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Zum Bewegen bewegen
Im Fokus

Rege. Die Olympischen Spiele 2012 in London haben bewegt: Athleten,
Besucher, Stars und Sternchen, Geldflüsse, Sicherheitsvorkehrungen, 

Medien und Gemüter. Das Gros wird jedoch vorm Fernsehapparat gerade
einmal die Spiegelneuronen tanzen haben lassen, denn wie beim Kochen
wird Sport häufig nur noch passiv erlebt. Eben darüber haben die Spiele
auch eine Diskussion in Gang gebracht: Just eine Woche vor der gigan-
tischen Eröffnungsfeier – und nicht zufällig in diesem Zeitraum – wurde
in der Fachzeitschrift „The Lancet“ eine Studie veröffentlicht, die von 

einem pandemischen Bewegungsmangel spricht, also einer kontinent-
übergreifenden Epidemie. Rund jeder Dritte bewegt sich zu wenig, 
Frauen und Ältere noch seltener als Männer und Jüngere. Etwa jeder 

zehnte Todesfall ist auf Bewegungsmangel zurückzuführen. Die Forscher
fordern ein Umdenken in der Kommunikation: Nicht bloß auf die Vor-
teile von Bewegung soll hingewiesen werden, sondern Warnungen vor 
einem trägen Lebensstil gehören proklamiert! Sollen Totenköpfe an den
Lifttüren prangern? Oder Couchdesigns Hinweise wie „Langes Sitzen 

schadet Ihrer Gesundheit“ tragen? 
Die medaillenlose Rückkehr der österreichischen Sportler rief auch eine 
Initiative auf den Plan: die Unterschriftenaktion mit der Forderung nach
der täglichen Turnstunde. Denn als Wurzel allen Übels weist die Bundes-

Sportorganisation den fast inexistenten Schulsport aus! Bis zu den 
nächsten Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro werden 
sich die Chancen auf einen positiven Medaillenspiegel dadurch zwar

nicht verbessern, doch der erste Stein kommt damit zumindest ins Rollen.
Was sich beim Thema Bewegung momentan bewegt 

und wie viel es sein soll, lesen Sie im Heft. [mg] 



Über 26 000 Unterschriften in einer Woche! Das ist eine
beachtliche Leistung und zeugt von gesellschaftspoliti-
schem Interesse: die tägliche Turnstunde! Mit dieser For-
derung haben BSO-Präsident Peter Wittmann, Peter
Schröcksnadel (ÖSV), Leo Windtner (ÖFB), Peter Mennel
(ÖOC) und Peter Kleinmann (ÖVV) den Nagel auf den
Kopf getroffen. Sicher war das wenig glanzvolle Ab-
schneiden der österreichischen Sportler bei den Olym-
pischen Spielen 2012 der Anlass, doch geht es um weit
mehr als den Elitesport: um Bewegungserziehung von
klein auf. Denn das Erlernen der Motorik und das Verste-
hen von Bewegung beginnen im Kindesalter. Sport und
Bewegung werden in den kommenden Wochen ohnehin
mit der Veröffentlichung des Nationalen Aktionsplans
Bewegung (NAP.b, Interview dazu auf Seite 7) zum The-
ma werden. Da kommt die Aktion als Startschuss für eine
umfassende Bewegungsdiskussion gerade recht! 
Wenn mit dem NAP.b bald ein politischer Handlungsrah-
men für mehr Bewegung vorliegt, stehen die Chancen für
Veränderungen gut. Nicht ganz. Eine ideelle politische
Unterstützung ist möglich, bei der Umsetzung winkte Un-
terrichtsministerin Schmied jedoch ab: eine tägliche
Turnstunde zu etablieren, bedürfe einer „massiven Än-
derung der schulischen Strukturen“. Ja, vielleicht sind so-
gar kreative, nicht dem gängigen Unterrichtsmodell ent-
sprechende Strukturen notwendig. Es muss um die Freu-
de an der Bewegung gehen – hier können auch alters-
und geschlechtergemischte Angebote geschaffen wer-
den. Aber abgesehen davon: Zumindest vier Turnstunden
in der Woche gab es schon. Seit gut zehn Jahren stehen
jedoch Sport und Leibeserziehung auf dem Podest bei
den Streichungen von Unterrichtsstunden ganz oben.
Nun wäre es dringend an der Zeit, die erodierten Struk-
turen mit frischen Mitteln wieder aufzubauen. Schließ-
lich betreibt im Schnitt nur jedes vierte Mädchen und je-
der dritte Bursch in Österreich regelmäßig Sport. Bis De-
zember gibt es die Möglichkeit, auf www.turnstunde.at
für eine tägliche Turnstunde zu unterschreiben. 

editorial
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Liebe Leserin, 
lieber Leser!

Die Politik ist zudem gefragt, wenn es um eine bewe-
gungsfreundliche Infrastruktur geht: Radwege, Sport-
plätze, Straßenbeleuchtung, öffentliche Toiletten…  Aber
im Grunde liegt es beim Einzelnen, Eigenverantwortung
für den persönlichen Lebensstil zu übernehmen!

In diesem Sinne – einen bewegten Herbst!

Marlies Gruber

Erratum:
In der Ausgabe ernährung heute 2/2012 wurde bei der
Rezension des deutschsprachigen Werkes "Modernist
Cuisine. Die Revolution der Kochkunst" von Myhrvold N,
Young C und Bilet M, erschienen im Taschen Verlag Köln
(2011), versehentlich die ISBN der englischsprachigen
Version angegeben. Die korrekte ISBN lautet: 978-3-
8365-3256-3. Wir bedauern den Fehler und etwaige Un-
annehmlichkeiten. 
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DOHOGGETDIAWOÄLLAWEILDOHOGGET [schwäbisch]*. Dass es sich lohnt, das Sitzen 
öfter zu unterbrechen, zeigen aktuelle Daten. Denn man muss nicht zu den Sportlern zählen,
um Vorteile fürs Wohlbefinden und für die Lebensdauer zu genießen. Bloß kein andauernder
„Sitzenbleiber“ zu sein, bringt schon etwas!

Nur nicht Sitzenbleiben! 

im fokus

Mag. Marlies Gruber
Jeder Schritt zählt – ein Kalauer, denkt man. Doch tatsäch-
lich geht es bei einem aktiven Lebensstil nicht nur um die
sogenannte gesundheitswirksame Bewegung oder gar
sportliches Training (siehe Empfehlungen ab Seite 04).
Aktuellen Untersuchungen zufolge weisen selbst körper-
lich aktive Personen ein höheres gesundheitliches Risiko
auf, wenn sie über längere Zeit ununterbrochen sitzen.
Und das passiert bei unserem modernen Lebensstil recht
leicht: Fernsehen, Internet-Surfen, (am Tablet) lesen,
Computerspielen, Autofahren oder schlicht einen sitzen-
den Beruf ausüben. Bereits Kinder verbringen 70 % ihrer
Wachzeit im Sitzen – das belegen Daten der HELENA-Stu-
dy. Bei Erwachsenen soll der Anteil noch höher sein. Be-
trachtet man die Entwicklungen im Transport-, Berufs-
und Freizeitverhalten, so wird ein weiterer Anstieg der sit-
zenden Tätigkeiten vorhergesagt. Bewusst die sitzende
Zeit zu verringern oder zu unterbrechen, muss also in den
Fokus rücken! 

Kontra Standbild
Lange Sitzzeiten wirken sich möglicherweise deswegen
negativ aus, weil fehlende Muskelkontraktionen wichtige
Funktionen im Körper drosseln, z. B. die Verwertung von
Fetten und Kohlehydraten, vermuten Healy und Kollegen
(2008). Dies könnte dazu beitragen, dass ein erhöhtes Ri-
siko für Metabolisches Syndrom, Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, Diabetes Typ 2 sowie bestimmte Krebsarten und
sonstige frühzeitige Sterblichkeit bei Erwachsenen damit
verbunden sind. Sich nur minimal zu bewegen, beein-
trächtigt auch die Knochenmineralisierung, verringert die
Knochendichte und erhöht damit wiederum das Osteo-
porose-Risiko. Zudem können tiefe Venenthrombosen und
Muskelbeschwerden wie Rückenschmerzen folgen. 
In Summe ergibt sich unabhängig von Alter, Geschlecht,
BMI oder sonstigem Bewegungsausmaß ein Zusammen-
hang zwischen langen Sitzzeiten und einer erhöhten Ge-
samtsterblichkeit. 

Wer mehr als sieben Stunden pro Tag vor dem Fernseh-
apparat verbringt, bei dem steigt das Risiko für Schlag-
anfall oder Herzinfarkt um 85 % und für die Gesamt-
sterblichkeit um 61 % im Vergleich zu jenen, die nur eine
Stunde am Tag fernsehen. Gerade bei Jugendlichen zeigt
sich auch, dass mit extensiven Fernsehzeiten eine zusätz-
lich erhöhte Energieaufnahme einhergeht. Diese ist meist
darauf zurückzuführen, dass nebenher mehr gegessen
wird – noch dazu Hochkalorischeres als sonst. Kinder und
Jugendliche sollten grundsätzlich nicht mehr als ein bis
zwei Stunden pro Tag vor TV, PC, Videogames etc. ver-
bringen. Zudem ist es vorteilhaft, diese Medien aus dem
Kinder- oder Schlafzimmer zu entfernen. 

Stehkaffee!
Die Ergebnisse einer australischen Studie belegen, dass
Erwachsene, die häufig aufstehen und das Sitzen unter-
brechen, ein gesünderes Körpergewicht sowie bessere
Blutfett- und Blutzuckerwerte aufweisen als jene, die sich
nicht bewegen. Diese Effekte zeigten sich unabhängig 
davon, in welchem Ausmaß der Einzelne sonst körperlich
aktiv war. Wer ein Mal pro Stunde aufsteht und zwei bis
fünf Minuten mit normaler Geschwindigkeit geht, sich et-
was zu trinken holt, eine kurze Pause bei Kollegen macht
oder längere Zeit an einem Stehtisch arbeitet, verbrennt
bei einer achtstündigen Schreibtischtätigkeit rund 60 bis
130 kcal. Das hat einen Gegenwert von zirka einer Rippe
Schokolade, zwei Achterl Wein oder ein bis zwei Äpfeln,
beeinflusst aber auch den Stoffwechsel insgesamt.

Der Clou: NEED TO NEAT!
Mit den täglichen kleinen Tätigkeiten beschäftigt sich Ja-
mes A. Levine vom Mayo Forschungsinstitut in Minnesota
seit vielen Jahren. Er erforscht den bewegungsarmen All-
tag und hat den Begriff „NEAT“ – Nonexercise Activity
Thermogenesis – formuliert. NEAT beschreibt also die
Thermogenese – die Wärmeabgabe des Körpers –, die we-
der durch Sport noch durch Nahrung ausgelöst wird. Es
handelt sich also um den Energieverbrauch durch alltäg-
liche, spontane Aktivität wie leichten, nebenbei ausge-
führten Bewegungen, Haltungsveränderung oder Auf-
rechterhalten eines Muskeltonus: Stehen, Gehen oder
Zappeln und Spielen. NEAT kann durchaus relevant sein.
Das hat Levine festgestellt, als er beobachtete, dass nor-
malgewichtige Menschen täglich 152 Minuten länger ste-
hen und herumgehen als übergewichtige. Würden Über-
gewichtige es den Normalgewichtigen gleich tun, könn-
ten sie pro Tag zusätzlich ca. 350 kcal verbrennen. 

« Ob Treppensteigen, zu Fuß Einkaufen gehen oder
„Sitzungen“ im Stehen abhalten: Werden diese

Aktivitäten zur Gewohnheit, dann führen sie nicht
nur zu einem etwas höheren Energieverbrauch, 

sondern bewirken auch einen Überlebensvorteil. »

Selbst wenn der Stoffwechsel bei banalen Aktivitäten
auch nur in geringem Maße angeregt wird, reagiert der ge-
samte Körper bereits positiv. Wie intensiv und lange in-
aktive Phasen unterbrochen werden müssen und welcher
Mechanismus dahinter liegt, ist bis dato noch nicht be-
kannt. Aber auch schon vom Sitzen ins Stehen zu wech-
seln, bringt nach Meinung von Bey und Hamilton gesund-
heitsfördernde Prozesse in Gang und soll den Fettstoff-
wechsel ankurbeln. Immerhin steigt bei moderater Bewe-
gung im Alltag die Stoffwechselaktivität gegenüber dem
Ruhezustand im Liegen deutlich an. «
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info am rande
Obwohl Trends des modernen Le-

bensstils auf einen weiteren Anstieg

sitzender Tätigkeiten hinweisen, wur-

den Strategien für die Unterbrechung

von „Sitzzeiten“ bisher nur wenig

untersucht. Potenzial liegt bei einem

„bewegten“ Schulunterricht ebenso

wie bei adaptierten Büroräumen mit

z. B. Stehtischen. Auch moderne

Technologien wie Apps können eine

positive Rolle spielen, indem sie

Menschen dazu motivieren, sich 

häufiger zu bewegen. 

fazit am rande
Stehen Sie auf! Und lesen Sie die

letzten Zeilen im Stehen! Holen Sie

sich etwas zu trinken und blättern

Sie dann erst weiter im Heft! Zwar 

ist moderate und intensive körper-

liche Aktivität wichtig, doch genauso

wesentlich scheint es zu sein, Sitz-

zeiten zu reduzieren und häufiger 

zu unterbrechen!

info am rande
*Zu Deutsch: Da sitzen die, welche

immer da sitzen.
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Erfahrungen aus epidemiologischen Studien basieren,
ohne jedoch genau festzulegen, mit welchem quantitati-
ven Gesundheitsnutzen diese Dosen wirklich verbunden
sind“, sagt einer der Autoren, Dr. Günther Samitz vom
Zentrum für Sportwissenschaft der Universität Wien. „Erst
mit der Methode der Dose-Response-Analyse wurde es
möglich, den Nutzen über eine beliebige Zahl von Studi-
en hinweg genauer zu quantifizieren“, erläutert er weiter.
Diese Dosis-Wirkungs-Beziehung hat Samitz mit Kollegen
aus Bristol und Bern mittlerweile untersucht und erst ver-
gangenes Jahr in Bezug auf die Gesamtsterblichkeit ver-
öffentlicht (siehe unten). Doch zunächst soll geklärt wer-
den: Wer ist als Sportler, als zumindest mittelmäßig Akti-
ver und wer als körperlich inaktiv einzustufen? Fangen wir
mit den zuletzt Genannten an. 

« Inaktiv sind in Österreich: 
75 % der 11-Jährigen, 79 % der 13-Jährigen, 

89 % der 15-Jährigen* und 46 % der 
Erwachsenen**. »

*HBSC-Study 2005/06, **Gesundheitsbefragung 2006/07 Statistik Austria

Inaktiv heißt: Die körperliche Aktivität geht nicht über die
Basisaktivitäten hinaus. Das sind jene Bewegungen, die
erforderlich sind, um die tägliche Routine zu bewerkstel-
ligen – also Stehen, langsames Gehen oder das Tragen ge-
ringer Lasten. Nur geringfügig körperlich aktiv ist den
Empfehlungen zufolge jemand, der bloß ein Mal pro Wo-
che aktiver ist, als es die Basisaktivität verlangt. Das ist
zwar schon besser, als komplett inaktiv zu sein, hat aber
noch keinen gesundheitswirksamen Effekt. 
Dabei spielt die Häufigkeit, wie sie in den Empfehlungen
genannt ist, keine Rolle, so die Projektleiterin der Emp-
fehlungen, Prof. Dr. Syliva Titze vom Institut für Sportwis-
senschaften an der Karl-Franzens-Universität Graz. Es
geht um die gesammelten Minuten in Summe – also um
mehr oder weniger als die rund 150 Minuten pro Woche
für Erwachsene und um 60 Minuten pro Tag für Kinder
und Jugendliche. Generell gibt Titze der Einteilung in Brei-
ten- oder Hobbysportler oder Extremsportler einen Korb:
„Für die Gesundheitsförderung durch Bewegung ist es ir-
relevant, ob ich Bewegung im Alltag, in der Freizeit, als
Hobby oder als Beruf ausübe. Wichtig ist, dass Menschen
regelmäßig körperlich aktiv sind – das gilt für alle Alters-
gruppen.“

From Good to Great!
Als mittelmäßig körperlich aktiv sind jene Personen ein-
zustufen, die sich 150 bis 300 Minuten (2,5 bis 5 Stun-
den) in der Woche bei mittlerer Intensität bewegen. Ein

Mag. Marlies Gruber
Mit Empfehlungen zum Gesundheitsverhalten ist das
grundsätzlich so eine Sache: In Fachkreisen sorgen sie oft
für Diskussion, auf der Straße sind sie mehr oder weniger
bekannt, und selbst wer sie kennt, setzt sie zumeist nicht
um. Außer sie entsprechen ohnehin dem persönlichen Na-
turell oder Geschmack oder praktische Erfahrungen haben
ein Plus auf der individuellen Wohlfühl-Skala bewiesen.
Beweis ist auch schon ein Stichwort für die Bewegungs-
empfehlungen: Welche Evidenz liegt ihnen zugrunde?
Welche Vorteile werden in Aussicht gestellt, wenn man
sich an sie hält? Klar ist sowohl bei der Ernährung als
auch der Bewegung: Gesundheitsorientiertes Verhalten
ist eine Investition in die Zukunft. Mit der Finanzwelt ver-
glichen: Aktien und Fonds, die über längere Zeit beobach-
tet werden müssen – kein Tagesgeschäft. Und für jegliche
Empfehlungen gilt: Wissen und Verhalten sind zwei Paar
Schuhe. Nur wer aus Freude anders wählt und handelt,
tut’s langfristig und damit wirkungsvoll. Egal wie – Bot-
schaften müssen das Herz treffen, um den Kopf zu drehen.
Das funktioniert meistens über Erlebnisse und selten
übers Papier. Dennoch soll hier umrissen werden, welche
Effekte ausreichend Bewegung erzielen kann.

