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 Mind the Gap!



Termine

ÖGE Frühjahrssymposium 2020

Ernährungsmitbedingte  
Erkrankungen im Fokus –  
ein Update 
18.06.2020 
Wien
Infos: www.oege.at

Dreiländertagung der DGEM, AKE und GESKES 

Ernährung 2020 
25.–27.06.2020 
Bremen, Deutschland
Infos: www.kongress-ernaehrung.de 

BZfE und DGE 

4. Bonner Ernährungstage 
02.–03.09.2020 
Bonn, Deutschland
Infos: www.dge.de 

Österreichische Diabetes Gesellschaft 

48. ÖDG-Jahrestagung  
19.–21.11.2020 
Salzburg
Infos: www.oedg.at 

 SAVE 
 THE 
 DATE

9. f.eh-Symposium

1. Oktober 2020
Wien

Programm folgt!

Demnächst mehr unter  
www.forum-ernaehrung.at
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Unsere Lebensumstände als Kollektiv – von den Jüngsten bis zu den jetzt besonders 
schutzbedürftigen und -würdigen Hochrisikogruppen – sind disruptiv umgebrochen 
wie niemals zuvor. Was eben noch relevant ist, kann bereits Makulatur sein, wenn Sie 
dieses Heft aufschlagen. Unsere Wahrnehmung, unser Wissen, unsere Einstellungen 

und (Selbst-)Erfahrungen ändern sich täglich. In dieser neuen 
Realität beginnen sich auch Prioritäten neu zu sortieren. Denn oft 
merkt man erst, wie sehr man Menschen, Erlebnisse, Gewohn-
heiten, Freiheiten und Dinge schätzt, wenn sie fehlen. Das zeigt 
die Phase der sozialen Distanzierung und der aktuellen Ein-
schränkungen deutlich. Gleichzeitig erfährt die Digitalisierung 
einen enormen Schub, es entwickeln sich neue Muster des sozia-
len Halts und auch der Lebensmittelversorgung. Die Frequenz der 
Einkäufe geht zurück, Lieferservices und Eigenanbau nehmen zu. 
Plötzlich haben Lebensmittel wieder einen höheren Stellenwert, 
und es ist zu hoffen, dass diese Wertschätzung und ein bewusster 
Umgang auch nach Corona erhalten bleiben. Eindrücklich zeigt 
sich in der Corona-Krise, wie fundamental solide wissenschaft-
liche Daten, deren korrekte Kommunikation und schlüssige Inter-
pretation für (gesundheits-)politische Entscheidungen und jeden 
Einzelnen sind. Ebenso, welch gesellschaftliches Gift Fake News 
und Panikmache bergen. Gerade auf dem Gebiet der Ernährung 

haben wir mit beidem immer wieder zu kämpfen. Unermüdlich arbeitet das  
forum. ernährung heute daran, wissenschaftliche Daten und komplexe Sachlagen  
valide, objektiv und verständlich aufzubereiten. 

Bei allen Leserinnen und Lesern, die uns im Rahmen der Magazin-Umfrage Feedback 
gegeben haben, bedanke ich mich herzlich im Namen des gesamten Redaktions-
teams. Ihr äußerst positiver Zuspruch zur Auswahl der Themen, der Aufbereitung 
und Informationstiefe sowie Ausgewogenheit der Botschaften geben Motivation,  
das Heft in die richtige Richtung weiterzuentwickeln. Zudem freut uns, welch hohen 
Grad an Kompetenz Sie uns sowie unseren Autorinnen und Autoren attestieren.  
Das ist auch insofern erfreulich, als die „Meister ihres Faches“ von Dossier vor ge-
raumer Zeit die Finanzierung des f.eh durch die Lebensmittelwirtschaft zwar heftig 
kritisierten, aber keinen einzigen inhaltlichen Anhaltspunkt für inkorrekte oder un-
ausgewogene Berichterstattung nennen konnten – oder wollten. Sie interessierten 
sich nicht für die Qualität unserer Arbeit, sondern wollten offenbar einzig und  
allein die Organisation diskreditieren. 

Wir sprechen uns stets dafür aus, genau hinzusehen und kritisch zu sein, Mythen 
keinen Glauben zu schenken, Widersprüche zu erkennen, Datenlagen zu vergleichen. 
Mind the Gap – nach diesem Motto ist auch die aktuelle Ausgabe konzipiert. Sie soll 
Einblicke geben in die Klüfte zwischen gesellschaftlichen Wünschen und individuel-
lem Kaufverhalten – wie beim Thema Regionalität und Tierwohl – sowie zwischen 
Image und Realität – wie bei Fleischalternativen – oder zwischen unterschiedlichen 
Bilanzierungsmodellen und Datengrundlagen, wenn es um die Diskussion der  
CO2-Emissionen bei der Lebensmittelproduktion geht. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und alles Gute für diesen Frühling.  
Bleiben oder werden Sie gesund! 

Herzlichst,

Marlies Gruber

FOKUS

 4 Konsumenten fehlt bei  
Tierwohl das Big Picture 

 9 Kann Pflanze auch Fleisch?

 13 Der CO2-Fußabdruck unserer  
Lebensmittel

 18 Regionalität in aller Munde

SERIE: OBST & GEMÜSE  
IN SAISON – TEIL 1

 22 Wurzel der Barbaren: Rhabarber

 24 REZENSIONEN

Aus dem Inhalt

IMPRESSUM
Chefredaktion: Dr. Marlies Gruber, mg@forum-ernaehrung.at
Autoren: Carmen Bopp; Dr. Eva Derndorfer; Dr. Carina Kern;  
Mag. Angela Mörixbauer; Dr. Malte Rubach; Elisabeth Sperr, MSc
Lektorat: Conny Brandhofer, Design: Matthias Berke,  
Umsetzung: vektorama.at Druck: Donau Forum Druck, Wien

OFFENLEGUNG 
Medieninhaber, Herausgeber: forum. ernährung heute,  
Verein zur Förderung von Ernährungsinformationen,  
Schwarzenbergplatz 6, 1037 Wien, Austria, ISSN: 2226-3233,  
t +43.1.712 33-44, office@forum-ernaehrung.at,  
www.forum-ernaehrung.at
Geschäftsführung: Dr. Marlies Gruber
Grundlegende Richtung: Informationsdienst für Ernährungs-
beratung, -wissenschaft und -wirtschaft; Nachdruck, auch  
auszugs weise, nur mit genauer Quellenangabe. Namentlich  
gekennzeichnete Artikel liegen im Verantwortungsbereich  
der Autorinnen und Autoren und geben nicht unbedingt  
die Meinung des Vorstands oder der Redaktion wieder.  
forum. ernährung heute übernimmt keinerlei Haftung für  
inhaltliche oder drucktechnische Fehler.
Gendering: Im Sinne der Lesefreundlichkeit wird auf die An-
wendung der geschlechtergerechten Schreibung von Beruf-
bezeichnungen etc. verzichtet. Bei ausschließlicher Nennung  
der männlichen Form gilt diese immer gleichwertig für Frauen  
und Männer.

ABONNEMENT FÜR ERNÄHRUNG HEUTE 2020
Konditionen: Inlandsabonnement € 27,00; 
Auslandsabonnement € 34,00; Kombinationsabonnement  
Print und Online Inland € 34,00; Ausland € 39,50 
Bestellung/Verwaltung: Dialog Systems, Mag. Poltner GmbH,  
Ortsstraße 77, 2392 Dornbach im Wienerwald,
t +43.664.3458387, forum-shop@wdm.co.at 
Kündigung/Adressänderung: Kündigungen bzw. Adresswechsel 
sind postalisch oder per E-Mail an die Adresse unserer  
Abo-Verwaltung zu richten. Die Kündigung kann jeweils drei 
Monate vor Ende des Bezugsjahres, nicht jedoch vor Ablauf  
der Mindestbezugsdauer (ein Jahr) erfolgen. 
Abonnementservice: 
Details unter www.forum-ernaehrung.at/abobedingungen 

3

ernährung heute 1_2020 _EDITORIAL

W
ilk

e



Nur etwa 15–20 %  
der Konsumenten  
sind bereit, für Tierwohl 
mehr auszugeben.
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Laut Umfragen ist für 80 % der Menschen in 
Österreich artgerechte Tierhaltung wichtig.  
An der Supermarktkasse steht allerdings ein 
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich im 
Vordergrund. Die Menschen zeigen sich in ihrer 
Rolle als Bürger also mental aufgeschlossen, 
sind aber als Konsumenten weitgehend ver-
haltensresistent, und die meisten sind nicht  
bereit, für Tierwohl einen höheren Preis zu  
zahlen. Wie kann es gelingen, dass sich mora-
lische Haltungen im Kaufverhalten nieder-
schlagen? Haben die gesellschaftlichen An-
sprüche für „Wohlfühl-Tierhaltung“ einen 
Markt? Warum wird es gefordert, aber nicht  
gekauft? Und wer zahlt letzten Endes den  
Preis fürs Tierwohl? 

Um diese Fragen und die Diskrepanz zwischen 
den Ergebnissen von Umfragen und Einkaufs-
analysen mit anerkannten Experten und Journa-
listen zu dis kutieren sowie mög liche Lösungen 
zu erörtern, lud das forum. ernährung heute 
(f.eh) zum ersten Mediendialog (Details siehe 
Info auf Seite 6) zum Thema „Tierwohl zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit“. Dabei konnten sich 
die Experten und die rund 50 intensiv mitdis-
kutierenden Gäste auf sechs Bereiche einigen, 
die verbesserungswürdig sind. 

1) Konsumenten brauchen  
emotionale Argumente
Die Landwirtschaft steht vor der Herausforde-
rung, auf weniger werdenden Flächen mehr 
Lebensmittel mit weniger Emissionen zu produ-
zieren – und das mit mehr Tierwohl als bisher. 
Dabei geht es neben der Haltung auch um art-
gerechte Fütterung, Vermeiden von Futter-
mitteln aus Übersee und die Herdengröße.  

Vor allem bei Letzterem kann man bei Konsu-
menten Impulse setzen, meinte Josef Brauns-
hofer von Berglandmilch: „In Österreich haben 
wir bei Rindern eine durchschnittliche Herden-
größe von 20 Tieren und jede Kuh hat einen 
Namen. In Deutschland wiederum ist die Hälf te 
der Kühe in Herden mit mehr als 100 Tieren. 
Dort haben sie meist nur eine Nummer.  
Die Bauern in Österreich haben einen ande ren 
Zugang, sind viel stärker für das Einzeltier  
sensibilisiert und achten dementspre chend auf 
das Wohlbefinden der Tiere. Und der Konsument 
weiß das zu schätzen.“ 

Aus dem Publikum brachte sich Lisa Hofer- 
Falkinger von ÖBV – Via Campesina Austria 
(Österreichische Berg- und Kleinbäuer_innen  
Vereinigung) ein. Sie warnte davor, Bauern auf 
eine rein ökonomische Rolle zu reduzieren, 
„denn das macht einen emotionalen Zugang 
unmöglich“. Johannes Mayr von der KeyQUEST 
Marktfor schung bestätigte das: „In der Diskus-
sion wird auf die Emotionen der Konsumenten 
vergessen und versucht, alles rational zu er-
klären. Wenn die Konsumenten mehr bezahlen 
sollen, muss ein Wunsch erzeugt werden. 
Informa tionen über Tierhaltungssysteme  
und Ähnliches überfordern sie.“

2) Ernährungsbildung in  
Schulen etablieren
Die fehlende Emotion in der Kommunikation 
trägt wesentlich dazu bei, dass die Österreicher 
keinen höheren Preis für Tierwohl zahlen wol-
len, meinte NR-Abgeordnete Carina Reiter  
von der Österreichischen Jungbauernschaft:  
„Den Konsumenten ist der Bezug zur Produk-
tion von Lebensmitteln verloren gegangen.  →

Konsumenten fehlt bei  
Tierwohl das Big Picture 
Der f.eh-Mediendialog ist ein neues Veranstaltungsformat, das 
eine sachliche und faktenbasierte Diskussion über Essen und die 
Lebensmittelproduktion ermöglichen soll. Beim ersten Termin 
stand das Tierwohl im Fokus. Bei sechs Themenbereichen orte-
ten die Teilnehmer dringenden Handlungsbedarf – auch wenn 
über konkrete Lösungen nicht immer Einigkeit herrschte. 

