breit und auf meh-
reren Ebenen voranzutreiben.

Fazit: Im Zeitalter der Individualisierung bedeutet Ernäh-
rungskompetenz neben fachlichem Wissen und Kochfer-
tigkeiten auch, Entscheidungen im Essalltag bewusst zu
treffen und Trends kritisch zu hinterfragen. Versorgen wir
uns außer Haus, so müssen wir einen Teil unserer Eigen-
verantwortung abgeben, da im Normalfall die Zuberei-
tungsart und die Auswahl der Zutaten nur bedingt inner-
halb unseres Einflussbereiches liegen. Es kann daher nur
eine geteilte Ernährungsverantwortung zum Ziel führen,
die alle Akteure im Handlungsfeld Außer-Haus-Verpfle-
gung in die Pflicht nimmt. «
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Wen wundert es da, dass es dem „normalen“ Verbraucher
nicht viel besser geht? Neun von zehn Befragten schätz-
ten den Kaloriengehalt von Fast-Food-Gerichten im Durch-
schnitt fast um die Hälfte zu niedrig ein, so Forscher der
Universität von Arkansas.

Gesundheitspolitische Konsequenzen gibt es bereits: In
New York etwa sind Restaurantketten seit Mitte 2008
dazu verpflichtet, ihre Gerichte direkt am Point Of Sale
mit Nährwertinformationen zu versehen. Diese „Nach-
folgeregelung“ der verbindlichen Auslobung von trans-
Fettsäuren soll gesündere Angebote attraktiver machen
und bewirken, dass bestehende Produkte überarbeitet
und neue, optimierte Speisen entwickelt werden.

Auch in Österreich wurde angesichts der aktuellen Dis-
kussion um die Verwendung von Analogkäse und „Schum-
melschinken“ erneut Verbesserungsbedarf angemeldet.
Denn Angaben zu Zutaten und ihrer Herkunft, zu Nähr-
werten und Allergenen bleiben beim Essen außer Haus
allzu oft im Dunklen. Der Fachverband der Gastronomie
spricht sich in diesem Zusammenhang zwar für eine best-
mögliche Information aus, jedoch gegen Speisekarten im
Telefonbuchformat, da diese mit einem praktisch nicht
bewältigbaren bürokratischen Mehraufwand verbunden
seien. „Mittel- bis langfristig soll die Nährwertkennzeich-
nung auf jeden Fall auch bei nicht verpackten Produkten
und in der Gemeinschaftsverpflegung kommen", so Petra
Lehner vom Gesundheitsministerium.

Sind die fetten Zeiten bald vorbei?
Der Wandel im Angebot hat indes bereits begonnen. Der
moderne Österreicher hat zwar nichts gegen eine tradi-
tionelle Küche, wohl aber gegen ernährungsphysiologi-
schen Stillstand. Deshalb finden sich auf den Menüplä-
nen vor allem der Gemeinschaftsverpflegung neben Kan-
tinenrennern wie Wiener Schnitzel immer mehr fett- und
kalorienarme Alternativen. In der Hauptsache hängt es
von der Einstellung und dem Interesse des Küchenleiters
ab, ob das Speisenangebot bedarfsgerecht und vollwertig
gestaltet wird oder nicht. Fachliche Unterstützung dabei
bietet unter anderem die Deutsche Gesellschaft für
Ernährung in Form von Qualitätskriterien, die die Anfor-
derungen an eine gesunde Kost präzisieren und das An-
gebot überprüfbar machen. Den Standards für Schule, Be-
trieb und Tageseinrichtungen für Kinder sollen schon bald
jene für die Verpflegung von Senioren folgen. Auf diesen
Erfahrungswerten aufbauend hat die Österreichische Ge-
sellschaft für Ernährung ein Qualitätssiegel entwickelt,
das für eine nährstoffoptimierte Speisenqualität verge-
ben wird.

Neue kulinarische Konzepte
Die glitzernde Welt der Gourmets und Feinschmecker be-
weist ebenfalls Pflichtgefühl. Der französische Jahrhun-
dert-Gastronom Paul Bocuse etwa gründete kürzlich ein
„Institut für Ernährungswissenschaften“, in dem er her-
ausfinden will, wie Lust auf gesundes Essen entstehen
kann. Ferran Adrià, der Dalí der Kochkunst, begrüßt in sei-
nem Forschungszentrum nahe Barcelona regelmäßig
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Renaissance. Während früher die Mahlzeiten den Tagesablauf festlegten, wird der
Essalltag in Familien heute von den Zeitplänen der einzelnen Familienmitglieder
bestimmt. Wie lässt sich ein moderner Lebensstil mit traditionellen Ritualen in Einklang
bringen?

Familienessen: Aus Alt mach Neu

Am Wochenende wird das Frühstück dem Essen „wie ein
Kaiser“ gerecht. Im Vordergrund steht nun die soziale
Komponente im Gegensatz zur ernährungsphysiologi-
schen Bedarfsdeckung. Dem Frühstück wird entsprechend
viel Zeit eingeräumt, es findet später statt und dauert von
einer halben Stunde bis zu mehr als zwei Stunden. Für die
Mehrheit der Familien hat das gemeinsame ausgiebige
Frühstücken Ritualcharakter und symbolisiert am Samstag
den Beginn des Wochenendes. Die hohe Bedeutung lässt
sich auch am besonders reich gedeckten Tisch erkennen.
Für viele Familien gibt es obligatorische „Frühstücksrequi-
siten“ – frisch gepresster Orangensaft, frische Semmeln
oder das weich gekochte Ei – die beim Start ins Wochen-
ende nicht fehlen dürfen. Am Wochenende ist dann auch
Zeit genug, gemeinsam die vergangene Woche aufzuar-
beiten und Aktivitäten fürs Wochenende abzusprechen.

Zu Mittag wie ein König? Fällt aus.
Während der Befund beim Frühstück relativ einheitlich
ist, gibt es beim Mittagessen größere Unterschiede in den
untersuchten Haushalten. In welcher Form das Mittag-
essen stattfindet, ist abhängig von der Berufstätigkeit der
Mutter und dem Alter der Kinder. Tendenziell zeigt sich
aber, dass die meisten Kinder ein warmes Mittagessen be-
kommen. Wenn es die berufliche Tätigkeit der Mutter
zulässt, z. B. Teilzeiterwerbstätigkeit oder Selbstständig-
keit, richten die Mütter ihren Tagesablauf so ein, dass sie
gemeinsam mit ihren Kindern zu Hause zu Mittag essen.
Als besondere Herausforderung sehen die Mütter dabei
die Koordination der einzelnen Stundenpläne oder Kin-
dergartenzeiten. Häufig werden schnelle Standardspeisen
gekocht. Zustelldienste, Fast Food, Restaurantdienste
oder Ähnliches sind für die Mütter in der Untersuchung
keine Alternative zur selbst gekochten Mahlzeit.

Ist die Mutter vollzeitbeschäftigt, fällt das gemeinsame
Mittagessen zu Hause aus. In diesem Fall werden Schul-
verpflegungsangebote und Kantinenessen in Anspruch
genommen. Ältere Schulkinder erhalten oft kleinere Geld-
beträge, um sich in nahe gelegenen Geschäften und Im-
bissen etwas zu essen zu kaufen.

Auch am Wochenende hat das warme Mittagessen zwi-
schen 12 und 14 Uhr ausgedient. Durch das umfang-
reiche Frühstück fällt das Mittagessen aus oder wird am
Nachmittag durch Kaffee und Kuchen oder eine andere
kleine kalte Mahlzeit ersetzt. Ob dabei alle gemeinsam
am Tisch sitzen oder sich jedes Familienmitglied indivi-
duell nach Appetit und Hunger bedient, wird in den un-
tersuchten Familien unterschiedlich gehandhabt. Was je-
doch wieder alle gemeinsam haben, ist, dass das warme
Essen am Abend nachgeholt wird.
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Mag. Karin Lobner
Das kulturelle Essverhalten zeigt zwei gegenläufige
Trends: Snacking, Fast Food, Take Away auf der einen Sei-
te, feste Mahlzeitenrhythmen wie zu Großmutters Zeiten
auf der anderen Seite. Vor gar nicht allzu langer Zeit wa-
ren die Mahlzeiten ritualisiert. Um 12 Uhr stand für die
Familie das selbst gekochte Mittagessen am Tisch. Heute
wird Essen zur individuellen Angelegenheit erklärt. Man
greift dann in den Kühlschrank oder isst schnell etwas
zwischendurch, wenn der Hunger groß wird. Dennoch
gibt es den Trend, den Mahlzeiten die Bedeutung als ge-
meinschaftliches Ritual wieder zuzugestehen.
In der umfangreichen Studie mit 48 ausgewerteten Fall-
analysen „Essalltag in Familien“ wurde die Zeitverwen-
dung für Essen und Trinken für den Familienhaushaltstyp
mit erwerbstätigen Eltern und zwei Kindern untersucht.
Dabei hat sich eindrucksvoll gezeigt, dass gemeinschaft-
lichen Mahlzeiten insbesondere von den Müttern nach
wie vor hohe Bedeutung beigemessen wird. Doch auch
wenn die festen Mahlzeitenrhythmen noch immer Wich-
tigkeit haben, die Struktur und Gestaltung der Mahlzei-
ten haben sich über die Jahrzehnte hinweg gründlich
verändert.

Frühstücken wie ein Kaiser? Am Wochenende!
Das Frühstück hat in unseren Breiten lange Tradition, die
aus Zeiten stammt, in der für die meisten Menschen
schwere körperliche Arbeit in der Landwirtschaft auf der
Tagesordnung stand. Das warme Frühstück mit dick ge-
bundenen Suppen hat hier seinen Ursprung. Immerhin
musste das Frühstück die Kalorien für einen ganzen Vor-
mittag liefern. Was geblieben ist, auch für die meisten
Frühstücksmuffel, ist das Heißgetränk am Morgen in
Form von Kaffee, Tee oder Kakao.

Denn hohen Stellenwert in der Nährstoffversorgung hat
das Frühstück in den Köpfen der befragten Mütter nach
wie vor. Im Vordergrund steht eher die ernährungsphy-
siologische Funktion des Frühstücks und weniger die Be-
deutung für das soziale Mahlzeitengeschehen in der Fa-
milie. In den untersuchten Familien essen die Kinder zu-
mindest eine Kleinigkeit oder trinken etwas, bevor sie das
Haus verlassen. Dennoch werden nur in wenigen Fällen
die morgendlichen Aktivitäten so geplant, dass genügend
Zeit für ein gemeinsames Familienfrühstück bleibt. Wei-
ters wird aufgrund verschiedener Beginnzeiten von Kin-
dergarten, Schule und Arbeit auf das Frühstück am Fami-
lientisch verzichtet. Auch Mütter und Kinder sitzen nicht
zwingend gemeinsam am Tisch. Die meisten Mütter sind
zwar zur Frühstückszeit der Kinder anwesend, gleichzeitig
sind sie aber mit anderen Tätigkeiten wie Aufräumen
oder Herrichten der Jause beschäftigt. Die typische Früh-
stücksdauer liegt selten über 20 Minuten.

_im fokus
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Muttersache Ernährungserziehung
Die Herkunftsfamilie spielt bei der Vermittlung von
ernährungsbezogenen Kenntnissen, Einstellungen sowie
Verhaltensweisen an Kinder und Jugendliche eine her-
ausragende Rolle. Zum einen beeinflussen die erzieh-
erischen Bemühungen der Eltern das Ess- und Trinkver-
halten der Kinder, zum anderen imitieren und beobach-
ten die Kinder elterliche Verhaltensweisen und Normen.
Mit dem Älterwerden steigt der Einfluss weiterer Sozia-
lisierungsinstanzen, die sich im besten Fall mit den elter-
lichen Ernährungserziehungsbemühungen ergänzen.

Die Ernährungserziehung ist für die interviewten Mütter
von hoher Wertigkeit. Sie wünschen sich auf diesem Weg,
ihre Kinder auf eine selbstständige und gesunde Lebens-
führung vorzubereiten. Das Verantwortungsbewusstsein
für eine gesunde Ernährungsweise, das sich nach Aussa-
gen vieler Mütter mit der Geburt der Kinder umfassend
entwickelt hat, ist mit dem Bewusstsein verknüpft, dass
im Kindes- und Jugendalter die Grundstrukturen späterer
Ernährungsgewohnheiten gelegt werden. Die wichtigsten
Erziehungsziele sind: gesundes Essverhalten, Benimm-
und Tischsitten sowie Fertigkeiten der Vor-, Zu- und Nach-
bereitung von Lebensmitteln. Viele Mütter sind sich dabei
der Vorbildrolle bewusst.