Die Empfehlungen auf einen Blick
» Erwachsene und Ältere sollten sich mindestens 
150 Minuten pro Woche (2,5 h) bei mittlerer Intensität
bewegen, Kinder und Jugendliche mindestens 60 Mi-
nuten pro Tag.

» Mit mittlerer Intensität ist man unterwegs, wenn man
noch reden, aber nicht mehr singen kann. 

» Stückeln ist erlaubt: Eine Einheit soll jedoch mindes-
tens 10 Minuten dauern.

» Erhöht man die Intensität, reduziert sich die für ge-
sundheitliche Wirkungen notwenige Zeit: Bei hoher 
Intensität sind es nur 75 Minuten in der Woche. 

» Bewegt man sich mit höherer Intensität, ist ein durch-
gängiges Gespräch nicht mehr möglich. 

» Pausen einlegen! Die Leistungsfähigkeit steigert sich
nach längeren und intensiveren Einheiten während 
der Regenerationsphase. Günstig sind 48 Stunden. 

» Jede Bewegung ist besser als keine Bewegung!

Seit April 2010 liegen Österreichische Empfehlungen für
gesundheitswirksame Bewegung vor. Wie die Aktivitäts-
empfehlungen der WHO wurden auch sie von den US-
amerikanischen Bewegungsleitlinien aus dem Jahr 2008
abgeleitet. „Die darin empfohlenen Minimalvorgaben –
150 Minuten pro Woche moderate Aktivität oder 75 Mi-
nuten anstrengende Aktivität – und die Optimalvorgaben
– 300 Minuten in der Woche moderat oder 150 Minuten
anstrengend – sind Vorgaben, die auf Beobachtungen und 

Je mehr, desto besser! Der moderne Lebensstil strotzt nur so vor Möglichkeiten,
Bewegungschancen aus dem Weg zu gehen. Wie sehr wir von körperlicher Aktivität
profitieren und dass das Minimum für einen gesundheitlichen Effekt gar nicht so 
schwer zu erreichen ist, sollen die Nationalen Bewegungsempfehlungen zeigen. 
Hier ein Überblick. 

PRO MOTION: für Bewegung! 

info am rande
Erwartete Gesundheitswirkungen

durch regelmäßige Aktivität bei

Kindern und Jugendlichen:

Verbesserung 

» der Knochendichte

» von Stoffwechselparametern

» der Herz-Kreislauf-Fitness und 

der muskulären Fitness

» der Körperzusammensetzung sowie

» Reduktion depressiver Symptome

porträt am rande
Dr. Günther Samitz

Seit 2003 Lehrauftrag in „Public

Health und Sport“ an der Uni Wien 

Mitautor der Österreichischen

Bewegungsempfehlungen 2010

Forschungsschwerpunkte:

» Körperliche Aktivität

» Epidemiologie

» Public Health

» Systematische Reviews und 

Meta-Analysen
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hohes körperliches Aktivitätsniveau weisen Menschen
auf, die sich mehr als 300 Minuten pro Woche bei mittle-
rer Intensität bewegen. Oder eben 150 Minuten mit hoher
Intensität. Mit steigendem Wochenumfang nimmt der ge-
sundheitliche Nutzen zu. Für eine obere Aktivitätsgrenze,
ab der es keine zusätzlichen gesundheitlichen Effekte
mehr gibt, liegen derzeit keine Studien vor. Je mehr, desto
besser also! Doch das ist ohnehin eher ein Randthema.
„Derzeit erfüllt nur rund ein Drittel der erwachsenen Eu-
ropäer die Mindestvorgaben von 150 Minuten in der Wo-
che“, sagt Samitz. 

« Kurz und intensiv oder lang und gemächlich, 
aber in Summe rund 1000 MET-Minuten! »

Mit welcher Intensität man unterwegs ist, lässt sich rela-
tiv oder absolut angeben. Zu den relativen Angaben
zählen – neben dem „noch Reden- oder Singen-Können“
– die maximale Herzfrequenz (HFmax), die Prozent der
maximalen Kraft oder die individuelle Selbsteinschätzung
des Belastungsempfindens auf der Borg-Skala. Dabei ent-
spricht 0 einer subjektiv überhaupt nicht wahrgenomme-
nen Anstrengung und 10 der subjektiv maximal möglichen
Anstrengung. 

Bei der absoluten Intensität ist das Metabolische Äquiva-
lent (MET) die Währung. Das MET vergleicht die Sauer-
stoffaufnahme im Ruhezustand mit der bei Belastung. Da-
bei entspricht ein MET bei einem gesunden Erwachsenen
dem Sauerstoffverbrauch von 3,5 ml pro Kilogramm Kör-
pergewicht pro Minute. Ein MET gibt damit den Kalorien-
verbrauch von 1 kcal pro kg Körpergewicht pro Stunde an.
Das MET beschreibt also die Belastung als ein Vielfaches
des Ruheumsatzes. 

Der Wochenumfang für die körperliche Aktivität kann
dementsprechend auch in MET-Minuten angegeben wer-
den oder in Gesamtminuten ab einer mittleren Intensität.
Die 1000 MET-Minuten können z. B. durch 125 Minuten
Laufen mit einer Intensität von 8 METs (125 x 8 = 1000)
oder aber durch 250 Minuten Gartenarbeit mit 4 METs
(250 x 4 = 1000) oder auch jede Kombination dazwischen
erreicht werden (siehe beispiel am rande). 

Trainingsgrundsätze
In den Empfehlungen werden schließlich neben den Kom-
ponenten Dauer, Intensität und Wochenumfang noch wei-
tere Grundsätze des sportlichen Trainings aufgelistet. Klar
ist, dass sich die Bewegung deutlich von den Basisakti-
vitäten Gehen und Stehen abheben muss. Man soll schon
spüren, dass man etwas tut! Um die Leistungsfähigkeit
des Körpers zu verbessern, wird empfohlen, die Anforde-
rungen in regelmäßigen Abständen nach oben anzupas-
sen. Das betrifft vor allem die Herzkreislauf-Fitness – sie
wird nur besser, wenn Häufigkeit und Intensität erhöht
werden. Ist man mit der Fitness zufrieden, bedarf es kei-
ner Steigerung der Bewegungshäufigkeit und -intensität.
Günstig ist jedoch, so Titze, die 150+ Minuten pro Woche
Bewegung mit mittlerer bis höherer Intensität auf die Wo-
che zu verteilen. 

Health Claims für Bewegung
Mit welchen gesundheitlichen Wirkungen darf man ab
welchem Pensum rechnen? Zum Beispiel sinkt das Risiko
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bereits bei 150 Minuten
mit mittlerer Intensität. Das liegt unter anderem daran,
weil das Blutvolumen deutlich steigt und so die Wahr-
scheinlichkeit für Thrombosen sinkt. Zudem bilden sich
durch körperliche Aktivität neue Kapillaren in der Musku-
latur, wodurch sich der Querschnitt von zuführenden Ar-
terien vergrößert. Infolgedessen sinkt der Blutdruck bzw.
steigt das Durchflussvolumen bei gleich bleibendem Blut-
druck. Zwar scheint es nicht allzu viele Studien über ge-
naue Dosis-Wirkungs-Beziehungen zu geben, dennoch
kann angenommen werden, dass ein Training mit höherer
Intensität (6 oder mehr METs) im Gegensatz zu Tätigkei-
ten mit geringerer Intensität mehr zur Vermeidung von
Herz-Kreislauf-Erkrankungen beiträgt. Frauen, die mehr
als zwei Stunden in der Woche flott spazieren gehen,
haben ein um etwas mehr als die Hälfte geringeres relati-
ves Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen als dieje-
nigen, die gar nicht aktiv sind. Eine andere Untersuchung
weist wiederum darauf hin, dass sich bei Frauen bereits
ab 160 MET-Minuten pro Woche (z. B. 40 Minuten Gar-
tenarbeit) das Risiko um knapp 30 % reduziert. 

Diverse Untersuchungen – NHANES, Women’s Health Stu-
dy, Diabetes Prevention Program – haben zu dem Ergeb-
nis geführt, dass zirka 30 Minuten Bewegung pro Tag an
fünf Tagen in der Woche das Risiko für Diabetes Typ 2 um
25 bis 36 % reduzieren. Mit diesen 150 Minuten sportli-
cher Betätigung pro Woche ließ sich die Anzahl der Dia-
betes-Neuerkrankungen pro Jahr um 58 % senken. »

tab am rande
Beispiele körperlicher Aktivität mit

mittlerer und höherer Intensität 

Mittlere Intensität (3–5,9 MET)

» Zügiges Gehen

» Gartenarbeit

» Wandern

» Nordic Walking

» Wassergymnastik

» Tanzen

Höhere Intensität (>6 MET)

» Laufen

» Skilanglauf

» Radfahren (19–25 km/h, 

rund 3 min/km)

» Bergwandern

» Herz-Kreislauf-Training an

Fitnessgeräten

» Schwimmen

beispiel am rande
Wie gesunde Erwachsene ihre Bewe-

gungseinheiten über die Woche 

verteilen können, um auf 1000 MET-

Minuten zu kommen: 

Montag bis Freitag täglich 20

Minuten mit dem Fahrrad als Trans-

portmittel unterwegs (<16 km/h 

~ 4 METs) = 5 x 20 x 4 = 400 MET-

Minuten. 

Samstag und Sonntag je 45 Minuten

Gehen in leicht hügeligem Gelände

(~ 7 METs) = 2 x 45 x 7 = 630 MET-

Minuten. In Summe ergibt das 1030

MET-Minuten oder ein mittleres kör-

perliches Aktivitätsniveau.



Wer sich pro Woche zwischen 60 und 180 Minuten mo-
derat bis anstrengend bewegt, reduziert auch sein Risiko
für das Metabolische Syndrom um 20 %, wer über 180 Mi-
nuten aktiv ist, halbiert es im Vergleich zu jenen, die nur
bis zu einer Stunde in der Woche aktiv sind. 

Bereits 540 MET-Minuten einer knochenstärkenden Be-
wegungsart (siehe info am rande, also z. B. 70 bis 80 Mi-
nuten Laufen) pro Woche senken das Risiko für Hüftfrak-
turen um 33 bis 41 %. Je mehr trainiert wird, desto stär-
ker verringert sich das Risiko: um 36 bis 68 %. Allerdings
gibt es starke individuelle Unterschiede.

In Summe: aktiv sein und länger leben 
Das Risiko, vorzeitig zu sterben, lässt sich ebenfalls mit
einem Mindestmaß an Bewegung senken: Und das be-
ginnt nicht erst bei den empfohlenen 150 Minuten in der
Woche. „Bei mäßig intensiven Freizeitaktvitäten wie Tan-
zen, Radfahren und Wandern sinkt bei nur einer Stunde
pro Woche das Risiko bereits um sechs Prozent“, erklärt
Günther Samitz. „Bei intensiverem Ausdauertraining oder
Sport wie Laufen, Tennis und Ballsportarten sogar um
neun Prozent.“ Aus seiner Meta-Analyse ließ sich eine ver-
einfachte Grafik mit der Dosis-Wirkungs-Beziehung er-
stellen. Sie zeigt sehr klar, dass 75 Minuten intensive Be-
wegung pro Woche ähnlich wirksam sind wie 150 Minu-
ten moderat intensive Bewegung. „Die Intensität hat ent-
scheidenden Einfluss auf die Wirksamkeit. Bei moderater
Intensität müssen Sie doppelt so viel Zeit aufwenden wie
bei höherer Intensität, um einen vergleichbaren Nutzen
zu erzielen“, so Samitz. Bewegung in der Freizeit und im
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Alltag ist wirksamer als im Beruf, und bei Frauen ist die
Wirkung ausgeprägter als bei Männern. Warum das so ist,
kann man derzeit aber noch nicht sagen. 

Körperliche Aktivität stärkt das Immunsystem?
Obwohl in den Empfehlungen angegeben wird, dass
30 bis 60 Minuten Bewegung mit mittlerer bis höherer
Intensität pro Tag auch positive Auswirkungen auf das
Immunsystem haben, ist der Zusammenhang eher
schwach. Dabei scheint es vor allem nicht um akute Wir-
kungen zu gehen, wie einer Verkühlung vorzubeugen,
sondern tägliche Bewegung soll langfristige Effekte auf
ein geringeres Risiko für Brust- und Darmkrebs haben.
„Die Assoziation ist aber nicht ganz so stark wie für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen oder die Gesamtsterblichkeit,“
kommentiert Samitz diesen „Claim“ für Bewegung. 

Bewegung und Gewichtsverlust
Der Effekt von Bewegung allein auf die Reduktion des Kör-
pergewichts wurde mit randomisiert kontrollierten Studi-
en über zumeist einen Zeitraum von 12 bis 16 Wochen
eruiert. Dabei zeigte sich, dass rund 150 bis 300 Minuten
mit moderater Intensität (ca. 5 METs) einen Gewichtsver-
lust von 1 bis 3 % in diesen Wochen erzielen. Soll der Ge-
wichtsverlust nachhaltig gehalten werden, sollte ein En-
ergieverbrauch von etwa 4 kcal pro kg Kilogramm pro
Stunde (4 METs) durch Bewegung sichergestellt werden.
Bei einer 70 kg schweren Person wäre das eine Stunde
schnelles Gehen mit 6 km/h (entspricht 4 METs) täglich,
wodurch ein Energieverbrauch um 280 kcal erzielt wer-
den würde. Ein Tempo von 7,5 km/h (5 METs) würde die
tägliche Gehzeit um 10 Minuten reduzieren. Will man
mehr als 5 % Körpergewicht verlieren, so kommt man um
Ernährungsveränderungen nicht herum. 

Empfehlungen im Bild
Das forum. ernährung heute hat 2006 die damals inter-
national gängigen Bewegungsempfehlungen veranschau-
licht und in eine Pyramide „gegossen“. Das grafische Kon-
zept der nun vorliegenden Nationalen Bewegungsemp-
fehlungen ist kreisförmig angelegt, weil klar wurde, dass
Alltagsbewegung nicht zwingend die Basis für gesund-
heitliche Effekte bildet. Wer ein Mal in der Woche mit ho-
her Intensität für 75 Minuten unterwegs ist, hat das Min-
destmaß ebenso erreicht. Nach oben hin gibt es keine
Grenzen! Für Kinder und Jugendliche heißt es aber nach
wie vor: mindestens eine Stunde Bewegung am Tag! 

Fazit: Dass es notwendig ist, das Bewusstsein für Bewe-
gung zu schärfen und das allgemeine Aktivitätslevel zu
steigern, lässt sich von den (spärlichen) Daten zum Be-
wegungsumfang ableiten. Mit dem Nationalen Aktions-
plan Bewegung und einer Promotion für mehr Bewegung
soll nun mehr Schwung in die Thematik kommen! «

Titze S et al.: Bundesministerium für Gesundheit, Gesundheit Österreich GmbH, Ge-
schäftsbereich Fonds Gesundes Österreich (Hrsg.): Österreichische Empfehlungen für
gesundheitswirksame Bewegung. Wien, Eigenverlag (2010). 

