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Wie isst Mann?
VON ALKAN GÜLER | 25. Mai 2011, 13:58

Ein Symposium nahm das Essverhalten von männlichen
Jugendlichen unter die Lupe, dabei kamen diese auch
selbst zu Wort

Was essen junge Männer und wie gesund ist ihre Ernährung?
Dieser Frage gingen vorige Woche mehrere Experten auf den
Grund. Spannend wurde es, als diejenigen zu Wort kamen,
über die den ganzen Tag geredet wurde  die jungen Männer.
Sechs Männer im Alter von 15 bis 25 Jahre nahmen am
Podium Platz und gaben Einblick in die heutige
Jugendesskultur.
Schnell muss es gehen, wenn der Hunger auftaucht.
Beim Herrichten der Mahlzeiten sind deshalb viele
bequem.

Die jungen Männer und Burschen am Podium reden nicht nur
gerne, sie essen auch gerne. Gefragt nach ihrer
Lieblingsspeise, fallen bei Mustafa, der eine Lehre zum KFZ
Techniker macht, und dem Schüler Alexander, die Antworten
unisono aus: Pizza. Für Philipp, den 14jährigen
Gymnasiasten, ist es der Schweinsbraten der eigenen Mutter.
Auch für seinen Sitznachbarn am Podium, der Mitte zwanzig
und schon berufstätig ist und eigentlich nicht mehr bei der
Mutter lebt, schmeckt „das was die Mami kocht", am besten.
Der 25jährige ITUnternehmer, isst immer auswärts in
Restaurants. Daneben sitzt ein 18jähriger Maturant, der viel
Sport macht und Steak mit Salat bevorzugt.
Hotel Mama
Neben der Vorliebe für Fleisch, kommt die allgemeine
Bequemlichkeit beim Herrichten der Mahlzeiten zum
Vorschein. Schnell muss es gehen, wenn der Hunger
auftaucht. Sei es der Kebabstand, der am Schulweg liegt,
oder ein Burger bei Österreichs meist besuchter FastFood
Kette. „Wo ich halt vorbeigehe", ist von Philipp zu hören.
Vom Kochen halten die jungen Männer generell wenig,
überlassen das lieber den Eltern, ebenso wie das Einkaufen.
„Das Alltagskochen und das Einkaufen bleiben immer noch
Frauen überlassen. Männer sind Event und Hobbyköche, da
steht das Erlebnis im Vordergrund", bestätigt auch die
Ernährungswissenschafterin Angela Mörixbauer.
Der Begriff „Kochen" wird großzügig definiert. Ein belegtes
Brot wird von den Jugendlichen bereits als Kochvorgang
betrachtet. „Wenn Wurst und Fleisch drinnen ist, dann ist das
Kochen", sind sich die jungen Männer einig.

ZUZWEIT

Wie isst Mann? [173]
"BABYCOUCH"

Neues Vorsorgeprogramm für
Mütter
GRILLSAISON

Die Gifte vom Grill [90]
Ab jetzt ist wieder
Grillsaison. Wie schädlich
sind heterozyklische
Amine, polyzyklische
aromatische Kohlenwasserstoffe und
Nitrosamine in gebratenem Fleisch?
MASKOTTCHEN

USÄrzte wollen Ronald McDonald
an den Kragen [42]
Figur ermutige zu einer
ungesunden
Ernährungsweise
BISPHENOL A

Auch ohne Verbot kein Anlass zur
Sorge [24]
Die Entscheidung Bisphenol A in
Babyflaschen zu verbieten, gründet nicht
auf einem erwiesenen Risiko, sondern
auf der Anwendung des
Vorsorgeprinzips
STUDIE

Kinder naschen zu viel und trinken
zu wenig [41]
Auch Gemüse und
Vollkornprodukte kommen
zu kurz  Schlechte
Gewohnheiten bleiben
meist ein Leben lang
ERNÄHRUNG

Wie sich Kleinkinder Hüftspeck
anessen [54]
Frühe Ernährungsfehler
zeigen sich bereits im
Schulalter  Experten
plädieren für
kleinkindgerechte Familienkost
LYKOPEN