Gemeinsam ist cool
In der EAT-Studie (Eating Among Teens) gibt die Mehrheit
der befragten Jugendlichen an, dass sie gerne gemein-
sam mit anderen essen. Doch 35 % der männlichen Tee-
nager und 49 % der Mädchen fehlt die Zeit, sich mit an-
deren gemeinsam zum Essen hinzusetzen. Diejenigen, die
sich Zeit für ein gemeinsames Essen mit Familie oder
Freunden nehmen, haben signifikant mehr Obst und
Gemüse auf dem Teller, während diejenigen, die im Ge-
hen essen, mehr Softdrinks und Fast Food auf ihrem Kalo-
rienkonto verbuchen. Die Mehrheit der Teenager wünscht
sich gemeinsames Essen. Dieser Wunsch sollte nicht nur
aus ernährungsphysiologischen Gründen Beachtung bei
Eltern finden. Familienessen spielen auch eine bedeuten-
de Rolle, um ein ungesundes Gewichtskontrollverhalten
bei Jugendlichen zu vermeiden. 18,1 % der Mädchen, die
angaben, ein- bis zweimal pro Woche mit der Familie ge-
meinsam zu essen, zeigten gleichzeitig ein extremes Ge-
wichtskontrollverhalten. Bei Mädchen, die sich drei- bis
viermal pro Woche am gemeinsamen Essen beteiligten,
waren es nur 8,8 %. Aber nicht nur die Frequenz, auch
die positive Stimmung beim gemeinsamen Essen spielt
eine bedeutende Rolle. «

Steward SD, Menning CL: Family Structure, Nonresident Father Involvement, and Ado-
lescent Eating Patterns. J Adolesc Health 45 (2): 193–201 (2009).

Neumark-Sztainer D, Wall M, Story M, Fulkerson JA: Are Family Meal Patterns Asso-
ciated with Disordered Eating Behaviors Among Adolescents? J Adolesc Health
35 (5): 350–359 (2004).

Larson NI et al.: Making Time for Meals: Meal Structure and Associations with Dietary
Intake in Young Adults. J Am Diet Assoc; 109 (1): 72–9 (2009).
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Abends wie ein Bettler? Ganz im Gegenteil.
Für viele der befragten Mütter ist das Abendessen die
wichtigste Mahlzeit des Tages. Mit dem gemeinsamen
Abendessen wird die fehlende Möglichkeit des gemein-
samen Essens in der Früh oder zu Mittag kompensiert.
Häufig wird auf die Rückkehr des Vaters von der Arbeit
gewartet, bevor mit dem Abendessen begonnen wird, da
das Zusammensein und die gemeinsamen Gespräche
jetzt der Ernährungsphysiologie übergeordnete Bedeu-
tung haben.
Für das Abendessen wird in der Zubereitung, aber auch
hinsichtlich der Dauer die meiste Zeit aufgewendet. Der
Zeitpunkt des Abendessens ist von den diversen Freizeit-
und Erwerbsaktivitäten der Familienmitglieder abhängig.
In manchen Familien mit sehr kleinen Kindern essen die
Eltern nur eine Kleinigkeit mit dem Kind, um später am
Abend beim gemeinsamen Essen Zeit für die Partner-
schaft zu haben.

In Familien, in denen Eltern und Kinder zu Gunsten der
individuellen Freizeitgestaltung nicht gemeinsam zu
Abend essen, wird das von den Müttern dann akzeptiert,
wenn sie zum Ausgleich mit ihren Kindern zu Mittag
essen. Für einige Familien, in denen z. B. die Väter im
Schichtdienst arbeiten oder werktags nicht am Wohnort
der Familie leben, bleibt nur das gemeinsame Familien-
essen am Wochenende.
In einer anderen Untersuchung zeigt sich erstaunlicher-
weise aber, dass es durch das Fehlen des Vaters in der Fa-
milienstruktur zu gesünderem Essverhalten der Jugendli-
chen kommt. In diesen Familien wird tendenziell öfter
gefrühstückt, und es wird mehr Obst und Gemüse geges-
sen. Für Gesundheitsförderungsprojekte muss in Betracht
gezogen werden, dass die Lebensbedingungen, also wie
Kinder und Jugendliche aufwachsen, einen entscheiden-
den Einfluss darauf haben, was und wie gegessen wird.

Traditionelle Arbeitsteilung
Während sich das traditionelle Mahlzeitenmuster auflöst,
dominiert die traditionelle geschlechtsspezifische Arbeits-
teilung das familiäre Geschehen. Viele der befragten Müt-
ter empfinden nach wie vor ein ausgeprägtes Verantwor-
tungsbewusstsein, für die Ernährungsversorgung der Fa-
milie zuständig zu sein. Eine gleichberechtigte und regel-
mäßige Einbindung der Väter wird selten in Betracht ge-
zogen. In den Wertvorstellungen der Mütter über eine
„gesunde Ernährung“ ihrer Kinder zählt die Bereitstellung
von täglich drei Mahlzeiten, wovon eine Mahlzeit warm
sein sollte. Während eine Gruppe von Müttern sich ver-
antwortlich fühlt, das warme Essen selbst zu kochen, sind
andere Mütter bereit, diese Verantwortung an öffentliche
Institutionen oder private Netzwerklösungen (z. B. Groß-
mutter) zu delegieren. Ein gemeinsames Ziel aller befrag-
ten Mütter ist es, mindestens einmal am Tag mit allen Fa-
milienmitgliedern zu essen. In der Regel funktioniert dies
beim Abendessen, der häufigsten gemeinsamen Famili-
enmahlzeit an Werktagen. Am Wochenende soll es min-
destens zwei gemeinsame Mahlzeiten geben, wodurch
die familiäre Identität und das Zusammengehörigkeits-
gefühl gestärkt werden.

fazit am rande
Das gemeinsame Familienessen

hat sich zwar in Struktur und Form

verändert, wird aber nach wie vor

von vielen als wertvoll geschätzt.

Dabei hat es seine wichtige Rolle

nicht nur in der Nährstoffversor-

gung, sondern ist auch für die

Kommunikation im Familienleben

bedeutsam.

zum weiterlesen
Juul J:

Was gibt’s heute?

Gemeinsam essen macht Familie

stark. Beltz Taschenbuch, Weinheim

und Basel (2005).

ISBN 3-407228-80-5,

Preis: € 15,40.



Mag. Dr. Alexandra Wolf
In allen Industriestaaten sind ernährungsassoziierte
Krankheiten wie Adipositas, Diabetes mellitus, Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen und einige Krebserkrankungen we-
sentliche Ursache für Morbidität und Mortalität.
Schätzungen der WHO zufolge sind in Europa 4,5 % der
Krankheitslast auf schlechte Ernährung und 3,7 % der
Krankheitslast auf Adipositas und deren Folgen zurück-
zuführen.

Die Adipositasprävalenz, die sich seit den 1980er-Jahren
verdreifacht hat, stellt daher europaweit ein ernstzuneh-
mendes Gesundheitsproblem dar. Die Entwicklung von
Übergewicht und Adipositas bei Kindern ist besonders be-
unruhigend und hat mittlerweile epidemische Ausmaße
angenommen. Etwa 22 Millionen Kinder in der Europäi-
schen Union sind übergewichtig bzw. adipös, und es wird
angenommen, dass diese Zahl um 400.000 Kinder pro
Jahr zunehmen wird.

Die Zurückdrängung von Übergewicht und Adipositas
und die Bekämpfung von ernährungsassoziierten Er-
krankungen hat daher national und international hohe
Priorität.
Im „Zweiten Europäischen Aktionsplan Nahrung und Er-
nährung 2007–2012“ hat die WHO folgende Ernährungs-
ziele definiert:

< 10 % der täglichen Energiezufuhr aus gesättigten
Fettsäuren und

< 1 % aus trans-Fettsäuren
< 10 % der täglichen Energiezufuhr aus freien Zuckern
< 5 g Salz pro Tag
> 400 g Obst und Gemüse pro Tag
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Zur Erreichung dieser Ziele wurden sowohl im Aktions-
plan der WHO als auch im Weißbuch der Europäischen
Kommission „Ernährung, Übergewicht, Adipositas: Eine
Strategie für Europa“ Themenbereiche und Handlungs-
felder definiert, die unter anderem die Verbesserung der
Verfügbarkeit von gesunden Lebensmitteln beinhalten.
Neben gemeinsamen agrarpolitischen Maßnahmen zielen
die Aktionen vor allem darauf ab, eine adäquate Lebens-
mittelauswahl im Sinne von „Make the healthy choice the
easier choice“ zu fördern.
Die bessere Verfügbarkeit von gesunden Lebensmitteln
vor Ort, z. B. durch die Bereitstellung von Obst und Gemü-
se insbesondere im Setting Schule, spielt dabei eine wich-
tige Rolle. Auch die Reformulierung von gängigen Le-
bensmittelprodukten, z. B. durch die mengenmäßige Re-
duktion von Inhaltsstoffen wie Salz, Zuckerzusätzen, ge-
sättigten Fettsäuren und trans-Fettsäuren, soll langfristig
zu einer gesünderen Ernährung beitragen.

Obst und Gemüse in Griffnähe
Der adäquate Konsum von Obst und Gemüse leistet ei-
nen wesentlichen Beitrag in der Prävention von ernäh-
rungsassoziierten Erkrankungen und in der Bekämpfung
von Übergewicht und Adipositas. Mit einer durchschnitt-
lichen täglichen Aufnahme von 380 g bei Erwachsenen
und 227 g bei Kindern liegt der Obst- und Gemüsekon-
sum in der Europäischen Union deutlich unter den Emp-
fehlungen (laut WHO mindestens 400 g pro Tag).
Durch die Verbesserung der Verfügbarkeit von Obst und
Gemüse in entsprechenden Settings wie Arbeitsplatz und
Schule könnten viele Menschen erreicht und daher ein ho-
her Benefit in der Gesundheitsförderung erzielt werden.

Die Abgabe von Obst und Gemüse in Schulen gilt als be-
sonders vielversprechende Maßnahme zur Erlernung ei-
nes gesunden Ernährungsverhaltens im Kindesalter, das
Studien zufolge häufig bis ins Erwachsenenalter beibe-
halten wird. Zudem können durch regelmäßige Obstpau-
sen in der Schule gesundheitsförderliche Ernährungsge-
wohnheiten verstärkt und Vorbildwirkungen insbesonde-
re durch die Peer Group genützt werden. Daher wurden in
vielen europäischen Ländern Schulobstprogramme in-
stalliert (siehe Tab. 1).
Ein aktueller Review macht deutlich, dass Schulobstpro-
gramme sowohl zu einer Erhöhung des Obst- und Gemü-
sekonsums als auch zur Verbesserung des Ernährungswis-
sens und der Einstellung gegenüber diesen Lebensmitteln
führen. Die europäischen und außereuropäischen Schul-
obstprogramme unterscheiden sich allerdings hinsichtlich
Aufbau und Wirksamkeit. Die Effektivität der meisten die-
ser Interventionsprogramme liegt zwischen plus 0,14 bis
0,99 Obst- und Gemüseportionen pro Tag.

Griffbereit. Die Förderung einer adäquaten Lebensmittelauswahl ist eine wesentliche
Herausforderung der ernährungsbezogenen Prävention. Damit sich Verbraucher für
gesunde Lebensmittel entscheiden können, müssen diese verfügbar und leicht zugänglich
sein. Schulobstprogramme und die Reformulierung von Lebensmitteln sind dabei vielver-
sprechende Präventionsmaßnahmen.

„Gesunde“ Lebensmittel auf dem Präsentierteller

info am rande
Die Krankheitslast wird gemessen

in DALY’s (= disability adjusted life

years), also das behinderungsberei-

nigte Lebensjahr. Das DALY-Konzept

wurde erstmals 1993 im Weltent-

wicklungsbericht von der Weltbank

präsentiert. Mit diesem Konzept

soll die Bedeutung verschiedener

Krankheiten auf die Gesellschaft

und die Effizienz von Vorbeugung

und Behandlung gemessen werden.

Von den Originalautoren wurde die

Zahl der verlorenen Lebensjahre

durch vorzeitigen Tod mit dem

Verlust an Lebenszeit durch Behin-

derung kombiniert.

Tab. 1: Aktuelle Schulobstprogramme in der EU
Land Schulobstprogramm
Belgien www.starttoeat.be
Dänemark www.frugtkvarter.dk
Deutschland www.5amtag.de
Frankreich www.agriculture.gouv.fr/

unfruitpourlarecre
Irland www.fooddudes.ie
Italien www.fruitness.eu
Niederlande www.schoolgruiten.nl
Schweden www.fruktogront.se
Spanien www.5aldia.com
Ungarn www.3x3.hu
Vereinigtes Königreich www.5aday.nhs.uk
Quelle: Broschüre der Europäischen Kommission Landwirtschaft
und ländliche Entwicklung „Gesunde Ernährung für gesunde Kinder –
Europäisches Schulobst-Programm“



telzubereitung bzw. Nachsalzen bei Tisch) zeigen die Da-
ten der Mitgliedstaaten, dass die durchschnittlichen Salz-
aufnahmemengen deutlich über den Empfehlungen der
WHO von maximal 5 g pro Tag liegen. Die Entwicklung
von Rahmenbedingungen zur Förderung von nationalen
Programmen zur Salzreduktion soll daher langfristig dazu
beitragen, die Salzaufnahme an nationale Empfehlungen
bzw. an die WHO-Ernährungsziele anzupassen.