Samitz G, Egger, M, Zwahlen M: Domains of Physical Activity and All-Cause Mortality:
Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis of Cohort Studies. Int J Epi-
demol 40: 1382–1400 (2011). 

info am rande
Die f.eh-Bewegungspyramide steht

zum Download bereit unter:

www.forum-ernaehrung.at

Körperliche Aktivität senkt Sterblichkeitsrisiko

Ausdauertraining und Sport (intensiv)

Alltagsaktivität (mäßig intensiv)

Freizeitaktivität (mäßig bis intensiv)

Aktiv Transport (mäßig intensiv, z. B. zu Fuß

oder per Fahrrad zur Arbeit)
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Mindestempfehlung der

Weltgesundheitsorganisation

info am rande
Knochenstärkende Bewegungen:

Schnurspringen, Stiegensteigen,

Wandern/Bergwandern, Tanzen,

Laufen, Gewichtheben, Krafttraining



will.“ Eigenverantwortlich zu handeln ist wichtig, und da
geht es natürlich vermehrt um Information zur richtigen
Ausübung. Das heißt, die Ansätze werden sicherlich auch
da vielfältig sein müssen. 
ernährung heute: Für die Entwicklung einer positiven
Bewegungskultur müssen auch soziokulturelle Aspekte
berücksichtigt werden. Woran wird hier gedacht? 
Halbwachs: Das ist ganz sicherlich die große Herausfor-
derung. Da haben wir das Problem des Zugangs: Wer sich
häufig bewegt, kann sich nicht vorstellen, dass ein an-
derer damit ganz schlechte Gefühle verbindet, weil er
sich zum Beispiel an negative Erlebnisse aus der Schul-
zeit erinnert und sich denkt: „Da weiche ich aus, damit
ich diese Erlebnisse nicht mehr habe.
Oder wenn wir uns den Bereich der Älteren anschauen:
Die Frage, ob Ältere hinausgehen oder nicht, ist oft von
Kleinigkeiten abhängig, z. B. davon, wo sie das nächste
Klo finden – hier reden wir dann über öffentliche Toilet-
ten, die benutzbar sind, weil das für ältere Menschen ein
wesentlicher Aspekt ist. Und da sind wir eben ganz weit
weg von der Bewegung an sich. Das heißt, wir sind bei
kommunalen Konzepten, die Aspekte wie Bewegung mit-
denken müssen. Das geht bis zu Bänken, wo man sich
zwischendurch hinsetzen kann oder um das Gefühl der
Sicherheit und eine entsprechende Beleuchtung.
ernährung heute: Der ISch (Innere Schweinehund) – die
Bewegungskampagne der ehemaligen Gesundheitsminis-
terin Maria Rauch-Kallat aus 2003 – hat auf massenme-
dialer Ebene das Thema Bewegung angesprochen.  Sind
Kommunikationsmaßnahmen für den NAP.b oder für die
Bewegungsempfehlungen geplant?
Halbwachs: Ich sage ganz ehrlich: Das ist außerhalb
meines Planungshorizontes, auch vom Finanziellen her.
Der ISch hat sehr stark das Individuum angesprochen.
Von den Botschaften her haben wir ihn für gut befunden,
weil vermittelt wurde, dass es wichtig ist, einmal den er-
sten Schritt zu tun, um den Stein ins Rollen zu bringen.
Aber der finanzielle Rahmen ist bei öffentlichen Kampa-
gnen immer begrenzt und damit auch die Nachhaltigkeit.
Wenn man Derartiges regelmäßig bringen würde, wäre
das sicherlich eine Botschaft, die wertvoll wäre. Wün-
schenswert wäre da ein Schulterschluss aller Medien im
Sinne der guten Sache.  
In Summe geht es darum, die Leute zu informieren und
Angebote zu schaffen. Wie muss die Raumordnung oder
wie muss die gebaute Umwelt gestaltet werden, damit
ich mich dort mehr bewegen kann oder damit es einen
Aufforderungscharakter für mehr Bewegung hat? Der
Schulweg wäre z. B. auch etwas, das man aus meiner
Sicht verstärkt von der Schule aus befeuern könnte – wo
die Verantwortlichen in den Schulen sagen könnten:
Auch da übernehmen wir Verantwortung oder setzen In-
formationsschwerpunkte für die Eltern, dass Bewegung
wichtig ist. 
Das Interview führte Mag. Marlies Gruber.
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ernährung heute: 2007 präsentierten Sie die „Fit für
Österreich“-Charta und forderten die Politik auf, Verant-
wortung zu übernehmen. Vier Jahre später haben Sie von
Gesundheits- und Sportministerium den Auftrag für ei-
nen Nationalen Aktionsplan Bewegung (NAP.b) erhalten,
dessen Konsulatationsentwurf nun vorliegt. Welche Ent-
wicklungen erwarten Sie?  
Halbwachs: Ich würde mir wünschen, dass 2014 oder
2015 erstmals detaillierte österreichische Zahlen zum
Bewegungsverhalten vorliegen, die einen Istwert festle-
gen. Es geht darum, dass man eine Grundlage hat, um
hier wirklich gezielt weiterzuarbeiten. Und das ist meine
Hoffnung für den NAP.b: einen Handlungsrahmen zu fin-
den, der messbar macht, was sich auf dem Sektor verän-
dert und wo politische Schritte und Verantwortungen
eingefordert werden können. Dafür braucht es auch In-
dikatoren und Parameter, die noch festzulegen sind.
Denn derzeit gibt es keine vergleichbaren Studien dazu,
in welchem Ausmaß sich das Bewegungsverhalten in
Österreich im Laufe der Jahre geändert hat. Mit dem
NAP.b sollten ein entsprechendes Monitoring des Bewe-
gungsverhaltens und Erfolgsmessungen oder Kriterien
für die gesetzten Maßnahmen entwickelt werden, sodass
man alle drei Jahre, längstens alle fünf Jahre beobachten
kann, ob sich da wirklich etwas tut. Ich würde mir also
wünschen, dass uns in fünf Jahren ein Bewegungsbericht
vorliegt. Damit man dann auch ganz klar sagen kann: Da
hat sich etwas in die richtige Richtung verändert aber –
wenn man diese Ziele ernst meint – muss dort noch mehr
investiert werden oder es müssen gezielt da oder dort
Schwerpunkte gesetzt werden.
ernährung heute: Es wird  vor allem der gesundheitsori-
entierte Sport angesprochen. Ist diesbezüglich daran ge-
dacht, Menschen mehr auf einer emotionalen Ebene ab-
zuholen? Etwa über Kooperationen mit dem Tourismus? 
Halbwachs: Die Vernetzung ist eine grundlegende Stra-
tegie und wenn sich dort etwas ergibt, dann wird das,
glaube ich, funktionieren. Ich habe aber auch die Erfah-
rung gemacht, dass im Tourismus andere Mechanismen
wirken. Aber gewisse Verknüpfungen sind möglich, wenn
man z. B. an die Wellnessindustrie oder das Wandern
und ausgeschilderte Wegstrecken denkt. Ein Ansatzpunkt
ist aber sicher die Zusammenarbeit mit Gemeinden. 
Die grundlegende Frage ist: Wie bringe ich jemanden
dazu, es einfach auszuprobieren? Das kann einerseits
über Leitveranstaltungen funktionieren, wie sie früher
schon stattgefunden haben, aber auch Neues ist span-
nend, wie etwa am 26. Oktober. Dabei geht es darum,
einmal hinauszugehen, bewusst etwas für sich zu tun
und zu erleben, was es einem bringt oder wie man sich
fühlt. Hier gilt es weitere Angebote zu schaffen – mit ent-
sprechend qualifizierter Anleitung, die ein angenehmes
Gefühl vermittelt, um Menschen auch über lange Zeit an
ein Angebot zu binden. Aber immer mehr Leute sagen:
„Ich will mich nicht binden, ich will aktiv sein, wann ich

info am rande
Für mehr Bewegung in Österreich

haben Sportministerium und Gesund-

heitsministerium einen Nationalen

Aktionsplan Bewegung (NAP.b) ins

Leben gerufen. Entsprechend der

Empfehlungen der Weltgesundheits-

organisation wurden Ziele und zum

Teil Maßnahmen aus verschiedenen

gesellschaftlichen Sektoren ent-

wickelt: Sport, Gesundheitswesen,

Bildungswesen, Verkehr/Umwelt/

Raumordnung/Objektplanung,

Arbeitsumfeld und Ältere Menschen.

Als übergreifende Ziele wurden

„Information und Bildung über

Gesundheit und Bewegung“ sowie

„Vernetzung und Aufbau von

Netzwerkstrukturen“ definiert. 

Details: www.napbewegung.at

info am rande
26. Oktober 2012 – Gemeinsam

gesund bewegen!

www.gemeinsambewegen.at

www.fitfueroesterreich.at

Aktion. ernährung heute hat mit Mag. Christian Halbwachs, Geschäftsführer von „Fit für
Österreich“, über den Nationalen Aktionsplan Bewegung (NAP.b) gesprochen.  

Wandern statt Spazierengehen

porträt am rande
Mag. Christian Halbwachs

» Studium Sportwissenschaften 

in Wien und Health Education & 

Recreation Management an der

University of Kansas 

» Seit 1992 bei der Bundes-Sport-

organisation (BSO)

» Seit 2005 Geschäftsführer von 

„Fit für Österreich“

» Seit 2011 Koordinator des NAP.b

» Lektor an der FH Gleichenberg 

» Beiratsmitglied des f.eh
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Mag. Karin Lobner
Bewegungsmuffel bekommen neue Motivation. Zahlrei-
che digitale Innovationen sollen den Spieltrieb im Men-
schen wecken und so die körperliche Aktivität attraktiv
machen. Und ein Mehr an Fitness lässt sich gut verkau-
fen – der Markt dafür steigt stetig. Auch gesundheitliche
Argumente gibt es: Schließlich sinkt mit einem höheren
Bewegungslevel das Risiko für Übergewicht und Diabe-
tes. Grund genug also, die digitalen Einstiegshilfen für
Unsportliche und Wenig-Sportler näher unter die Lupe zu
nehmen.

Exergamer gegen Couchpotatoe
Exergame setzt sich aus den Begriffen Exercise (Bewe-
gung) und Game (Spiel) zusammen und meint Compu-
terspiele, die nur mit Körpereinsatz gespielt werden kön-
nen. Das beginnt beim virtuellen Tennis, das mit einer
Steuereinheit, die einer Fernbedienung ähnelt, relativ
kalorienschonend gespielt werden kann, und endet beim
Ganzkörpereinsatz mit virtuellem Fitnesstrainer. Die an-
gebotene Palette reicht von Aerobic, Tanz und Kampf-
sport bis zu Yoga und Tai Chi. Die Spielenden können
über eine Kamera ihre Bewegungen am Bildschirm be-
obachten. Nach jeder Trainingseinheit gibt es Feedback
und bei guter Leistung Lob.

Exergames wurden entwickelt, nachdem Computerspiele
in den Ruf gelangten, an der Vereinsamung und dem
Übergewicht von Kindern und Jugendlichen mitschuldig
zu sein. Zum Spiel „Dance Dance Revolution“ lädt man
Freunde ein und verbrennt dabei jede Menge Energie.
Die aktiven Computerspiele sollen sich aber auch für die-
jenigen eignen, die es nicht ins Fitnessstudio schaffen.
Es gibt Spiele, bei denen der Gleichgewichtssinn ge-
schult wird und die so zur Sturzprophylaxe bei älteren
Menschen beitragen. Bewegungsspiele, die man zu Hau-
se zeitlich unabhängig durchführen kann, sollen aber
auch zur Steigerung der körperlichen Aktivität bei Frau-
en nach einer Schwangerschaft führen. Oder eben über-
gewichtigen Menschen ein „schamfreies“ Training er-
möglichen.

Exergames zeigen zwar einen gewissen Effekt, liegen im
Vergleich mit der realen Sportart hinsichtlich Intensität
und Gesundheitswirkung aber im Hintertreffen. Im
Selbstversuch zeigt sich, dass Zumba vor dem Bildschirm
in der Intensität zwar mit dem Fitnessstudio mithalten
kann die Motivation durchzuhalten aber vergleichbar ge-
ring ist. Gerade Zumba, das laut Eigendefinition mehr
Party als Workout ist, lebt vom Gruppenerlebnis und ist
in der digitalen Version eine schwache Alternative, kann
Ungeübten aber zumindest das Erlernen der Schrittfol-

gen erleichtern. Im Vergleich mit herkömmlichen Video-
spielen ist ein um 20 bis 30 % erhöhter Energiever-
brauch beim Exergaming zu beobachten. Immerhin!
Beim legendären „Dance Dance Revolution“ verdoppelt
sich der Energieverbrauch sogar. Die meisten Spiele sind
zumindest mit der Anstrengung eines flotten Spazier-
gangs zu vergleichen. Und da Jugendliche für flotte
Spaziergänge nur mäßig zu begeistern sind, können Exer-
games eine „coole“ Variante sein, sie zur Bewegung zu
motivieren. Die Spiele lassen sich in kleinen Gruppen
spielen und schüren so den Ehrgeiz. Wobei Burschen
eher Reaktions- und Kampfsportübungen bevorzugen,
während Mädchen zu Aerobic- und Yogaübungen greifen
– wie im realen Leben eben auch. 

54 übergewichtige und adipöse Kinder und Jugendliche
wurden in einem 20-wöchigen Versuchszeitraum moti-
viert, Exergames in der Mittagspause und nach der Schu-
le zu spielen. Im Gegensatz zur Kontrollgruppe konnten
die Exergamer ihr Gewicht im Mittel um 1,65 kg senken.
Es zeigte sich ein signifikanter Effekt, der jedoch über-
schaubar ist. Exergames motivieren tatsächlich zu mehr
Bewegung und haben auch einen positiven Einfluss auf
Beweglichkeit, Reaktionsvermögen und Ausdauer, kön-
nen aber ein ausgewogenes, reales Training nicht erset-
zen. Allerdings: Das Ziel, die Kinder von der Couch zu
locken, wird erreicht.

Geocaching digital durch Berg und Tal
Geocaching ist am ehesten mit einer „elektronischen
Schnitzeljagd“ erklärbar. Hinweise zu den versteckten
„kleinen Schätzen“ sind die geografischen Koordinaten.
Diese werden im Internet veröffentlicht und können mit
einem GPS-tauglichen Gerät oder einer sehr genauen
Landkarte gesucht werden. Die kleinen Schatzkisten
(„Caches“) beinhalten ein Logbuch und kleine Tauschge-
genstände. Die Finder tragen sich ins Logbuch ein und
tauschen ihre mitgebrachten Schätze gegen die gefun-
denen. Der Cache wird dann wieder gut versteckt, damit
er von nicht eingeweihten Personen („Muggles“) nicht
entdeckt oder entfernt wird. Daheim angekommen wird
der Fund auf der dazugehörigen Internetseite vermerkt
und eventuell auch durch Fotos dokumentiert.

Der Cache ist ein fester, wasserdicht verschließbarer
Behälter, der unterschiedliche Formen haben kann, von
einer kleinen Filmdose bis zur großen Plastikbox kann al-
les dabei sein. Beim „Traditional Cache“ handelt es sich
um ein Versteck, das mit Hilfe der Koordinaten relativ
einfach gefunden werden kann. Beim Multi-Cache muss
man mehrere Stationen abwandern, um die Koordinaten

Motivierend. Im Internet werden Partner gefunden, Reisen gebucht und Bücher gekauft. 
Ein immer größer werdender Teil unseres Alltags findet vor dem Computer und im Netz
statt. Warum nicht auch Bewegung? Was können Exergames, Geocaching und Co? 
Sind sie reine Spielerei oder verführen sie tatsächlich zu mehr körperlicher Aktivität?

Digital bewegt

info am rande
Zumba ist ein Tanz-Fitness-

Programm, das gerade dabei ist,

klassisches Aerobic abzulösen. Bei

Zumba wird nicht im Takt gezählt,

sondern die Bewegung zur Musik 

und Tanzelemente stehen im Vorder-

grund.

info am rande
Dance Dance Revolution ist ein

Musik-Videospiel, bei dem man auf

einer „Tanzmatte“ steht und farbigen

vorgegebenen Pfeilen folgen muss,

die entsprechend der Musik am

Bildschirm angezeigt werden. Das

Spiel kann allein oder mit bis zu vier

Spielern gespielt werden.
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für das eigentliche Cache-Versteck zu sammeln. Es gibt
aber auch Verstecke, für die erst ein Rätsel gelöst wer-
den muss, bevor mit der Suche begonnen werden kann.
Die im Internet verfügbaren Koordinaten für den My-
stery-Cache weisen nur auf den Startpunkt hin, um das
Versteck regional richtig zuordnen zu können. Caches
werden anhand des Schwierigkeitsgrades der Weg-
strecke und des Geländes sowie der Schwierigkeit beim
Finden bewertet. Nicht in allen Cachebehältern finden
sich auch Tauschgegenstände. Wer tauschen möchte, soll
einen mitgebrachten Gegenstand dabei haben, der als
gleichwertiges Tauschobjekt herhalten kann.