VON CARINA KERN UND ELISABETH SPERR
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Daran ist aber auch die Landwirtschaft schuld, 
denn Landwirte argumentieren faktenbasiert 
und sachlich, obwohl Tierhaltung für sie hoch-
emotional ist – schließlich befassen wir uns ja 
mit unseren Tieren. Diese Emotion müssen wir 
vermitteln und die Menschen sensibilisieren.“ 

Dabei ist aber aus Sicht aller Diskutanten  
nicht nur in der Kommunikation anzusetzen, 
sondern vor allem auch im Bildungsbereich. 
Martina Dörflinger von der Fachstelle für tier-
gerechte Tierhaltung und Tierschutz verwies  
dazu auf die Bemühungen des Vereins Tier-
schutz macht Schule: „Damit bringen wir  
den Kindern sachlich und informativ Land-
wirtschaft, richtiges Essen und Tierwohl nahe.  
Das ist ein wich tiger Schritt zur Information  
der Konsumenten von morgen.“ Erfreulich ist 
daher, dass im Re gie rungsprogramm eine ver-
stärkte Ernährungs bil dung vorgesehen ist. 

3) Ehrliche Kommunikation 
Jede Form von Information und Bildung  
braucht ehrliche und transparente Kommuni-
kation – auch darüber waren sich alle einig.  
Johann Schlederer von der Österreichischen 
Schweinebörse unterstützte daher zwar die  
Forderung einer umfassenden Ernährungs-
bildung, wünschte sich jedoch ein Umdenken 
bei den Inhalten. „Es muss jemanden geben,  
der die Lebensmittelproduktion von der Urpro-
duktion auf den Teller übersetzt. Es ist die Ver-
antwortung aller Stakeholder, dass wir nicht 
Volksverblödung, sondern Realismus betreiben. 
Denn eines muss klar gesagt werden: Es ist 
keinesfalls machbar, dass wir neben jeder Woh-
nung einen Streichelzoo bauen.“ 

Ein wichtiger Schritt sei also auch, falsche  
Bilder zu eliminieren, bekräftigte Andreas Herr-
mann von der AMA-Marketing. Er kritisierte vor 
allem die idyllischen Werbebilder und die Ver-
allgemeinerung der Landwirtschaft bei nega-
tiven Einzelfällen: „Beides stimmt nicht.  
Die Tierhaltung in Österreich basiert auf Tier-
wohl. Es gibt natürlich bei einzelnen Punkten 
Verbesserungsbedarf, aber wenn Betriebe bei 
der Tierhaltung umstellen sollen, muss das  
jemand bezahlen. Wir haben dazu mit dem 
AMA-Gütesiegel eine gute Basis in Österreich, 
die wir weiterentwickeln sollten.“

4) Höherer Preis für Tierwohl  
muss Investitionen auslösen
Das bringt die Diskussion zu einer zentralen 
Herausforderung: Die kleinen Strukturen in 
Österreich verhindern größere Investitionen, 
denn die Landwirtschaft ist zu einem großen 
Teil in Familienbetrieben organisiert. Das er-
schwert Investitionen in ein höheres Produk-
tionsniveau und Tierwohl, weil es für viele  
Betriebe nicht leistbar, aber trotzdem not-
wendig ist. Lisa Hofer-Falkinger machte dies  
anhand eines Beispiels klar: „Ein Bauer bzw.  
ein Fami lienbetrieb kann nur eine gewisse  

Das Freilandei war nicht  
sofort erfolgreich. Das Verbot 
der Käfighaltung war erst  
möglich, weil Alternativen  
aufgezeigt wurden. Daher muss 
man auch beim Fleisch gezielt 
schauen, in welche Richtung 
man gehen kann.

Info
Das forum. ernährung heute  

will mit der Reihe f.eh-Medien-
dialog die Diskussion über die 
Produktion von Lebensmitteln 
und die Wertschöpfungskette  

intensivieren und ein Forum für 
einen Austausch anbieten.  

Dazu sollen in Vorträgen der  
Status quo und anhand von zwei 

Diskussionen zu spezifischen 
Themen Herausforderungen,  
vor allem aber auch Lösungen  

debattiert werden. Das soll den 
Diskurs beleben und der Politik 

Lösungsvorschläge in  
die Hand geben. 

Dr. Marlies Gruber, Dr. Ulrich Herzog (BMSGPK), Mag. Andreas Herrmann (AMA-Marketing), DI Oskar Wawschinek, MAS MBA,  

Mag. Martina Pluda (Vier Pfoten), Dr. Johann Schlederer (Österreichische Schweinebörse) (v.l.n.r.)

NR-Abg. Carina Reiter (Österreichische Jungbauernschaft),  

Mag. Johannes Mayr (KeyQUEST Marktforschung)
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Bestandsgröße an Tieren emotional betreuen 
und versorgen. Höhere Preise müssen in der 
Folge also Investitionen und eben auch Arbeits-
plätze auslösen, denn die Förderungen sind 
dafür zu niedrig.“ Das ist die Grundlage, auch 
bei einem wachsenden Betrieb hohe Tierwohl-
standards aufrechtzuerhalten. Wer aber soll 
diese Investitionen bezahlen? 

Über die Preise ist das kaum umzusetzen.  
Daher betonte Bundesrats-Abgeordneter Otto 
Auer die Notwendigkeit eines Umdenkens beim 
Lebensmitteleinkauf: „Die Menschen geben 
immer weniger für Lebensmittel aus und trotz-
dem ist in den vergangenen Jahren das Tierwohl 
gestiegen. Wir müssen die breite Masse dazu 
bewegen, unsere Produkte zu kaufen und mehr 
zu bezahlen. Momentan fokussiert man sich 
einerseits über den niedrigen Preis nur an den 
unteren und über den höheren Tierwohl- und 
Biopreis an den oberen 10 % der Menschen.“ 

Johann Schlederer kritisierte, „dass die heiße 
Kartoffel – nämlich die Frage, wer für mehr 
Tier wohl bezahlen soll – seit 30 Jahren herum-
gereicht wird. Der Markt bezahlt das nicht, der 
Verbraucher bezahlt das nicht. Jeder greift lie-
ber zur Aktion. Der Lebensmitteleinzelhandel 
weiß das und führt deshalb nur kleine Sorti-
mente hochwertiger Produkte. Die Conclusio 
lautet: NGOs und die Regierung fordern Tier-
wohl, und die öffentliche Hand soll es bezahlen. 
Da beißt sich aber die Katze in den Schwanz.“ 
Martina Pluda von Vier Pfoten appellierte an  
die Anwesenden, „dass wir die Kartoffel nicht 
länger weitergeben – wir müssen alle zusam-
menarbeiten“.

5) Tierschutzgesetz neu?
Pluda ortet dabei vor allem im Bereich der  
Regulierung Verbesserungspotenzial und stellte 
klar, „dass ,streng’ bei einem Gesetz nicht 
immer ,optimal’ heißt. Denn Gesetze sind eine 
Kompromisslösung zwischen artgerecht und 

wirtschaftlich tragbar. Sie geben also nur Min-
destanforderungen vor“. Sie forderte daher ein 
radikales Umdenken anstelle des steten Weiter-
verbesserns der nicht optimalen Ge setzeslage. 
„Im aktuellen System gibt es nur Verlierer: Tiere, 
Bauern und jene Konsumenten, die die hoch-
wertigen Produkte nicht bekom men, außerdem 
die Umwelt. Österreich kann mit dem großen 
Markt nicht mithalten und sollte daher zu 
einem Feinkostladen gemacht werden.“ 

Ein Argument, dass Adolf Marksteiner von der 
Landwirtschaftskammer Österreich nicht gelten 
lassen wollte: „Tierwohl ist in Österreich Wirk-
lichkeit. Das lassen wir uns nicht schlechtreden. 
Weltweit gesehen haben wir nach Luxemburg 
das strengste Tierschutzgesetz. Hohe Tier-
wohlstandards attestieren uns deshalb sogar 
Tierschutzorganisationen.“ Das Problem ist 
demnach vielmehr, dass Tierwohl als selbst ver-
ständlich gesehen wird und daher niemand 
einen höheren Preis zahlen will. 

Ulrich Herzog vom Bundesministerium für Sozia-
les, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
(BMSGPK) stimmte zu, dass Österreich zwar 
hohe, aber nicht die höchsten Standards hat, 
wie das oft kommuniziert wird. „Vielmehr hat 
Österreich das umfassendste Tierschutzgesetz 
mit enorm hohen Anforderungen und Regelun-
gen für alle Arten von Tieren – vom Fisch über 
Heim-, Haus- und Nutztiere bis hin zum Wild-
tier.“ Er betonte, dass Tierwohl als Gesamtpaket 
geregelt werden sollte, in dem nicht zu viele 
Einzelbestimmungen verankert sind. „Hier soll-
te man sich gezielt verschiedene Optionen an-
sehen, daraus Projekte entwickeln und diese 
rechtlich umsetzen. Das sollte aber mit viel 
Fingerspitzengefühl passieren“, so Herzog. 
Denn das aktuelle Gesetz und die Regularien 
sorgen dafür, dass viele Landwirte sagen, unter 
diesen Bedingungen nicht mehr produzieren  
zu wollen. „Wir müssen immer die Rahmen-
bedingungen anschauen und eruieren, was  →

Rund 50 Medienvertreter und Stakeholder nahmen  

am f.eh-Mediendialog teil.

Dr. Martina Dörflinger (Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und 

Tierschutz)

Weitere Impressionen  
unter:
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möglich ist. Sonst kann es passieren, dass wir mit der Produk-
tion nicht mehr nachkommen. Dann werden heimische Produkte 
von Importprodukten substituiert.“ Er stellte aber auch klar, 
dass eine Gesetzesänderung nur wenig verändert und das Tier-
schutzgesetz einem laufenden Verbesserungsprozess unterliegt.

Regularien betreffen aber nicht nur das große Ganze, sondern 
wirken sich auch im Detail aus. Vor allem vor dem Hintergrund 
des Preisdrucks und Strukturwandels in der Landwirtschaft sind 
daher Rechtssicherheit, akzeptierte Standards bei Stall einrich-
tungen und Orientierung für die Landwirte wichtig. Dazu stellte 
Martina Dörflinger das Tierschutz-Kennzeichen für Haltungs- 
und Stallungssysteme sowie Heimtierunterkünfte und -zubehör 
vor. „Es bestätigt Bauern die Einhaltung der Vorgaben des Tier-
schutzgesetzes und gibt ihnen Rechtssicherheit bei Kontrollen. 
Damit wissen sie, dass die rechtlichen Vorgaben eingehalten 
werden, sich Tiere nicht verletzen können, artgemäße Verhal-
tensabläufe möglich sind und deren Anpassungsfähigkeit nicht 
überfordert wird.“ Auch wenn es bei den Landwirten ei nen  
massiven wirtschaftlichen Druck gibt, müssen sie sich den  
Anforderungen anpassen. „Und Tierwohl ist ein ganz klares  
Anliegen. Aber bereits kleine Optimierungen können massive 
Verbesserungen für viele Tiere bewirken“, so Dörflinger. 

6) Einheitliche Kennzeichnung statt Wirrwarr 
Handlungsbedarf erkannten die Diskutanten auch bei der Kenn-
zeichnung von Lebensmitteln. Johannes Mayr griff dazu seinen 
Hinweis auf, dass man die Emotionen der Konsumenten erfassen 
und verstehen muss, um etwas zu bewegen. Als Beispiel nannte 
er Eier: „Mit dem Bild eines Käfighuhns und eines Freiland-
huhns können sich die Konsumenten etwas vorstellen und ent-
scheiden dann gegen die Käfighaltung. Wenn auf der Fleisch-
packung steht ,Mehr Tierwohl’, kann damit niemand etwas 
anfangen.“ 

Ulrich Herzog pflichtete dem bei, verwies aber auf den langen 
Prozess, bis man die Konsumenten bei Eiern von den teureren 
Produkten überzeugen konnte. „Das Freilandei war nicht sofort 
erfolgreich. Das Verbot der Käfighaltung war erst möglich, weil 
Alternativen aufgezeigt wurden. Daher muss man auch beim 
Fleisch gezielt schauen, in welche Richtung man gehen kann.“ 
Dabei kritisierte er vor allem die nicht einheitliche Kennzeich-
nung bei tierischen Produkten, denn bei Eiern sei 0 der höchste 
Standard, beim Fleisch hingegen oft das Drei-Sterne-Produkt. 
„Da kennt sich niemand mehr aus“, so Herzog. Josef Braunshofer 
ergänzte, dass „man eines nicht vergessen darf: Kaufentschei-
dungen sind spontan und das Preisschild ist währenddessen 
präsent“. Wenn zwei Produkte angeboten werden und sich  
für die Konsumenten letztlich nur der Preis unterscheidet,  
weil sie andere Aspekte wie Herkunft, Produktionsweise  
und Tierwohl nicht bewerten können, „dann greifen sie im  
Zweifel zum billigeren Produkt. Denn Konsumenten wissen 
nicht, inwiefern diese Zuschreibungen für höhere Qualität  
stehen“.