Zur Salzreduktion auf nationaler Ebene soll der Schwer-
punkt vor allem auf Lebensmittelgruppen gelegt werden,
die in den jeweiligen Mitgliedstaaten wesentlich zur Ge-
samtsalzaufnahme beitragen. Auf europäischer Ebene
wurden Brot, Fleischprodukte, Käse und Fertigmenüs als
jene Lebensmittelgruppen identifiziert, in denen die Salz-
reduktion durch Reformulierung besonders sinnvoll wäre.
Ausgehend von den verfügbaren Daten des Jahres 2008
soll der Salzgehalt von Lebensmitteln sowie Speisen im
Außer-Haus-Verzehr (z. B. Restaurant, Catering) innerhalb
der nächsten vier Jahre um mindestens 16 % gesenkt
werden. Damit sich die Konsumenten sukzessive an den
niedrigeren Salzgehalt gewöhnen können, soll der Salz-
gehalt von Produkten schrittweise um 4 % pro Jahr ge-
senkt werden.

Auch das österreichische Bundesministerium für Gesund-
heit hat angekündigt, in Zusammenarbeit mit der Le-
bensmittelwirtschaft und der AGES noch heuer die Arbeit
für ein mehrjähriges Programm zur stufenweisen Salzre-
duktion aufzunehmen. Neben Maßnahmen zur Salzre-
duktion soll in Österreich auch der trans-Fettsäuren-Ge-
halt in Lebensmitteln reduziert werden. Eine Verordnung
zur Begrenzung des Einsatzes von trans-Fettsäuren in Le-
bensmitteln ist seit 1. September 2009 in Kraft.

Fazit: Eine erhöhte Verfügbarkeit von gesunden Lebens-
mitteln und die Bereitstellung von ernährungsphysiolo-
gisch günstigeren Lebensmitteln und Speisen durch Re-
formulierung sind vielversprechende Präventionsmaß-
nahmen, die langfristig zu einer Verbesserung der Ernäh-
rung in Europa beitragen sollen.
Die Entwicklung von geeigneten Rahmenbedingungen
auf europäischer Ebene, wie im Bereich Schulobst und
Salzreduktion, soll den internationalen Erfahrungsaus-
tausch fördern und die Effizienz der Maßnahmen und
Kampagnen steigern sowie Monitoring und Evaluierung
der Programme sicherstellen. «

WHO-Europa: Zweiter Europäischer Aktionsplan Nahrung und Ernährung 2007–2012.
Kopenhagen, Dänemark (2008).

Kommission der Europäischen Gemeinschaft: Weißbuch „Ernährung, Übergewicht, Adi-
positas: Eine Strategie für Europa“ [KOM(2007)279]. Brüssel (2007).

De Sa J, Lock K: School-Based Fruit and Vegetable Schemes: A Review of the Evidence.
Report of the Department of Public Health and Policy, London School of Hygiene and
Tropical Medicine (2007).

Bere E, Veierød MB, Skare Ø, Klepp KI: Free School Fruit – Sustained Effect Three Years
Later. Int J Behav Nutr Phys Act 4:5 (2007).

Kommission der Europäischen Gemeinschaft: National Salt Initiatives Implementing
the EU Framework for Salt Reduction Initiatives. Brüssel (2009).

Kommission der Europäischen Gemeinschaft: Gesunde Ernährung für gesunde Kinder
– Europäisches Schulobst-Programm. http://ec.europa.eu/agriculture/markets/
fruitveg/sfs/leaflet_de.pdf (bezogen am 10.8.2009)

Besonders effektiv scheinen Programme zu sein, bei de-
nen Obst und Gemüse kostenlos bereitgestellt werden: In
einer norwegischen Interventionsstudie von Bere et al.
wurde bestätigt, dass im Vergleich zu anderen (kostenpf-
lichtigen) Programmen vor allem die kostenlose Abgabe
von Obst und Gemüse nachhaltig mit einer Verbesserung
des Obst- und Gemüsekonsums in dieser Zielgruppe asso-
ziiert ist. Die kostenfreie Verfügbarkeit soll vor allem auch
sicherstellen, dass sozialökonomische Unterschiede im
Ernährungsverhalten nicht noch weiter verstärkt werden.
Im Rahmen der gemeinsamen Marktorganisation für Obst
und Gemüse ist auch die Europäische Kommission be-
strebt, den Verzehr dieser Lebensmittel bei Kindern zu för-
dern. Im November 2008 hat sich der Rat der Landwirt-
schaftsminister über einen Vorschlag für ein europawei-
tes Schulobstprogramm geeinigt, der bereits im kommen-
den Schuljahr (Herbst 2009) umgesetzt werden soll.
Neben der Verteilung von Obst und Gemüse an Schulkin-
der sieht das Schulobstprogramm auch vor, dass die teil-
nehmenden Mitgliedstaaten Strategien ausarbeiten, die
Aufklärungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen und Maß-
nahmen zum Austausch empfehlenswerter Praktiken
einschließen. Die EU stellt dabei Mittel in Höhe von jähr-
lich 90 Millionen Euro zur Kofinanzierung der Schulobst-
programme in den Mitgliedstaaten zur Verfügung. Öster-
reich wurde eine Beihilfe von einer Million Euro (Kofi-
nanzierung des Programms in der Höhe von 50 %) für
das kommende Schuljahr zugesichert.

Reformulierung: Beispiel Salz
Durch veränderte Essgewohnheiten und die Zunahme des
Außer-Haus-Verzehrs hat der Anteil der Nahrung aus in-
dustriell verarbeiteten Lebensmitteln stetig zugenommen.
Diese Lebensmittel sind jedoch häufig durch eine ungün-
stige Nährstoffzusammensetzung wie durch einen erhöh-
ten Energie- und Fett-, Zucker- bzw. Salzgehalt charakteri-
siert. Daher stellt die Verbesserung der Zusammenset-
zung dieser Lebensmittel durch Reformulierung eine er-
folgversprechende Maßnahme zur Prävention von Zivili-
sationskrankheiten dar.

Laut der Vereinigung der Ernährungsindustrien der EU
(CIAA) hat die Lebensmittelindustrie bereits wichtige
Schritte in diese Richtung eingeleitet und die Rezepturen
von Lebensmitteln wie Frühstückszerealien, Getränke,
Kekse, Süßigkeiten, Milchprodukte, Soßen, Suppen, Ge-
würze, Öle und Snacks überarbeitet. So gab laut Umfrage
jede dritte Firma an, dass mindestens 50 % ihrer Produk-
te in den Jahren 2005 und 2006 neu zusammengesetzt
wurden.

Die Europäische Kommission unterstützt laut Weißbuch
diese Bemühungen zur Reformulierung von verarbeiteten
Lebensmitteln und setzt einen wesentlichen Schwerpunkt
mittels Kampagnen zur Verringerung des Salzgehalts.
Eine zu hohe Salzaufnahme ist unter anderem ein we-
sentlicher Risikofaktor für Bluthochdruck und in der Fol-
ge von kardiovaskulären Erkrankungen. Trotz methodi-
scher Schwierigkeiten bei der Ermittlung des Salzverzehrs
(z. B. durch unterschiedliches Salzen bei der Lebensmit-
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baus bei). Das alles war zum großen Vorteil des Men-
schen: Nur durch die gezielte Kultivierung konnten jene
Produktivitätssteigerungen erzielt werden, die nötig wa-
ren, um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren.
Darüber hinaus wuchs die Biodiversität, zahlreiche lokal
angepasste Sorten entstanden. Gleichzeitig gab es aber
immer auch schon Verdrängungen alter Kulturpflanzen:
Die von den Römern kultivierten Blattgemüse Garten-
melde und Roter Meyer beispielsweise wurden ab dem
15. Jahrhundert durch den aus Westasien stammenden
Spinat ersetzt. Dennoch: Bis zum 20. Jahrhundert hat die
Vielfalt zugenommen, erst dann gab es einen Nettover-
lust an Kulturarten.

Gründe für den Artenschwund
Historisch gesehen ist hierzulande die Verdrängung tra-
ditioneller Kulturarten durch Nutzpflanzen aus der „Neu-
en Welt“ im 16. Jahrhundert ein wichtiger Grund für den
Verlust der Kulturpflanzenvielfalt. Der Hauptgrund ist al-
lerdings die Industrialisierung der Landwirtschaft. In den
1930er-Jahren begann der überregionale Saatguthandel,
man beschränkte sich beim Anbauen auf wenige, vor al-
lem kommerziell interessante Arten. Lokalsorten wurden
zunehmend verdrängt und Züchtungsexperimente mit we-
niger interessanten Nutzpflanzen vernachlässigt. Der
Rückgang traditionell und subsistent wirtschaftender Be-
triebe und des Wissens um die Saatgutgewinnung sowie
die Einführung moderner Sorten und exotischer Kulturen
trugen das ihre zum Artenschwund bei. Es gibt aber auch
gesellschaftliche und politische Gründe: Meerkohl und
Meerfenchel beispielsweise galten als Luxuszutaten auf
den Tischen der Reichen vom 17. bis ins 19. Jahrhundert.
Nach den Revolutionen und Weltkriegen wurden sie
kaum mehr kultiviert und verschwanden. Umgekehrt ver-
schmähte man in den Jahren des Wirtschaftsauf-
schwungs nach dem Krieg Arme-Leute-Gemüse wie Erd-
kastanie und Kohlrübe. Im Dritten Reich wurde zum
„Schutz des deutschen Bauern vor minderwertigem, ver-
unreinigtem, erbkrankem Saatgut“ eine Sortenbereini-
gung durchgeführt, die die Sortenvielfalt auf ein Zehntel
drückte. Und nicht zuletzt trägt die auf Homogenität aus-
gerichtete Agrarpolitik der EU zum Verlust der Biodiver-
sität bei.

Was wurde früher überhaupt angebaut?
Paradeiser, Paprika, Zucchini – das Ergebnis meiner klei-
nen Umfrage ist insofern besonders interessant, als man
in Europa diese heute so populären Gemüsesorten bis zur
Neuzeit gar nicht kannte. Paradeiser und Paprika kamen
mit den Eroberern im 16. Jahrhundert, genauso wie Mais,
Bohnen, Kürbis, Erdäpfel, Spinat und Sonnenblumen.
Zucchini, und übrigens auch Brokkoli, werden überhaupt

Mag. Dr. Theres Rathmanner
Denken Sie spontan an drei Gemüsesorten! Welche fallen
Ihnen ein? Paradeiser, Paprika, Zucchini – das ergab meine
kleine (n=3), natürlich nicht repräsentative Büroumfrage.
Noch eine Frage: Kennen Sie Pastinaken? Und Mangold?
Ja? Dann sind Sie dem vergessenen Gemüse schon auf
der Spur. Und Halmrüben? Meerkohl? Gartenmelde?
Wenn Sie auch diese Sorten kennen, waren Sie vermutlich
schon einmal im Schaugarten der Arche Noah im nie-
derösterreichischen Schiltern (siehe „info am rande“). Und
jetzt die Gretchenfrage: Wie oft verkochen Sie Gemüse-
raritäten?

Verarmung in der Vielfalt
Die Gemüse- und Obstabteilungen unserer Supermärkte
sind abwechslungsreich bestückt mit Waren aus aller
Welt. Doch diese importierte Vielfalt täuscht über die re-
gionale Verarmung der Kulturpflanzenvielfalt hinweg. Wir
bereichern einerseits unsere Esskultur mit exotischen Le-
bensmitteln und Speisen, geben uns aber andererseits
mit einer Handvoll Paradeissorten zufrieden, obwohl es
Tausende verschiedene gibt.
Zuverlässige Daten über den Verlust der Diversität gibt
es nach wie vor nicht, wohl aber Schätzungen von sehr
prominenter Stelle: Anlässlich des World Food Day 1993
gab der damalige Generaldirektor der FAO (Food and
Agriculture Organization der Vereinten Nationen) an,
dass 75 % der landwirtschaftlichen Vielfalt seit Beginn
des 20. Jahrhunderts verloren gegangen seien. Fallstudi-
en stützen diese Schätzungen: 90 % der weltweiten Nah-
rungsmittelernte stammen von knapp hundert der 4800
bekannten Kulturpflanzen. In den vergangenen hundert
Jahren gingen in den USA 95 % der Kohl-, 94 % der Erb-
sen-, 91 % der Mais- und 81 % der Paradeissorten verlo-
ren. Von in den 1950er-Jahren noch 30.000 angebauten
Reissorten werden in Indien heute nur mehr fünfzig kul-
tiviert. Die Gattung Weizen umfasst 26 Arten (und über
290 bekannte Formen), von denen weltweit zwei in
großem Stil angebaut werden.