In einer Diplomarbeit wurde festgestellt, dass der durch-
schnittliche Geocacher 29 bis 42 Jahre alt und männlich
ist. In der Regel begibt er sich mit seiner Familie oder
Freunden auf die Suche nach einem Cache, selten allein.
Viele Orte, die er so kennen lernt, sucht er erneut für an-
dere Arten der Freizeitbeschäftigung auf. Die Motivation
der Geocacher ist der Aufenthalt in der Natur und die
Möglichkeit, neue Orte und die eigene Umgebung besser
kennen zu lernen. Das Lösen von Rätseln oder der Ner-
venkitzel bei der Suche ist dabei für viele eher neben-
sächlich. 
Inzwischen entdeckt auch die Tourismusbranche den
Nutzen von Geocaching und will damit mehr Besucher in
bestimmte Regionen locken. So werden z. B. von Touris-
musbüros selbst kreierte Caches aus den Themenberei-
chen Rätsel, Geschichte und Wandern angeboten. In den
teilnehmenden Gemeinden kann man sich GPS-Empfän-
ger leihen und auf der Internetseite gibt es einführende
Informationen. Geocaching wird aber auch über speziell
zusammengestellte Produktsortimente, die von Aufkle-
bern über Cachebehälter bis zu Kleidung und Stofftieren
reicht, vermarktet. Allerdings ist der Markt noch über-
schaubar und im Grunde kann jeder zum Geocacher wer-
den, ohne etwas zu bezahlen.

Zweiter Selbsttest: Geocaching mit einer Kindergruppe.
Es zeigt sich, dass diese durchaus Gefallen an der Akti-
vität finden. Allein schon das Basteln der Tauschgegen-
stände versetzt sie in Aufregung. Wir finden im Internet
drei Verstecke, die sich in unserer unmittelbaren Umge-
bung befinden. Auf der Website sind die Caches als für
Kinder geeignet gekennzeichnet, d. h. sowohl das Gelän-
de als auch die Schwierigkeit des Verstecks sind kindge-
recht und es gibt Schätze zum Tauschen im Cache. Mit
GPS-fähigem Handy machen wir uns auf die Suche. Bald
wird der GPS-Angabe mehr vertraut als dem eigenen Ori-
entierungssinn und das Wahrnehmen der Natur tritt in
den Hintergrund. Aber als der Hausverstand wieder zum
Einsatz kommt, werden alle Caches gefunden und das
Logbuch wird mit entsprechendem Eintrag versehen. Von
der Intensität ist Geocaching auf unserem Gelände ein
netter Spaziergang. Die digitale Schnitzeljagd fördert die
Ortskenntnis und motiviert dazu, eine Runde an der fri-
schen Luft zu drehen. Nebenbei lässt die Aufregung über
die Schätze vergessen, dass es sich dabei um doch nichts
anderes als Spazierengehen gehandelt hat. 

Der höchste Schneemann
Schrittzähler zählen Schritte. Aber manche können auch
mehr. Mit der Anbindung ans Internet werden nicht nur
Diagramme über die eigene Fitness und die Schlafge-
wohnheiten erstellt – man tauscht sich mit Freunden aus
und kann sich darin messen, wer als erster ein virtuelles
Abzeichen mit den meisten Schritten verliehen bekommt.
3D-Bewegungssensoren zeichnen tägliche Aktivitäten auf,
die herkömmliche Schrittzähler nicht erfassen können.
Darüber hinaus sind sie weniger manipulierbar als her-
kömmliche Schrittzähler, die durch einfaches Schütteln
zur Marathondistanz führen. Im letzten Selbstversuch für
diesen Artikel zeigt sich, dass die hübschen Diagramme
und lobenden Worte des digitalen Trainers durchaus zu
mehr Bewegung motivieren können. „Der höchste Schnee-
mann“ ist mir nach zwölf bewältigten Stockwerken, bei
denen auch der Anstieg im Gelände mitgerechnet wird,
als erste Auszeichnung sicher. Um den Tracker optimal
nutzen zu können, erstellt man einen Account auf der da-
zugehörigen Internetseite und vergleicht sich mit Freun-
den in den folgenden Kategorien: Schrittanzahl, Anzahl
der Stockwerke, gegangene Kilometer, Kalorienverbrauch,
Aktivitätslevel und sehr aktive Minuten pro Tag. Es moti-
vieren der Wettbewerb und die Belohnung. Die technische
Unterstützung eignet sich vor allem für diejenigen, die ab-
nehmen wollen und/oder sehr schnell an Motivation ver-
lieren. Gerade beim Abnehmen kommt die Belohnung in
Form der Gewichtsabnahme eigentlich viel zu spät, um
wirklich motivierend sein zu können. Jedes Stiegensteigen
lässt eine virtuelle Blume, die den Aktivitätslevel anzeigt,
anwachsen. Die Freude über die gesammelten Auszeich-
nungen tröstet darüber hinweg, dass das Resultat noch
nicht so schnell auf der Waage sichtbar ist. Nächstes Ziel:
das Wiener Riesenrad, 21 Stockwerke.

Es muss aber kein eigenes Gerät sein – auch Smartpho-
nes, die über Beschleunigungssensoren und der entspre-
chenden App die Schrittanzahl, Distanz und Zeit der Akti-
vität ermitteln, bieten Anreize. Gleichzeitig kann man da-
mit auch das Radfahren, Walken oder sogar Wintersport-
arten aufzeichnen. Die Anzahl der entsprechenden Fit-
nessapplikationen ist groß. Auch hier gilt: Der Vergleich
mit realen und virtuellen Trainingsfreunden im Netz soll
zu mehr Aktivität motivieren. Und damit lassen sich nicht
nur Sportanfänger, sondern auch diejenigen, die für einen
Marathon trainieren, coachen.

Fazit: Digitale Hilfsmittel können durchaus zu mehr Be-
wegung motivieren, da sie den Spieltrieb im Menschen
wecken. Ein echtes Training können sie allerdings nicht
ersetzen, sehr wohl aber unterstützen. Zusätzlich zum
Sport eignen sich Exergames und Co gut, um das Freizeit-
verhalten aktiver zu gestalten. «

Staiano AE, Abraham AA, Calvert SL: Adolescent Exergame Play for Weight Loss and
Psychosocial Improvement: A Controlled Physical Intervention. Obesity (Silver
Spring): 2012. doi: 10.1038/oby.2012.143.

Rizzo A et al.: Virtual Reality and Interactive Digital Game Technology: New Tools to
Address Obesity and Diabetes. J Diabetes Sci Technol 5 (2): 256–264 (2011).

Telaar D: Geocaching. Eine kontextuelle Untersuchung der deutschsprachigen Geoca-
ching-Community. Diplomarbeit im Studiengang Geographie. Münster, Oktober 2007.
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malgewichtige Frauen berichten von einem gesteigerten
Appetit nach dem Sport. Sie erhöhen ihre Energiezufuhr
nach dem Training, um ihre Körperfettreserven zu ver-
teidigen. So zumindest die Hypothese. Übergewichtige
Frauen zeigten dagegen diesen ausgleichenden Effekt
nicht, ihre Energiezufuhr war – auch langfristig – gerin-
ger. Trotzdem führt Sport bei Übergewichtigen und ad-
libitum-Zufuhr à la longue nur zu moderatem Gewichts-
verlust. Es muss daher weitere Faktoren geben.

Zügelung und Enthemmung
Wie viel Menschen nach dem Sport essen, ist wesentlich
auch auf psychologische Faktoren zurückzuführen. Eine
stete Verfügbarkeit wohlschmeckender Lebensmittel
kann zu einer chronischen Aktivierung des hedonischen
Systems führen und erklären, warum eine steigende An-
zahl von Menschen ihre Nahrungszufuhr zügeln muss,
um ihr Gewicht zu halten oder zu reduzieren. Gezügel-
tes Essverhalten ist daher zu einem wichtigen Verhal-
tenskonzept geworden. Neben der Zügelung des Essver-
haltens ist auch das Ausmaß der sogenannten Enthem-
mung relevant. Menschen mit hohem Enthemmungsfak-
tor („Alles-oder-nichts-Reaktion“ bzw. „Jetzt ist es auch
schon egal“) geben bei bestimmten v. a. außenreizge-
steuerten Stimuli, wie etwa dem Anblick von Nahrung,
ihre Zügelung eher auf als solche mit geringem Enthem-
mungsfaktor. Auch Sport gehört zu diesen Stimuli. Das
heißt: Grundsätzlich gezügelte Esser mit hohem Ent-
hemmungsfaktor schlagen nach einer Sporteinheit eher
über die Stränge und überkompensieren den bewe-
gungsbedingten Energieverbrauch. In Summe sind sie
bei der Gewichtsreduktion weniger erfolgreich. Auch bei
Langzeitinterventionen zeigen die Ergebnisse recht über-
einstimmend, dass erfolgreicher Gewichtsverlust mit ei-
ner geringen Enthemmung und einer starken (flexiblen)
Zügelung des Essverhaltens zusammenhängt. Proban-
den, die erfolgreich Gewicht verlieren, antworten auf
Bewegung mit einem stärker gezügelten Essverhalten
und verringern das spontane Essen. 

Kognitive Faktoren und Lebensmittelverfügbarkeit
In manchen Fällen scheint die Kompensation des bewe-
gungsinduzierten Kalorienverbrauchs durch die nach-
folgende Mahlzeit schlicht auf kognitive Faktoren
zurückzuführen zu sein. So denken viele, dass Bewe-
gung den Hunger verstärkt. Oder überschätzen den Ka-
lorienverbrauch durch Sport und unterschätzen den Ka-
loriengehalt der nachfolgenden Mahlzeit. Essen wird zu-
dem – bewusst oder unbewusst – häufig auch als „Be-
lohnung“ für die körperliche Anstrengung eingesetzt.
Zwar scheint es generell so zu sein, dass bei langfristi-
gen und regelmäßigen Bewegungseinheiten (über 16
Tage) die Energiezufuhr wieder zuzunehmen beginnt,

Mag. Angela Mörixbauer, Stephanie Grahl, BSc
Dass Übergewicht und Adipositas rasant im Steigen be-
griffen sind, ist nicht neu. Weniger bekannt: In den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten hat die Kalorienaufnahme
nicht zu- sondern sogar abgenommen. Widersprüch-
lich? Nein, nicht, wenn man weiß, dass in diesem Zeit-
raum auch der Bewegungsumfang deutlich gesunken ist.
Nun könnte man sagen, Übergewicht und Adipositas
sind ein Bewegungsproblem. So einfach ist es aber
nicht. Im Grunde ist unser Organismus darauf ausgelegt,
die Energiebilanz im Gleichgewicht zu halten und die
Energieaufnahme bei sinkendem Energieverbrauch zu
drosseln. Im Grunde.
Drei wesentliche Mechanismen sollen das gewährlei-
sten: langfristige (z. B. Leptin, Insulin), mittelfristige
(z. B. die Spiegel an Glukose und freien Fettsäuren im
Blut) sowie kurzfristige (z. B. die Ausschüttung von Sät-
tigungshormonen im Gastrointestinaltrakt). Offenbar
funktioniert dies aber nicht bei allen Menschen im vor-
gesehenen Ausmaß und der Körper schraubt seine En-
ergiezufuhr nicht im selben Maß herunter, wie der Be-
wegungsumfang abnimmt. Somit führt ein bewegungs-
armer Lebensstil zu einer positiven Energiebilanz, weil
das physiologische System nicht in der Lage zu sein
scheint, Appetit und Energieaufnahme entsprechend an-
zupassen. 
Dazu kommt, dass die Appetitregulation nicht aus-
schließlich von internen physiologischen, neuronalen
und hormonellen Faktoren beeinflusst wird, sondern
ganz erheblich auch von externen Faktoren wie dem
Nahrungsmittelangebot sowie psychologischen, sozia-
len und kulturellen Stimuli. Das kann sogar so weit ge-
hen, dass die Appetitregulation außer Kraft gesetzt wird.
Die gute Nachricht: Manche Regulationssysteme können
durch Bewegung verändert werden. 

Sport vertreibt Hunger – kurzfristig
Eine Reihe von Studien untersuchte den Zusammenhang
zwischen Bewegung und Nahrungszufuhr. Der Großteil
davon hat gezeigt, dass ein Bewegungsreiz nachfolgen-
de Hungergefühle bzw. die Energieaufnahme nicht ver-
stärkt, sondern kurzfristig sogar verringert. Intensives
Training kann Hunger sogar unterdrücken – ein Phäno-
men, das als „bewegungsinduzierte Anorexie“ bekannt
ist. Allerdings ist diese Auswirkung nur vorübergehend,
langfristig sinkt die Energiezufuhr kaum. Dazu kommt,
dass Menschen auf Bewegung offenbar sehr unter-
schiedlich reagieren, was die Widersprüchlichkeiten vie-
ler Studien erklärt. 

Gewicht beeinflusst Appetit nach Sport
In vielen Untersuchungen beeinflusste zum Beispiel das
Körpergewicht die der Bewegung folgenden Hungerge-
fühle und die anschließende Nahrungsaufnahme. Nor-

Einfluss. Sport beeinflusst den Appetit und die Nahrungsmittelauswahl. Ein Umstand, 
dem im Zusammenhang mit der Prävention und Therapie von Übergewicht und Adipositas
dringend mehr Beachtung geschenkt werden sollte!

Aktive essen anders
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stützt dies die Gewichtsreduktion. Die fehlenden kurz-
und mittelfristigen Erfolge führen allerdings häufig
dazu, dass der Effekt von Bewegung auf die Gewichts-
reduktion unterschätzt wird. 

2.
Umfangreiche körperliche Aktivität scheint Energie-
verbrauch und -aufnahme besser zu regulieren.
Zwar steigt die maximale Sauerstoffaufnahme
(VO2max) ebenfalls mit fortschreitendem Training, 
sodass mit der Zeit der Energieverbrauch bei gleich-
bleibendem Bewegungsausmaß verringert wird,
gleichzeitig steigt aber die Ausdauerleistung, sodass
umfangreichere Bewegungseinheiten bewältigt wer-
den können und damit der Energieverbrauch wieder
zunimmt.

3. 
Körperliche Aktivität erleichtert offenbar das Ein-
halten einer kalorienreduzierten Diät.
Möglicherweise, weil – siehe oben – die Zügelung des
Essverhaltens und damit die interne Kontrolle zu-
nimmt. 

Fazit: Bewegung beeinflusst sowohl kurz- wie auch
langfristig Appetit, Hunger und Ernährungsverhalten po-
sitiv. Die Widersprüchlichkeit vieler Studienergebnisse
ist sowohl auf methodische Fehler wie auch darauf
zurückzuführen, dass die Art und Weise, wie Bewegung
das Ernährungsverhalten beeinflusst, von vielen Fakto-
ren abhängt: Geschlecht, Körpergewicht, Ausmaß des
Bewegungsprogrammes, Zügelung des Essverhaltens,
Ausmaß der Enthemmung etc. Dies macht generelle Aus-
sagen schwierig und unterstreicht, wie wichtig ein indi-
vidueller Zugang in der Beratung ist. Zu guter Letzt: Der
starke Einfluss von Bewegung auf das Ernährungsver-
halten sollte dazu führen, dass diese beiden Faktoren
gerade in der Gewichtsreduktion nicht isoliert betrach-
tet werden. Zwar ist es begrüßenswert, dass Österreich
nun sowohl einen Nationalen Aktionsplan Ernährung
(NAP.e) als auch einen für Bewegung (NAP.b) hat – für
die Bekämpfung des Übergewichtsproblems wäre aller-
dings ein NAP.ü – ein zusammenfassender Nationaler
Aktionsplan Übergewicht – zielführender. «

Ali A et al.: Changes in Sensory Perception of Sports Drinks When Consumed Pre,
During and Post Exercise. Physiology & Behavior 102: 437–443 (2011).

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

Martins C, Morgan L, Truby H: A Review of the Effects of Exercise on Appetite Regu-
lation: An Obesity Perspective. International Journal of Obesity 32: 13337–1347
(2008).

Passe DH et al.: Exercise Condition Affects Hedonic Responses to Sodium in a Sport
Drink. Appetite 52: 561–567 (2009).

Wald N, Leshem M: Salt Conditions a Flavor Preference or Aversion After Exercise 
Depending on NaCl Dose and Sweat Loss. Appetite 40: 277–284 (2003).

Bellisle F: Food Choice, Appetite and Physical Activity. Public Health Nutrition 2(3a):
357–361 (1999).