Andreas Herrmann warf eine weitere Herausforderung auf,  
nämlich, was Konsumenten unter Tierwohl verstehen: höhere 
Qualität und besseren Geschmack. „Das ist fachlich jedoch nicht 
zu belegen.“ Vielmehr habe die Fütterung einen wesentlichen 
Einfluss auf den Geschmack. „Beim AMA-Gütesiegel gibt es 
daher neben den generellen Anforderungen wie Licht und Platz 
auch zusätzliche freiwillige Module wie regionale Herkunft und 
eine besondere Fütterung“, so Herrmann. Das Ziel aller Anforde-
rungen und Standards ist dabei immer dasselbe: „Die Erhöhung 
des Tierwohls durch mehr Platz und natürliche Verhaltens-
weisen.“ Das Problem ist und bleibt jedoch, dass nur etwa  
15–20 % der Konsumenten bereit sind, für Tierwohl mehr  
auszugeben.

Ähnliche Erfahrungen brachte Helga Cvitkovich-Steiner von 
Gourmet ein. „Wir können kein einziges Menü teurer verkaufen, 
weil wir auf Herkunft oder Tierschutz achten. Wir tun es den-
noch und decken den Mehraufwand über unseren Deckungs-
beitrag ab. Unser Fleisch kommt aus Österreich, bei unseren 
Eiern setzen wir auf Freilandhaltung oder Bio-Qualität.“  
Gourmet geht den Weg der Differenzierung und will sich  
mit Herkunft und Tierwohl vom Mitbewerb unterscheiden.  
Doch wohin soll die Reise gehen? „Bio und Herkunft lassen  
sich mit wenigen Worten erzählen, die Konsumenten  
verbinden klare Vorstel lun gen damit. Bei Tierwohl wird  
es schwierig. Das Thema ist schwer zu vermit teln, weil  
der rote Faden fehlt.“

UNTERM STRICH

Um für die Konsumenten das Tierwohl in seiner Gesamtheit aufzuzeigen,  
sind zahlreiche Maßnahmen nötig. Die Diskutanten waren sich einig, dass  
vor allem Ernährungsbildung an Österreichs Schulen und eine ehrlichere 
Kommunikation erforderlich sind. Das kann allerdings nur die Basis sein,  
denn im Supermarkt konkurrieren Informationen mit dem Preisschild.  
Daher braucht es eine klare und einheitliche, im Idealfall EU-weit harmo-
nisierte Produktkennzeichnung, die eine einfache und rasche Zuordnung  
von Tierwohl zulässt. Dann greifen Konsumenten eher zu Produkten mit  
den höheren Standards. Das zeigt das Beispiel Ei: Klare Bilder und Kenn-
zeichnung haben zu einem gesteigerten Marktanteil der Eier aus Bio- und 
Freiland haltung geführt – rund 40 %.

DI Josef Braunshofer (Berglandmilch)
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Immer mehr Menschen verzichten auf Fleisch 
– aus gesundheitlichen Gründen, den Tieren 
oder der Umwelt zuliebe. Supermärkte bieten 
bereits eine Vielfalt an Fleischersatzvarianten 
an: von vegetarischer Salami oder Wiener 
Schnitzel aus Sojagranulat bis hin zur Käse-
bratwurst aus Kräuterseitlingen oder Steaks  
aus Bohnen. Führende Produzenten aus den 
USA bewerben ihre Produkte als nachhaltige 
Fleischalternativen mit „Gesundheitsbonus“. 
Während das Sortiment wächst und die Roh-
stoffpreise steigen, rücken die Ökobilanz und 
Inhaltsstoffe verstärkt in den Fokus. 

Gutes aus der Pflanzenwelt?
Auf der Suche nach Ersatz für tierisches 
Eiweiß bietet die Natur zahlreiche 
alternative Quellen. Hülsen-
früchte, Getreide, Pilze und 
Gemüse zählen ne ben Al-
gen und Insekten zu den 
wertvollsten Ei weiß-
lieferanten. Soja, Boh-
nen oder Linsen ent-
halten je nach Sorte 
etwa 20–34 % Eiweiß 
und damit ähnlich viel 
wie Fleisch und Fleisch-
produkte. Im Ge genzug 
haben sie we niger von den 
essenziel len Aminosäuren Me-
thionin und Cystin, was die biologi-
sche Wertigkeit des Hülsen früchte-Eiweißes 
herabsetzt. Doch das lässt sich durch geschickte 
Kombination umgehen. 

Soja ist eine beliebte Alternative in der veganen 
Ernährung geworden. Es hat mit 49 % einen  
relativ hohen Eiweißgehalt und zudem eine  
annähernd hohe biologische Wertigkeit wie 
Rindfleisch. Sojahaltige Produkte wie Tofu,  
Soja-Schnetzel und Tempeh sind bei Veganern, 
Vegetariern und Flexitariern schon länger  

beliebt. Für viele Fleischesser und jene, die  
eine Alternative zu Fleisch suchen, sind der  
Geschmack und die Konsistenz jedoch gewöh-
nungsbedürftig. Internationale Hersteller ver-
suchen daher mit Ersatzprodukten auf unter-
schiedlicher Pflanzenbasis dem Geschmack von 
Fleisch und Fleischprodukten möglichst nahe-
zukommen. Fleisch-Imitate (auch als „Novel 
Protein Food“ bekannt) sollen nicht nur au-
thentisch schmecken, sondern auch den Fleisch-
verzicht erleichtern. Um die Rohstoffe in das 
gewünschte Format zu bringen, muss freilich 
technologisch nachgeholfen werden. 

Facettenreich ohne Tier
Die meisten Produkte bestehen aus 

Sojabohnen, Erbsen oder Wei-
zen. Unter hohem Druck und 

Hitze werden sie vermah-
len, mit Kokosnuss- oder 

Rapsöl und Aromen 
vermischt, portioniert 
und in Form gepresst. 
Für die Farbe sorgen 
der Saft Roter Rüben 
oder Karotten. So gibt 

es ge chmacksneutralen 
Fleischersatz wie Soja-

Schnitzel, das als Rohstoff 
ähnlich wie rohes Fleisch 

verwendet werden kann.  
Dagegen müssen Fertiggerichte 

wie vegetarisches Gulasch mit Saft oder 
Chili nur noch erwärmt werden – wie fleisch-
haltige Convenience-Produkte auch. Trotz der 
pflanzlichen Basis enthält der überwiegende 
Teil der Produkte häufig Ei- und/oder Milch-
produkte, die für eine fleischähnliche Konsis-
tenz und den Geschmack sorgen sollen. Ob tie-
rische Produkte im Fleischersatz verar beitet 
wurden, kann in der Zutatenliste nachgelesen 
werden. Zertifi kate wie das „V-Label“ sind ein 
Anhaltspunkt. Mit einem rein pflanzlichen 

Die biologische 
Wertigkeit ist eine Maß-

zahl für die Eiweißqualität eines 
Lebensmittels. Sie gibt an, wie effizient 

ein Nahrungseiweiß im Körper in körpereige-
nes Eiweiß aufgebaut werden kann. Ein Hüh-

nerei hat mit einer Wertigkeit von 100 den 
höchsten Wert. Für Rindfleisch und Sojabohnen 
liegt der Wert bei 85. Durch eine Kombination 

von Lebensmitteln kann die biologische 
Wertigkeit gesteigert werden: Eier 

mit Kartoffeln kommen zusam-
men auf fast 136. 

Kann Pflanze auch Fleisch?
Sie sehen aus wie Fleischprodukte, schmecken wie Fleisch-
produkte und können jüngst sogar bluten. Vegetarische und  
vegane Alternativen zu Wurst, Steak und Burger liegen im Trend. 
Doch was steckt unter der Verpackung, und ist pflanzlich  
automatisch umweltfreundlicher? 

VON CARINA KERN

 →

Das V-Label ist ein international 
gültiges Qualitätssiegel der  

Europäischen Vegetarier-Union 
und kennzeichnet vegane sowie 

vegetarische Produkte. Es garan-
tiert strenge Kontrollen in der 
Herstellung. Produkte, die als 
GVO (gentechnisch veränderte 
Organismen) gekennzeichnet 

werden müssen, und jene, die in 
Tierversuchen getestet wurden, 

erhalten kein V-Label. 
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Burger-Laibchen sorgt ein amerikanisches Un-
ternehmen seit 2017 für Aufsehen. Das Fleisch-
Imitat aus Erbsen soll mit seiner Konsistenz 
sogar Fleischesser überzeugen können. Wer es 
gerne saftig und „blutig“ hat, kommt auch auf 
seine Kosten, allerdings bei einem Alternativ-
produkt. 

Von Kunstblut und Gentechnik 
Für den authentischen Effekt eines vegetari-
schen Bratlings nutzen Lebensmitteltechno-
logen den Pflanzenfarbstoff Leghämoglobin,  
der natürlich in den rot gefärbten Wurzelknöll-
chen der Sojapflanze vorkommt. In seiner che-
mischen Zusammensetzung ist er dem roten 
Blutfarbstoff Hämoglobin sehr ähnlich. Da die 
Gewinnung des „veganen Blutfarbstoffes“ aus  
der Wurzel zeitaufwendig ist, weichen die Her-
steller auf biotechnologische Verfahren aus. 
Damit der Farbstoff en gros produziert werden 
kann, wird er über gentechnisch veränderte 
Hefen hergestellt. Die fleischtypische Konsis-
tenz und den „Biss“ erhält das Patty durch eine 
Mischung aus Weizen- oder Kartoffelprotein 
und Kokosfett. Viele sehen die lange Zutaten-
liste der pflanzlichen Burger-Imitate kritisch, 
denn neben raffinierten Fetten, Eiweißisolaten 
und Zusatzstoffen können bis zu 18 Zutaten 
enthalten sein. Finnische Erzeuger setzen  
auf puristische Varianten aus alternativen Ge-
treidesorten. „Haferfleisch“ wird durch scho-
nendes Pressen hergestellt und kommt mit  
fünf Zutaten aus. Bekannt wurde es als „Pulled 
Oats“ und erinnert optisch an das gezupfte 
(engl. pulled) Fleisch vom Schwein.

In den USA, den Niederlanden und Israel forschen 
Unternehmen zudem an weiteren Alter-
nativen. 2013 wurde das erste „kul-
tivierte“ Fleisch aus der Petri-
schale vorgestellt, bei dem 
Fleischfasern aus zuvor 
entnom me nen Muskelzel-
len von lebenden Rindern 
gezüchtet wer den („Zell-
kultur-Fleisch“). Zwar ver-
ursacht die Herstellung 
des „Clean Meats“ kein 
Tierleid, doch kommt auch 
sie nicht ohne gentech nische 
Verfahren aus. Stammzellen der 
Fleischproben werden mittels Ge-
nome Editing verändert. An dieser 
„Kunstfleisch“-Variante wird zurzeit noch inten-
siv geforscht. 

In EU streng reguliert
Für die Zulassung von gentechnisch veränder-
ten Erzeugnissen gelten in der Europäischen 
Union klare Vorschriften. Enthalten Lebens-
mittel gentech nisch veränderte Zutaten, un-
terstehen sie in Europa der EU-Verord nung 

2015/2283 („Novel Food“) und müssen für die 
Zulassung den Vorgaben der GVO-Verordnung 
(EG) 1829/2003 entsprechen. Dies gilt sowohl 
für das Zellkultur-Fleisch als auch das bereits 
erwähnte Leghämoglobin. In den USA gaben  
die Food and Drug Administration (FDA) und  
das U.S. Department of Agriculture (USDA) das 
„Kunstfleisch“ für den Markt bereits frei. 

Was steckt drin? 
Wenn es um Fleischersatzprodukte geht, ste hen 
die Inhaltsstoffe immer wieder in der Kritik. 
Bislang gibt es wenige Studien, die eine er näh-
rungsphysiologische Bewertung untersuchen. 
2017 verglichen Forscher aus Deutschland  
63 vegane und 17 vegetarische (Bio-)Fleisch-
alternativen wie Bratwürstchen, Burger, Nug-
gets oder Schnitzel mit 27 vergleichbaren 
Fertigprodukten auf Fleisch-Basis. Anhand  
der jeweiligen Zutatenliste wurden die Protein-  
und Energiegehalte analysiert. Der Gesamt-
fettgehalt sowie die Menge an gesättigten Fett-
säuren, Salz und Zusatzstoffen wurden nach 
dem Ampelsystem der britischen Lebensmittel-
behörde Food Standards Agency (FSA) bewertet. 
Größere Unterschiede im Proteingehalt gab es 
beim Bratwürstchen zu vermerken, ebenso beim 
Energiegehalt bei Burger und Schnitzel (siehe 
Tab. 1, Seite 12). Bei ähnlichem Gesamtfett-
gehalt enthielt Fleischersatz durchschnittlich 
weniger gesättigte Fettsäuren. An Salz mangel-
te es keinem der Produkte. Bio-Produkte ent-
hielten weniger Zusatzstoffe als konventionelle.