Geschichte der Kultivierung
Vor mindestens 10.000 Jahren begann der Mensch in die
Evolution einzugreifen und Kulturpflanzenvielfalt zu ent-
wickeln: Er schuf Nischen für in „freier Wildbahn“ nicht le-
bensfähige, aber für ihn interessante Mutationen (z. B.
Pflanzen ohne Bitterstoffe), baute sie gezielt an, pflegte
und vermehrte sie. Er verbreitete sie teils absichtlich, teils
unabsichtlich in neuen Gebieten, wo sie in neuen Le-
bensräumen anders gediehen (z. B. der Kulturlattich, der
erst im milden Klima Mitteleuropas zum kopfbildenden
Salat wurde) oder neue Kreuzungen entstehen konnten
(Kreuzungen des europäischen Weines mit nordamerika-
nischen Wildarten trugen erheblich zum Erfolg des Wein-

Wiederentdeckt. Das abwechslungsreiche Angebot an exotischen Obst- und
Gemüsearten täuscht darüber hinweg, dass die Sortenvielfalt in unseren Breiten sinkt.
Auf der Suche nach Halmrübe, Gartenmelde & Co.

Vergessenem Gemüse auf der Spur

info am rande
Arche Noah, Gesellschaft für die

Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt

und ihre Entwicklung, ist ein Verein,

der sich seit über 15 Jahren in

Österreich und Deutschland für den

Erhalt alter Kulturpflanzen einsetzt.

Seine Ziele sind das Sichern und

Verfügbarmachen von gefährdeten
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gefährdeter Kulturpflanzen, die

Verbesserung der gesamtgesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen

für die Sicherung der Kulturpflan-

zenvielfalt und ihre nachhaltige

Nutzung sowie Öffentlichkeitsar-

beit und Bewusstseinsbildung bei

Produzenten, Konsumenten und

Entscheidungsträgern in Politik

und Wirtschaft.

www.arche-noah.at

zum weiterlesen
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Alte Gemüsearten neu entdeckt:

Schätze aus dem Bauerngarten.

Leopold Stocker Verlag, Graz (2008).

ISBN 978-3-7020-1142-0,

Preis: € 14,95.



erst seit dem 20. Jahrhundert in Europa kultiviert. Davor
gab es diverse Wurzel- (Karotten, Pastinake, [Rote] Rüben,
Sellerie, Zuckerwurz, Haferwurzel), Kohl- (Kohl, Kohlrabi),
Blatt- (Mangold, Spinat, Gartenmelde, Portulak, Zichorie)
und Zwiebelgemüse (Winterheckezwiebel, Zwiebel, Lauch,
Knoblauch), Salat, Endivie und Hülsenfrüchte (Acker-, Au-
genbohne, Linse, Erbse, Kichererbse).
Auch der Anbau von Getreide druchlief einen großen
Wandel: Während heute Reis, Weizen und Mais 50 % des
Nahrungsbedarfs decken, war im Mittelalter in Europa
Roggen das Hauptgetreide. In der Steinzeit waren es Em-
mer, Einkorn und Gerste, in der Bronzezeit kamen Dinkel
und Hafer dazu, die Römer kultivierten Amaranth.

Die Gegenbewegung und ihre Anreize
Es gibt eine wachsende Gruppe von Produzenten und Kon-
sumenten, die für den Verlust der Kulturpflanzenvielfalt
sensibilisiert sind oder sogar aktiv dagegen ankämpfen.
Dabei handelt es sich längst nicht nur um idealistische
Botaniker und nostalgische Gärtner. Für viele hat das
schlicht hedonistische Gründe: Wieso sollte man sich mit
mäßigem Einheitsgeschmack zufriedengeben, wo es doch
so viele köstliche Nuancen gibt? Und sogar wirtschaftli-
che Gründe nähren bisweilen die Gegenbewegung: Das
Wirtschaftsmagazin „brand eins“ widmete seine Mai-Aus-
gabe dem Schwerpunktthema Essen („Der älteste Markt
– und was wir von ihm lernen können“). Der Beitrag mit
dem Titel „Das rote Phantom“ (Braun, 2009) erzählt die
Geschichte der holländischen Tomate und erläutert, war-
um das „schnittfeste Wasser“ die niederländische Agrar-
wirtschaft 1993 in ärgste Bedrängnis und zur Umorien-
tierung gebracht hat: Die vorwiegend deutschen End-
verbraucher waren nicht mehr bereit, schlechten Ge-
schmack zugunsten Transportfähigkeit, Haltbarkeit und
Ansehnlichkeit hinzunehmen. Die Erlöse brachen dra-
matisch ein, und die holländischen Produzenten reagier-
ten: Heute gehören in unseren Supermärkten nicht mehr
ausschließlich lose „Wasserbälle“, sondern auch Rispen-
und Cocktailparadeiser zum Standardsortiment. Die
Macht der Konsumenten? Bei den Paradeisern scheint es
sie zu geben …

Fazit: Es ist unbestritten, dass die Kulturpflanzenvielfalt
weltweit dramatisch abgenommen hat und dass die in-
dustrialisierte Landwirtschaft hauptverantwortlich dafür
ist. Unbestritten ist auch, dass mit dem Verlust der Ar-
tenvielfalt auch ein Verlust der Geschmacksvielfalt ein-
hergeht. Konsumenten können durch gezielte Nachfrage,
neugierigen Konsum, vielleicht sogar eigenen Anbau und
die Bereitschaft, sich mit alten Sorten auch küchentech-
nisch wieder auseinander zu setzen, dazu beitragen, dass
diese Sorten nicht in Vergessenheit geraten. Die kleine
Vorstellung von „Gemüse inkognito“ ist vielleicht eine In-
itialzündung … «

Bartha-Pichler B: Gemüse inkognito – Vergessene Kulturpflanzen vergangener
Jahrhunderte. 2. Auflage, Arche Noah, Eigenverlag, Schiltern (2002).

Braun C: Das rote Phantom. brand eins Wirtschaftsmagazin 05: 78–83 (2009).

Enigl M, Koller B: Kulturpflanzenvielfalt. Entstehung & Gefährdung, Fallbeispiele aus
Österreich. Arche Noah, Eigenverlag, Schiltern (2003).

lebensmittel_
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Gemüse inkognito – Alten Kulturpflanzen auf der Spur
(nach: Bartha-Pichler, 2002)

Herbst- und Mairübe (auch Halmrübe) Wurzelgemüse; eng verwandt mit Kohl, große
Bedeutung im Mittelalter, wichtigste Hackfrucht vor dem großflächigen Anbau von Erdäpfeln.
Verwendung: Einsäuern (wie Sauerkraut), als Gemüsebeilage zu deftigen Speisen, als Winter-
gericht mit Speck, Mairüben auch roh als Salat, püriert als Suppe

Zuckerwurzel Wurzelgemüse; ursprünglich aus Südrussland, im Mittelalter in Europa aus-
gebreitet, im 18. Jahrhundert vor allem in Frankreich und Südwestdeutschland geschätzt;
wächst auch auf nassen Böden, wo anderes Gemüse nicht gedeiht.
Verwendung: gebacken oder gekocht, auch roh genießbar; in der Zubereitung ähnlich wie
Pastinaken; wird auch als Kaffeeersatz und zum Schnapsbrennen verwendet

Haferwurzel Wurzelgemüse; bereits im Altertum von Griechen und Römern kultiviert, später
zum Teil von der Schwarzwurzel verdrängt; Geschmack im Gegensatz zur Pastinake nicht süß,
sondern nussig-herb; reich an Inulin.
Verwendung: Wurzeln und Blätter als Salat, als Gemüsebeilage zu Fisch, püriert in Suppen

Pastinake Wurzelgemüse; Wildform bereits in der Jungsteinzeit gegessen, in Mittel- und Süd-
europa seit der Antike angebaut, im Römischen Reich häufigstes Wurzelgemüse; ab dem
18. Jahrhundert von der gelben Rübe, der Karotte und dem Erdapfel verdrängt; in England,
den USA und Frankreich noch häufiger angebaut als hierzulande.
Verwendung: roh als Salat, gekocht als Suppe oder in Soßen, hervorragende Babynahrung,
in der Bretagne als Sirup für Erfrischungsgetränke

Winterheckezwiebel Zwiebelgemüse; ursprünglich aus China, im Mittelalter über Russland
nach Europa gekommen, hier zunächst als Zierpflanze und Küchengewürz verwendet; ähnlich
wie Frühlingszwiebel, nur dünnere Stängel, Geschmack weniger intensiv als Zwiebel; winter-
hart; enthält Quercetin.
Verwendung: die Blätter ähnlich wie Schnittlauch, eventuell auch die kleinen Zwiebeln

Meerkohl Bleichgemüse; weil vom Flugsand zugedeckt (ähnlich wie Spargel). Später vor
allem in England aufwendig kultiviert, war deshalb ein kulinarisches Statussymbol. Mit Kohl
nicht näher verwandt; in vorgeschichtlicher Zeit wildwachsend an den Küsten Nord- und
Westeuropas.
Verwendung: ähnlich wie Spargel

Mangold Blattgemüse; Urform stammt aus dem Mittelmeergebiet und ist auch Vorfahre der
Zuckerrübe; bereits in der Antike kultiviert; zwei Formen: Stiel-/Rippen- und Schnitt-/Blatt-
mangold; vor allem vom Spinat verdrängt.
Verwendung: Stielmangold: fleischige Blattrippen roh als Salat, gekocht oder gratiniert;
Schnittmangold: gekocht und passiert (wie Spinat)

Gartenmelde Blattgemüse; Verwendung bereits in der Antike, in Mittelalter und Renaissance
sukzessive von anderen Blattgemüsen (Mangold, Meyer, Guter Heinrich), später völlig vom
Spinat verdrängt; grüne, gelbe und rote Formen.
Verwendung: roh als Salat (rote Melde besonders dekorativ), gekocht wie Spinat (häufig mit
Sauerampfer aromatisiert)

Puffbohne Hülsenfrucht; älteste Funde aus der Steinzeit (Israel), in Mitteleuropa in der
Bronzezeit eingeführt (davor nur Erbsen und Linsen); als Brei mit Gerste und Hirse Hauptnah-
rungsmittel der Althallstätter Bergleute; vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert wichtige
Eiweißquelle vor allem der körperlich arbeitenden Bevölkerung; danach von der aus Amerika
eingeführten Gartenbohne in den Hintergrund gedrängt, meist nur mehr als Viehfutter
verwendet. Ackerbohne, die kleinkörnige Variante, spielte wichtige Rolle in der Antike.
Verwendung: hauptsächlich zu Brei und Suppen verkocht, gemahlen und geschrotet auch als
Beigabe zu Getreidemehl



Fett weg. Die ideale Kost zur Gewichtsreduktion ist fettarm. Oder doch eher
eiweißreich? Vielleicht hängt der Erfolg auch nur vom Kohlenhydratanteil ab.
Seit Jahren, ja, Jahrzehnten, scheiden sich hier die Geister. Eine aktuelle Studie sagt:
Es ist egal, Hauptsache, man spart Kalorien.

Abnehmen: Alle Wege führen nach Rom

Die Entwicklung von Körpergewicht und Bauchumfang
wurde – nebst einigen anderen Parametern – beobachtet
und zu Beginn sowie nach 6, 12, 18 und 24 Monaten ge-
messen. Bei der Hälfte der Probanden kontrollierte man
mittels 5-Tages-Protokoll und 24-h-Recall, ob die Kostvor-
gaben tatsächlich eingehalten wurden. Zusätzlich fragte
man die Probanden u. a. nach Sattheit und Zufriedenheit
mit der Diät. Alle Probanden erhielten regelmäßige Grup-
pen- und Einzelberatungen.

Jacke wie Hose
Die Ergebnisse: Nach zwei Jahren waren keine signifikan-
ten Unterschiede zwischen den vier Diätgruppen fest-
stellbar! Der Gewichtsverlust war in allen Diätgruppen
vergleichbar, ebenso die Veränderung des Bauchumfangs.
Wie zu erwarten erzielten die Probanden den größten Ge-
wichtsverlust im ersten Halbjahr (ca. 6,5 kg) und nahmen
dann einen Teil der verlorenen Kilos wieder zu. Litten zu
Beginn 32 % der Teilnehmer am Metabolischen Syndrom,
so waren es nach Ablauf der zwei Jahre nur mehr rund
20 %. Auch hier gab es keinen signifikanten Unterschied
zwischen den Gruppen.

Die Daten der Ernährungsprotokolle und 24-h-Recalls
zeigten, dass die Teilnehmer aller Gruppen Schwierigkei-
ten hatten, die vorgegebene Nährstoffverteilung zu errei-
chen bzw. über den langen Zeitraum zu halten. Mit fort-
schreitender Dauer näherten sie sich wieder ihren übli-
chen Ernährungsgewohnheiten an. Nichtsdestotrotz wa-
ren alle Gruppen in Bezug auf die Gewichtsreduktion
gleich erfolgreich: rund 4 kg Gewichtsverlust. In einem
Zeitraum von zwei Jahren, wohlgemerkt. Eine wahrlich
magere Ausbeute.