Torres-McGehee TM et al.: Sports Nutrition Knowledge Among Collegiate Athletes,
Coaches, Athletic Trainers, and Strength and Conditioning Specialists. Journal of Ath-
letic Training 47 (2): 205–211 (2012).

doch beträgt die Kompensation nur rund 30 % des be-
wegungsinduzierten Energieverbrauchs. 
Auch die Energiedichte der nach Bewegung verfügba-
ren Lebensmittel beeinflusst die nachfolgende Ener-
giezufuhr offensichtlich stärker als die durch Bewegung
verbrauchte Energie. Stehen fettreiche Lebensmittel
(52 En%) zur Auswahl, wird der Energieverbrauch durch
Bewegung komplett durch die nachfolgende Lebens-
mittelwahl kompensiert. Wurden fettarme Lebensmit-
tel angeboten (30 En%), entstand ein Kaloriendefizit. 

Aktive Appetitregulation
Doch liegt es nicht nur am Angebot. Aktive und Inakti-
ve unterscheiden sich auch in der Sättigungswahrneh-
mung. So erhielten in einer Studie inaktive Männer vor
einer Bewegungseinheit jeweils ein niedrig- bzw. hoch-
kalorisches Testmahl. Trotzdem reagierten beide Grup-
pen beim nachfolgenden ad-libitum-Buffet mit dersel-
ben Kalorienzufuhr. Aktive Männer dagegen können Dif-
ferenzen im Energiegehalt der Testmahlzeit offenbar
besser einschätzen: Jene mit der hochkalorischen Test-
mahlzeit aßen beim anschließenden Buffet weniger als
die Kontrollgruppe mit dem niedrigkalorischen Pre-
load. Es scheint bei inaktivem Lebensstil also die kurz-
fristige Appetitregulation gestört zu sein bzw. scheinen
Energieverbrauch und Energiezufuhr nicht ausreichend
gekoppelt zu sein. So führt in Beobachtungsstudien
eine Verringerung des Bewegungsumfanges sogar zu ei-
ner Zunahme der Nahrungszufuhr und damit zu einer
positiven Energiebilanz. Bei Menschen mit aktivem Le-
bensstil dagegen sind Energieverbrauch und -aufnahme
eng gekoppelt. Bewegung dürfte somit ein Feinregler
für die physiologischen Mechanismen der Appetitregu-
lation sein.

Doch nicht nur die Menge, sondern auch die Art der zu-
geführten Kalorien wird durch einen aktiven Lebensstil
beeinflusst. Menschen mit sehr aktivem Lebensstil es-
sen bevorzugt kohlenhydratreich und fettarm. So essen
etwa 10-jährige Kinder mit hohem Aktivitätslevel mehr
Brot, Gemüse und Joghurt. Bei Erwachsenen nahm die
aktive Gruppe weniger Fett, mehr Ballaststoffe und mehr
Vitamine (Obst, Gemüse) zu sich. Aktive Erwachsene
konsumieren außerdem öfter Cottage Cheese, funktio-
nelle Lebensmittel (z. B. salz- und energiereduziert) und
weniger oft rotes Fleisch, Speck, Zucker, Marmelade und
Honig als ihre inaktiven Gegenstücke. 

Aktive sind erfolgreicher
Jene, die erfolgreich und langfristig Gewicht reduzieren,
sind meist körperlich sehr aktiv. Obwohl die Mechanis-
men dafür noch nicht im Detail verstanden werden, exi-
stieren drei Hypothesen dazu:

1. 
Bewegung kann den Grundumsatz erhöhen.
Zwar ändert sich das Körpergewicht kurz- oder mittel-
fristig nicht immer deutlich, weil zwar die Körperfett-
masse abnimmt, gleichzeitig aber die fettfreie Masse
(v. a. Muskelmasse) zunimmt, doch langfristig unter-

info am rande
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Mag. Nina Scheiblauer
Teamsportarten wie Handball, Fußball oder Volleyball
stärken die körperliche und soziale Fitness gleicher-
maßen. Jugendliche lernen dabei, aufeinander einzuge-
hen, sich zu vertrauen und mit Kritik richtig umzugehen.
Zudem fördert der Mannschaftssport das Selbstvertrau-
en sowie die Hilfsbereitschaft gegenüber den Mitspielern
und sie motivieren sich gegenseitig – auch in Bezug auf
den Konsum von Alkohol, Zigaretten oder Cannabis?
Trinken und rauchen sportlich aktive Jugendliche gene-
rell mehr als diejenigen, die überwiegend inaktiv sind?
In der Literatur findet man diesbezüglich widersprüchli-
che Aussagen. 

Rauchen und Trinken als Sport
Wie sich das Sportverhalten und der Konsum von Alko-
hol, Tabak und Cannabis in der Entwicklung vom Ju-
gendlichen zum jungen Erwachsenen verändert, hat eine
Längsschnittstudie in der Schweiz in den Jahren 1995
und 1998 erfasst. Dabei zeigte sich, dass häufiges und
intensives Sporttreiben über die Jahre konstant bleibt:
12 % der jungen Frauen sowie 24 % der jungen Männer
sporteln täglich und jede vierte junge Frau und rund 
45 % der jungen Männer kommen mindestens vier Stun-
den in der Woche durch Sport ordentlich ins Schwitzen.
Dabei bleiben junge Männer ihren Mannschaftssportar-
ten treu, während junge Frauen mit der Zeit eher zu Ein-
zelsportarten wie Fahrradfahren, Schwimmen oder Jog-
gen tendieren. Deutliche Änderungen waren bei Alkohol,
Tabak und Cannabis zu beobachten: Während unter den
16- bis 17-jährigen Mädchen 15 % mindestens ein Mal in
zwei Monaten betrunken waren, stieg der Anteil in drei
Jahren auf 32 %. Bei den jungen Männern kletterte die
Zahl jener, die alle acht Wochen über den Durst trinken,
von 37 auf 62 % – ein Plus von 26 %! 
Auch die Zahl der Raucher nimmt beim Wechsel vom
Jugend- ins Erwachsenenalter zu: Unter den 19- bis 20-
Jährigen rauchte fast jede vierte Frau und jeder dritte
Mann. Während sich bei den jungen Frauen kein Zusam-
menhang zwischen Sport und Drogenkonsum zeigt,
scheint er beim männlichen Geschlecht zumindest
schwach ausgeprägt zu sein: So waren einerseits dro-
genkonsumierende jungendliche Männer als junge Er-
wachsene weniger sportlich aktiv und andererseits kon-
sumierten sportelnde Teenager im Erwachsenenalter
mehr Zigaretten, Cannabis und Alkohol als Sportverwei-
gerer. Aktuellere Daten aus 2011 sind einer spanischen
Studie zu entnehmen, in der ebenfalls das körperliche
Aktivitätspensum sowie der Tabak- und Alkoholkonsum
von 20-jährigen Studierenden erfasst wurden: Acht von
zehn Studierenden sind regelmäßig aktiv, sechs von
zehn trinken regelmäßig Alkohol und jeder Dritte raucht
Zigaretten. Unterschiede zwischen den Geschlechtern
wurden hier ebenso wenig beobachtet wie ein Zusam-
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menhang mit dem Sporttreiben. Einer italienischen Stu-
die zufolge stieg der Anteil der Raucher zwischen der
neunten und 13. Schulstufe auf mehr als das Doppelte
(11,2 vs. 23,7 %), jedoch wurde unter den regelmäßig
Spor-telnden kein Zuwachs festgestellt. Auch in Öster-
reich rauchen und trinken Jugendliche gerne und oft.
Laut HBSC-Studie raucht unabhängig vom Sportpen-
sum jeder dritte Bursche und jedes dritte Mädchen. Zu-
dem trinkt jeder dritte männliche Schüler mindestens
ein Mal pro Woche Alkohol, bei den Schülerinnen ist es
jede fünfte. 

Der soziale Aspekt 
Zigaretten, Alkohol und Cannabis erfüllen innerhalb der
Sportmannschaften oft eine soziale Funktion. Dieses Ge-
meinschafts- und Zusammengehörigkeitsgefühl bei Sieg
oder Niederlage mit den Kameraden dehnt sich eben
auch auf andere Bereiche aus. Nicht selten greifen ju-
gendliche Sportler zu legalen und illegalen Drogen, um
nicht als Außenseiter abgestempelt zu werden. Nach
dem Spiel geht’s vom Platz in die Kabine, wo schon die
Kiste Bier auf die Mannschaft und den Trainer wartet.
Anschließend findet die Teambesprechung im Vereinslo-
kal statt. In vielen Sportvereinen sind das Glas Alkohol
und der blaue Dunst selbstverständlich. Jugendliche
identifizieren sich mit Sportstars oder ihrem Coach, die
ihnen als Vorbilder dienen. Die Einstellung des Trainers
in Bezug auf Alkohol und Rauchen kann demnach auch
auf die Verhaltensweise der Spieler abfärben – positiv
wie negativ. Deshalb ist es wichtig, dass sich Trainer ih-
rer Rolle bewusst werden und ihr eigenes Verhalten kri-
tisch hinterfragen. Denn der regel- und übermäßige Griff
zu Flasche und Glimmstängel können die sportlichen Lei-
stungen nach und nach mindern: Kondition und Schnel-
ligkeit verschlechtern sich, die Leistungsfähigkeit sinkt.
Laut Studienergebnissen aus Norwegen weisen tabak-
abstinente junge Sportler eine bessere Lungenfunktion
auf: Ihre forcierte Vitalkapazität ist um 10 ml größer als
jene von Rauchern. 

Time out für Alkohol und Zigaretten
Damit Jugendliche sich der Auswirkungen des Drogen-
konsums bewusst werden, bedarf es meistens eines Den-
kanstoßes. Präventionsprogramme wie die Schweizer
„Cool & Clean“-Games knüpfen genau hier an: Jugendli-
che trainieren gemeinsam mit den Coaches und berühm-
ten Spitzensportlern, werden dabei für einen maßvollen
Umgang mit Zigaretten und Alkohol sensibilisiert und
lernen, Eigenverantwortung zu übernehmen. Mit Erfolg:
Denn es zeigte sich, dass die Teilnehmer weniger rauch-
ten und tranken als vor den Wettbewerben. Zudem stie-
gen die Einsatz- und Leistungsbereitschaft innerhalb des
Teams deutlich. «

Fraglich. Rauchen und trinken junge Fußballer, Hockeyspieler oder Handballer weniger als
Nicht-Sportler? Oder gehören das Bier und die Zigaretten nach dem Spiel einfach dazu und
sind verbreiteter als gedacht? 

Qualm und Alkohol im Team?

info am rande
Die Hälfte aller jungen Sportlerinnen

und Sportler hört mit z. B. Schwimm-

oder Kampfsport auf, wenn sie täg-

lich zum Glimmstängel greifen.

http:// mehr zum thema
Das Schweizer Präventionsprogramm

„Cool & Clean“ tritt für Sport ohne

Alkohol, Zigaretten und Drogen ein:

www.coolandclean.ch

zum weiterlesen
Das ASKÖ-Handbuch „Jugend, Sport

& Alkohol“ soll junge Erwachsene

dazu anregen, verantwortungsvoll

mit Alkohol umzugehen. Zu bestellen

unter: corina.korner@askoe.at
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Bulimie leidet. Nach dem Training erlaubt sie sich zwei
Äpfel, zehn Weintrauben und eine Birne oder ein Stück
Weißbrot. Manchmal darf es ausnahmsweise ein winziges
Stück Schokolade sein. Durch Erbrechen und Sport am
nächsten Tag kann sie die Kalorien wieder loswerden. 

Spitzenleistung um jeden Preis
Hinter der Sportmagersucht kann aber auch ein reines
Leistungsmotiv stecken. Denken wir nur an den Mager-
suchtskandal in der Skispringerszene vor einigen Jahren.
Die Devise lautete: Noch leichter bedeutet noch weiter.
Deshalb hungerten sich Athleten bewusst auf ein unge-
sundes Körpergewicht herunter. Besonders gefährdet sind
vor allem Frauen in ästhetischen Sportarten wie Ballett
oder Eiskunstlauf. Eine norwegische Studie zeigt, dass
4 % der Spitzensportlerinnen dieser Disziplinen an Sport-
magersucht leiden. Zudem beeinflusst die Körperfett-
masse den Leptinspiegel im Blutplasma. Leptin ist ein
Hormon, das von den Fettzellen produziert wird und das
Reproduktions- und Immunsystem beeinflusst. Je weni-
ger Fett vorhanden ist, umso weniger Leptin wird ausge-
schüttet. In Folge sinkt die Libido und bei Frauen bleibt
die Regelblutung aus. Übertriebene körperliche An-
strengung öffnet auch Bakterien und Viren Tür und Tor:
Bei sportmagersüchtigen Athleten werden oft Erkran-
kungen der oberen Atemwege beobachtet. 

Bis an die Grenzen
Die ständige Überbelastung des Körpers führt zu Schäden
an den Gelenken, Sehnen und Knochen – trotzdem laufen
Sportsüchtige kilometerweit, auch wenn das Sprung-
gelenk angeknackst oder die Achillessehne bereits ge-
zerrt ist. Manchmal konsumieren Betroffene auch hohe
Koffeindosen, schnupfen Kokain oder nehmen Ampheta-
mine ein. Dadurch fühlen sie sich leistungsstärker, um ihr-
en Körper in eine noch bessere Form bringen zu können. 
Sportmagersüchtige leiden meist an Nährstoffmangel,
der u. a. das Risiko für Osteoporose steigert. Zudem kön-
nen Hormon- und Wachstumsstörungen, Niereninsuffizi-
enz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Depressionen
auftreten. 

Fazit: Für manche Menschen kann Sport zu einer gefähr-
lichen Droge werden. Sie sind süchtig nach Bewegung und
körperlicher Anstrengung, wollen immer schneller laufen
und immer mehr Muskeln aufbauen – Verletzungen und
totale körperliche Erschöpfung sind dabei ständige Be-
gleiter. Neben Leistungssportlern sind auch viele Essge-
störte süchtig nach Sport, um noch rascher Gewicht zu
verlieren und sich Zwänge aufzuerlegen. Diese Mischung
aus Hungern und übertrieben hohen Leistungszielen ist
zwar destruktiv, für viele Betroffene jedoch der einzige
Weg zur inneren Zufriedenheit. «
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Kick. Trainieren bis zur völligen Erschöpfung, egal was passiert. Für manche Menschen ist
Sport eine Sucht. Getrieben durch den inneren Zwang, steigern sie ihre Leistung immer mehr
und gehen bis an ihre Grenzen – auch wenn der Körper dagegen rebelliert. 

Wenn Sport zur Krankheit wird

im fokus

Mag. Nina Scheiblauer
Sport soll eine Krankheit sein? Das klingt unglaublich.
Aber nicht für jeden ist Sport eine erfüllende Freizeitakti-
vität. Bei manchen Menschen kann er zur gefährlichen
Sucht werden. Es ist jedoch schwierig zu sagen, ab wann
ein bestimmtes Sportpensum bereits „krankhaft“ oder
noch „normal“ ist. Eine Sportsucht kann sich oft schlei-
chend entwickeln, ohne dass sich die Betroffenen ihrer
Krankheit bewusst sind. 

Drei Stunden Step-Aerobic, danach Gewichte stemmen
und zum Abschluss zwei Stunden joggen – ohne Pause.
Der Körper sträubt sich gegen die Anstrengungen, aber
der Kopf verlangt danach. Sport ist für „Süchtige“ wie eine
Droge und gleichzeitig ein Teufelskreislauf, der den
ganzen Tagesablauf bestimmt. Beim Ausdauer- und Kraft-
training werden Glückshormone freigesetzt, die Sport-
süchtige in Hochstimmung versetzen und für einen spezi-
ellen „Kick“ sorgen. Fällt eine Trainingseinheit aus, leiden
die meisten an Entzugserscheinungen wie Lustlosigkeit,
Nervosität oder schlechter Laune und ihr Tagesablauf
gerät völlig durcheinander. Zudem sind Betroffene nicht
in der Lage, bewusst weniger zu trainieren. Ganz im Ge-
genteil: Das Pensum wird stetig gesteigert, immer mehr
Gewichte werden gestemmt, damit z. B. Oberarme und
Schenkeln noch muskulöser werden. Dieser zwanghafte
Wunsch nach immer mehr Muskelmasse wird als Muskel-
sucht bezeichnet; eine Form der Abhängigkeit, die bei vie-
len Bodybildern beobachtet wird. Dabei ist ihre Selbst-
wahrnehmung gestört, sie halten sich für zu schmächtig
und trainieren, bis ihre Körperproportionen (fast) grotesk
wirken. Es gibt mehrere Erklärungsansätze, warum und
wodurch sich eine Sportsucht entwickeln kann: Leistungs-
sport soll das Selbstwertgefühl steigern und Unzuläng-
lichkeiten sowie Misserfolge in anderen Lebensbereichen
kompensieren. Die völlige körperliche Erschöpfung nach
dem Training wird von Betroffenen als Erfolgserlebnis ge-
wertet. Außerdem kommt der sportlichen Leistung ein ho-
her gesellschaftlicher Stellenwert zu. Wer regelmäßig trai-
niert, bleibt fit und attraktiv.