Zur Klärung der Frage, ob pflanzliche Ersatz-
produkte die Umwelt weniger belasten als  
tie rische, nehmen Forscher den gesamten 

Produktlebenszyklus unter die Lupe.  
Um den CO2-Fuß abdruck best-

möglich abzubilden, ver-
gleichen sie die Werte der 

emittierten Treibhausgase 
vom Anbau der Rohstoffe 
über die Produktion  
und den Transport zum 
Einzelhandel bis zur 
Entsor gung. Inkludiert 
sind die Bewirtschaftung 

der Anbauflächen sowie 
der Wasser- und Energie-

verbrauch. Zum Vergleich von 
Fleischalternativen untereinander 

und dem direkten Vergleich mit Fleisch 
und Fleischprodukten gibt es aktuell nur we-
nige Studien.

Zu diesem Zweck untersuchte die amerikani-
sche Forschungsgruppe rund um Fresan (2019) 
56 vegane und vegetarische Ersatzprodukte  
und zeigte, dass alle rein pflanzlichen Produkte 
ähnlich viel CO2 produzierten, durchschnittlich 
0,21 kg CO2-Äquivalente/100 g. Enthielten  

In Österreich  
hat sich die Produktion 

von Soja laut dem Verein „Soja 
aus Österreich“ in den vergangenen 

zehn Jahren fast verdoppelt. 2019 be-
trugen die Anbau flächen rund 70 000 ha. 

Ein Drittel davon wird biologisch be-
wirtschaftet. Mit rund 250 000 t Soja-

bohnen pro Jahr sind wir der fünft-
größte Produzent in der 

Europä ischen Union.

 →

Als Patty wird das Laibchen  
aus faschiertem Rindfleisch oder 
Fleischersatz für den heute be-

kannten Burger bezeichnet.  
Zwischen zwei Toastbrot-

scheiben wurde es erstmals  
in den USA gegen Ende des  
19. Jahrhunderts als „Steak  

Sandwich“ serviert.
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die Produkte Ei, wurden im Vergleich nur 
geringfügig mehr Treibhausgase verursacht 
(rund 0,27 kg CO2/100 g). 

Wie ein veganes Patty im direkten Vergleich 
zum Bratling aus Rindfleisch abschneidet, 
wurde am Center for Sustainable Systems  
an der University of Michigan untersucht.  
Ausgehend vom vergleichbaren Produktge-
wicht (113 g) analysierten die Wissenschafter 
die Emissionsentwicklung (in kg CO2), den 
Energieverbrauch (in Megajoule, MJ), Wasser-
verbrauch (in L) und die Landnutzung (in m2) 
entlang des Produktionszyklus. Da der Ver-
brauch in den Bereichen Verkauf und privater 
Haushalt als stark schwankend angenommen 
wurde, wurden diese in der Zyklusanalyse nicht 
inkludiert. Berücksichtigt wurden starke Ein-
flussfaktoren wie die Produktion von Haupt- 
und Vorzutaten, das Verpackungsgewicht und 
die Art des Kunststoffes sowie die Faserher-
stellung für Kartons und Paletten. Als Berech-
nungsgrundlage dienten die Informationen der 
Rohstoffhändler und bereits erhobene Daten 
zur Rindfleisch-Bilanz. Im Vergleich zum Rind-
fleisch schnitt das vegane Laibchen insgesamt 
besser ab. Im Vergleich zum Rindfleisch-Patty 
fielen beim veganen Patty nur 10,8 % der  
CO2-Emissionen an (0,4 kg CO2/113 g statt 
7 kg CO2/113 g), 53 % des Energieeinsatzes  
(6,1 MJ/113 g statt 11,4 MJ/113 g), 0,5 %  
des Wasserverbrauchs (1,1 L/113 g statt  
218,4 L/113 g) und 78 % der Landfläche  
(0,3 m2/113 g statt 3,8 m2/113 g).

Trotz der vielversprechenden Ergebnisse  
steht die 2017 durchgeführte Studie in der  
Kritik, denn durchgeführt wurde sie bislang  
einmalig und unter ausschließlich amerikani-
schen Produktionsbedingungen. Die Daten  
zum Rindfleisch-Patty konnten über die  
National Cattlemen’s Beef Association (NCBA) 
herange zogen werden. Bezüglich der Produkt-
informationen des Pflanzenlaibchens waren  
die Forscher auf Auskünfte der Entwickler und 
Hersteller angewiesen. Für die Analyse zogen 
die Forscher den Bewertungsbericht der NCBA 
heran und verglichen diesen mit dem Lebens-
zyklus des Burger-Imitats. Um vergleichbare  
Bedingungen zu schaffen, wurden zahlreiche 
Parameter wie Verluste in der Produktion,  
Kühlung und Lagerung ähnlich angenommen. 
Den Autoren zufolge wurden sämtliche Daten 
zwar mittels standardisierter Messmethoden 
berechnet, doch fußten diese auf komplexen 
Modellsystemen. Da das 2016 gegründete 
Unternehmen noch sehr jung ist, sind erst  
wenige Daten verfügbar.

UNTERM STRICH

Ob Fleisch oder Fleischersatz auf pflanzlicher Basis:  
Wer bei nicht tierischen Produkten zugreifen möchte, 
kann die gleiche Proteinqualität erwarten, sollte bei der 
Auswahl aber dennoch gut hinsehen. Sie sind etwa gleich 
fett, liefern gleich viele Kalorien und beinhalten ähnlich 
viel Salz. Vegane Erzeugnisse verursachen laut Studien 
entlang des Produktionszyklus im Schnitt zwar weniger 
CO2-Emissionen als tierische, sind jedoch auch von  
Anbau, Herstellung und Transport beeinflusst.  
Für eine genaue Aussage reicht die Datenlage derzeit 
nicht aus. Da ein Großteil der Pflanzenrohstoffe für  
die Produktion importiert werden muss, können  
Fleisch und Fleischersatz aus regionaler Herkunft  
die Ökobilanz verbessern.

LITERATUR ONLINE

vegan vegetarisch Fleisch

Protein (g/100 g), Median, gerundet 

Bratwürstchen 27,2 15,0 14,0

Burger 18,0 16,7 17,6

Nuggets 14,0 18,7 13,7

Schnitzel 18,0 13,8 15,9

Energie (kcal/100 g), Median, gerundet

Bratwürstchen 246 228 266

Burger 188 191 261

Nuggets 244 278 255

Schnitzel 253 206 190

Auszug aus: Huber J, Keller M (2017)

Tab. 1: Mittlerer Protein- und Energiegehalt von Fleischersatz und Fleischprodukten

ernährung heute 1_2020 _FOKUS

12



Der CO2-Fußabdruck  
unserer Lebensmittel

Maßnahmen gegen den Klimawandel zielen auch auf den  
Lebensmittelkonsum ab. Vor allem tierischen Lebensmitteln 

wird hinsichtlich ihrer Klimawirksamkeit ein schlechtes  
Zeugnis aus gestellt. Dabei gilt es jedoch zu differenzieren: 
Welche Daten wurden abgebildet? Welches Bilanzierungs-

modell wurde herangezogen, und welche Verhältnisse  
liegen den Aussagen zugrunde? 

VON MALTE RUBACH
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Der Klimawandel existiert, das steht außer 
Frage. Dass der Mensch die Steigerung der  
CO2-Konzentration in der Atmosphäre beein-
flusst, gilt ebenfalls als gesichert. Im Laufe der 
erdgeschichtlichen Entwicklung gab es bereits 
Phasen, in denen die CO2-Belastung in der  
Atmosphäre mehr als viermal so hoch war wie 
zu unserer Zeit. Allerdings war die Erdtem pe ra-
tur proportional nicht extrem angestiegen. 
Trotzdem ist die erhöhte CO2-Konzentration  
aktuell der schlüssigste Ansatz, um die Zunah-
me der globalen mittleren Erdtemperatur zu er-
klären. Daher ist es nachvollziehbar, dass ein 
Hauptaugenmerk für Maßnahmen gegen den 
Klimawandel auf der Reduktion der CO2-Last 
liegt. 

Für die unterschiedlichen Industrie- und Wirt-
schaftssektoren werden anhand von Bilan zie-
rungs modellen die je weiligen CO2-Budgets be-
rechnet. Diese Vorgehensweise scheint sinnvoll 
zu sein, da insbesondere für die Industrie natio nen 
ausreichende Basisdaten zur Ermittlung der sek-
torspezifischen Emissionen vorliegen. So können 
einerseits Ansatzpunkte für geeig nete Maßnah-
men identifiziert und andererseits entsprechende 
Erfolgskontrollen durchgeführt werden. 

Exempel Deutschland
In Deutschland wurde zum Beispiel für den Weg 
bis zum Point of Sale eine CO2-Emissionsmenge 
von 189 Mio. t CO2-Äquivalenten für das Be zugs-
jahr 2006 berechnet. Davon entfallen 57 % auf 
die Landwirtschaft (inkl. Vorleistun gen), 11 % 
auf die Lebensmittelverarbeitung, 7 % auf den 
Handel und 10 % auf den Verpack ungssektor. 
Die veränderte Landnutzung durch den Lebens-
mittelanbau ist mit 15 % eingerech net. 

Private Haushalte und die Gastronomie würden 
zusätzlich mit 27–75 Mio. t zu Buche schlagen, so-
dass die Gesamtemissionen durch die Ernäh rung 
216–264 t CO2-Äquivalente betragen würden.  

Im gleichen Bezugsjahr beliefen sich die gesam-
ten Emissionen aller deutschen Indus trie sek-
toren auf 878 Mio t. Somit würde der Anteil des 
Lebensmittelverzehrs samt aller Vorleis tun gen 
etwa 27 % ausmachen. 

Eine Frage des Modells
Derzeit dienen diese Bilanzierungsmodelle als 
Grundlage für politische, gesellschaftliche und 
persönliche Entscheidungen, wenn es um die 
Minderung von Treibhausgasen geht. Für die 
Landwirtschaft und die weitere Prozesskette bis 
hin zum Konsum existieren viele Bilanzierungs-
modelle sowie Datengrundlagen, die im natio-
nalen und internationalen Kontext betrachtet 
werden können. Es gibt international aner-
kannte Standards wie das Greenhouse Gas  
Protocol nach DIN EN ISO 14064-1, Standards  
für Lebenszyklusemissionen (z. B. DIN EN  
ISO 14040 bzw. 14067) oder auf Staatenebene 
die Guidelines des Intergovernmental Panel  
on Climate Change (IPCC). Jedoch ist nicht 
immer ersichtlich, welche Zahlen für Entschei-
dungen im eigenen Wirkungsbereich relevant 
sind. Sicherlich macht es einen Un terschied, ob  
1 L Milch in einem Erzeugerbetrieb in Deutsch-
land, Ös terreich oder der Schweiz entstanden 
ist oder in Asien oder Südamerika. Das gilt für 
alle weiteren tierischen und pflanzlichen 
Lebensmittel. Es ist daher maßgeblich, in der 
fachlichen, poli tischen und öffentlichen Dis-
kussion nicht nur über Bi lan zierungsmodelle 
und Darstellungsweisen, sondern auch über  
den Datenursprung zu informieren. 

Eine Frage der Datenbanken
In der Regel bildet die Datenbank FAOSTAT  
der Food and Agriculture Organization (FAO)  
im internationalen Vergleich die Grundlage  
für eine Bilanzierung der Emissionen in der 
Landwirtschaft. Auf diese Daten beziehen  
sich sowohl die IPCC-Berichte, viel beachtete 
internationale Publikationen wie von Poore & 
Nemecek als auch nationale Auswertungen.  
Bei den FAO-Daten handelt es sich letztlich  
um berechnete Emissionswerte, die auf der  
Erfassung von Ernteerträgen und der ex peri-
mentell/rechnerisch bestimmten Klimawirk-
samkeit einzelner Lebensmittel beruhen. 

Für eingehendere Analysen auf nationaler 
Ebene wären entsprechende Zahlen aus der 
Agrar- und Wirtschaftsstatistik erfor derlich,  
oft werden dazu auch GEMIS-Daten heran-
gezogen (Globales Emissions-Modell Integrier-
ter Systeme). Zudem haben Verzehrs studien  
im Vergleich zu reinen Konsumstatis tiken  
mehr Aus sagekraft, wenn es darum geht,  
den Einfluss des Verbraucherverhaltens auf  
die Klimawirksamkeit der Ernährung darzu-
stellen. Relevant ist außerdem die Erfassung 
von vermeidbaren Lebensmittelverlusten,  

Relevant ist außerdem die  
Erfassung von vermeidbaren 
Lebensmittelverlusten, deren 
Klimabeitrag gewissermaßen 
völlig „umsonst“ erfolgt und  
besonders verzichtbar ist.
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deren Klimabeitrag gewissermaßen völlig  
„um sonst“ erfolgt und besonders verzichtbar 
ist. Diese Daten liefern auf nationaler Ebene 
stets genauere Einblicke als im internationalen 
Umfeld.