« Gruppentreffen erhöhen
die Erfolgswahrscheinlichkeit »

Doch es gab mehr und weniger Erfolgreiche. Ein Parame-
ter, der das Ausmaß der Gewichtsreduktion maßgeblich
beeinflusste, war die Teilnahme an den Gruppentreffen.
Statistisch gesehen bedeutete jedes besuchte Gruppen-
treffen 0,2 kg weniger auf der Waage. Eine weitere Be-
obachtung: Je mehr Gruppentreffen besucht wurden, de-
sto besser wurden die Vorgaben für die Fett- und Ei-
weißanteile in der Kost eingehalten. Allerdings nur in den
eiweißreichen und fettarmen Gruppen.

Sacks et al. sind nicht die ersten, die zum Schluss kom-
men, dass in erster Linie die Kalorienzufuhr für den Diät-
erfolg relevant ist und nicht die Makronährstoffver-
teilung. Bereits 2005 haben Michael L. Dansinger und

Mag. Angela Mörixbauer
Wer auf www.amazon.at in der Rubrik „Bücher“ das Stich-
wort „Diät“ eingibt, erhält innerhalb des Bruchteils einer
Sekunde 3445 Vorschläge. Von der „Ultimativen New
York Diät“ von Heidi-Klum-Intimus David Kirsch, über die
„Metabolic-Balance-Diät“ des deutschen Internisten Wolf
Funfack bis zur „Neuen Atkins-Diät“. „Glyx-Diät“, „Schlank
im Schlaf“, ja, sogar eine „Burger-Diät“ findet man hier.
Sprichwörtlich für jeden Gusto eine Lösung. Dass man mit
dieser Diät-Vielfalt insgesamt gar nicht so schlecht liegt,
darauf weist nun eine aktuelle Studie im renommierten
New England Journal of Medicine hin.

Widersprüchliche Ergebnisse als Motivation
Die Forschergruppe rund um Frank M. Sacks beschäftigt
sich mit dem Thema Gewichtsmanagement. Seit langem
störte es die Autoren, dass laufend widersprüchliche Er-
gebnisse publiziert wurden. Da gibt es auf der einen Sei-
te eine Reihe von Studien, die zeigen, dass eine Diät mit
geringem Kohlenhydrat- und hohem Eiweißanteil bessere
Ergebnisse erzielt als die herkömmliche fettarme Reduk-
tionskost. Gleichzeitig kamen andere Autoren nicht zu
diesem Schluss. Manche Studienautoren beobachteten
die Probanden nur einige Monate lang. Andere zumin-
dest über ein Jahr. Meist war der Männeranteil in den
Gruppen unverhältnismäßig gering, die Drop-out-Rate
hoch und die Dokumentation der tatsächlich aufgenom-
menen Makronährstoffrelation mangelhaft.

Also beschlossen Sacks und seine Gruppe eine Studie
durchzuführen, die ihren Ansprüchen genügen sollte.
Und die sah folgendermaßen aus: In einer randomisier-
ten klinischen Studie wurden 811 Probanden, 40 % da-
von Männer, einer dieser vier Diät-Gruppen zugeteilt
(siehe Tab. 1).

Gruppe A: fettarm, durchschnittlicher Eiweißanteil
Gruppe B: fettarm, hoher Eiweißanteil
Gruppe C: fettreich, durchschnittlicher Eiweißanteil
Gruppe B: fettreich, hoher Eiweißanteil

Tab. 1: Makronährstoffrelationen
in den vier Diät-Gruppen (Sacks, 2009)

Gruppe Fett* Eiweiß* Kohlenhydrate*
A 20 15 65
B 20 25 55
C 40 15 45
D 40 25 35

*Angaben in % der Gesamtenergiezufuhr
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info am rande
„Jacke wie Hose“ ist das deutsche

Pendant zum österreichischen

„G’hupft wie g’hatscht“ und heißt

nichts anderes als: Es gibt keinen

Unterschied, es ist egal.



dratarme Diätgruppe hatte ihren Vorsprung quasi wieder
verspielt. Allerdings – so wiesen Gary Foster und Linda
Stern in ihren Publikationen hin – schienen die positiven
Effekte auf den Fett- und Glukosestoffwechsel bei der
kohlenhydratarmen Gruppe ausgeprägter. Also hatten sie
doch wieder die Nase vorn, wenngleich Langzeitbeob-
achtungen noch ausstehen.

Für die klassische Ernährungsberatung bedeuten v. a. die
Studien von Dansinger und Sacks, dass das sture Anhal-
ten an Low-Fat-Diäten ein Ende haben darf. Persönlich-
keit, Vorlieben, Abneigungen und Lebensumstände der
Ratsuchenden dürfen in Bezug auf die Makronährstoff-
relation nun deutlich mehr in die Beratung einfließen.
Natürlich kommt es bei fettreichen Kostvorschlägen auf
die Fettqualität an. Und natürlich ist in jedem Fall die Ka-
lorienreduktion ein Knackpunkt. Auch in der Studie von
Sacks et al. war Folgendes vorgegeben: ein Defizit von
750 kcal pro Tag, höchstens 8 % der Energie aus gesät-
tigten Fettsäuren, täglich zumindest 20 g Ballaststoffe,
maximal 150 mg Cholesterin pro 1000 kcal und bei koh-
lenhydratreichen Lebensmitteln vorzugsweise solche mit
niedrigem glykämischen Index. Angesichts der üblichen
Lebensmittelwahl in unseren Breiten sind diese Vorgaben
schon Herausforderung genug. Fett-, Eiweiß- und Kohlen-
hydratanteil hin oder her.

Fazit: Die Ergebnisse von Sacks et al. erleichtern vielen
wahrscheinlich die Beratungstätigkeit, weil der Hand-
lungsspielraum erweitert wird und die Compliance der
Klienten damit steigen dürfte. Ob jedoch die kläglichen
Erfolge verschiedenster Diäten – 4 kg Gewichtsverlust in
zwei Jahren! – das Adipositasproblem langfristig lösen
können, darf mehr als bezweifelt werden. Da ist schon ein
Umdenken auf anderer Ebene gefordert. Auf höherer Ebe-
ne. Denn nur dort können Verhältnisse und Rahmenbe-
dingungen in den unterschiedlichen Settings langfristig
verändert werden. An dieser Stelle sind neben der Ge-
sundheitspolitik auch weitere Bereiche wie Bildungs-,
Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Verkehrspolitik gefragt,
um unser aller Lebensumwelt zukünftig insgesamt weni-
ger „obesogenic“ (dickmachend) zu gestalten. «

Dansinger ML et al.: Comparison of the Atkins, Ornish, Weight Watchers, and Zone
Diets for Weight Loss and Heart Disease Risk Reduction. JAMA 293 (5): 43–53 (2005).

Foster GD et al.: A Randomized Trial of a Low-Carbohydrate Diet for Obesity. N Engl J
Med 348: 2082–2090 (2003).

Sacks FM et al.: Comparison of Weight-Loss Diets with Different Compositions of Fat,
Protein, and Carbohydrates. N Engl J Med 360: 859–873 (2009).

Samaha FF et al.: A Low-Carbohydrate as Compared with a Low-Fat Diet in Severe Obe-
sity. N Engl J Med 348: 2074–2081 (2003).

Schindler K, Ludvik B: Kann die Debatte über die beste Diät zur Gewichtsreduktion
nun endlich beendet werden? Nutrition News 6 (2): 1–4 (2009).

Stern L et al.: The Effects of Low-Carbohydrate versus Conventional Weight Los Diets
in Severely Obese Adults: One Year Follow-up of a Randomized Trial. Ann Intern Med
140: 778–785 (2004).

Yancy WS et al.: A Low-Carbohydrate, Ketogenic Diet versus a Low-Fat Diet To Treat
Obesity and Hyperlipikemia. Ann Intern Med 140: 769–777 (2004).
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Kollegen dies nachgewiesen. Sie verglichen Atkins-Diät
(kohlenhydratarm), Ornish-Diät (fettarm), Weight Wat-
chers (kalorienreduzierte Mischkost) und Zone-Diät (ei-
weißreich). Nach einem Jahr konnte in allen Diätgruppen
ein moderater Gewichtsverlust verzeichnet werden – un-
abhängig vom Diätregime. Je höher allerdings die Com-
pliance der Teilnehmer, desto ausgeprägter der Ge-
wichtsverlust.

„Da in der Praxis der Ernährungsberatung die Überge-
wichtigen nicht in eine bestimmte Diätgruppe randomi-
siert werden und die gewünschte Ernährungsumstellung
auch an die individuellen Vorlieben und Möglichkeiten
angepasst wird, sollte sich die Adhärenz noch steigern
lassen“, sind Karin Schindler und Bernhard Ludvik von der
Adipositasambulanz im Wiener AKH zuversichtlich. Dar-
über hinaus können Gruppenberatungen die Motivation
steigern und Hilfe im Umgang mit Rückschlägen und Wi-
derständen bieten. Die beiden Experten begrüßen daher
Einzel- und Gruppenschulungen auf individueller Ebene.

Was nichts kostet, ist nichts wert
Das Problem jedoch: die Finanzierung. Zumindest in
Österreich müssen solche Schulungen von den Betroffe-
nen in der Regel selbst bezahlt werden. Sollten hier ver-
antwortliche Stellen handeln, um Betroffenen diese Er-
folg versprechenden Maßnahmen kostenlos zukommen zu
lassen? Nun, auch das ist kein garantiertes Erfolgsmodell.
„Die Erfahrung in unserer Adipositasambulanz zeigt …,
dass die Adhärenz an eine kostenlose Gruppenschulung
gering ist, frei nach dem Motto ‚Was nichts kostet, ist
nichts wert’“, berichten Schindler und Ludvik.

Ein Faktor, den man ebenfalls nicht übersehen darf, ist
der sozio-ökonomische Status. 70 % der Teilnehmer an
der Sacks-Studie hatten zumindest einen College-Ab-
schluss, drei Viertel verfügten über ein Jahres-Haushalts-
einkommen von zumindest 50.000 $ und fast alle Pro-
banden waren Nichtraucher. Schindler und Ludvik stimmt
das nicht gerade zuversichtlich: „Es kann bezweifelt wer-
den, ob bei geringerem Bildungsniveau und Haushalts-
einkommen ein ähnlicher Effekt erzielbar gewesen wäre.“

Das Atkins-Revival
Jahrelang hat man in der Ernährungsszene eine fettredu-
zierte Kost als „Golden Standard“ in der Behandlung von
Übergewicht und Adipositas propagiert. Erst als Anfang
des Jahrtausends Frederick Samaha und William Yancy in
ihren Publikationen mit Ergebnissen aufhorchen ließen,
wonach eine kohlenhydratreduzierte, eiweißreiche Diät
bessere Erfolge erzielt als die übliche fettreduzierte Kost,
ging die Debatte los. Die Atkins-Diät – in den 70er-Jahren
populär – erlebte eine Wiedergeburt, zumindest in der Po-
pulärliteratur.

Doch die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Zwar wa-
ren die Gewichtsverluste nach einem halben Jahr bei der
kohlenhydratarmen Diät größer, nicht jedoch wenn man
die Probanden weiter beobachtete. Nach einem Jahr war
der Unterschied nicht mehr signifikant. Die kohlenhy-



Radical Sports. Beim Sport fallen vermehrt freie Radikale und aggressive Sauerstoff-
verbindungen an, die oxidativen Stress erzeugen können. Der trainierte Körper weiß
jedoch, sich vor ihnen zu schützen.

Training kontert oxidativem Stress

Immunantwort sind. Außerdem wird bei aerobem Aus-
dauertraining durch die verstärkte ROS-Bildung auch der
Faktor PGC-1α vermehrt exprimiert. Wie wichtig dieser
Faktor für die sportliche Leistungsfähigkeit ist, wurde an
PGC-1α-Null-Mäusen gezeigt: Unabhängig vom Alter
konnten sie keine Ausdauer durch Sport entwickeln. Im
Gegenteil, die Muskelmasse verringerte sich sogar.

Nahrungsergänzungsmittel: Kontraproduktiv
Würden nun alle ROS durch Antioxidantien gebremst, be-
vor sie z. B. PGC-1α stimulieren können, kann sich auch
der Muskel nicht an das Training anpassen. So ist erklärt,
warum eine Supplementierung mit Antioxidantien die
Sport-Performance bei mit Vitaminen und Mineralstoffen
ausreichend versorgten Personen nicht verbessern kann.
Ein Antioxidantien-„Doping“ bewirkt sogar das Gegenteil:
Ristow et al. (2009) zeigten, dass eine Supplementierung
mit 1000 mg Vitamin C und 400 IU Vitamin E pro Tag
die Faktoren (u. a. PGC-1α), die auf ROS ansprechen,
blockiert. Eine trainingsbedingte Verbesserung der Kon-
dition wird so verhindert.