Hungern als Komplize
Bei vielen Frauen hängt das Selbstwertgefühl in hohem
Maß vom Körpergewicht ab und sie versuchen perma-
nent, Gewicht zu verlieren bzw. den Körper zu modellie-
ren. Dieser ständige Kampf um den „idealen“ Körper
gerät jedoch leicht außer Kontrolle; besonders bei Men-
schen, die bereits an einer Essstörung leiden, kann sich
daraus eine Sportmagersucht bzw. Bulimie entwickeln.
„Mein tägliches, fixes Sportpensum besteht aus zwei
Stunden Laufen und einer Stunde Aerobic. Wenn ich ein-
mal keine Zeit dafür finde, läuft mein Tag nicht wie ge-
plant ab und ich fühle mich schuldig“, sagt Carola*, eine
Betroffene, die an einer Mischform aus Magersucht und

zum weiterlesen
Hoffmann L: 

Anorexia Athletica – Gesundheitliche

Probleme bei magersüchtigen

Sportlern.

Diplomica-Verlag, Hamburg (2012),

84 Seiten, broschiert.

ISBN 978-3-8366-7611-3,

Preis: € 38,00.

Swyter R: 

Essstörungen im Sport: Einfluss des

sozialen Umfeldes auf den Athleten.

VDM Verlag Dr. Müller, 

Saarbrücken (2007), 111 Seiten, 

broschiert.

ISBN 978-3836407687,

Preis: € 49,00.
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literatur und links online
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Kriterien für Sportmagersucht 

sind u. a.:

» starke Reduktion des Körperfett-

anteils sowie Gewichtsverlust

» BMI ≤17,5 

» kein Vorliegen von Erkrankungen,

die den Gewichtsverlust erklären

» Menstruationsstörungen

» Magen-Darm-Beschwerden

» Körperschemastörung

» panische Angst für dem Dicksein

» ausgeprägter Wunsch, mager zu

sein

» verminderte Nahrungsaufnahme

(<1200 kcal pro Tag)

» Diätverhalten

» Missbrauch von Abführmitteln

oder harntreibenden Medika-

menten

» bewusstes Erbrechen
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Ein Vergleich mit dem Skelettbau von Affen (z. B. Goril-
las, Schimpansen) liefert detaillierte Erklärungen: Den-
ken wir nur an das aufrechte Stehen und Gehen. Dank der
großen Gelenksköpfe, der x-beinig ausgerichteten Ober-
schenkelknochen und der doppelt s-förmigen Wirbelsäu-
le ist das für den Menschen kein Problem – für einen Go-
rilla hingegen schon. Denn seine Beine sind seitlich ge-
krümmt, was ihn dazu zwingt, auf allen vieren zu gehen.
Der Mensch ist außerdem in der Lage, seinen Kopf gera-
de zu halten. Das gelingt ihm nur, weil sich das Hinter-
hauptsloch am Schädel in die Mitte verlagert hat und er
den Kopf somit ausbalancieren kann. Schimpansen wür-
den bei Tanzwettbewerben keine gute Figur machen; bei
ihnen liegt der Kopf nämlich viel zu weit vorne. Zudem
entwickelten sich beim Menschen breite Ansatzflächen
für die Gesäßmuskulatur, die es ihm erlauben, Kniebeu-
gen zu machen und sich so z. B. für die Abfahrt auf der
Piste aufzuwärmen, Rad zu fahren oder zu schwimmen.
Auch die Beschaffenheit des Fußes hat sich entscheidend
verändert. Das Fußgewölbe hat sich herausgebildet; es
wirkt z. B. beim Joggen als Stoßdämpfer. Zudem verstärkt
es die Hebelwirkung beim Abrollen des Fußes vom Boden
und ermöglicht dadurch einen guten Absprung. Affen hin-
gegen besitzen Greiffüße mit einer abspreizbaren Zehe,
sie klettern lieber in Bäumen herum, als am Hindernislauf
teilzunehmen.

Indizien für Zweibeinigkeit
Der berühmte Fossilienfund von „Lucy“ – es handelt sich
um das Teilskelett eines weiblichen Individuums – be-
stätigt die Fortbewegung der Frühmenschen auf zwei Bei-
nen. Wissenschafter fanden Lucys Knochenüberreste im
Afar-Dreieck in Tansania und errechneten die ungefähre
Schrittgeschwindigkeit: Sie lief ungefähr 3,6 km/h
schnell. Für einen Sprint hätte das zwar nicht gereicht,
aber für die ersten Laufversuche ist diese Leistung be-
achtlich. Weitere fossile Beweise für die Bipedie sind die
Fußspuren der Fossiliengruppe „Laetoli“, die ebenfalls
aus Tansania stammen. Der frühmenschliche „Austral-
opithecus afarensis“ dürfte demnach schon vor 3,6 Mil-
lionen Jahren durch die Savanne marschiert sein.

Fazit: Neben der Gehirnentwicklung ist die Fortbewe-
gung auf zwei Beinen ein Schlüsselereignis in der
Menschheitsgeschichte. Jedoch perfektionierten unsere
Ahnen den aufrechten Gang nicht von heute auf morgen.
Über den ursprünglichen Nutzen der Bipedie scheiden
sich die Geister der Wissenschaft. Bemerkenswert sind
vor allem die Veränderungen am Skelett, die sich im Lau-
fe der Evolution herausgebildet haben und dem moder-
nen Menschen das Gehen, Tanzen, Springen und Laufen
etc. ermöglichen. «

Mag. Nina Scheiblauer
Dass der Mensch aufrecht gehen, Walzer tanzen, mit dem
Auto fahren und auf dem Surfbrett stehen kann, verdankt
er einzig und allein der Evolution. Warum hat sich die Na-
tur entschieden, ausgerechnet den Menschen auf zwei
Beinen gehen zu lassen? Um diese Frage zu beantworten,
stellten Wissenschafter im Laufe der Zeit verschiedene
Theorien auf: Vor fünf bis sechs Millionen Jahren verän-
derte sich das Klima drastisch. In Ostafrika, jenseits des
Rift Valley, verschwanden die Regenwälder und trockene
Savannen breiteten sich aus. Unsere urzeitlichen Ahnen
waren kleiner als der heutige Mensch, das Gras in den
weiten Landschaften hingegen vergleichsweise hoch. Auf
zwei Beinen konnten Frühmenschen rascher potenzielle
Feinde erkennen und sich schneller in Sicherheit bringen.
Eine weitere Erklärung für die Entwicklung der Bipedie
ergibt sich aus der starken Sonneneinstrahlung in den
afrikanischen Savannengebieten. Durch die Zweibeinig-
keit konnte die Körperoberfläche, die der Sonne ausge-
setzt war verringert werden. Außerdem hatte der Mensch
auf zwei Beinen mehr Abstand zum heißen Boden und
der Wind kühlte den Körper besser ab. Zudem hatten
Frühmenschen aufgrund der frei gewordenen Hände ei-
nen klaren Vorteil beim Sammeln von Nahrung sowie bei
der Herstellung von Werkzeugen: Sie konnten dadurch ef-
fizienter Früchte, Baumrinden, Nüsse und Wurzeln zu-
sammentragen und sie z. B. mit Schabwerkzeugen aus
Stein zerkleinern.

Der Mensch, der vom Baum kletterte
Jeder Erklärungsversuch für die Zweibeinigkeit des Men-
schen leuchtet auf seine Weise ein. Wahrscheinlich ist je-
doch, dass sie sich unabhängig voneinander auf unter-
schiedlichen Kontinenten entwickelt hat. Die Frühmen-
schen im Norden lebten beispielsweise vorwiegend in
Ufernähe, wo sie reichlich Meerestiere als Nahrung vor-
fanden. Laut der „Ufertheorie“ soll es ihnen die Zweibei-
nigkeit ermöglicht haben, durch das Wasser zu waten und
gleichzeitig Krebse oder Fische zu sammeln. Wissen-
schafter der University of Birmingham sind jedoch der
Meinung, dass sich die Bipedie des Menschen aus der
Fortbewegung der Affen im Geäst herausgebildet hat.
Demnach bewegten sich unsere Urahnen in den Bäumen
vorrangig auf den Hinterbeinen fort, mit den Armen und
Händen stützten sie sich zusätzlich an Ästen und Stäm-
men ab. Im Laufe der Zeit lernten sie, sich auf dem Boden
aufzurichten und auf zwei Beinen zu laufen. Die Hände
wurden dadurch frei, um Früchte und Wurzeln zu sam-
meln, Waffen herzustellen und den Nachwuchs zu tragen. 

Anatomisch angepasst
Um sicher auf zwei Beinen zu gehen, musste sich die Bio-
mechanik des Menschen in vielerlei Hinsicht verändern. 
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serie evolution

Per pedes. Der moderne Mensch ist ein Zweibeiner. Doch das war nicht immer so. 
Der aufrechte Gang auf zwei Beinen – die Bipedie – entwickelte sich im Laufe der
Jahrmillionen erst allmählich. Wie kam es dazu?

Siegeszug auf zwei Beinen

info am rande
literatur online

info am rande
Das Afar-Dreieck ist eine Tiefebene

am nordöstlichen Rand des Ostafri-

kanischen Grabens und wird vom

Roten Meer sowie den somalischen

und äthiopischen Hochländern be-

grenzt. Aufgrund der Fülle von vor-

menschlichen Skelettfunden gilt das

Afar-Dreieck als eine der Wiegen der

Menschheit.
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lebensmittel

Der Beginn der Teeproduktion ist bei beiden Verarbei-
tungsmethoden gleich: Im Idealfall werden nur die zwei
obersten Blätter und eine Blattknospe händisch gepflückt,
in Körben auf dem Rücken gesammelt und in die Teefabrik
gebracht. Dort gibt es eine Eingangskontrolle hinsichtlich
der Blattqualität, d. h. es wird kontrolliert, ob tatsächlich
nur die obersten beiden Blätter samt Knospe gepflückt
wurden und wie viele ältere und größere oder einzelne
Blätter dabei sind. 

Dann werden die Blätter auf großen Gittern ausgebreitet,
welken über Nacht und verlieren dabei deutlich an Was-
ser. Dieser Vorgang passiert bei entsprechender Belüf-
tung. Der Unterschied zwischen Assam und Darjeeling
liegt bis hierher nur in der Menge: Während bei CTC-Pro-
duktionen in Assam riesige Welkhallen benötigt werden
und tausende Kilos Teeblätter pro Charge gewelkt werden,

info am rande
Kenia produziert viel geringere

Mengen Tee als China oder Indien. 

Es exportiert jedoch fast die gesamte

Menge, somit ist Kenia heute welt-

weit der größte Tee-Exporteur.

info am rande
Assam ist ein Bundesstaat im Nord-

osten Indiens mit 78 438 km² Fläche

und 26,6 Millionen Einwohnern.

Darjeeling ist ein Distrikt im indi-

schen Bundesstaat Westbengalen mit

1,6 Millionen Einwohnern auf einer

Fläche von 3149 km². 

Aufgebrüht. „Wenn dir kalt ist, wird Tee dich erwärmen, wenn du erhitzt bist, wird er dich
abkühlen, wenn du bedrückt bist, wird er dich aufheitern, wenn du erregt bist, wird der dich
beruhigen.“* Lesen Sie über Herstellung und Sensorik von Schwarztee aus Indien.

TEEchnologie

Teepflanze

Klima und 
Höhenlage

Erntemethode

Verarbeitungs-
methode

Teegetränk

Assam 

Camellia assamica (Assam-
pflanze) mit breiten, großen
Blättern

tropisch-feucht, niedrige
Höhenlage, flaches Gelände, Gräben
in den Plantagen sorgen dafür, 
dass Regenwasser abrinnt

händisch

vorwiegend maschinell 
(CTC = Crushing, Tearing, Curling). 
Es gibt aber auch orthodox 
verarbeitete Assamtees.

Kräftiger Schwarztee

Darjeeling

Camellia sinensis (Chinapflanze) mit
zarteren, schmäleren Blättern sowie
neu gezüchtete Hybride 

höher gelegen auf 750 bis 2000 m
Seehöhe, meist Hanglage, kühleres
Klima, kalter Winter

händisch

orthodox

Die Frühlingsernte (First Flush) ist
blumig, die Sommerernte (Second
Flush) kräftig, die Herbsternte
(Autumnal) wiederum milder. 

Dr. Eva Derndorfer
Indien ist eines der bekanntesten Teeländer. Es liegt hin-
sichtlich der produzierten Menge hinter China auf Rang
zwei, exportiert jedoch deutlich weniger Tee als Kenia
oder Sri Lanka. Indische Tees stammen aus den nordost-
indischen Regionen Assam, Darjeeling und Sikkim sowie
aus den südindischen Nilgiri Hills. Die bekanntesten indi-
schen Tees kommen aus Darjeeling und Assam. In beiden
Regionen wird primär Schwarztee produziert und nur ge-
ringe Mengen Grüntee. Unterschiedliche klimatische Be-
dingungen und der Erntezeitpunkt sorgen für geschmack-
liche Unterschiede: Die Sommerernte (Second Flush) gilt
als bedeutendste in Assam. Assamtees sind kräftig im Ge-
schmack und können daher mit und ohne Zusatz von
Milch getrunken werden. Sie sind üblicher Bestandteil
ostfriesischer Teemischungen, die traditionell mit Schlag-
obers und Zucker serviert werden. 
Darjeelingtees werden üblicherweise pur getrunken, da
sie milder als Assamtees sind und ihr feiner Geschmack
von Milch überdeckt wird. Darjeelingtees mit hohem An-
teil an Blattspitzen zählen zu den besten und teuersten
Schwarztees. In Darjeeling ist vor allem Tee aus der Früh-
lingsernte (First Flush), der ersten Ernte nach der Winter-
pause, berühmt.

Der Vergleich macht sicher 
Assam oder Darjeeling? Frühlings-, Sommer- oder Herbst-
ernte? Orthodox oder maschinell hergestellt? Aufgegos-
sen oder aufgekocht? Mit oder ohne Zusatz von Milch? Mit
einer Vergleichsverkostung können Sie Ihre persönliche
Präferenz herausfinden. Dass es auch bei den Darjeeling-
tees und den Assamtees große Qualitätsunterschiede gibt,
sei dabei berücksichtigt (siehe Tabelle rechts).

Teeverarbeitung im Vergleich
Während beim Darjeelingtee das sogenannte orthodoxe
Verfahren verbreitet ist, wird der Großteil der Assamtees
maschinell mittels CTC-Verfahren verarbeitet. CTC steht
für Crushing (brechen), Tearing (zerreißen) und Curling
(rollen).

Camellia sinensis, DarjeelingCamellia assamica, AssamTeeplantage in Assam (oben) und in Darjeelling
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mit Sieben in unterschiedliche Partikelgrößen (Mesh
Size) sortiert. Der Gesamtprozess abzüglich welken und
sortieren dauert etwa zwei Stunden. Bei der CTC-Pro-
duktion gibt es keine Blatttees, sondern nur Broken
Tees, Fanning und Dust. CTC-Broken-Tees haben also
größere Partikel, es sind aber im Gegensatz zur orthodo-
xen Methode keine Blattstücke erkennbar.

Broken Tees werden je nach Produktionsverfahren – or-
thodox oder CTC – unterschiedlich bezeichnet:

Blattgrade für Broken Tees (Tea Board of India)

Flowery sind blumige Tees aus den jüngsten Blättern,
das darunter stehende Blatt heißt Orange Pekoe. Pekoe
besteht aus kürzeren und gröberen Blättern als Orange
Pekoe. Souchong ist die gröbste Blattsortierung bei
Schwarztee. Bei Darjeeling und Assamtees gibt es zu-
sätzlich die Bezeichnung Golden, womit die hellen
leuchtenden Blattspitzen gemeint sind. Der Zusatz „1“
weist immer auf das Beste innerhalb der Kategorie hin. 

Blatttees, die nur bei der orthodoxen Methode entste-
hen, werden analog als Orange Pekoe, Golden Flowery
Orange Pekoe, Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe
etc. gradiert. Etwa 98 % der weltweiten Teeproduktion re-
sultiert in Broken, Fanning und Dust, nur 2 % in Blatttees.

Hygienestandards
Hygiene wird gelebt, jedoch unterschiedlich umgesetzt.

sind es in Darjeeling deutlich kleinere Räume und Men-
gen. Das Welken dauert zehn bis zwölf Stunden, die wei-
tere Verarbeitung beginnt in den frühen Morgenstunden.