Gleichwohl sind beide Datenpools für die na-
tionale und globale Strategieentwicklung zur  
Abmilderung der Folgen des Klimawandels be-
deutsam. Berechnungsansätze vergleichen zu 
können, ist zudem die Voraussetzung für eine 
Harmonisierung der Beurteilungskriterien von 
Effektgrößen, die sich auf den Klimawandel 
auswirken. Das betrifft auch die Bilanzierungs-
gren zen von Bilanzierungsmodellen. So gibt  
es beispielsweise im Klimaschutzgutachten  
des Agrarbeirates der deutschen Bundesregie-
rung von 2016 in einer Fußnote den Hinweis, 
dass ...

... in der THG-Berichterstattung [des Bundes] die 
Emissionen aufgeführt [werden], die in der Land-
wirtschaft in Deutschland entstehen (unabhängig 
davon, ob die Produkte in Deutschland verwendet 
oder exportiert werden). Bei den THG-Emissionen 
der Ernährung in diesem [Bericht] werden die 
Emissionen der in Deutschland verzehrten Lebens-
mittel erfasst, unabhängig davon, ob die Lebens-
mittel in Deutschland oder im Ausland produziert 
wurden. Auch sind die Agrarexporte Deutschlands 
nicht berücksichtigt. 

Das erklärt, warum sich die Größenordnungen 
der Bilanzierung im Rahmen der THG-Bericht-
erstattung unterscheiden können. So ordnet  
das Umweltbundesamt zum Beispiel im Be-
zugsjahr 2006 auf Basis der IPCC-Kriterien in 
Deutschland der Landwirtschaft 6,3 % der ge-
samten Emissionen zu, laut Klimaschutzgutach-
ten sind es auf Basis der Daten der Nationalen 
Verzehrsstudie aus dem Jahr 2006 hingegen 10,7 %. 

Eine Frage der Bilanzierung
Klimabilanzen können entlang jeglicher sinn-
voll erscheinender Bilanzgrenzen erfolgen.  
Üblich ist eine Bilanzierung nach Industriesek-
toren, um die Gesamtwirtschaft und den Kon-
sum abzubilden. Eine Untergliederung eines 
Wirtschaftssektors kann auf Prozess- oder Pro-
duktebene erfolgen. Zudem lässt die Bilanzie-
rung der gesamten Wertschöpfungskette eines 
Produktes von seiner Erzeugung bis zum Ver-
brauch eine genauere Betrachtung zu. Außer-
dem lassen sich externe Effekte einrechnen,  
z. B. der Wiedergewinn und die Wiederverwer-
tung von recycelten Rohstoffen aus verbrauch-
ten Produkten für neue Produkte. Die soge-
nannten Lebenszyklus-Bewertungen (Lifecycle- 
Assessment, LCA) können sogar um soziale  
Dimensionen erweitert werden – mit dem Ziel 
einer 360-Grad-Sicht auf die Nachhaltigkeits-
wirkung unseres Konsums. 

Welche Aussagen können somit für den Bereich 
Lebensmittel und Ernährung getroffen werden? 
Eine gute international harmonisierte Übersicht 
über die CO2-Budgets sämtlicher Industrie-
sektoren (pro Land, Kontinent und weltweit) 
bietet „The Shift Project“. Es zieht zur Bilan-
zierung Daten der Weltbank bis zum Jahr 2010 
heran und berücksichtigt dabei die FAO-Daten 
für den Bereich der Landwirtschaft. Hinsichtlich 
der Emissionen aus der Landwirtschaft ergibt 
sich für das Jahr 2010 bei globaler Betrach-
tungs weise ein Anteil von 14 %, während es  
auf nationaler Ebene – bezogen auf das Beispiel 
Deutschland – lediglich 6 % sind. Neuere Bi-
lanzierungsansätze aus dem IPCC-Bericht von 
2019 kommen hingegen auf einen weltweiten 
Anteil von 23 %. Allerdings ist der Unterschied, 
dass hier nicht nur Emissionen aus der Land-
wirtschaft einbezogen wurden – diese würden 
allein betrachtet einen weltweiten Anteil von  
12 % ausmachen – , sondern auch die durch  
Abholzung von Wäldern und veränderte Land-
nutzung geminderte CO2-Aufnahme-Kapazität 
bzw. die Freisetzung von Treibhausgasen aus 
Böden. Diese Faktoren sind bei einer Gesamt-
bilanzierung selbstverständlich zu berücksich-
tigen, spielen allerdings für die Beurteilung 
einer Nationalökonomie eine untergeordnete 
Rolle, wenn veränderte Landnutzungskonzepte 
unterschiedliche Größenordnungen einnehmen 
(z. B. die Abholzung von Regenwäldern im 
Amazonasgebiet). 

Das deutsche und österreichische Umweltbun-
desamt bezifferten 2018 den Anteil der Landwirt-
schaft an der jeweiligen Nationalökonomie mit  
7 bzw. 10 % folglich deutlich niedriger als das 
IPCC in seiner weltweiten Bilanzrechnung, da 
veränderte Landnutzung und Entwaldung nicht 
einbezogen sind. Auf der Ebene der Produkte und 
Prozessketten lassen sich zwei aktuelle Publika-
tionen hervorheben, die internatio nale und na-
tionale Bilanzierungen durchgeführt haben. 

Zum einen ist das die bereits erwähnte Publika-
tion von Poore & Nemecek aus dem Jahr 2018 
sowie der „Thünen Report 73“ aus dem Jahr 
2019. Auf internationaler Ebene wurden von 
Poore & Nemecek 38 700 Klima inventare aus  
119 Ländern nach der Systematik des IPCC aus-
gewertet. Dies ist aktuell die größte Untersu-
chung der Wertschöpfungskette. Neben den 
FAO-Daten gingen auch LCAs in die Analyse 
ein, um ein möglichst genaues Bild der Klima-
wirksamkeit, der Landnutzung und des Wasser-
verbrauchs zu zeichnen. Das Thünen-Institut hat 
einen ähnlichen Ansatz für Deutschland durch-
geführt, allerdings wurde statt des Wasserver-
brauchs der Primärenergieaufwand als Parame ter 
ermittelt. Für die Berechnung der Öko bilan zen 
wurden die Datenbanken ecoinvent, EXIOBASE 
und EXIOBASE 2 sowie nationale Statistiken 

Interessant im internationalen 
Vergleich von Poore & Nemecek 

ist der im Supplement verfügbare 
Rohdatensatz, der auch die  

Konfidenzintervalle der  
produktspezifischen Bilanz-

kalkulationen ausweist. 
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herangezogen. Beide Studien kommen im  
Kern zu ähnlichen Ergebnissen hinsichtlich  
der Klimawirksamkeit von tierischen vs.  
pflanzlichen Lebensmitteln. 

Große Schwankungen 
Insbesondere bei tierischen Produkten ergibt 
sich eine große Bandbreite. Das lässt darauf 
schließen, dass aufgrund der Vielzahl einbezo-
gener Klimainventare beträchtliche Unterschie-
de in der Erzeugung von zum Beispiel Fleisch 
bzw. tierischen Produkten auftreten können.  
So schwankt der Fußabdruck von Rindfleisch 
von 38 bis 269 kg CO2-Äquivalenten/kg (Median: 
60 kg). Schweinefleisch bewegt sich zwischen  
7 und 24 kg CO2-Äquivalenten/kg (Median: 11 kg), 
Geflügelfleisch zwischen 4 und 21 kg CO2-Äqui-
valenten/kg (Median: 8 kg). Zudem unterschei-
det sich 1 kg Milch (Median: 3 kg, KI95: 2–7 kg 
CO2-Äquivalente/kg) nicht signifikant von 
Hafermehl (Median: 8 kg, KI95: 3–14 kg CO2-
Äquivalente/kg) oder Tofu (Median: 3 kg, KI95: 
2–6 kg CO2-Äquivalente/kg). Dieser Sachverhalt 
bestätigt sich im bereits genannten „Thünen 
Report 73“, der sich auf den nationalen Verzehr 
in Deutschland bezieht. Der Vergleich von Milch 
und Getreide oder Kartoffeln zeigt, dass diese 
Lebensmittel ähnlich klimawirksam sind. 

Variationen bei Verarbeitung
Eine nähere Betrachtung der Wertschöpfungs-
kette zeigt, dass Milch und Milchprodukte über 
60 % der Treibhausgasemis sio nen bereits auf 
der Stufe der Landwirtschaft verursachen.  
Bei Kartoffeln und Getreide sind es hingegen 
nur rund 10 %, im Gegenzug entfallen 30–40 % 
auf die Verarbeitung. Bei der Kartoffel-Wert-
schöpfungskette ist die Zubereitung mit 60 % 
der Hauptverursacher der Emissionen. 

Da sich verarbeitete Produkte neben der wert-
gebenden Hauptzutat aus mehreren Neben-
zutaten zusammensetzen, wurde in dem Bericht 
auch der Einfluss von Mengenänderungen der 
Nebenzutaten zwischen +10 und -10 % auf die 
Treibhausgasemissionen untersucht. Im Ergeb-
nis zeigte sich, dass bei Verwendung als Neben-
zutat das größte Potenzial für die Einsparung 
oder Erhöhung von Emissio nen beispielsweise 
bei Getreideprodukten, Eier- und Kartoffel er-
zeug  nissen, Zucker und Süßigkeiten sowie Ge-
trän ken gegeben ist. Kaum einen Effekt hatte 
die Variation der Menge als Nebenzutat hin-
gegen bei Fischprodukten, Fleisch- und Obst-
erzeugnissen, Ölen und Fetten sowie Milch-
produkten. Bis auf Eiererzeugnisse sind 
tier ische Nebenzutaten für die Klimawirkung 
von Rezepturen verarbeiteter Lebensmittel  
also wenig relevant. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Bilanz-
ermittlungen auf internationaler und nationaler 
Ebene mit starken Schwankungen und Unsich-
erheiten in der Datenbasis behaftet sind – ein 
Indiz für Optimierungspotenzial. Unzweifelhaft 
haben tierische Lebensmittel im Vergleich zu 
pflanzlichen eine höhere Klimawirksamkeit. 
Dabei gilt es jedoch zu differenzieren, um  
welche Verarbeitungsform es sich handelt  
(z. B. Trinkmilch, Joghurt oder Käse). 

Eine Frage der Darstellung
Wie in jedem Diskurs spielt auch bei der Frage 
der Klimawirksamkeit unserer Ernährung die 
Darstellung in den Medien eine wichtige Rolle 
für die Meinungs- und Entscheidungsfindung. 
Unterschiedliche Bilanzierungsgrenzen können 
eine verzerrende Wirkung haben. Je nach Frage-
stellung oder Zielsetzung müssen alle beteilig-
ten Akteure umfassend über Kontexte und 
Kenngrößen informiert werden. Quellenanga-
ben zum Datenursprung und zur Bilanzierungs-
methodik sollten daher – wie eingangs erwähnt 
– jedenfalls verfügbar sein. 

Bezugsgrößen
Die Bezugsgrößen der Bilanzierungsmodelle 
sind ein weiterer wichtiger Aspekt. In der  
Regel werden Angaben zu CO2-Emissonen auf 
ein Kilogramm eines Lebensmittels bezogen.  
Zu Recht weisen Poore & Nemecek in ihrer Pub-
likation darauf hin, dass es mitunter zielführen-
der ist, die Emissionswerte auf nährwertbestim-
mende Faktoren zu beziehen (z. B. den Protein-  
oder Kaloriengehalt). Obwohl diese Darstellung 
für bestimmte Fragestellungen eine Berechtigung  
hat, ist zu bedenken, dass im Fall von tierischen 
Lebensmitteln sonst enthaltene Mikronähr-
stoffe unberücksichtigt bleiben. Beispielhaft sei 
hier der Vergleich quantifizierbarer Mikro- und 
Makronährstoffe in Soja-Drinks und Kuhmilch 
angeführt. Von 17 quantitativ relevanten 

Bei der Kartoffel- 
Wertschöpfungskette ist  
die Zubereitung mit 60 %  

der Hauptverursacher  
der Emissionen.
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Inhaltsstoffen kann ein Soja-Drink nach der 
Lebensmitteltabelle Souci-Fachmann-Kraut  
nur in vier Kategorien höhere Gehalte aufwei-
sen als Kuhmilch, in zwölf Kategorien ist der 
Gehalt eines Nährstoffs deutlich geringer oder 
der Nährstoff ist nicht vorhanden. Dies betrifft 
sämtliche fettlöslichen Vitamine, Vitamin B2, 
Pantothensäure, Biotin, Folsäure, Vitamin B12, 
Vitamin C sowie Calcium und Fett. Lediglich bei 
Kohlenhydraten und Protein liegen Kuhmilch 
und der Soja-Drink gleichauf. Bei Vitamin B1,  
B3 und B6 liegt der Soja-Drink vorn. Wird für  
den Vergleich der Klimawirksamkeit nur der 
Pro tein gehalt herangezogen, schneidet ein  
Soja-Drink (1 kg CO2-Äquivalente/kg) und jeder 
andere Pflanzen-Drink deutlich besser ab, da 
die jeweilige Rohware pro Liter nur anteilig im  
einstelligen Prozentbereich eingesetzt wird. 
Liegt Soja hingegen verarbeitet in Form von 
Tofu vor, ist die Klimabilanz nicht besser als  
die eines Liters Kuhmilch. 