Tomate schützt nicht vor
Raucherschäden [12]
Gefäßschäden, die durch das Rauchen
entstehen, lassen sich durch
Tomatenkonsum nicht ausgleichen
E I E RE I N M A L E I N S

Mythen rund um das Ei [207]
Rehabilitative Maßnahmen
und Ausräumung von
Mythen rund um das Ei
ANSICHTSSACHE

Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag

Essen als Mittel zum Zweck
Die Aussagen der Männer decken sich mit den
Beobachtungen der Ernährungsexpertin und den Ergebnissen
aktueller Studien. „Leider gibt es wenig Daten über
Ernährungsgewohnheiten von Jugendlichen", bedauert
Mörixbauer. Sie nimmt aber Bezug auf den österreichischen
Ernährungsbericht 2008. „Fleisch ist ein großes Thema bei
jungen Männern. Es gibt ein starkes Ja zu Fleisch, Wurst,
Chips und Alkohol und ein großes Nein zu Gemüse und
Obst", ergänzt die Expertin.
Essen gilt primär als Mittel zum Zweck, um den Hunger zu
stillen. Dabei sind sich die jungen Männer der ungesunden
Ernährung durchaus bewusst. "Das theoretische Wissen ist
da, aber sie haben wenig Lust es umzusetzen", so
Mörixbauer. Die Runde am Podium bestätigt das.
Überschüssige Kilos
Im Alltag finden gesunde Lebensmittel nur gelegentlich
Internetclipping erstellt am 26.05.2011 für forum ernährung heute zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.

Besuch im AyurvedaGarten [14]
Weiße Zähne und
schlanke Taille mit der
Kraft tropischer Kräuter
und roter Ananas
FUNCTIONAL FOOD

Auf gute Zusammenarbeit [4]
Wenn Präbiotika Probiotika
unterstützen, nennt sich
diese Kooperation
"Synbiotika"  Diese soll
positiv auf Darm und Immunsystem
wirken
JAUSENFÜHRERSCHEIN

Ernährungsbildung als
Unterrichtsbaustein [4]
Fünf praxisorientierte Unterrichtsmodule
sowie ein Jausentagebuch unterstützen
die Kinder dabei, ihr Wissen und
Verhalten im Bereich Ernährung zu
verbessern
ERNÄHRUNGSKONGRESS

Essverhalten wird sich ändern [71]
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Anklang. „Im Fernsehen sieht man, dass alle Marathonläufer
Bananen essen. Das muss ja Kraft geben", erklärt Alexander
seine Vorliebe für Bananen. Der Maturant, der im
Fitnessstudio seine Muskeln trainiert, versucht mehr Proteine
statt Kohlenhydrate zu essen. Das hat ihm der Trainer nahe
gelegt.
Abnehmversuche haben drei der Männer bereits hinter sich
gebracht. „Ich habe es oft versucht, aber es hat nie
funktioniert. Länger als drei oder vier Tage halte ich nicht
durch", erzählt Philipp von seinen Diäterfahrungen. Vom
Problem mit dem Durchhalten berichten auch die anderen
zwei, die beide ein paar Kilos zu viel auf den Hüften haben.
Mustafa erzählt, dass er als Kind übergewichtiger war und
erst durch ein AbnehmCamp in Niederösterreich erfolgreich
und dauerhaft abnehmen konnte.
Männer im Alltag erreichen
Mit ihrem Übergewicht sind die drei jedenfalls nicht allein. Aus
dem Ernährungsbericht 2008 geht hervor, dass 17 Prozent
der Lehrlinge übergewichtig und 13 Prozent bereits adipös
sind. Mehr als die Hälfte der männlichen Lehrlinge nimmt
selten oder nie frisches Gemüse zu sich, konsumiert dafür
aber regelmäßig Alkohol. Dieses einseitige
Ernährungsmuster ist in Kombination mit Alkoholkonsum und
Bewegungsmangel gesundheitlich relevant und im
Erwachsenenalter nur schwer zu durchbrechen.
Thomas Altgeld von der Akademie für Sozialmedizin in
Hannover sieht vor allem im städtischen Bereich Aufholbedarf
bei der Verhaltensprävention. Er hofft "über die
Gemeinschaftsverpflegung" in Schulen, Kindertagesstätten
und Betrieben, mehr junge Männer in ihrem Alltag zu
erreichen. (Alkan Güler, derStandard.at, 25.05.2011)
Weitere Informationen
Näheres zu den einzelnen Vorträgen des Symposiums:

Entstrukturierter und
flexibler Alltag wirkt sich
auf
Ernährungsgewohnheiten
aus  Preise bekommen mehr Einfluss auf
Essentscheidung
AFGHANISTAN

Ernährungshilfe für Millionen
Afghanen gefährdet [14]
Allein eine Million Schulkinder betroffen
EMOTIONAL EATING

Die dicken Seelen [116]
Übergewicht hängt oft mit
Kummer oder Stress
zusammen  Was
Abnehmwillige über Diäten
wissen sollten
DIÄTPROGRAMME

Wunder gibt es noch immer nicht
[9]
Einzelkämpfer halten Diätvorgaben oft
nicht ein
PSYCHOLOGISCHE WIRKUNG

Essen als Trost und
Ersatzbefriedigung [18]
Süßes, Fettes oder
Salziges weckt über den
Botenstoff Dopamin ein
gutes Körpergefühl
GRILLEN

Tipps für gesundes Grillen
Do's und Don'ts des
Grillens zum Start in die
Grillsaison 
derStandard.at hat
nachgefragt
ERNÄHRUNGSKONGRESS

Low Carb für Männer, Low Fat für
Frauen [54]
DiätKonzepte
funktionieren individuell 
Männer tun sich mit
kohlenhydratarmen Diäten
leichter als Frauen

forum.ernährung heute

NAHRUNGSMITTEL

Weiterlesen

Allergie, Überempfindlich keit oder
Intoleranz? [8]

Pommes wachsen nicht auf Bäumen

Jeder fünfte Österreich glaubt auf ein
bestimmtes Nahrungsmittel unverträglich
zu reagieren  Gute
Diagnosemöglichkeiten fehlen

Wir haben eine fette Zukunft

BERLINER "ARCHE"

Essverhalten wird sich ändern

Pommes wachsen nicht auf
Bäumen [39]
derStandard.at/Gesundheit auf Facebook
Offene Lehrstellen finden Sie auf derStandard.at/Karriere

In der Berliner "Arche"
lernen vernachlässigte
Kinder und Jugendliche,
dass Essen mehr ist als
Pizza, Chips und Pommes.
NASCHEN

Kommentar posten
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1
buena1vista1
26.05.2011 12:27

Isst ...
immer auswärts. Was verdient der? Woher hat er soviel Kohle?

Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag

13
trollvottel
26.05.2011 14:28

Ich hab in Wien nicht gut verdient, aber mehrmals die Woche auswärts
gegessen. zB Iskembe (Kuttelsuppe) mit Brot im Kent, 3 Euro glaub ich,
oder Cevapcici Rasnjici Pljeskavica Hühnerkeule oder andere gegrillte Dinge
mit Salat und Brot (3 bis 5 Euro im Top Grill am Yppenplatz), usw

Kinder essen ohne Verbote
weniger Schokolade [71]
Was Eltern rationieren,
wirkt umso attraktiver 
Kinder sollten daher mehr
Selbstkontrolle über ihre
Essgewohnheiten bekommen
LEBENSMITTELINDUSTRIE

Ernährungsmediziner: "Bis
jenseits der Verdauung
haltbar" [230]
Industriell erzeugtes
Essen belastet den
Körper, sagt der
Ernährungsmediziner
Ledochowski
PATIENTENZUFRIEDENHEIT

soziales netz
26.05.2011 12:24

wenn ich männer beim einkaufen beobachte ist die sache ganz klar. aufs
band kommt:
reichlich kohlehydrate, viel fleisch, ordentlich fett und dann einiges an
alkohol.