Nun wird der deutliche Unterschied zwischen orthodoxer
Herstellung und CTC-Produktion ersichtlich:

Bei der orthodoxen Variante werden die über Nacht ge-
welkten Blätter in kleineren Mengen maschinell gerollt. Je
nach Qualität und Stärke der Blätter werden Dauer und
Druck beim Rollen variiert und angepasst. Danach werden
die Blätter händisch angebrochen, d. h. leicht geknetet.
Die Zellen brechen und Zellsaft tritt aus. Anschließend
wird der gerollte Tee auf großen Tabletts ausgebreitet,
womit die Oxidation (Fermentation) von selbst beginnt.
Dann wird der Tee 20 bis 30 Minuten getrocknet und zu-
letzt nach Blattstückgrößen sortiert. Durch die schonen-
de Verarbeitung entstehen vorwiegend Blatttees und
Broken Tees, doch es fallen auch geringere Mengen an
kleineren Partikeln – Fannings und Dust – als Neben-
produkt an, die für Teebeutel verwendet werden. Die Pro-
duktion verläuft diskontinuierlich, d. h. die einzelnen
Arbeitsschritte werden manuell eingeleitet. Es gibt kein
Förderband, das die Produktionsschritte automatisch
aufeinander folgen lässt. Abzüglich welken und sortieren
dauert die Verarbeitung etwa 90 Minuten.
Blatttees sind milder als Broken Tees, aber sehr aroma-
tisch. Broken Tees mit mehrfach gebrochenen Blättern
schmecken intensiver, weil das Wasser Inhaltsstoffe des
Tees leichter herauslösen kann als bei Blatttees. Das Tee-
getränk ist deutlich heller als jenes von CTC-Tees.

Beim maschinellen CTC-Verfahren hingegen wird der
Tee kontinuierlich verarbeitet. Die Blätter werden zuerst
gebrochen (Crushing) und dann mit Hilfe mehrerer Paa-
re gegenläufiger Walzen, wovon jeweils eine schneller
und eine langsamer rotiert, stark zerkleinert bzw. zerrie-
ben (Tearing), sodass eine nahezu pastöse Masse ent-
steht. Man kann aus ihr eine Kugel formen, die die Form
behält. Die Teemasse wird anschließend gerollt (Curling)
und ein Förderband bringt den gerollten Tee zur Fer-
mentation. Auch während der Fermentation wird der Tee
kontinuierlich weitertransportiert. Der fertig fermentier-
te Tee ist entsprechend dunkel. Er wird getrocknet und
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info am rande
Auf Teeverpackungen sind keine

Informationen hinsichtlich des

Produktionsverfahrens (CTC oder

orthodox) zu finden. Bei Broken Tees

ist beides möglich. Ein Blatttee wird

immer orthodox hergestellt.

Teebeutel sind großteils ein CTC-

Produkt, da Fanning und Dust nur ein

(unvermeidliches) Nebenprodukt bei

der orthodoxen Methode sind.

Stark zerkleinerte pastöse Teeblätter

Orthodox
BOP1
GFBOP
BPS
GBOP
FBOP
BOP 

Broken Orange Pekoe 1
Golden Flowery Broken Orange Pekoe
Broken Pekoe Souchong
Golden Broken Orange Pekoe
Flowery Broken Orange Pekoe
Broken Orange Pekoe

CTC
PEK
BP
BOP
BPS
BP1
FP

Pekoe
Broken Pekoe
Broken Orange Pekoe
Broken Pekoe Souchong
Broken Pekoe One
Flowery Pekoe

Wareneingang Orthodoxe Methode: Fannings (li) und Blatttee (re)
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In Assam laufen wir in einer Fabrik mit den Schuhen über
ein Desinfektionsmittel. In Darjeeling bekommen wir – je
nach Tea Factory – einen Labormantel und Schuhe aus-
gehändigt oder wir müssen unsere Schuhe ausziehen und
eine Kopfbedeckung aufsetzen. In einem Fall heißt das:
die Kapuze der Jacke. Manche Arbeiter in den Teefabriken
tragen Mundschutz. 

Tea Tasting – Teeverkostung in der Fabrik
„Ich habe einen ganz einfachen Geschmack: Ich bin im-
mer mit dem Besten zufrieden“, meinte Oscar Wilde. 
Mehrere Teeverkostungen in der Fabrik im Laufe des Ta-
ges ermöglichen die Anpassung der Produktionspara-
meter. Der Tee wird vorerst visuell auf Farbe, Glanz und
einheitliche Partikelgröße inspiziert. 

Für die tägliche Verkotung wird der Tee genau eingewo-
gen und mit heißem Wasser aufgegossen. Dann wird die
Ziehzeit (fünf Minuten) gestoppt. Die meisten Menschen
lassen Schwarztee kürzer ziehen, aber die standardisier-
te Ziehzeit hat den Sinn, dass etwaige Fehler deutlicher
erkennbar werden. Verkostet wird mit einem Löffel, der
Tee wird geschlürft und dann wieder ausgespuckt. Ein
Qualitätsmanager in Assam teilt uns mit, dass CTC-Schw-
arztee, der einige Minuten in der Tasse steht und etwas
abkühlt, am Rand etwas Schaum entwickeln soll. Verko-
stet wird nach steigender Intensität. 

CTC-Assamtee wird in den Fabriken zuerst schwarz und
dann mit Milch verkostet, Darjeelingtee ohne Zusatz. Fir-
meninterne Punkteschemata dienen der Qualitätseinstu-
fung (z. B. maximal 10 oder 20 Punkte). In Assam verko-
stet ein von uns interviewter Qualitätsmanager in einer
größeren Fabrik ca. 25 bis 30 Teeproben am Tag. Da dies
über den Tag verteilt passiert, ist eine Gaumenneutrali-
sation seiner Ansicht nach nicht nötig. Mischungen aus
Tees werden nicht in den Teefabriken, sondern von deren
B2B-Kunden hergestellt. In Darjeeling wird ebenfalls täg-
lich verkostet, aufgrund der geringeren Produktionsmen-
ge ergeben aber sich weniger Proben. In Darjeeling fin-
den in Teefabriken auch Vergleichsverkostungen statt, wo
Tees aus anderen Teegärten Darjeelings parallel zur ei-
genen Produktion gekostet werden. Das erlaubt eine Ein-
schätzung der Qualität innerhalb einer Ernteperiode.

Nicht nur das Teegetränk wird unter die Lupe genommen,
sondern auch an der Infusion, den aufgegossenen Tee-
blättern oder -partikeln, wird gerochen. Die Infusion spie-
gelt die Qualität des Blattes wider. Bei orthodoxen Dar-
jeelingtees ist die Infusion bei der Frühlingsernte First
Flush typischerweise grünlich. Bei CTC-Assamtees hinge-
gen soll die Infusion braun sein und glänzen. Ist sie grün-
lich, wurde der Tee zu wenig fermentiert, ist sie schwarz,
wurde er überfermentiert. 

Ein spezielles Attribut ist der Muskatgeschmack, der be-
sonders gute Second-Flush-Tees aus Darjeeling aus-
zeichnet und an Muskattrauben erinnert.

Teeverkostung zuhause
„Tee ist Ruhe und nicht Eile“, besagt ein altes tibetani-
sches Sprichwort. Zuhause kann man sich Zeit lassen.
Und für sich selbst herausfinden, was einem lieber ist:
kräftiger Assam mit oder ohne Milch oder feiner und
teils blumiger Darjeeling. Ob Frühlings-, Sommer- oder
Herbsternte. Der Vergleich macht bekanntlich sicher!

Bei der Zubereitung mancher First-Flush-Darjeeling-
tees macht bereits eine um 15 Sekunden längere Zieh-
zeit einen riesengroßen Unterschied. Zwei bis drei Mi-
nuten sind ideal. Riechen und kosten Sie, um die für Sie
perfekte Ziehdauer zu entdecken. «

literatur am rande
Derndorfer E.: Genuss. Über Epikur, Erdmandeln
und Experimente beim Essen. Maudrich Verlag
2011.

http:// mehr zum thema
Tea Board of India:

www.teaboard.gov.in/

Vor (li) und nach (re) der Fermentierung

info am rande
Zur sensorischen Beschreibung des

Teegetränkes steht eine Reihe von

Attributen zur Verfügung. Ein Auszug

aus den Begriffen:

» gebacken (bei zu hohen

Temperaturen zu stark getrocknet)

» Körper

» Glanz

» Charakter

» Farbe

» cremig (bei auskühlendem Tee)

» flach

» fruchtig

» herb

» muffig

» alt

» scharf

» rauchig

» schweißig

Teeverkostung in der Fabrik



professionelle Bilder, anderen ist die Geschichte dahin-
ter wichtig, wieder andere suchen brauchbare Rezepte.
Darüber hinaus gibt es jedoch einige Kriterien, die auf
ein gewisses Maß an solider Blogkultur hindeuten: 
» Es finden sich persönliche Angaben zum Blogger
oder zumindest die Möglichkeit zur Kontaktaufnah-
me per E-Mail.

» Mit Urheberrechten wird sauber umgegangen, bei-
spielsweise durch Verweis auf Originalquellen per
Link.

» Kommerzielle Werbung fehlt oder ist klar gekenn-
zeichnet.

» Es werden regelmäßig Beiträge gepostet, Kommen-
tare und Fragen werden beantwortet.

Neue Möglichkeiten …
Bei soviel Dynamik und Begeisterung: Werden wir durch
diese Art digitaler Mundpropaganda zu besseren
Köchen? Oder gar zu vernünftigeren Essern?
Wohl eher nicht, meint Ernährungspsychologe Christoph
Klotter von der Hochschule Fulda. Natürlich sei es posi-
tiv, dass der freudvolle Aspekt am Kochen und Essen
durch Foodblogs stark betont werde. Insgesamt glaubt er
aber, die Informationsfülle im Netz stifte eher Verwir-
rung als zur Ernährungsbildung beizutragen. „Im Gegen-
satz zu den traditionellen Medien wie TV oder Zeitung
darf im Internet jeder mitreden. Laien sind nicht mehr
nur Rezipienten, sondern in wachsender Zahl auch Kom-
munikatoren. Das ist ein klarer Sieg für die Demokratie,
bedeutet aber auch eine explizite Abwendung von der
Lehrmeinung. Jeder gestaltet sich nun seine Ernährungs-
philosophie selbst.“
Fraglich ist auch, wer mit Foodblogs zu erreichen ist.
Denn die Nutzer sind oft gebildete, berufstätige Frauen,
eine Gruppe also, die sich ohnehin bewusst um ihre
Ernährung kümmert.

… verändern die Kommunikation
Dennoch dürfe die Bedeutung von Internet und Social
Media als Medium der Ernährungskommunikation nicht
unterschätzt werden. „Noch ist bei weitem nicht abzuse-
hen, welche Konsequenzen sich aus diesen Entwicklun-
gen ergeben werden“, so Klotter. Bis dahin könnten Food-
blogs dabei helfen, das Verhalten in Bezug auf Lebens-
mittel und Ernährung besser zu verstehen. Denn mit ih-
nen ist eine Vielzahl thematisch spezialisierter Öffent-
lichkeiten entstanden, die sich gut als Datenpool nutzen
ließen. Sie erlauben eine unauffällige Beobachtung der
Meinungen und Einstellungen der Blogger und ihrer Le-
ser und scheinen daher auch für die wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit dem Forschungsfeld Ernährung
gut geeignet zu sein. «

ernährungsbildung
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Mag. Maria Wieser
Der Erfolg, sagt man, hat viele Väter. Oft ist er aber auch
Frauen zu verdanken: Julie Powell beispielsweise, einer
New Yorkerin, die im Jahr 2002 beschloss, ihren mono-
tonen Nine-to-five-Job gegen ein Projekt der besonderen
Art zu tauschen. Innerhalb eines Jahres wollte sie alle Re-
zepte aus dem 1961 erschienenen Buch „Mastering the
Art of French Cooking“ von Julia Child nachkochen und
den Verlauf ihres Experiments in einem Internet-Tage-
buch festhalten. Eines der ersten Foodblogs war geboren. 

Viele Köche und doch nie derselbe Brei
Ein Weblog (Kunstwort aus Web und Logbuch) oder kurz
Blog ist eine regelmäßig aktualisierte Website, deren
Beiträge (Posts) rückwärts chronologisch angeordnet
sind und die in der Regel von ihren Lesern kommentiert
werden können. Foodblogs beschäftigen sich mit Ernäh-
rung und Kulinarik im weitesten Sinn. Mittlerweile lässt
sich für nahezu jeden Geschmack ein spezielles finden:
asiatisch, vegan oder glutenfrei, der regionalen, rohen
oder süßen Küche verpflichtet. Die Autorinnen – vorwie-
gend sind es Frauen – nehmen uns mit auf kulinarische
Reisen oder in frisch eröffnete Restaurants, finden be-
sondere Zutaten, initiieren Kochtrends oder schicken Re-
zepte um die Welt (noch nie etwas von No-knead-Bread
oder Matcha-Cookies gehört?). Es geht um Genuss und
gesunde Ernährung, um die Wiederentdeckung neuer Le-
bensmittel, Zubereitungstechniken und Esstraditionen
oder um die interkulturelle Adaption von Speisen.
Dabei ist es die lebendige und persönliche Kommunika-
tion, die Foodblogs so faszinierend macht. Durch ver-
schiedenste Möglichkeiten der Interaktion zwischen
Bloggern und Lesern, durch die Kommentierung von
Beiträgen oder sogenannte Blogevents, bei denen zu vor-
gegebenen Themen gekocht und gebloggt wird, entstehen
dynamische Gespräche unter Gleichgesinnten, die ein
starkes Gemeinschaftsgefühl erzeugen. Viele Mitglieder
der „Weight Loss Blogosphere“ etwa empfinden das Wis-
sen, dass ihr Abnehmprozess öffentlich verfolgt werden
kann, als starke Motivation. Hinzu kommt eine gewisse
therapeutische Wirkung, weil sie mit ihrer Leserschaft
verbunden sind und dadurch Unterstützung erfahren. 

Digitaler Qualitäts-Check
Über die Anzahl an Foodblogs liegen nur grobe Schät-
zungen vor. Anfang August dieses Jahres hatte die Blog-
Suchmaschine Technorati weltweit über 17 000 davon
erfasst, die deutsche Plattform genussblogs.net zählte
1513 „genussaffine und kulinarische Blogs“. Bei dieser
überwältigenden Fülle an Eindrücken und Informations-
quellen fällt es manchmal schwer, die sprichwörtliche
Spreu vom Weizen zu trennen. Natürlich ist die Bewer-
tung von Foodblogs sehr subjektiv. Manche bevorzugen

Foodies 2.0. In einem Blog schrieb sich eine britische Schülerin ihren Frust über das
Kantinenessen von der Seele. Die Speisenbilder erreichten Klickrekorde, Persönlichkeiten
wie Jamie Oliver meldeten sich zu Wort: Blogs sind die Kommunikationsform der Stunde. 