Äpfel mit Birnen vergleichen
Werden tierische und pflanzliche Lebensmittel 
verglichen, ist immer auch der Verarbeitungs-
grad der jeweiligen Lebensmittel zu hinter-
fragen. Beispielsweise ist der Vergleich von 1 kg 
Kartoffeln mit 1 kg Butter für einen objektiven 
Diskurs nicht zielführend, da Butter ein hoch-
verdichtetes Lebensmittel ist, in das bis zu 22 L 
Milch eingegangen sind. Genau solche Gegen-
überstellungen werden jedoch von einschlägi-
gen Meinungsbildnern angestrengt, um tieri-
sche Lebensmittel per se an den Klimapranger 
zu stellen. Zielführender ist der Vergleich von 
Butter und pflanzlichen Ölen. Unterschiedliche 
Öle weisen laut Poore & Nemecek zum Beispiel 
zwischen 3 und 5 kg CO2-Äquivalente/kg auf, 

während eine LCA aus dem Jahr 2010 für fran-
zösische bzw. deutsche Butter 7 bzw. 9 kg an-
gibt. Zudem gilt es, die Nährstoffdichte tieri-
scher Lebensmittel in eine Gesamtbewertung 
einzubeziehen, die sowohl ökologische als auch 
ökonomische und gesellschaftliche Faktoren  
berücksichtigt. Relevant ist letztlich auch die 
Dimension der Gesundheit, da eine rein pflanz-
liche Ernährung ein hohes Maß an Wissen über 
die Nährstoffzusam mensetzung von Lebens-
mitteln voraussetzt, um eine ausreich ende  
Versorgung und somit Gesunderhaltung des 
Organismus sicherstellen zu können.

UNTERM STRICH

Die Klimadebatte wird von Interessensgruppen aus  
der Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Wissenschaft be-
gleitet. So entsteht ein umfassender Diskurs, der neue 
Lösungsansätze zur Reduktion der klimatischen Auswir-
kungen des Lebensmittelkonsums hervorbringen soll.  
Allerdings wird dabei häufig auf Entweder-oder-Basis  
argumentiert. Propagierte „All for one“-Lösungen sind 
eindimensional und oft durch Einzelinteressen motiviert. 
Langfristig tragfähig ist letztlich eine nachhaltige Strate-
gie unter Berücksichtigung der lokalen und regionalen 
Besonderheiten mit Blick auf den globalen Kontext.

LITERATUR ONLINE

1 kg Rindfleisch  .......................................  38–269 kg CO2-Äquivalente

1 kg Schweinefleisch  ....................................  7–24 kg CO2-Äquivalente

1 kg Geflügelfleisch  ......................................  4–21 kg CO2-Äquivalente
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Im Oktober des Vorjahres wurde im Rahmen einer ge-
meinsamen Regierungssitzung die „1. Kärntner Regio-
nalitäts-Charta zur Verwendung regionaler Lebens-
mittel“ von Vertretern des Landes, der Sozialpartner 
sowie des Städte- und Gemeindebundes unterzeichnet. 
Ziel dieser Charta ist es, die Regionalität zu fördern, 
Landwirtschaft und regionale Wirtschaftskreisläufe zu 
stärken, die Wertschöpfung zu erhöhen und einen Bei-
trag zum Klimaschutz zu leisten. Die Kärntner sind nicht 
die Einzigen. Auch das Land Steiermark bekannte sich im 
Schulterschluss mit den Spartenobleuten der steirischen 
Landwirtschaft im November 2019 zu mehr Regionalität 
in allen Küchen, die im Einflussbereich des Landes  
stehen. Ähnliche Initiativen gibt es in Oberösterreich, 
Tirol und bundesweit.

Regionalität vor Bio
Im Lebensmittelsektor tut sich also einiges rund um  
das Thema Regionalität. Laut einer Studie der Unter-
nehmensberatung A. T. Kearney liegt das Regional-Label 
in der Gunst der Käufer längst vor Bio. Im Rahmen der 
RollAMA-Motivanalyse vom August 2019 belegte die 
österreichische Herkunft von Lebensmitteln Platz eins 
im Ranking der relevanten Themen beim Lebensmittel-
einkauf. Dahinter folgten kontrollierte Qualität, Regio-
nalität und erst auf dem sechsten Rang biologische  
Produktion. Auch im Zusammenhang mit dem Thema 
Er nährung nennen österreichische Konsumenten die 
Herkunft spontan am häufigsten (35 %). 25 % der Nen-
nungen beziehen sich auf gesundes Essen. Selbst Frische, 
Genuss und Geschmack werden noch vor Bioqualität  
(16 %) genannt. 

Warum verzeichnen regionale Lebensmittel so hohen 
Zuspruch? Was sind die Motive? Genau das haben die 
Marktforschungsexperten von INTEGRAL & T-FACTORY 
in einer Studie untersucht und im April 2019 präsentiert. 
Basis waren die Ergebnisse von über 1000 Onlineinter-
views – repräsentativ für die 16- bis 69-jährige öster-
reichische Wohnbevölkerung – sowie zwei Gruppen-
diskussionen mit 18- bis 29-Jährigen. Die erhobenen 
Ein stellungen wurden anhand des Modells der sozialen 
Milieus aufgeschlüsselt. Die sogenannten Sinus-Milieus®  
gliedern die österreichische Gesellschaft, abgesehen von 
der sozialen Situation der Menschen, auch nach deren 
Wertvorstellungen. 

Funktion und Emotion
Was sich durch alle Milieus gleichermaßen zieht: 
Regionalität verspricht eine Kombination aus funktiona-
lem und emotionalem Nutzen. Regionale Lebensmittel 
sprechen bei den Befragten zum einen den Sicherheits-
aspekt in unterschiedlichen Facetten an. Konsumenten 
meinen demnach, dass man damit eine sichere Wahl 
trifft und das Beste für sein Geld bekommt. Sie sind der 
Ansicht, dass man damit sichere Produkte (schadstofffrei 
und gesund) konsumiert. Und dass man das Richtige 
macht, indem durch den Kauf regionaler Lebensmittel 
kleine Betriebe oder das traditionelle Handwerk ge-
fördert werden und gleichzeitig die Umwelt geschont 
wird. Zum anderen kreist Regionalität um den Begriff 
Heimat. Dieser verspricht Zugehörigkeit, Vertrauen, 
Wärme und vor allem emotionale Verankerung. 

Spezifische österreichische Ängstlichkeit
Beides – Sicherheit und Heimat – spricht Österreicher  
im Besonderen an. Denn vom Burgenland bis nach 
Vorarl berg vereinen die Menschen wachsende Ängste 
und Sorgen. 2011 gaben 53 % der Österreicher und 51 % 
der Deutschen an, „Halt im Leben“ zu suchen. Während 
dieser Wert bei unseren Nachbarn mittlerweile auf 45 %  
gesunken ist, ist er in Österreich auf 63 % angestiegen. 
Damit zeichnet sich unser Land durch eine Ängstlichkeit 
aus, „die im internationalen Vergleich sehr groß und 
spe zifisch ist“, so Bertram Barth, Sozialforscher und Ge-
schäftsführer von Integral. „Das hat damit zu tun, dass  
es uns sehr gut geht und wir die Welt draußen als gefähr-
lich erleben. Dass das, was jenseits unserer Grenzen pas-
siert, als besorgniserregend erlebt wird, ‚die Welt da 
draußen’ als unkontrollierbar und gefährlich.“ So stim-
men der Aussage „Man kann sich nirgends mehr wirklich 
sicher fühlen“ mehr als zwei Drittel der Österreicher zu. 
Und vier Fünftel meinen, man könne manchmal den  
Eindruck bekommen, die Welt versinke wegen Kriegen, 
Terror etc. im Chaos. „International geht man davon aus, 
dass die steigende Überkomplexität einer globalisierten 
Welt Unsicherheit erzeugt“, so Barth. Doch woher kommt 
diese spezifische österreichische Ängstlichkeit? Sie dürf-
te u. a. mit einem wenig ausgeprägten individuellen und 
nationalen Selbstvertrauen zusammenhängen. Nach dem 
Zerfall der Monarchie hatte die Nation große Schwierig-
keiten damit, ihre Identität zu finden. Der EU-Beitritt 
und die Öffnung des Eisernen Vorhangs haben  

Regionalität in aller Munde
Drei von vier Österreichern wünschen sich im Handel ein größeres  
Angebot an regionalen Lebensmitteln. Und das quer durch alle 
Gesellschaftsgruppen. Woher kommt dieses Bedürfnis nach  
Produkten „aus der Heimat“? Und was verstehen die Österreicher 
unter „regional“?

VON ANGELA MÖRIXBAUER
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Konsumenten verstehen unter regionalen Produkten: 

→ Produkte aus dem näheren Wohnumfeld, wobei der Radius schwankt.

→ Produkte aus Österreich. So sind Lebensmittel aus Vorarlberg für Wiener regional,  
jene aus dem näheren Ausland aber nicht.

→ Manchmal auch Produkte aus internationalen Regionen, wenn hier ein regionales Qualitäts-
versprechen glaubwürdig gegeben wird.

→ Frische Produkte (Eier, Brot, Gemüse, Milchprodukte, Fleisch, Obst) haben einen Mehrwert – und  
daher einen höheren Preis.

→ Zudem werden regionale Produkte nicht zuletzt auch aus Misstrauen gegenüber industriellen  
Produkten aus dem Ausland gekauft (Gentechnik, Hygienestandards, Tierhaltung etc.).

Quelle: Studie „Mythos Regionalität“ von INTEGRAL & T-FACTORY (2019) 

Definition Regionalität
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nicht gerade dazu beigetragen, dieses Problem zu beseitigen.  
„Als Österreicher glaubt man nicht, dass man sich da draußen 
behaupten kann“, so der Sozialforscher.

Region schützt und ist überschaubar 
Eine regionale Grenzziehung schafft dagegen Orientierung, 
Überschaubarkeit, Sicherheit und Sinn. Man kann Unwägbar kei-
ten ausgrenzen, indem man jenen Bereich, der einem vertraut 
ist, nach außen abschottet. „Es ist eine Funktion von Regiona-
lität, das, was mir gehört, nach außen abzugrenzen.“ 78 % der  
Befragten verbinden Regionalität mit Heimat. Ein Stückchen 
dieser vertrauten Heimat kann man sich täglich mit regionalen 
Lebens mitteln in den Einkaufskorb legen. 76 % der Österreicher 
wünschen sich demnach eine Ausweitung des Angebots an  
regionalen Produkten im Handel bzw. in der Gastronomie.  
Letzteres geht mit dem klaren Wunsch nach einer verpflich ten-
den Kennzeichnung für regionale Produkte in Gastrono miebe-
trieben einher – 94 % stimmen dem zu.

Der Regionalitätsbegriff kann auch milieuspezifische Bedürf-
nisse abdecken. So zeigt die Analyse der lebensweltli-
chen Relevanz laut Barth drei Motivbündel auf: das 
Distinktionsmotiv, das postmaterialistische Mo-
tiv sowie das Schutz- und Wohlfühlmotiv. Ge-
hobene soziale Milieus wie die Etablierten 
oder die Performer, teilweise auch Postma-
terielle und Konservative, wollen mit der 
Wahl einer regionalen Spezialität vermit-
teln: Ich habe ein Bewusstsein für Gutes, ich 
schätze Tradition. Sie wollen das Besondere 
im Nahbereich entdecken und überlegenen 
Geschmack demonstrieren. Es sind jene, die 
ihren Gästen Sulmtaler Huhn, Schnaps von der 
Pöllauer Hirschbirne oder Mohnstrudel aus Wald-
viertler Graumohn auftischen – und auch gezielt darauf 
hinweisen. 

Das postmaterielle Motiv – das durchaus über dieses Milieu 
hinausreicht – ist dagegen, eine lebenswerte Umwelt zu schaf-
fen bzw. zu bewahren. Für diese Gruppe bedeutet regional oft 
biologisch und meist nachhaltiger, gesünder und ethischer.  
„Es ist ein moralisches Motiv,“ so Barth, „Postmaterialisten  
setzen sich offensiv für eine Heimat ein, die sie sich selbst er-
schließen.“ Sie erfahren Erdung durch Heimat, aber durchaus 
mit Blick auf Europa und die Welt. Im Unterschied dazu ist  
die Haltung in der dritten Motivgruppe überwiegend defensiv.  
„Hier gilt die Region als Schutz- und Wohlfühlzone für mich 
und meine Familie.“ Dieser Wertekonservatismus ist das zen-
trale Motiv der Milieus der Mitte wie den Adaptiv-Pragmati-
schen und der Bürgerlichen Mitte, reicht aber auch in die unte-
ren Milieus der Konsumorien tierten Basis und der Hedonisten 
hinein. 