Extremsport: Fit dank Stress
Kontrovers ist, ob sich der Körper gegen Extrembedingun-
gen wie einen Triathlon wappnen kann. Viele Studien
belegen einen Anstieg von Indikatoren für oxidativen
Stress auch bei hochtrainierten Personen. Reichhold et al.
(2008) untersuchten allerdings die nachhaltigen DNA-
Schäden, die sich nach der Zellteilung in den Tochterzellen
wiederfinden. Es zeigte sich, dass sich trotz des kurzfristi-
gen Anstiegs an oxidativem Stress keine dauernden Ein-
bußen an der DNA manifestierten. Für die Studienautoren
weist dies darauf hin, dass ein hochtrainierter Körper auf
gesteigerten oxidativen Stress Gegenmechanismen, wie
DNA-Reparatur-Mechanismen, verstärkt aktiviert.

Fazit: Oxidativer Stress durch sportliche Extrembelastun-
gen kann bei sporadischen Hobbysportlern zu Muskel-
schäden und verlängerten Regenerationszeiten führen.
Wer glaubt, mit Antioxidantien gegensteuern zu können,
liegt jedoch falsch. Denn um Ausdauer und Muskelmas-
se aufbauen zu können, bedarf es sogar eines Faktors in
der oxidativen Stress-Kaskade. Die Menge an ROS, die
während moderatem Ausdauertraining (weniger als 50
bis 60 % der aeroben Kapazität) entstehen, ist nicht
schädlich, sondern wichtig für den normalen Muskel-
aufbau. «

Brigelius-Flohé R: Commentary: Oxidative Stress Reconsidered. Genes Nutr 2009 (Epub
ahead of print).

Ristow M et al: Antioxidants Prevent Health-Promoting Effects of Physical Exercise in
Humans. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 106: 8665–8670 (2009).

Reichhold S, Neubauer O, Ehrlich V, Knasmüller S, Wagner KH: No Acute and Persi-
stent DNA Damage after an Ironman Triathlon. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 17
(8): 1913–1919 (2008).

Mag. Ulrike Keller
Während des Sports laufen unsere Muskeln und die ener-
giebringende mitochondriale Atmungskette auf Hoch-
touren. Sauerstoff und Wasserstoffionen reagieren zu
Wasser. Dieser Prozess ist jedoch nicht fehlerhaft: In etwa
2 % der Fälle verbindet sich nur ein Wasserstoffatom mit
einem Sauerstoffatom: Ein Hydroxylradikal entsteht, das
mit dem nächstbesten Molekül (u. a. DNA, Lipoproteine,
Erythrozyten) reagiert und es schädigt. Auch andere freie
Radikale bzw. reaktive Sauerstoffspezies (ROS) entstehen
in der Atmungskette: Superoxidanionen und Wasserstoff-
peroxid (H2O2). Je mehr Energie von den Muskeln be-
nötigt wird, desto mehr dieser reaktionsfreudigen Mo-
leküle fallen an. Die Folgen, wenn sich Hobbysportler bis
zum Letzten verausgaben: Gewebeentzündungen, erhöh-
te Verletzungsgefahr, verstärktes Auftreten von Muskel-
kater, Sportanämie und verlängerte Regenerationszeiten.

Aktive Impfung
Bei regelmäßiger sportlicher Herausforderung passt sich
der Körper jedoch an die zusätzliche Oxidantienlast an,
indem er die Produktion der körpereigenen Antioxidan-
tien (enzymatische AO) hochfährt. Ein Blick ins Tierreich
bestätigt das: Bei den Wildformen von Säugetieren und
Vögeln ist die Aktivität von Superoxid-Dismutase, Katala-
se und Glutathion-Peroxidase viel höher als bei den do-
mestizierten Verwandten. Beim Menschen kann aerobes
Ausdauertraining (Rad fahren, Schwimmen, Laufen ...) als
„aktive Impfung“ gesehen werden: Mit einer stetigen,
aber kleinen Dosis an freien Radikalen wird der Körper
auf die Beanspruchung konditioniert. In welchem Aus-
maß der Körper die Produktion von Antioxidantien hoch-
fährt, ist jedoch von einer Reihe von Faktoren abhängig:
Geschlecht, Alter, ausgewogene Ernährung und die Ein-
nahme bestimmter Medikamente. In Tierversuchen zeig-
ten weibliche und ältere Tiere eine geringere antioxida-
tive Anpassung. Vermutet wird, dass bereits die antioxi-
dativ wirkenden weiblichen Estrogene zumindest einen
Teil der Oxidantien abfangen können.

Den Feind für seine Zwecke einspannen
Ganz missen will der Körper ROS nicht. Denn ROS sind in
einem gewissen Ausmaß nicht toxisch. Im Gegenteil: Fress-
zellen produzieren Superoxidanionen, um eindringende
Bakterien zu vernichten. Auch das Image von H2O2 mi-
tochondrialen Ursprungs hat sich seit seiner Entdeckung
Anfang der 70er-Jahre gründlich verändert: vom ver-
meintlich desaströsen Konstruktionsfehler der Atmungs-
kette zum wichtigen Bestandteil in der Tumorabwehr.
Durch die vermehrte ROS-Produktion bei regelmäßigem
aerobem Ausdauertraining wird nicht nur die Produktion
von Glutathion-Peroxidase & Co. stimuliert. Hochreguliert
werden auch Hitzeschockproteine, die u. a. Proteinstruk-
turen stabilisieren und Faktoren in der körpereigenen
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info am rande
Als oxidativer Stress wird jener

Zustand bezeichnet, in dem ein

Ungleichgewicht zwischen freien

Radikalen (Superoxidanione, Alko-

xyradikale, Peroxiradikale, und

Hydroxylradikale) bzw. aggressiven

Sauerstoffverbindungen (Wasser-

stoffperoxide und andere Hydro-

peroxide) und den abwehrenden

Antioxidantien herrscht.

info am rande
Freie Radikale entstehen physiolo-

gisch im Rahmen der mitochondria-

len Oxidation, bei Entzündungs-

reaktionen sowie beim Adenosin-

Abbau bei O2-Mangel bzw. man-

gelnder ATP-Resynthese.

info am rande
Antioxidantien im Körper

enzymatisch
_ Superoxid-Dismutase
_ Katalase
_ Glutathion-Peroxidase
_ NADPH-liefernde Enzyme

nicht enzymatisch
_ Vitamin C
_ Vitamin E
_ Betacarotin
_ Glutathion
_ Ubichinon
_ Harnsäure



mythen & irrtümer_

Digestivum. „Käse schließt den Magen“ – Schon der römische Schriftsteller und
Käseexperte Plinius (1. Jh. n. Chr.) schwor auf die verdauungsfördernden Eigenschaften
von Käse. Aber nicht nur diese allein sprechen für das genussvolle Milchprodukt.

Mit Käse gut gerüstet
sation so vermindert wurde. Eine andere Studie erläutert,
wie sich 5 g Cheddar-Käse eine Minute nach einer süßen
Mundspülung (10 % Saccharose) auf den Zahnschmelz
auswirkt: Die Demineralisation wurde im Vergleich zur
Käse-abstinenten Versuchsgruppe um 71 % reduziert.
Käse punktet aber noch durch eine weitere Komponente
in der Kariesprophylaxe: Caseine (ungefähr 80 % des Pro-
teingehalts) hemmen das Anheften des „Leitkeims“ bei
Zahnkaries, Streptococcus mutans, am Zahnschmelz. Am
wirksamsten dafür stellen sich die Käsesorten heraus, die
auf der einen Seite einen hohen Casein- und auf der an-
deren Seite einen niedrigen den Zahnschmelz angreifen-
den Milchsäuregehalt aufweisen. Die Sorten Brie, Eda-
mer, Limburger und Tilsiter wirken daher am stärksten an-
tikariogen. Die Molkenproteine, die etwa 20 % des Ge-
samtproteingehalts stellen, haben eine andere Anti-Ka-
ries-Strategie als Casein: Enthaltene Lactoperoxidase und
Lysozyme stören S. mutans’ Glukosestoffwechsel und so
die Säureproduktion.

Sweet dreams are made of cheese
Käse fördert die Knochengesundheit im Schlaf: Denn die
nachtaktiven Osteoklasten (Knochen abbauenden Zellen)
werden durch eine kalziumreiche und gleichzeitig phos-
phatarme Ernährung gehemmt. Milch und Hartkäse sind
neben grünen Blattgemüsen die einzigen Lebensmittel,
bei denen der Kalziumgehalt den Phosphatgehalt über-
steigt. Allgemein gilt bei Käse: je härter, desto kalzium-
reicher. Ein Viertel der Empfehlungen für die tägliche Kal-
ziumaufnahme (1000 mg) findet sich in einer Scheibe
(25 g) Emmentaler, Gouda oder Edamer.
Ein weiteres Plus für Käse: Der alte Bekannte Tryptophan
sättigt nicht nur, als Vorstufe von Serotonin und Melato-
nin hilft die Aminosäure auch beim Einschlafen. Schon
eine Menge von 1 g 30 Minuten vor dem Matratzen-
horchdienst verminderte die Einschlafzeit bei Schlafge-
störten deutlich. Positive, jedoch nicht signifikante Ver-
suchsergebnisse zeigten Tryptophanmengen zwischen
0,25 g und 0,5 g.

Fazit: Emmentaler & Co. sind Multitalente. Nach ihrem
Genuss stellt sich bald ein angenehmes Sättigungsgefühl
ein, die Zähne bekommen eine Spezialbehandlung und
schließlich fördert Käse als Betthupferl den Schlaf und die
Remineralisation des Knochengewebes. «

Lanou AL, Barnard AND: Dairy and Weight Loss Hypothesis: An Evaluation of the Cli-
nical Trials. Nutrition in Clinical Care 66: 272–279 (2008).

Aimutis WR: Bioactive Properties of Milk with Particular Focus on Anticariogenesis.
J Nutr 134 (4): 989–995 (2004).

Kashket S, DePaola DP: Cheese Consumption and the Development and Progression
of Dental Caries. Nutrition Reviews 60: 97–103 (2002).

Moynihan PJ, Ferrier S, Jenkins GN: The Cariostatic Potential of Cheese: Cooked
Cheese-containing Meals Increase Plaque Calcium Concentration. Br Dent J 187 (12):
664–666 (1999).

Zemel MB: Role of Calcium and Dairy Products in Energy Partitioning and Weight
Management. Am J Clin Nutr 79 (5): 907–912 (2004).
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Mag. Ulrike Keller
Gehen wir Plinius’ Sprichwort auf den Grund: Figurativ ist
es nur bedingt, denn der Genuss von Käse bewirkt wirk-
lich, dass der Magenpförtner die Luken dicht macht. Aber
alles von Anfang an: Beim Reifungsprozess wird ein Teil
des Milchfettes durch Bakterien- und Schimmelpilzenzy-
me zu freien Fettsäuren abgebaut. Bei hohen Konzentra-
tionen dieser freien Fettsäuren sezernieren die GIP-Zellen
in der Schleimhaut des Zwölffingerdarms und des oberen
Dünndarms das Polypeptid Enterogastron (Gastric inhibi-
tory peptide, GIP). Dieses ist nicht nur für eine entspann-
te Körpermuskulatur und für die Stimulierung der Insu-
linfreisetzung verantwortlich. Es veranlasst auch, dass der
Magenpförtner geschlossen wird. So verzögert sich die
Magenentleerung: Dem Gehirn wird „Magen gefüllt“ ge-
meldet und es sendet daraufhin Sättigungssignale aus.
Gleichzeitig fördern die in Käse reichlich vorhandenen
Aminosäuren Phenylalanin und Tryptophan, dass sich Sät-
tigung einstellt: Phenylalanin bewirkt u. a. die Freisetzung
des Sättigungshormons Cholecystokinin. Tryptophan ist
die Vorstufe von Serotonin, das als appetithemmend be-
kannt ist: Eine Dosis von 2 g Tryptophan reduzierte in ei-
nem Humanversuch die spontane Energieaufnahme um
13 %. Der Effekt relativiert sich in der Praxis, selbst dann,
wenn man den Käse mit dem höchsten Trypthophange-
halt hernimmt: Parmesan (siehe „info am rande“).