GourmetEssen im Krankenhaus
[16]
Schweizer Hotelier kämpft
gegen lieblos serviertes
Essen  Koch als
"Brückenbauer zwischen
Patient und Pflegenden"
FIGURFREUNDLICHE FASTENZEIT
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wenn ich frauen beim einkaufen beobachte ist die sache ebenso ganz klar.
aufs band kommt: viel obst und gemüse, fleisch in unkenntlicher form, meist
fettreduziert, kohlehydrate in vollkornform, fett & zuckerreduzierte
milchprodukte, kaum alkohol(kauft eh der mann). und dann tatsächlich oft
unter anderen produkten auf dem band versteckt irgendwelche
kaloriebomben. magnum etc. und wenn ich dann bei meinen weiblichen
bekannten in den kühlschrank schau vergammelt dort das gemüse.

"Guter Fisch braucht kein Fett" [35]
In der Fastenzeit wollen
sich viele Österreicher
gesünder ernähren und
nehmen vermehrt Fisch in
die Speisekarte auf
NUKLEARE VERSEUCHUNG

Lebensmittel aus Japan werden
streng kontrolliert

da blick ich nicht durch.

Gesundheitsministerium: Derzeit keine
Bedrohung

13
trollvottel
26.05.2011 14:30

TREIBHAUSGASE

Frauen fallen halt eher auf die Lügen der Lebensmittelindustrie herein: Ein
0%Joghurt sättigt halt nicht, dafür sind die meisten als "fettfrei"
beworbenen Produkte voller dick machendem Zucker (v.a. Analogzucker) +
anderer ungesunder Chemie (künstliche Süßstoffe, Glutamat)

Fasten für den Klimaschutz [87]
Fleisch im Speiseplan
setzt der Umwelt zu  Mit
BioLebensmitteln
entstehen weniger CO2
Emissionen

nasowasnaservas
26.05.2011 14:18

GESUNDES KOCHEN

ich geh gar nicht mehr einkaufen  hole mir mein essen direkt aus der
natur  kein tierisches protein.

Expertenrat in Sachen Ernährung
oft ignoriert [4]
Wissenschafter: Kaum Lehren durch
Kochsendungen  Eher visueller Genuss

es gibt jetzt die besten wiesenkräutersalate des jahres.
ESSEN & GEISTIGE GESUNDHEIT

Auf der wiese muss man sich nicht anstellen.
Davor mache ich einen gesunden barfußwaldlauf.
Geoffrey of Monmouth
26.05.2011 14:04

1

Ernährung kann das
Gedächtnis und die
Konzentrationsfähigkeit
wesentlich beeinflussen 
Was hält unser Gehirn fit?
SCHULSPEISUNG

Also, mein Gemüse im Kühlschrank...
Geoffrey of Monmouth
26.05.2011 14:08

Nahrung fürs Gehirn [52]

1

...vergammelt nie, was aber wohl daran liegen könnte, dass ich Vegetarier
bin.

"Pfannen waren zu schmutzig" [19]
Vor sechs Jahren sagte
Jamie Oliver
Schulspeisungen den
Kampf an  und
revolutionierte die Ernährung der
Schulkinder in Großbritannien
ERNÄHRUNGSEXPERTE

Ich Übrigen glaube ich auch, dass viele Menschen sehr wohl auf ihre
Ernährung achten und mehr Gemüse und Obst am Teller haben, nur gehen
diese Menschen oft nicht in Läden wie Billa oder Spar, sondern mehr auf
Märkte.
5
word8
26.05.2011 13:44

Fast die Hälfte der
Österreicher ist
übergewichtig  Experte:
"Jedes Essen ist ok,
solange die Menge stimmt"
ERNÄHRUNGSVERHALTEN

sie nennen das beobachten. ich sage klischees widerkäuen.
34

26.05.2011 11:12

Das beruhigt!
Solange junge Männer noch normal sind, steht die Welt doch noch ein
bisschen.
3
kopfsalat
26.05.2011 10:30

ich kenne mehr junge Männer als Frauen, die gut kochen
und das auch regelmaessig tun. Regelmaessig im Sinn von taeglich.
ich kenne allerdings auch andere, deren Ess und Kochkultur derart
unausgepraegt ist, dass ich's einfach nicht versteh. macht doch viel mehr
Spaß gute Sachen gut zu kochen, immer was neues dazuzulernen und als
Draufgabe immer besser zu essen. und Dauer muss man nicht unbedingt arg
lang in der Küche stehen.
4
AlBundyFan
26.05.2011 11:10

Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag

"Wir haben eine fette Zukunft" [122]

der modellbauer wird dir dasselbe sagen
es macht doch unheimlich spass stundenlang modellbausätze
zusammenzubauen....
oder der briefmarkensammler: es macht doch unheimlich spass sich das
album immer wieder anzusehen und nach seltenen briefmarken zu suchen..