Von dahoam komm ich her
„Die Nachfrage nach Regionalem wird in absehbarer Zeit  
nicht zurückgehen“, so Barth. „Nach der Flüchtlingskrise 2015 
haben sich bestimmte Katastrophenerwartungen zwar beruhigt. 
Die aktuelle Corona-Krise zeigt aber wieder deutlich auf, dass 
die Entwicklungen der globalisierten Welt unvorhersehbar  
und unkontrollierbar sind. Das wird nachhaltig die Bedeutung 
von Regionalität im Sinne von Überschaubarkeit, Transparenz 
und Sicherheit fördern.“

Der Markt reagiert auf den Regional-Trend. Das Angebot nimmt 
zu und wird auch gekauft. Wie aktuelle RollAMA-Daten zeigen, 
erleben mit dieser Entwicklung auch alternative Vertriebsquel-
len Aufschwung, wie Ab-Hof-Verkauf, Bauern- und Wochen-
märkte sowie Obst- und Gemüseläden. Demnach kauft bereits 
über ein Viertel der Österreicher Ab-Hof ein, insbesondere der 
Absatz von Milch und Milchprodukten, Fleisch und Eiern ist  
von 2013 bis 2018 deutlich gestiegen. Besonders auffällig  
ist der Trend in den Regalen der klassischen Supermärkte.  
Das zeigt sich durch „Regionale Ecken“ ebenso wie im Bekennt-
nis, Frischfleisch, Eier oder Frischmilch „nur aus Österreich“  
zu beziehen. 

Gretchenfrage: Was ist regional?
Zwar gibt es geschützte Ursprungsbezeichnungen (g. U.) und ge-
schützte geografische Angaben (g. g. A.), aber der Begriff regional  
ist (nicht nur) in Österreich bislang weder geschützt noch recht-
lich definiert. Somit sind auch die Interpretationen durchaus 
unterschiedlich. Das zeigt etwa das Konsumbarometer 2019 für 

Europa. Für diese Studie von BNP Paribas wurden 13 800 Kon-
sumenten zwischen 18 und 75 Jahren in 17 europä-

ischen Ländern befragt. Im europäischen Durch-
schnitt sind 64 % der Befragten der Ansicht, 

dass ein regio nales Produkt in der Region 
herge stellt wird, in der sie leben. Für 31 % 
ist regional gleichzusetzen mit national. 
Nur für 5 % hat der Begriff eine euro pä-
ische Dimension. 

Ein Blick auf die einzelnen Länder  
offenbart jedoch durchaus Unterschiede. 

Insbesondere für Konsumenten in Deutsch-
land (85 %), Spanien (81 %), Österreich (79 %), 

Italien (76 %) und Frankreich (75 %) sind regionale 
Produkte in erster Linie solche, die in der Region herge-

stellt werden. Nur 20 % der Österreicher (EU: 31 %) definieren 
sie als Produkte, die innerhalb der Landesgrenzen hergestellt 
wurden, und lediglich 1 % (EU: 5 %) bezeich net Produkte,  
die in einem anderen europäischen Land produziert wurden,  
als regional. Im EU-Vergleich zeigen Österreicher demnach  
besonders hohes Vertrauen in Produkte aus der eigenen  
Region (96 % Zustimmung). Höher ist dieser Wert nur in  
Portugal (98 %).

Der Begriff Regionalität kann einerseits auf die Herkunft von 
Lebensmitteln verweisen, etwa die Bezeichnung „Mostviertler 
Mostbirn“, andererseits auf den Absatzmarkt im Sinne von  
„Dieses Produkt kommt aus meiner Region“. Anders als bei 
Saisonalität, die aus klimatischen Bedingungen des Standortes 
ableitbar ist, ist Regionalität ein historisch gewachsener, kultu-
rell aufgeladener oder auch politisch und sozial ausgehandelter 
Begriff. Geht es nach Global 2000, sollte dieser sehr eng definiert 
werden, nämlich als Erzeugnisse mit einer klar geregelten geo-
grafischen Herkunftsidentität einer Region, die nur aus Roh-
stoffen aus derselben Region hergestellt werden und auch in 
dieser Region lokal abgesetzt werden. Demnach würde es sich 
bei der „Mostviertler Mostbirn“ nur im Mostviertel und eventu-
ell noch in angren zenden Gegenden um ein regionales Lebens-
mittel handeln. In Tirol dagegen wären es Birnen aus einer be-
stimmten Region, eben dem niederösterreichischen Mostviertel. 
Letztere sollten der NGO zufolge nicht mehr als regional be-
zeichnet werden. 

Viele Konsumenten 
ver bin den mit regionalen 

Le bens mitteln automatisch, dass 
diese biologisch sind – und umge-

kehrt. Diesbezüglich gibt es einigen 
Aufklä rungs bedarf. Denn ein Bio-Zerti-

fikat allein sagt nichts über die Her-
kunft der Zutaten aus, und regional 

kann, aber muss nicht zwangs-
läufig Bio bedeuten.
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Die Studie „Mythos Regio nalität“ von  
INTEGRAL & T-FACTORY ist die erste öster-

reichische Untersuchung zum Thema Regionali-
tät auf Basis der Sinus-Milieus®. Produzenten,  

Händler und Gastronomiebetriebe, die Interesse 
an den Ergebnissen der Studie haben  

oder Unterstützung bei der Vermarktung  
regionaler Produkte suchen, wenden sich an  

angebote@integral.co.at oder  
trend@tfactory.com.

Die Realität sieht jedoch anders aus, weiß Bertram Barth: „Für Wiener sind Produkte 
aus Vorarlberg regional, solche aus dem nahen Ausland, etwa aus Bratislava, aber 
nicht mehr.“ Was die Österreicher bei Lebensmitteln unter Regionalität verstehen, 
hat die erwähnte RollAMA-Motivanalyse erhoben. Demnach nennen 39 % spontan 
„aus der Nähe/Nachbarschaft“, für rund ein Viertel sind es Lebensmittel „aus der  
Region“ bzw. „aus der Gegend“ und 20 % assoziieren damit kurze Transportwege.  
Wie unterschiedlich weit oder nah der Regionalitätsbegriff gefasst wird, zeigt die 
Tatsache, dass etwa gleich viele der Befragten meinen: „aus dem eigenen Bundes-
land“ (11 %), „aus einem Umkreis bis max. 300 km“ (10 %), „aus Österreich“ (9 %) 
sowie „aus dem Ort, in dem ich lebe“ (9 %). 

Regional nicht per se klimafreundlicher
Die Orientierung an mitunter willkürlich gezogenen Grenzen (Bundesländer-, Staats-
grenzen) in Bezug auf die regionale Herkunft von Lebensmitteln ist aus Gründen der 
Heimatverbundenheit nachvollziehbar. Regionalität per se ist jedoch kein Qualitäts-
merkmal. Im Zuge der Nachhaltigkeits- und Klimadiskussion stehen Transportwege 
oft in der Kritik. Diesbezüglich ist anzumerken: Produkte aus der Region müssen 
nicht automatisch die bessere Wahl sein. So kann etwa Containerobst bzw. -gemüse, 
das beispielsweise aus Australien kommt, im Einzelfall effizienter sein als vergleich-
bare Produkte aus teuren, energieaufwendigen Glashäusern und Kühllagern im eige-
nen Land. Generell wird der Anteil der Logistik in der CO2-Bilanz häufig überschätzt. 
So weist zum Beispiel eine Bio-Freilandgurke aus Südeuropa eine bessere CO2-Bilanz 
auf als eine konventionelle Gurke, die in einem Wiener Glashaus gezogen wurde.

UNTERM STRICH

Regionalität spricht – anders als etwa Fair Trade, Gentechnikfreiheit oder biologische Produktion – 
alle Gesellschaftsgruppen gleichermaßen an. Über 80 % der Österreicher meinen: „Wer etwas Be son-
deres kaufen will, kauft regionale Produkte.“ Fast ebenso viele verbinden Regionalität mit Heimat.  
Der Begriff verspricht in der Konsumentenwahrnehmung funktionalen und emotionalen Nutzen:  
Sicherheit und Heimat. Mit regionalen Lebensmitteln holen sich die Österreicher Zugehörigkeit,  
Ver trauen und emotionale Verankerung auf den Teller. Darüber hinaus können auch milieuspezifische 
Bedürfnisse angesprochen werden: Distinktion, Schaffung bzw. Bewahrung einer lebenswerten Um-
welt oder das Schutz- und Wohlfühlmotiv. Marktforscher schreiben dem Konzept der Regionalität  
weiterhin hohes Entwick lungspotenzial zu. 

LITERATUR ONLINE

Österreichische Herkunft 

Kontrollierte Qualität 

Regionalität 

Tierwohl 

Umweltschutz (z. B. bei Verpackungen) 

Biologische Produktion 

Nachhaltigkeit 

Rückverfolgbarkeit 

Fair Trade

 1. Rang
 2. Rang
 3. Rang
 4. Rang
 5. Rang
 6. Rang
 7. Rang
 8. Rang
 9. Rang

30 22 16 9 7 5 5 3 3

19 13 15 14 10 10 8 7 4

17 24 17 11 11 8 5 4 3

11 10 10 12 11 13 12 9 10

8 9 10 12 12 13 15 12 8

7 7 9 10 12 13 12 16 15

4 7 11 14 17 15 14 11 6

2 5 7 10 11 10 13 16 25

2 3 5 7 9 12 16 20 26

Herkunft, Qualität und Regionalität sind beim Lebensmitteleinkauf relevant
„Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Themen beim Einkauf von Lebensmitteln im Vergleich? Reihen Sie die Themen bitte nach  
der Wichtigkeit für Ihren Lebensmitteleinkauf.“

Angaben in %, n= 1685 
Quelle: RollAMA-Motivanalyse, AMA-Marketing (August 2019)

100 %0 %

 „Die aktuelle Corona-Krise 
zeigt auf, dass die Entwick-
lungen der globalisierten 
Welt unvorhersehbar und 
unkontrollierbar sind.  
Das wird nachhaltig die  
Bedeutung von Regionalität 
im Sinne von Überschau-
barkeit, Transparenz und  
Sicherheit fördern.“
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Wurzel der  
Barbaren: Rhabarber
Einst gehörte er zur Grundausstattung  

jedes Gartens. Heute lässt er die Herzen 
von Marktbesuchern höherschlagen:  

Mit dem Rhabarber kommt der Frühling 
auf den Tisch. Wissen über dieses Gemüse 

ist jedoch rudimentär verbreitet. 

VON EVA DERNDORFER
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Oxalsäure entsteht im Stoff-
wechsel und wird über Lebens-

mittel aufgenommen. Neben 
Rhabarber kommt sie hauptsäch-

lich in Tee, Kakao, Spinat,  
Mangold, Roten Rüben sowie 

Nüssen vor. Oxalsäure in der Nah-
rung hemmt die Aufnahme von 
Kalzium, Eisen und Magnesium. 
Eine hohe Zufuhr kann die Bil-

dung von Harnsteinen begünsti-
gen sowie bei einseitiger Ernäh-
rung einen Mineralstoffmangel. 
Durch Wässern und Verwerfen 

des Kochwassers lassen sich die 
Oxalsäuregehalte vieler Lebens-

mittel minimieren. 

Junge, zarte Rhabarberstiele 
müssen nicht unbedingt geschält 

werden. Dicke Stange werden 
immer abgezogen. Schälen und 

Blanchieren samt Abgießen  
der Flüssigkeit reduziert den 

Oxalsäuregehalt beträchtlich, 
bringt aber auch sensorische  

Einbußen, da mit der Garflüssig-
keit wasserlösliche Aromen  

verloren gehen.

Rheum rhabarbarum heißt er botanisch. Rheum 
bedeutet auf Latein „Wurzel“, Rheo auf Altgrie-
chisch „fließen“, was ein Hinweis auf die ab-
führende Wirkung ist – der Wurzel allerdings. 
Der zweite Namensteil, rhabarbarum, leitet sich 
von barbarum ab, was „fremd“ bedeutet. Rheum 
barbarum, die Wurzel der Barbaren also. 