Löcher: Im Käse, nicht im Zahn
Nicht nur der Gastrointestinaltrakt profitiert von einer Kä-
semahlzeit. Auch die Zähne werden belohnt. Denn Käse
wirkt antikariogen. Karies entsteht, wenn Bakterien in der
Mundhöhle niedermolekulare Kohlenhydrate zu organi-
schen Säuren abbauen. Sinkt nun der pH-Wert im Zahn-
belag, muss dieser wieder ausgeglichen werden. Dafür
muss Kalziumphosphat aus dem Zahnschmelz heraus-
gelöst werden: Er wird demineralisiert und kariesanfällig.
Käse schützt den Zahnschmelz: Erstens, weil Käse den
Speichelfluss stimuliert. Dadurch werden die Plaque-Säu-
ren neutralisiert und die fermentierbaren Kohlenhydrate
aus der Mundhöhle „gespült“.
Der pH-Wert der Plaque sinkt daher auch nur geringfügig
und weniger ausgleichendes Kalziumphosphat aus dem
Zahnschmelz wird benötigt. Zum Zweiten liefert Käse Kal-
zium und Phosphor, die kariespräventiv wirken. In hoher
Konzentration fördern sie die Remineralisation. Außer-
dem wirkt Plaque mit relativ hohen Kalzium- und Phos-
phatgehalten weniger kariogen als jenes mit niedrigeren
Gehalten. Moynihan et al. (1999) untersuchten die Kalzi-
umgehalte von Plaque nach drei unterschiedlichen Mahl-
zeiten: Eine bestand ausschließlich aus Käse (15 g), die
zweite hatte Käse als Zutat und die dritte war die käse-
lose Kontrollmahlzeit. Gezeigt wurde, dass sowohl Käse
allein als auch in Zutatenform die Kalziumkonzentration
in Plaque deutlich steigern konnte, und die Deminerali-

info am rande
Parmesan enthält 0,56 g Trypto-

phan pro 100 g. Um auf 2 g Trypto-

phan zu kommen, müsste man

satte 360 g Parmesan essen. Zur

Verkürzung der Einschlafzeit rei-

chen dagegen im Mittel 67 g Par-

mesan. Weil Tryptophan die Blut-

Hirn-Schranke bei gleichzeitigem

Kohlenhydratverzehr leichter

passiert, bietet sich Brot als Zugabe

an.

info am rande
Kalzium aus Milchprodukten

scheint eine Gewichtsreduktion zu

begünstigen. Dies wurde z. B. in

einer Studie an 34 Adipösen ge-

zeigt: Drei Portionen Milch- und

Milchprodukte pro Tag über sechs

Monate verringerten die Gesamt-

fettmasse um 5,4 % und das Bauch-

fett um 4,6 % – und dies ohne jeg-

liche Kalorieneinschränkung.

zum weiterlesen
Das TEUBNER Handbuch Käse.

TEUBNER Verlag, München (2008).

ISBN 978-3-8338-0564-6,

Preis: € 25,70.



Fett gespeichert. Chronisch erhöhter Alkoholkonsum schlägt sich zwar auch auf den
Magen, aber insbesondere auf die Leber. Ähnliches passiert, wenn einer die Zucker-
und Butterdose sein eigen nennt. Ein Überblick über die Pathologie der Fettleber,
und was man dagegen tun kann.

(Nicht nur) Alkohol macht die Leber fett

Kann ein chronischer Alkoholmissbrauch und der Kontakt
mit leberschädigenden Medikamenten (z. B. Tertrazykline,
Kortikosteroide) oder Giftstoffen (z. B. chlorierte Kohlen-
wasserstoffe) als weitere mögliche Ursachen ausge-
schlossen werden, so wird das Kürzel NAFLD (non alco-
holic fatty liver disease) und NASH (non alcoholic stea-
tohepatitis) für das dazugehörige entzündliche Stadium
verwendet. Mehrere Studien zeigen positive Zusammen-
hänge zwischen dem Vorliegen einer NAFLD und dem
männlichen Geschlecht, einem höheren Alter und BMI,
einer zentralen, viszeralen Adipositas sowie einer Zucker-
und Fettstoffwechselstörung (höhere Triglyzerid- und nied-
rigere HDL-Spiegel). Insbesondere bei Patienten mit Me-
tabolischem Syndrom steigt der Leberfettgehalt und
NAFLD-Schweregrad mit der Anzahl der vorliegenden
Krankheitskomponenten. Bei der multifaktoriellen Krank-
heitsentstehung scheint die Insulinresistenz einen zen-
tralen Faktor zu spielen, auch wenn bis dato nicht geklärt
ist, ob die Fettleber nur eine Folge oder vielmehr auch Ur-
sache ist.

Zwischen Bauchspeck und Leberfett
Zur Vorbeugung, aber auch Behandlung einer NAFLD ist
die Vermeidung von Überernährung prioritär. Diese för-
dert über chronisch erhöhte Glukose-, Insulin- und Fettsäu-
respiegel die Entwicklung einer Insulinresistenz sowie
Fettleber im metabolischen Teufelskreis. Bei Übergewich-
tigen stammen rund 60 % der hepatisch gespeicherten
Triglyzeride von wiederveresterten freien Fettsäuren v. a.
aus dem Fettdepot, 25 % von der De-novo-Lipogenese
(DNL) aus Glukose und 15 % direkt vom Nahrungsfett.
Proinflammatorische Zytokine aus dem Fettgewebe tra-
gen in einem zweiten Schritt zur NASH-Entwicklung bei
(„two hit“-Hypothese).
Durch eine Reduktion des viszeralen Fettgewebes kann
nicht nur eine deutliche Besserung sämtlicher Stoffwech-
selparameter, sondern auch die Rückbildung einer Fettle-
ber erreicht werden. Entscheidend ist eine moderate Ge-
wichtsabnahme mit einer Kalorienreduktion von 100 bis
500 kcal pro Tag, da Radikaldiäten Entzündungsreaktio-
nen sowie die extrahepatische Lipolyse verstärken und da-
mit erst recht den Erkrankungsfortschritt fördern können.

Fette und Kohlenhydrate im Zentrum
Während durch sehr fettreiche Diäten im Tierversuch
eine Fettleber induzierbar ist, bleibt die Rolle der Nah-
rungsfettmenge aufgrund weniger Daten beim Men-
schen kontroversiell. Früher propagierte Leberdiäten mit
nur 30 bis 50 g Fett pro Tag gelten heute als überholt,
dennoch sollte für eine reduzierte postprandiale Lipidä-
mie die Menge auf maximal 80 g pro Tag beschränkt
bleiben.

Mag. Sabine Dämon
Die Leber ist die größte Chemiefabrik und Stoffwechsel-
Drehscheibe unseres Körpers. Mit durchschnittlich 1,5 kg
steckt sie im rechten Oberbauch und wird normalerweise
vollständig von den Rippen bedeckt.
Ist der Blick ins Glas auf Dauer zu tief, so akkumuliert Fett
in der Leber. Sie wird größer, schwerer und verfärbt sich
fettgelb. Immer häufiger findet sich die so genannte Fett-
leber auch bei Nicht-Alkoholikern, sodass insgesamt rund
30 % der westlichen Bevölkerung betroffen sind. Dies
zeigte auch die große deutsche SHIP-Studie (Study of
Health in Pomerania), die über 4000 Probanden mittels
Ultraschall untersuchte. Besondere Risikogruppen sind
Übergewichtige und Diabetiker mit Prävalenzen von 50
bis 80 %. Sogar etwa 20 bzw. 40 % der adipösen Mäd-
chen und Jungen sind betroffen. Möglicherweise sind
auch Frauen in den Wechseljahren stärker gefährdet.

Die bis vor wenigen Jahren noch häufig zufällig und un-
bedeutend gestellte Diagnose Fettleber ist ein ernst zu
nehmender Befund mit Handlungsbedarf. Denn zusätz-
lich zur Gefahr von aggressiveren, entzündlichen Leber-
erkrankungen wurde in letzter Zeit nachgewiesen, dass
auch ein erhöhtes kardiovaskuläres und Leberkrebs-Risiko
besteht. Patienten aus der SHIP-Studie weisen häufiger
Gefäßverkalkungen der Halsschlagader auf und verursa-
chen durch die höheren Risikofaktoren 26 % mehr Kos-
ten durch ärztliche Behandlungen als Menschen ohne
diesen Befund.

Steatosis hepatis oder Steatohepatitis?
Bringen wir zuerst Licht in den Begriffe-Dschungel: Über-
schreitet die Fettproduktion oder -zufuhr den Fettabbau,
so tritt eine Leberverfettung auf. Es bilden sich tropfen-
förmige Triglyzerid-Ablagerungen im Zytoplasma der Le-
berzellen. Ist mindestens die Hälfte aller Zellen betroffen,
so spricht man von einer Fettleber (Steatosis hepatis).
Entzündliche Veränderungen einer Fettleber (Steato-
hepatitis) können mit fibrotischen Veränderungen des
Lebergewebes (Leberfibrose) schließlich bis zur Gewebs-
schrumpfung und -zerstörung bzw. irreversiblen Bildung
eines funktionsuntüchtigen Narbengewebes führen
(Leberzirrhose).

Begriffsbildend ist außerdem die Ursache: Bei der alko-
holbedingten Fettleber bzw. der entzündlichen alkohol-
bedingten Fettleber ist der pathologische Mechanismus
einerseits durch leberschädigende, oxidativ wirksame Al-
kohol-Abbauprodukte begründet. Andererseits beein-
trächtigt Ethanol den Fettsäureabbau bei gleichzeitig er-
höhter hepatischer Fettproduktion. Für die Prognose po-
sitiv ist die vollständig mögliche Rückbildung der Fett-
leber nach bereits drei bis vier Wochen Alkoholabstinenz.

_serie: prävention & therapie
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info am rande
Die alkoholinduzierte Fettleber

entwickelt sich nicht bei intermit-

tierender Zufuhr („Wochenend-

trinker“, „Quartalssäufer“), sondern

bei chronischem Alkoholmissbrauch

und kann z. B. bei täglich 160 g

reinem Alkohol ~ 2 l Wein) bereits

nach drei Wochen diagnostiziert

werden.

info am rande
Die Euroregion POMERANIA er-

streckt sich über drei Ländergren-

zen (Nordwestpolen, Südschweden

und Nordostdeutschland) und um-

fasst derzeit ein Gebiet von über

49.000 km² mit etwa 3,9 Millionen

Menschen.

info am rande
Eine NASH wurde zuletzt vermehrt

bei Normalgewichtigen und Nicht-

Diabetikern mit überfüllten hepa-

tischen Eisenspeichern gefunden.

Der pathogenetische Zusammen-

hang von Eisen, Insulinresistenz

und NASH ist aber noch unklar.



Status. Pharmakologische Antioxidantien-Gaben werden
derzeit daher nur bei chronischem Alkoholmissbrauch
empfohlen, da dieser mit toxischen Abbauprodukten und
häufig einer Mangelernährung einhergeht. Eine vitamin-
reiche Kost ist für jede Fettleber von Vorteil.

Bewegung macht der Leber Beine
Auch durch körperliche Aktivität lässt sich die Insulinre-
sistenz verbessern, und zwar durch Veränderungen im
muskulären Fettstoffwechsel, die durch eine reine Ener-
gierestriktion nicht erreichbar ist. Eine rezente australi-
sche Interventionsstudie mit 141 NAFLD-Patienten be-
stätigte, dass Bewegung allein für sich einen günstigen
Effekt hat. So zeigten jene, die über 150 Minuten pro
Woche aktiv waren, sowie jene, die ihre körperliche Fit-
ness verbessern konnten, nach drei Monaten die größten
Abnahmen bei Leberwerten im Vergleich zu den am we-
nigsten Aktiven, und dies unabhängig von einem Ge-
wichtsverlust. Ab einer Aktivitätssteigerung von über 60
Minuten pro Woche war kein dosisabhängiger Effekt
messbar, das heißt, bereits ein wenig „Mehr“ reicht für
große Verbesserungen aus.

Fazit: Fehl- und Überernährung, v. a. ein hoher Konsum
an gesättigten Fettsäuren und einfachen Zuckern, stehen
in direktem Zusammenhang mit einer NAFLD als hepati-
sche Komponente des Metabolischen Syndroms. Die idea-
le Ernährung sollte die Fettmasse und Entzündung redu-
zieren, die Insulinsensitivität fördern und nur wenig Sub-
strat für die DNL liefern. Obwohl Lebensstiländerung und
Gewichtsreduktion derzeit als Goldstandard bei Fettleber
empfohlen werden, sind gut geplante, randomisiert-kon-
trollierte Studien speziell zur Ernährung bei NAFLD ge-
fordert. «

Gefärbte Mikrofotografie von Fettzellen; 110-fach vergrößert
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info am rande
Die Fettleber sendet keine Schmerz-

signale aus. Sie verursacht meist

keine oder höchstens unspezifische

Symptome wie Müdigkeit, Konzen-

trationsstörungen, Völle- oder

Druckgefühl in der Lebergegend.

Viele Lebererkrankungen werden

deshalb erst spät erkannt.

info am rande
Leberdiagnostik: Erhöhte „Leber-

werte“ (Leberenzyme wie GOT, GPT)

sind ein erstes Warnzeichen, jedoch

nicht unbedingt mit der Schwere

der Erkrankung assoziiert.