Wir essen anders als früher,
vielleicht sogar besser [15]
Bio liegt im Trend, aber es gibt Zweifel am
Gesundheitseffekt
HERZINFARKT & SCHLAGANFALL

DiätLimo schlecht für die Gefäße
[79]
USStudie lief über neun
Jahre: Risiko für
Gefäßleiden stieg mit dem
Konsum von
kalorienarmen Softdrinks um 61 Prozent
MEDITERRANE KOST

Gut für Stoffwechsel und Herz [9]
Hoher Anteil einfach ungesättigter
Fettsäuren wirkt vorbeugend gegen
metabolisches Syndrom
WACHMACHER

Arzt entwickelt Kaffee mit wenig
Nebenwirkungen [28]
Hält länger wach und
wirkt positiv auf den
Magen  Auch
herkömmlicher Kaffee hat
viele positive Seiten
HIRNNAHRUNG

Gesunde Ernährung macht Kinder
klüger [40]
Zuviel Fett und Zucker lässt die Intelligenz
sinken

usw.
PROJEKT "RUNDUM GSUND"

nur weil du meinst, daß kochen spass macht, ist das eben für viele andere
keine spassige sache.
hagane
26.05.2011 12:31

windeln wechseln macht auch keinen spaß.
wirst du dein kind (oder dich selbst) dann mal in der sch. sitzen lassen?

"Übergewicht ist auch ein
Bildungsthema“
Menschen mit wenig Geld
können beim
Abnehmprogramm
“rundum gsund“ mit Hilfe
von Experten Gewicht verlieren
STUDIE

Acht Mal am Tag Obst oder
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Gemüse senkt HerzRisiko [85]

3
kopfsalat
26.05.2011 11:52

Eine Portion entspricht mittelgroßem Apfel
oder einer kleinen Karotte

und der Modellbauer isst dann seine Modelle?

GESUNDER KAKAO

Schokolade enthält mehr
Antioxidantien als Obst [65]

nasowasnaservas
26.05.2011 13:07

Wissenschafter
bezeichnen Kakao als
"Superfrucht"  Steht
Früchten laut Studie in

nein, er pickt sie sich in sein album.
nichts nach

Euroumrechner
26.05.2011 11:31

STUDIE

Nur weil du nicht kochen kannst/willst, heißt das noch lange nicht, dass
es viele anderen keinen Spass macht.

Pensionisten ernähren sich
bewusst und gesund [2]
Frauen essen mehr Obst und Gemüse,
Männer haben einen höheren
Fleischkonsum

4
AlBundyFan
26.05.2011 12:37

hab ich das behauptet?
es geht ums umgkehrte  jemandem dem es keinen spass macht zu
kochen (zb. mir) kann man noch 100 mal erzählen wie spassig kochen
ist, es ändert nix dran, daß es einem,in dem fall mir, einfach keinen spass
macht

ÜBERRASCHENDE ERKENNTNISSE

Ausgiebig Frühstücken schützt
nicht vor Hunger [102]
Beim Kaloriensparen sollte
man laut den
Studienergebnissen
schon in der Früh
anfangen

nasowasnaservas
26.05.2011 13:15

BALLSAISON

Kleine Tricks für gesündere
Ernährung [12]

kochst du gern?