Rhabarberwurzeln wurden aufgrund ihrer laxa-
tiven Wirkung ursprünglich als Medikament ein-
gesetzt. Lange Zeit war Rhabarber deshalb wert-
volles Handelsgut, mit dem sich hohe Preise 
erzielen ließen. Das Medikament wurde als Pul-
ver gehandelt und Verfälschungen standen auf 
der Tagesordnung. Dass Rhabarber auch ein 
wohlschmeckendes Gemüse ist, lernte man in 
Europa erst später von den Chinesen. Die Eng-
länder waren die ersten Europäer, die Rhabarber 
kultivierten, und auch heute genießt er dort 
einen besonderen Stellenwert: Rhubarb-Festivals 
werden veranstaltet, das englische Anbaugebiet 
nennt sich Rhubarb Triangle (und erstreckt  
sich zwischen Wakefield, Morley und Rothwell). 
Der Yorkshire Forced Rhubarb, ein Winterrha bar-
ber, der in völliger Dunkelheit in beheizten Hal-
len wächst und sogar bei Kerzenlicht geerntet 
wird, ist ein Produkt mit geschützter Ursprungs-
bezeichnung. Der Rhubarb Crumble ist ein tradi-
tionelles und geschätztes Dessert. Weniger char-
mant klingen da manch englische Ausdrücke:  
Ein Vollidiot ist ein Rhubarb, wer gelangweilt  
bis frustriert ist, fühlt sich rhubarb, und wenn  
jemand mit dem Auto von der Straße abkommt, 
also österreichisch „in der Botanik landet“, sagt 
man auch: He/she hit the rhubarb. 

Gigant und Goliath
Rhabarber zählt zur Familie der Knöterichge-
wächse. Die mehrjährige Staude mit den großen 
Blättern ist bis minus 25 °C winterhart, ergo 
auch für kühle Regionen geeignet. Beim Anbau 
im Garten sollte der Standort des Stielgemüses 
– sofern nicht in Kompostnähe – nach sieben 
Jahren gewechselt werden. In heimischen Gär-
ten beginnt die Erntezeit für die Stangen üb-
licherweise im April und endet traditionell am 
Johannitag (24. Juni). Später steigt der Oxal-
säuregehalt in den Blattstielen an. Wann Rha-
barber reif ist, erkennt man daran, dass die  
Stiele glatt und nicht mehr gewellt sind.  
Die Blü ten knospen erntet man, bevor sie sich 
öffnen. Frischer Rhabarber lässt sich etwa  
eine Woche lagern, am besten in einem feuch-
ten Tuch im Gemüsefach des Kühlschranks.  
Mit Alufolie sollte das Gemüse nicht in Kontakt 
kommen, da die enthaltene Oxalsäure mit der 
Folie reagiert. Auch Gefäße aus Aluminium  
sind daher zu meiden.

Es gibt rote, rotgrüne und grüne Sorten mit 
durchaus treffenden Bezeichnungen. Verbreitet 
sind etwa Holsteiner Blut mit roten Stielen und 

grünem Fruchtfleisch oder Holsteiner Edelblut 
mit roter Stielhaut und rotem Fruchtfleisch. 
Eine großwüchsige Sorte nennt sich Goliath, 
oxalsäurearm ist Elmsblitz, oxalsäurereich und 
entsprechend sauer die Sorte Gigant. Red Cham-
pagne ist sehr fruchtig-mild. Im Allgemeinen 
gilt: Grünschalige Stangen sind sehr sauer, rot-
schalige Sorten mit rotem Fruchtfleisch weitaus 
milder und bekömmlicher. Doch Rhabarber ist 
ein komplexes Gemüse, das sensorisch mehr als 
Säure und Adstringenz zu bieten hat. Der Ge-
ruch ist neben säuerlich und süßlich auch apfel- 
und ribiselartig. Im Geschmack treten neben 
Süße, Säure und Bitterkeit vor allem Apfel und 
unreife Beeren in Erscheinung. Grüne Sorten  
erinnern im Aroma an Stachelbeeren, und so-
genannte Himbeer- und Erdbeer-Rhabarber-
sorten – etwa Fulton’s Strawberry Surprise – 
zeichnet ein besonders fruchtiges Aroma aus. 
Diese Fruchtigkeit ist wahrscheinlich auch ein 
Grund, warum Rhabarber meist wie Obst ein-
gesetzt wird.

Rhabarber kulinarisch
Bereits im 16. Jahrhundert bereitete man die 
Blätter ähnlich wie Spinat zu. Im 18. Jahr hun-
dert kam der Genuss der Stiele dazu. Bis weit ins 
19. Jahrhundert bevorzugte man in Europa je-
doch die ungeöffneten Blütenstände. Mitte des 
20. Jahrhunderts verlor der Rhabarber an 
Popularität, vor allem in Städten. 

Mittlerweile passt er wieder zu einem Trend: 
Gemüsedesserts sind in den vergangenen  
Jahren in Mode gekommen. Eis aus Erbsen, 
Spargel oder Pastinaken, Schokokuchen mit 
Roten Rüben oder Melanzani, Kompott und 
süße Waffeln aus Kürbis bereichern neben  
der altbekannten Karottentorte süße Gaumen.  
Rhabarber ist dafür prädestiniert, wird er doch 
– Gemüse hin oder her – fast ausschließlich  
wie Obst genutzt, vorwiegend in Kompott,  
Marmelade, Süßspeisen oder Kuchen. In den 
USA wurde Rhabarber daher Mitte des  
20. Jahrhunderts als Obst klassifiziert.

Rhabarber harmoniert jedoch genauso mit  
Fisch oder anderen Gemüsen. Versuchen Sie 
Rhabarber-Risotto oder Rhabarber-Couscous  
zu kross gebratenem Fischfilet. Auch üppige  
Gerichte – von Schweinebauch bis Ente –  
vertragen sich sehr gut mit Rhabarber.  
Gemüse, die man mit Rhabarber kombiniert, 
haben zur gleichen Zeit Saison: Spargel,  
Karotte, Sellerie, Rote Rübe, Karfiol und  
Kohlrabi. Im Juni gesellen sich Fenchel und 
fruchtige Begleiter wie Erdbeeren dazu.  
Der Frühling lässt grüßen – ob mit eigenem 
Garten oder ohne.

LITERATUR ONLINE

23

ernährung heute 1_2020 _SERIE: OBST & GEMÜSE IN SAISON – TEIL 1



Die Darmflora in Harmonie

Typ-2-Diabetes zählt zu den nicht übertrag-
baren Zivilisationskrankheiten, ist oft durch 
Übergewicht verursacht und damit eine der 
größten Herausforderungen der heutigen 
Gesellschaft. Studien haben gezeigt, dass  
die Darmflora bei Diabetikern anders zusam-
mengesetzt ist als bei Gesunden. Dabei spielt 
auch die Ernährung eine wichtige Rolle. 

Die Ernährungswissenschafterin Alexandra 
Renkawitz und die Internistin Ulrike Keim ge-
ben in ihrem Ratgeber einen Überblick über 
die Welt der Darmgesundheit. Sie erklären 
auszugsweise die wichtigsten Bakterien-
stämme Bacteroidetes, Firmicutes, Actino-
bacteria und Proteobacteria. Die Autorinnen 
zeigen auf, wie Typ-2-Diabetiker „gute“ 
Stämme stärken können. Ein praxisorientier-
ter 10-Punkte-Plan unterstützt dabei, die Ba-
lance im Darm wiederherzustellen. Der Nut-
zen von Prä- und Probiotika wird genauso 
erläutert wie der Umgang mit Antibiotika, 
betont wird zudem, wie wichtig ausreichen-
de Bewegung sowie Schlaf- und Ruhezeiten 
sind. Auch psychische Einflüsse wie Stress 
und Genuss werden thematisiert. Anschau-
liche Grafiken und unterhaltsame Illustratio-
nen helfen beim Verstehen, eine Sammlung 
verlockender und darmfreundlicher Rezepte 
rundet den Ratgeber ab. Wenngleich manche 
Aussagen etwas plakativ formuliert wirken, 
ist er eine gute Informationsgrundlage für 
Menschen mit Typ-2-Diabetes. Zwar wird 
eine gesunde Darmflora allein Diabetes  
nicht heilen, im Rahmen eines umfassenden 
Therapieplans mit Diät und Sport trägt sie 
jedoch zum Erfolg bei. [es]

Renkawitz A, Keim U: 
Diabetes besiegen mit einem gesunden Darm.
Wie Sie Ihre guten Darmbakterien stärken 
und wieder gesund werden. 
TRIAS Verlag (2020), 
164 Seiten, broschiert. 
ISBN 978-3-43211-054-7, 
Preis: € 18,40.

Kommunizieren – aber richtig!

Ob mit Vorgesetzten, Kollegen oder Freun-
den – jeder von uns kommuniziert täglich. 
Dabei unterscheiden sich mitunter die Bot-
schaften, die man vermitteln möchte, von 
dem, was beim Gegenüber tatsächlich an-
kommt. Missverständnisse sind ärgerlich.  
Im Gesundheitsbereich gefährden sie 
schlimmstenfalls sogar die Patientensicher-
heit und Behandlungserfolge. Der Autor 
Horst Poimann ist Dozent für Kommunikati-
on in der medizinischen Versorgung. Er zeigt 
auf, wie kommunikative Fertigkeiten dazu 
beitragen können, Fehler, Risiken und Kosten 
im medizinischen Bereich zu reduzieren und 
gleichzeitig die Qualität und Ergebnisse zu 
verbessern.

Der Hauptteil des Buches ist der wissen-
schaftlichen Evidenz diverser Kommunika-
tionswerkzeuge gewidmet. Beispielsweise 
kann die Methode der Idiolektik – die sich 
durch langsames Sprechen, einfache Sätze, 
klare Wortwahl und offene Fragestellungen 
auszeichnet – Patienten dabei unterstützen, 
die eigenen Ziele und Motivationen zu erken-
nen. Eine klare Kommunikation kann helfen, 
Missverständnisse zu vermeiden, die etwa 
bei Sprachbarrieren mit Migranten oder Kin-
dern entstehen können. Aufgezeigt werden 
Strategien, von denen gerade auch Ernäh-
rungsberater profitieren können.

Thematische Übersichten zu Beginn jedes 
Kapitels sowie optisch hervorgehobene Käst-
chen mit Kernaussagen helfen, den Überblick 
zu behalten. Das Fachbuch ist jedoch nicht 
als Lektüre für zwischendurch zu verstehen, 
sondern richtet sich speziell an Personen, die 
sich mit der Materie intensiv auseinander-
setzen wollen. [cb]

Poimann H: 
Evidenzbasierte Kommunikation in der  
Gesundheitsversorgung. 
Huttenscher Verlag 507 (2019), 
229 Seiten, Taschenbuch. 
ISBN 978-3-930823-05-5, 
Preis: € 34,00.

Nährstoffpräparate im Fokus

Nahrungsergänzungsmittel erfreuen sich in 
der heutigen Gesellschaft einer hohen Be-
liebtheit, der Markt boomt und die Umsätze 
gehen in die Milliarden. Oft werden die Prä-
parate aber unnötigerweise eingenommen, 
weshalb unter Medizinern der Einsatz stark 
umstritten ist. Zu Recht? Volker Schmiedel 
sieht Potenzial in einer Nährstofftherapie, 
die sinnvoll in ein therapeutisches Gesamt-
konzept eingebunden ist. Mit dem vorliegen-
den Fachbuch legt der Mediziner ein Grund-
gerüst für den seriösen Umgang mit 
Nährstoffpräparaten. 

Das Buch startet mit Basiswissen: Welche 
Lebensmittel und Medikamente beeinflussen 
den Gehalt und die Aufnahme von Nährstof-
fen? Welche therapeutischen Grundregeln 
gilt es in der Praxis zu beachten? 

Im zweiten Teil werden Fragen rund um rele-
vante Nährstoffe wie Vitamine und Spuren-
elemente beantwortet. Wofür wird der  
Nähr stoff im Körper benötigt? Welche  
Le bens mittelquellen gibt es? Wie sind Labor-
werte zu bestimmen? Zu welchen Mangel-
erscheinungen oder Überdosie rungs symp-
tomen kann es kommen?

Der dritte Teil geht auf die Einsatzmög-
lichkeiten von Nährstoffpräparaten ein.  
Vorab gibt es einen tabellarischen Überblick 
über die DGE-Zufuhrempfehlungen einzelner 
Nährstoffe, die von der EFSA festgelegten 
tolerierbaren täglichen Höchstmengen und 
die in der Nährstofftherapie eingesetzte  
Dosierung. Das Buch regt dazu an, sich mit 
der Nährstofftherapie auseinanderzusetzen 
und ist als Nachschlagewerk für Ärzte,  
Heilpraktiker und Ernährungsbe rater inter-
essant. [cb]

Schmiedel V:  
Nährstofftherapie: Orthomolekulare Medizin 
in Prävention, Diagnostik und Therapie. 
Vierte Auflage,  
Georg Thieme Verlag KG (2019), 
320 Seiten, gebunden, 68 Abbildungen. 
ISBN 978-3-13-243301-4, 
Preis: € 51,40.

Gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“  
des Österreichischen Umweltzeichens,
UW 785
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