Es bedarf einer genauen Lebensstil-

Anamnese sowie klinischen Unter-

suchung und Leberbiopsie, um den

Entzündungs- und Fibrosegrad

abschätzen zu können. Für Risiko-

gruppen werden Ultraschallunter-

suchungen gefordert.

serie: prävention & therapie_

Stärker ist die Evidenz zur Fettqualität, die sich – sinnvol-
ler Weise – mit den Empfehlungen aus der kardiovas-
kulären Prävention deckt: Der Fokus sollte auf einfach un-
gesättigten Fettsäuren mit optimaler Wirkung auf Blut-
fette und Insulinsensitivität liegen. Gesättigte Fettsäuren
wirken hingegen schädlich auf Leberzellen und aktivieren
über die Modulation von Transkriptionsfaktoren die he-
patische DNL. Ihre Zufuhr korreliert mit dem Grad der In-
sulinresistenz und dem Leberfettgehalt. Bei NASH-Patien-
ten wurde auch ein erhöhter Verzehr von gesättigten Fet-
ten festgestellt. Eine Aufnahme von über 10, aber auch
unter 7 Energieprozent wird als suboptimal eingeschätzt.
Überzeugend positive Evidenz liegt für die mehrfach un-
gesättigten, v. a. langkettigen Omega-3-Fettsäuren vor.
Diese können den Fettsäureabbau induzieren und die
DNL senken. Möglicherweise fördern sie auch die VLDL-
Sekretion. Patienten, die 1 g bzw. 2 g Fischöl pro Tag ein-
nahmen, zeigten nach zwölf bzw. sechs Monaten nicht
nur verbesserte Blutfett- und Zuckerprofile, sondern auch
niedrigere Leberenzyme sowie einen Rückgang von Fett-
leber und Leberschäden.
Der Effekt der Kohlenhydrate ist vom vorliegenden Typ
abhängig. Klar negativ wirken v. a. einfache, schnell ver-
fügbare Kohlenhydrate bzw. Lebensmittel mit hohem gly-
kämischem Index (GI), die mit Hyperglykämie, Hyperin-
sulinämie und der Entwicklung einer Insulinresistenz as-
soziiert werden. Studien haben gezeigt, dass überhöhte
Fruktose- und Glukoseaufnahmen über vier Tage die DNL
auf das 2- bis 3-Fache steigern können, wobei nicht jeder
im gleichen Ausmaß reagiert. Komplexe Kohlenhydrate
und Ballaststoffe scheinen für Insulinsensitivität und
Blutfette hilfreich zu sein.
Ein Proteinmangel ist ebenfalls mit Steatose assoziiert,
tritt aber eher in Entwicklungsländern bei Kindern mit
Mangelernährung auf. Ein Review kommt zu dem Schluss,
dass basierend auf einer sorgfältigen Analyse des indivi-
duellen metabolischen, physiologischen und Ernährungs-
status das mediterrane Ernährungsmuster eine gute Op-
tion für NAFLD-Patienten ist.

Potenzieller Leber-Support
Durch Darmbakterien induzierte Signale könnten eine pa-
thogene Rolle bei der hepatischen Insulinresistenz spie-
len. Bei der alkoholbedingten Fettleber werden positive
Effekte durch eine verbesserte intestinale Barriere ver-
mutet, die die Migration der im Rahmen des Alkoholab-
baus gebildeten Endotoxine vom Darm zur Leber verhin-
dern könnte. In Tierversuchen wurden mit unterschiedli-
chen Probiotika-Gaben oxidative und entzündliche Schä-
den der Leber reduziert und die Insulinresistenz verbes-
sert. Diese ernährungstherapeutische Möglichkeit muss
aber noch in Placebo-kontrollierten Studien am Menschen
geprüft werden.
In einigen weiteren Tierversuchen wurden auch kurzzeitig
präventive Effekte mit Antioxidantien wie Vitamin E, Ly-
copen/Tomatenextrakt, Zeaxanthin, Grüntee-Extrakt oder
Curcumin gezeigt. Untersuchungen bei NASH-Patienten
zeigen zwar einen verschlechterten Glutathion-Metabo-
lismus bzw. eine niedrigere GSH/GSSG-Ratio, jedoch ei-
nen mit Gesunden vergleichbaren totalen antioxidativen
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Gibt den Senf dazu
Wolfram Siebeck, der Autor des Buches,
ist einer der bekanntesten Gourmetkriti-
ker des deutschsprachigen Raumes. Seit
über 12 Jahren ist er für die Fachzeitschrift
„Der Feinschmecker“ als „Vorkoster der
Nation“ tätig. Seine besten Kolumnen
wurden in diesem Buch zusammengetra-
gen. Ohne Blatt vor dem Mund berichtet
er von seinen Erfahrungen in der Gastro-
nomieszene und kulinarischen Erlebnis-
sen. Mal zum Schmunzeln, mal zum Wun-
dern, spiegeln sie die Meinung eines
Mannes wider, der sein Leben seit über
50 Jahren dem Genuss von Speisen und
Lebensmitteln widmet. Seine Erkundungs-
reisen führten ihn an die entferntesten
Orte Europas: immer auf der Suche nach
neuen und beeindruckenden Geschmacks-
erlebnissen. Er nimmt aber nicht nur das
Essen genau unter die Lupe, sondern be-
zieht in seine Kritik auch die Umgebung,
kulturelle Hintergründe und Menschen
ein. Denn für ihn sind diese Komponen-
ten mit dem Thema Genuss eng ver-
knüpft. Ob elegante „Drei-Hauben- Küche“
oder exquisite „Novelle Cuisine“: Seine
Seitenhiebe kennen keine Gnade, wenn
es um den guten Geschmack geht.
Dieses Buch ist gewürzt mit einer ordent-
lichen Portion Ironie und einer Prise Kri-
tik. Siebeck steht etwa den Hightech-Nah-
rungsmitteln aus dem Labor kritisch ge-
genüber. Er macht seinem Unmut über
Spargelfelder und Erdbeeren außerhalb
der Saison Luft. Und schwärmt von dem
Genuss eines zwei Jahre alten Ziegenkä-
ses, als gäbe es nichts Schöneres auf der
Welt. Das Buch lädt durch seine fantasie-
volle Sprachgewalt ein, in die Welt der
Speisekarten und Küchenmesser einzu-
tauchen. [sg]

Siebeck W:

Siebecks Seitenhiebe. Aus dem
Leben eines Berufsessers.

Verlag Gräfe und Unzer, München
(2008).
ISBN 978-3-8338-1423-5,
Preis: € 18,00.

Mit Überzeugungskraft
Klaus Schönbach, einer der international
bekanntesten Kommunikationswissen-
schafter, ist überzeugt: Andere Menschen
zu überzeugen gelingt nicht nur Naturta-
lenten. Vielmehr versteht er Persuasion
als Handwerk, das systematisch erforscht
und kühl angewandt werden kann. Dem
Thema Werbung (Untertitel: Persuasion
unter erschwerten Bedingungen) widmet
er ein eigenes Kapitel. Er erklärt das KISS-
Prinzip („Keep it Simple and Stupid“) so-
wie kognitive Schemata und wie man
sich ihrer bedienen kann, um das Zielpu-
blikum zu erreichen. Dabei geht es um
die Wirksamkeit möglicher Kanäle per-
suasiver Kommunikation und deren best-
mögliche Botschaftscodierung: schrift-
lich, bildlich, auditiv oder eine Kombina-
tion dieser Codierungsarten. Daneben
zeigt Schönbach Kommunikationsschach-
züge auf, etwa die „Fuß in der Tür“- und
die „Mit der Tür ins Haus“-Strategien. Zu-
dem stellt er die „disruption then refra-
me“-Taktik als persuasive Strategie vor.
Bei der letztgenannten wird das Gegen-
über zuerst verwirrt, um dann mit Erfolg
seine Botschaft zu vermitteln. Belegt wird
alles erzählerisch leicht und gleichzeitig
übersichtlich und nachvollziehbar mit
den zu Grunde liegenden psychologi-
schen Theorien, wie Maslows Bedürfnis-
pyramide und Vershofens „Nürnberger
Nutzenschema“.
Schönbach gewährt Einblicke in ein Ge-
biet, das manche auch zu Recht mit Ma-
nipulation gleichsetzen würden. Deshalb
wird auch appelliert, alle Rezepte des Bu-
ches für unumstritten gute Zwecke einzu-
setzen. Im Bereich der Ernährungskom-
munikation und des Social Marketings
sollte dies kein Problem sein! [uk]

Schönbach K:

Verkaufen, Flirten, Führen.
Persuasive Kommunikation –
ein Überblick.

VS Verlag für Sozialwissenschaften,
Wiesbaden (2009).
ISBN 978-3-531-16595-0,
Preis: € 14,90.

Mehr als nur Fitness
„Der Körper und die Psychiatrie“ – das
war der Titel der ersten Vorlesung von
Autor Dr. Ratey an der Harvard Universi-
ty im Jahre 1984. Darin behandelte er
Aggressionstherapien, die sowohl auf das
Gehirn als auch den Körper abzielten.
Seitdem widmet sich der Professor für Kli-
nische Psychiatrie an der Harvard Medi-
cal School fast ausschließlich dem Thema
„Body-Mind-Verbindung“. Wie wichtig
diese Verbindung ist, unterbreitet er im
Buch „Superfaktor Bewegung“. Verpackt
in anschaulichen Fallbeispielen präsen-
tiert er in einfachen Worten Untersu-
chungen, die sich um Bewegung und
ihren Einfluss auf das Lernen, die Stress-
bewältigung, Angstzustände, Depressio-
nen, das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom
und das Altern drehen. Interessant ist
sein Buch vor allem, weil einmal nicht die
Prävention von Übergewicht, Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen und anderen ernäh-
rungsassoziierten Faktoren im Vorder-
grund steht. Mit dem anspornenden Titel
„Bauen Sie Ihr Gehirn auf“ geht der Autor
in Kapitel 10 darauf ein, wie unterschied-
lich die Belastungen Gehen, Joggen oder
Laufen auf das Gehirn und den restlichen
Körper wirken. Seine eigenen Trainings-
erfahrungen werden dabei nicht aus-
gespart. Ratey ergänzt die mit wissen-
schaftlichen Studien angereicherten Epi-
soden mit einem medizinischen Glossar.
Die typisch US-amerikanische Manier, in
deren Stil das Buch verfasst wurde („Yes
we can“), entfacht vielleicht nicht das
Sportfeuer in jedem von uns. Dessen un-
geachtet kann es auf jeden Fall als erfri-
schende Alternative zu den sportwissen-
schaftlichen Sachbüchern empfohlen
werden. [uk]

Ratey JR, Hagerman E:

Superfaktor Bewegung.

VAK Verlags GmbH, Kirchzarten bei
Freiburg (2008).
ISBN 978-3-86731-043-7,
Preis: € 18,95.

Mit Rheuma am Herd
„Was kann ich heute kochen?“ ist für vie-
le Rheumapatienten die Frage jeden Ta-
ges. Der TV-Koch Mirko Reeh und der
Sternekoch André Großfeld haben sich
dazu Gedanken gemacht und schmack-
hafte Gerichte kreiert, die überwiegend
auf privaten Lieblingsrezepten von Rheu-
mapatienten basieren. Herausgekommen
ist ein Kochbuch für Rheumapatienten,
die ihre Krankheit mit einer bewussten
Ernährung ohne Geschmackseinbußen
positiv beeinflussen wollen.
Die Rheumatologin Dr. Constanze Rich-
ter eröffnet mit einer kurzen Übersicht
über chronisch-entzündliche Gelenkser-
krankungen und stellt klar, dass Gesund-
heit und Genuss einander nicht aus-
schließen dürfen. Worauf man als Rheu-
matiker bei der Ernährung besonders ach-
ten muss, erklärt Dr. Barbara Missler-Kar-
ger vom Arbeitskreis „Ernährungsmedizin
in der Rheumatologie“. Sie erläutert, war-
um bestimmte Vitamine (B6, B12, C, E)
speziell für Rheumatiker wichtig sind.
Noch etwas wurde in dem innovativen
Kochbuch behandelt: Durch die häufig
steifen und schmerzenden Gelenke sind
Rheumatikern beim Kochen im wahrsten
Sinne die Hände gebunden. Umso wich-
tiger ist es, sich jeden einzelnen Arbeits-
schritt in der Küche so leicht wie möglich
zu machen „Küche in Bewegung“ stellt
deshalb eine Vielzahl von hilfreichen
Küchenutensilien vor, die problemlos im
Handel erhältlich sind. Die Palette reicht
von Knoblauchschälschläuchen bis hin zu
elektrischen Gemüseraffeln. Damit lassen
sich die delikaten Rezeptideen wie „Krebs-
salat mit Mango“ oder „Erdbeer-Rhaba-
ber-Ragout mit Buttermilch-Mousse“ ganz
einfach zubereiten. [uk]

Mattka B, Richter C (Hrsg.):

Küche in Bewegung. Kochen auch
mit Rheuma – pfiffige Rezepte &
unschlagbare Küchenhelfer.

B3 Verlag, Frankfurt am Main
(2009).
ISBN 978-3-938783-54-2,
Preis: € 17,40.
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