Kekse aus der Blogosphäre

info am rande
literatur online

info am rande
Weil Foodblogs boomen und nun

auch in Österreich voll angekommen

sind, hat das AMA-Marketing im Juni

dieses Jahres den „AMA Food Blog

Award 2012“ ausgeschrieben. Und so

bloggen Sieger: www.ziiikocht.at

info am rande
Der Begriff Blog hat bereits im all-

gemeinen Sprachgebrauch Eingang

gefunden. Die sächliche Form wird

im Duden als Hauptvariante und die

maskuline Form als zulässige Neben-

variante genannt.

http:// mehr zum thema
http://genussblogs.net

www.esskultur.at/index.php/2011/11

/29/mahlzeit-oesterreichische-food-

blogs-die-liste/

filmtipp am rande
Der Film „Julie & Julia“ von Nora

Ephron erschien 2009 und basiert

auf den Memoiren der berühmten

Köchin Julia Child sowie den Auf-

zeichnungen der Bloggerin Julie

Powell.

fazit am rande
Foodblogs sind mehr als kulinari-

scher Frontal-Unterricht im Internet,

sie sind Debattierclubs mit Sucht-

potential. Ob sie uns zu Ernährungs-

experten machen, ist fraglich. Etwas

bewirken können sie jedoch allemal:

Der Speiseplan in der Kantine der

britischen Schülerin beispielsweise

scheint besser geworden zu sein –

die Pizza-Muffin-Menüs sind ver-

schwunden. Wahrscheinlich sind sie

in der Blogosphäre verpufft.
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Mohnmuseum in Ottenschlag, NÖ
Ottenschlag und Umgebung hat einiges zum Thema Mohn
zu bieten: das Mohnmuseum in Ottenschlag, das Mohn-
dorf im Nachbarsdorf Armschlag mit Bauernladen, Schau-
garten und Mohnwirt. Und natürlich zahlreiche wunder-
schöne Mohnfelder, die geradezu ein optisches Genuss-
mittel sind. Doch „Schönheit und Gefahr sowie Segen und
Fluch sind in der Pflanze vereint“, teilt Familie Greßl, die
das Mohnmuseum betreibt, auf der Webseite mit. 
Fakten: Der Waldviertler Mohnhof hat sich vor 20 Jahren
auf den Mohnanbau spezialisiert, das zugehörige Mohn-
museum gibt es seit zehn Jahren. Es handelt sich um ei-
nen Familienbetrieb, der ganzjährig von Montag bis Sams-
tag geöffnet ist. 
Was erfährt man?Unter anderem, wie vielfältig und stark
verbreitet Mohn ist. Haben Sie schon einmal vom weißen
Alpenmohn gehört, der wild in den Kalkalpen wächst?
Vom Krummborstenmohn, der wild im Mittelmeerraum
wächst? Vom ebenso wild wachsenden Marienkäfermohn,
der von der Türkei bis zum Kaukasus vorkommt? Oder
vom blauen Scheinmohn, der im Himalaya-Gebiet auf bis
zu 5000 m Meereshöhe anzutreffen ist? 26 Gattungen mit
über 260 Arten umfasst die Mohnfamilie. Neben der bo-
tanischen Vielfalt widmet sich das Mohnmuseum den tra-
ditionellen kulinarischen Verwendungen und vergisst da-
bei auch nicht auf Alkaloide.
Was sieht man? Das Museum ist interaktiv gestaltet, das
Motto lautet: „Mohn schauen und erleben mit allen Sin-
nen.“ Das Innenleben einer Mohnkapsel wird durch eine
begehbare Kapsel (be-)greifbar gemacht. Unzählige klei-
ne Handmühlen sind ausgestellt, die große Presse kann
leider nicht besichtigt werden. Mehrsprachige Schau-
tafeln aus Holz informieren detailliert über verschiedene
Mohnsorten. Zwei vertonte Diashows geben Einblick
in das Mohnjahr und die Herstellung von Mohnöl. Am
17. März, dem Tag der heiligen Getrud, wird ausgesät.
Die Fruchtfolge ist einzuhalten, nur alle vier Jahre darf
Mohn auf demselben Boden wachsen. Die kleinen Pflan-
zen sind kälteresistent. Später, wenn die Mohnkapseln
reifen, sind Regen und Gewitter aber kontraproduktiv.
Blütezeit ist im Juli. Im Waldviertel werden Graumohn,
Blaumohn und Weißmohn angebaut. Eine Mohnkapsel
enthält 2000 Samen, die einen Ölgehalt von etwa 50 %
haben. Beim Pressen werden in einer Stunde etwa fünf
Liter Öl gewonnen.
Was tut man? Diashow genießen, Schautafeln lesen,
Handmühlen besichtigen und im Shop Öle und Mohnzel-
ten verkosten. Und abhängig von der Jahreszeit spazieren
gehen, um die Mohnfelder aus der Nähe zu bewundern. 

Fazit: Hier gibt es viel zu lernen! Auch wenn Ottenschlag
nicht an einer Hauptverbindungsstrecke liegt, lohnt sich
der Besuch allemal! «
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Alt Wiener Schnapsmuseum
Einfach hingehen funktioniert nicht – eine Führung in-
klusive Degustation gibt es nur nach Voranmeldung. Ein-
zelpersonen können sich einer bereits angemeldeten
Gruppe anschließen. Was mich anfangs erstaunt, hat
letztlich Sinn: Es ist auch für mich spannender, zu sehen,
was von Besuchern als interessant empfunden wird.
Denn wenn man selbst „vom Fach“ ist, bewertet man die
Dinge oft anders.
Fakten: Der Wiener Familienbetrieb wird seit fünf Gene-
rationen geführt. Alles begann 1875 mit einem Kauf-
mannsladen, der ab 1902 als Likör- und Fruchtsaftfabrik
weitergeführt wurde. Sogar die k.u.k. Monarchie wurde
mit Produkten beliefert. Bis heute werden Brände, Geist
und Liköre hergestellt. 1990 wurde das Schnapsmuseum
eröffnet.
Was erfährt man? „Schnaps und Wiener Schmäh! Spaß
bei launiger Führung und umfangreicher Verkostung.“ –
So wird das Angebot auf der Webseite beschrieben. Eine
treffende Beschreibung. Man bekommt ein Stück Famili-
engeschichte der Familie Fischer erzählt, dazu ein Stück
Wiengeschichte, Anekdoten, und – eher nebenbei – eini-
ge interessante Fakten über Schnaps, Likör, Brand und
Geist. Was ist der Unterschied zwischen Brand und
Geist? Für Brand werden die Früchte vor dem Brennvor-
gang etwa zwei Wochen lang eingemaischt, d. h. vergo-
ren. Für Geist werden die Früchte hingegen in Alkohol
angesetzt, bevor sie wie der Brand destilliert werden.
Was sieht man? Die Führung beginnt in einem alten
Büroraum – dem Comptoir – mit ebenso alter Kassa und
Marmorplatte, die anno dazumal dazu diente, echte
Silbermünzen von Falschgeld am Klang zu unterschei-
den. Es folgen viele Fotos, Urkunden, der Kompositions-
raum mit Flaschen und Karaffen und zuletzt aktuelle
Produkte. 
Was tut man? Mit einer simplen Riechprobe lernt man,
ein echtes Destillat von einem aromatisierten Produkt zu
unterscheiden: einfach einen Tropfen Schnaps auf den
Handrücken geben, kurz warten, bis der Alkohol ver-
dampft ist, und dann riechen. Ein picksüßer, fruchtiger
Geruch weist auf ein aromatisiertes Produkt hin. Ein
Brand hat hingegen einen fruchtigen und leicht modri-
gen, dabei aber angenehmen Kellergeruch. Am Ende der
Führung kann aus der Produktpalette der Fischers gekos-
tet werden. 

Fazit: Man verbringt eine kurzweilige, originelle, sympa-
thische Stunde und ist beim Verlassen des Museums um
die eine oder andere Erkenntnis reicher. Der technische
Aspekt wird im Schnapsmuseum nur am Rande gestreift.
Will man primär technische Details über das Schnaps-
brennen erfahren, ist man bei einer Führung durch eine
andere Destillerie besser aufgehoben. «

Exhibitionismus. Kulinarische Ausstellungen sind nicht nur etwas für Touristen, sondern für
alle, die mehr über heimische Lebensmittel erfahren und dabei unterhalten werden wollen.
Den Beginn einer neuen Serie machen zwei Museen über Schnaps und Mohn.

Zur Schau

info am rande
Heute werden im Waldviertel 200 bis

700 Hektar Mohn pro Jahr angebaut.

Das Waldviertel ist seit 2005 eine

Genussregion und der Name

„Waldviertler Graumohn“ ist eine

geschützte Ursprungsbezeichnung

(g.U.).

info am rande
Zahlreiche Bauernregeln erwähnen

den 17. März, den Tag der Hl. Getrud: 

„Ist St. Gertraud sonnig, wird dem

Gärtner wonnig.“ 

„Gertraud – Sä´s Kraut.“ 

„Gertraud – den Garten baut.“ 

„Wer an Gertraud nicht in den Garten

geht, im Sommer vor leeren Beeten

steht.“ 

adressen am rande
Alt Wiener Schnapsmuseum

Wilhelmstraße 19-21, 1120 Wien

www.schnapsmuseum.com

Eintritt: € 6,00

Mohnmuseum

Haiden 11, 3631 Ottenschlag

www.mohnhof.at

Eintritt: freiwillige Spende

info am rande
Die Museen besuchte

Dr. Eva Derndorfer 

literatur am rande
Bundesministerium für Gesundheit. Österreichi-
sches Lebensmittelbuch. IV. Auflage. Codexkapitel
B23 Spirituosen.

www.genuss-region.at/waldviertler-mohn
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neue medien

Urbanes Gärtnern
Martin Rasper, Hobbygärtner aus Lei-
denschaft, ist in diesem Buch einem
neuen Phänomen auf der Spur: der zu-
nehmenden Sehnsucht des Stadtmen-
schen danach, selbst etwas zum Wach-
sen zu bringen, der Natur wieder ein
Stück näher zu sein. Abseits von altver-
trauten Schrebergärten werden ehema-
lige Flughäfen zu Gemeinschaftsgärten
umfunktioniert und auf Tiefgaragen-
dächern gedeihen Tomaten und Zucchi-
ni in selbst gebastelten Hochbeeten,
Badewannen und Kübeln. Die Stadt ist
ein lebendiges Ökosystem mit einer tie-
rischen und pflanzlichen Artenvielfalt,
wie man sie in den vermeintlichen Be-
tonwüsten nicht vermuten würde.
Selbsternte- oder Nachbarschaftsgärten
leisten einen wertvollen Beitrag zu die-
ser Vielfalt. Nebenbei werden alte, fast
vergessene Gemüsesorten wiederent-
deckt und so wird deren Verbreitung ge-
fördert. Was macht einen Garten aus?
Welche Rolle spielt die Stadt zukünftig
in der Produktion von Obst und Gemü-
se? Warum ist Gärtnern auch Politik?
Und wie hängt alles ökologisch zusam-
men? Diese und andere Fragen behan-
delt der Autor in vier Kapiteln. In zahl-
reichen Infoboxen sind außerdem Hilfe-
stellungen zu finden, wie man sich
selbst auf kleinstem Raum ein eigenes
Stück Grün schaffen und dieses pflegen
kann. Anleitungen zum „Guerillagärt-
nern“ (das Beackern brachliegender öf-
fentlicher Grünflächen auf eigene
Faust – vom Randstreifen bis zur Ver-
kehrsinsel) machen Lust, selbst ein 
bisschen grüne Anarchie in die Stadt zu
bringen. Ein spannendes und inspirie-
rendes Buch! [bw]

Rasper M: 

Vom Gärtnern in der Stadt

Oekom Verlag, München (2012),
206 Seiten, broschiert.
ISBN 978-3-865-811837,
Preis: € 19,95.

Mit Fett gegen den Krebs
Tumorzellen durch Zuckerentzug aus-
hungern und damit dem Krebs den Gar
ausmachen – so der Tenor des Werkes
von Ulrike Kämmerer, Christina Schlat-
ter und Gerd Knoll. Da sich Krebszellen
von Kohlenhydraten „ernähren“, emp-
fehlen die Autoren den Betroffenen
eine zuckerarme und fettlastige Ernä-
hrung, um die Lebensqualität und das
Immunsystem bei Krebserkrankungen
zu steigern. Das seitenstarke Handbuch
liefert zahlreiche Tipps, wie der täg-
liche Speiseplan abwechslungsreich 
z. B. mit Eiern, Milchprodukten und
Fisch gestaltet werden kann. Vielfältige
Rezepte erleichtern die Ernährungs-
umstellung Schritt für Schritt.

Zudem liefert das Werk Tipps, wie sich
Vegetarier fettreich ohne Fleisch er-
nähren können. Doch benötigt das Ge-
hirn nicht Zucker um leistungsfähig zu
sein und ist zu viel tierisches Fett un-
gesund? Das Autorentrio beleuchtet
diese Fragen ebenso kritisch wie die
ambivalente wissenschaftliche Beur-
teilung der ketogenen Ernährung als
Heilmittel gegen Krebs: Der Ratgeber
umfasst Studienergebnisse, die gegen
eine positive Wirkung fettreicher Nah-
rung auf Tumorzellen sprechen, andere
Resultate belegen jedoch die krebs-
hemmende Wirkung fettreicher Nah-
rungsmittel. 

Wie so viele, kommen auch diese Auto-
ren zu dem Schluss, dass für eindeuti-
ge Aussagen zur Effektivität einer be-
stimmten Ernährungsweise noch mehr
(klinische) Studien notwendig sind.
[nsch]

Kämmerer U, Schlatterer C, Knoll G:

Krebszellen lieben Zucker – 
Patienten brauchen Fett 

Systemed Verlag, Lünen (2012), 
267 Seiten, gebunden.
ISBN 978-3-927372-90-0,
Preis: € 24,99.

Zusammenkrümeln
Im Gegensatz zu Wein oder Bier fehlen
uns die Worte, wenn wir von Brot spre-
chen. Die Unterscheidungskriterien be-
schränken sich meist auf die Optik und
die Kruste. Dieses aktuelle Buch geht
nun der Vielfalt der österreichischen
Brotsorten nach. Ziel ist es, Lust auf
Brot zu machen! Aber nicht nur das:
Bäcker und Verkäufer sollen lernen,
Kunden die Vielfalt und die Unterschie-
de begreiflich zu machen. Die Autorin-
nen, Ernährungswissenschafterinnen
mit Schwerpunkt auf Kommunikation
und Sensorik, entwickelten das öster-
reichische Brotvokabular. Grundlage
dafür war die bewusste Wahrnehmung
der Produkte mit den menschlichen Sin-
nen: Durch Riechen, Schmecken,
Fühlen, Sehen und Hören wurden 
44 Brotsorten Österreichs erforscht. 
Mit der daraus resultierenden „Brotan-
sprache“ wurden erstmals Begriffe für
Aussehen, Geruch, Geschmack, Nachge-
schmack und Textur für diese Lebens-
mittelgruppe definiert. 
Allein zum Aussehen lässt sich einiges
sagen: Farbe, Porengröße, Kruste oder
erkennbare Zutaten. Dann: Riecht es alt,
buttrig oder erdig? Und schmeckt es
süßlich, mostig, nussig oder würzig?
Neben den sensorischen Grundlagen ist
ein wesentlicher Teil der Kommunikati-
on gewidmet. Welche Sprache nützt
dem Bäcker, welche dem Verkaufsper-
sonal im Supermarkt? Was hat es mit
Brotvisitenkarten auf sich und wie
klappt der Sprung von der Theorie in
die Praxis? In Summe: Ein Leitfaden für
jene, die sich professionell mit der Brot-
Distinktion und deren Vermittlung be-
schäftigen. [aa]

Derndorfer E, Mörixbauer A, 
Reiselhuber-Schmölzer S:

Brot im Klartext – Die österreichische
Brotansprache 

Trauner Verlag, Linz (2012),
148 Seiten, broschiert.
ISBN 978-3-85499-522-7,
Preis: € 29,90.

Lebensmittel im Überblick
Kennen Sie schon Mizuna? Oder Para-
dieskörner? Nein? Dann lassen Sie sich
in die vielfältige Welt der Lebensmittel
entführen. „Das große Buch der Lebens-
mittel“ ist eine Enzyklopädie, in der
über 2500 Zutaten aus aller Welt vorge-
stellt werden. Durch die Globalisierung
hat die Lebensmittelauswahl enorm zu-
genommen. Exotisches Obst und Ge-
müse sind in jedem Supermarkt zu fin-
den, genauso wie fremde Kräuter und
Gewürze. Mit dem Buch fällt es leicht,
noch völlig unbekannte Lebensmittel
kennenzulernen oder Bekanntes neu
zu entdecken. Die Einteilung erfolgt in
die Gruppen Fisch/Meeresfrüchte,
Fleisch, Gemüse, Kräuter, Nüsse/Ker-
ne/Samen, Gewürze, Eier/Milch/Käse,
Obst, Getreide/Reis/Nudeln sowie
Öle/Essige/Aromen. Jedes Produkt wird
kurz vorgestellt inklusive Saison und
Angebot, Aufbewahrung, Zubereitung,
passenden Kompanions  und Rezept-
Klassikern. Zudem finden sich jeweils
hochwertige Fotos – auch vom „Innen-
leben“ eines Fischs, einer Gurke oder
Cassava. Auch Fotostrecken zum z. B.
Entbeinen von Keulen, Schmoren und
Porchieren, Entschuppen von Fisch
oder Tournieren von Karotten sind ent-
halten. Zusätzlich sind 200 Detail-Re-
zepte angegeben, die direkt neben dem
jeweiligen Lebensmittel zu finden sind.
Lebensmittelkunde wird so auf über
500 Seiten zur freudvollen Ent-
deckungsreise. Über 20 internationale
Food-Autoren und Köche geben hier ihr
Spezialwissen anschaulich weiter und
lassen aufmerksame Leser einen kriti-
schen kulinarischen Geist entwickeln.
[aa]

Dorling Kindersley Verlag: 

Das große Buch der Lebensmittel

Dorling Kindersley Verlag GmbH,
München (2011),
544 Seiten, gebunden.
ISBN 978-3-8310-1961-8,
Preis: € 51,40.