Viele fettreiche Zutaten
können ersetzt werden 
Mit ein paar Ideen kann
man viel bewirken

4
AlBundyFan
26.05.2011 13:44

nein
aber das sollte aus meinem letzen posting eigentlich ersichtlich sein.
kochen ist für mich ca. so intressant wie wenn mir jemand mit dem
hammer auf den finger haut.
nasowasnaservas
26.05.2011 14:49

Entschuldige, ich hab dein posting irgendwie falsch verstanden und
mir eingebildet, dass du das kochen lieb hast.
Dass du handwerklich aber scheinbar auch schwach bist, hab ich mir
aber nicht von Dir gedacht.
styliann
26.05.2011 09:54

ich esse gerne möglichst abwechslungsreich ... denke das ist auch am
gesündesten.
nasowasnaservas
26.05.2011 09:52

also ich esse gesund. leider gibt es aber unterwegs viel dreck zu kaufen...
4
geordie
26.05.2011 11:14

Sind Frauen wirklich
süchtig nach Schokolade
und Männer nach blutigen
Steaks? Ein Einblick in
aktuelle GenderAspekte der Ernährung
GROßBRITANNIEN

Gutscheine für Obst und Gemüse
[18]
Britische Regierung will Bevölkerung mit
finanziellen Anreizen zu mehr
Gesundheitsbewusstsein "verführen" 
Experten äußern sich kritisch
TEA TIME

"Kräutertees sind keine
Alltagsgetränke" [77]
Nach einem vernichtenden
FrüchteteeTest des
Vereins für
Konsumentenschutz
fragen wir Expertinnen: Was ist drin im
Tee?

Zu viel Milch und Käse kann
Lebensjahre kosten [102]
Gesunde Ernährung lässt Menschen
zehn Jahre länger leben
ADVENT

Mairéad Farrell
26.05.2011 10:16

Keine Zeit der Völlerei [13]

Das stimmt. Wenn man unterwegs schnell einen Happen braucht, weil der
Magen knurrt, gibt es nur Salziges / Fettiges. Und wenn es wirklich mal ein
Weckerl mit Gemüse zu erwerben gibt, dann ist auch schön dick
Butter/Margarine drin :(

Erwachsene oft
schlechtes Vorbild 
Übergewicht auf dem
Vormarsch
HAPPY MEAL

McDonald's verklagt [56]

kitze
26.05.2011 11:15

Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag

Frauen essen anders, Männer
auch [133]

LEBENSERWARTUNG

es gibt schon gesunde Dinge, die man unterwegs essen kann, nur sind die
meistens leider teurer als der Kebab und co Fraß.

Konzern wolle Kindern ungesundes
Essen schmackhaft machen

Müssens halt..
... beim nächsten DM "einikrochn"... die Gesunde Pause bietet bissl was
an, was gesund ist. Allerdings auch eher teurer.
4
geordie
26.05.2011 11:29

aber gerade das ist doch das Hauptproblem. Junge Männer haben
tendenziell auch weniger cash zur Verfügung, um sich unterwegs solche
gesunden Dinge leisten zu können.

Kommentar posten

AUFGEBLÄTTERT

Posting 1 bis 25 von 173

ERNÄHRUNGSPSYCHOLOGIE

Liebe zu scharfem Essen ist
Masochismus [113]
Gleicher Mechanismus
auch bei prickelndem
Mineralwasser  Scharfes
bringt auch
gesundheitliche Vorteile
WEIHNACHTSMENÜ

Alkohol hilft der Verdauung nicht
[16]
Weihnachtsessen wird nicht besser
verdaut, schadet dem Magen aber auch
nicht

1 2 3 4
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Gemeinsames Essen hält
Franzosen schlank [17]
Regelmäßige Mahlzeiten
im Kreis der Familie
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McDonald'sChef kritisiert Gegner
des Kindermenüs [111]
Stadtverwaltung von San Francisco will
Kampf gegen Fettleibigkeit  "Wir werden
das Happy Meal weiter verkaufen"
K Ö R P E R F E T T U N D G R Ö ß E

Österreich wächst in alle
Richtungen [146]
Laut Langzeitstudie
werden vor allem Kinder
immer dicker und träger
ESSKULTUR

Essen vor dem Bildschirm macht
nicht satt [12]
Abgelenkte Esser sind
schneller wieder hungrig 
"Psychische Sättigung"
beginnt schon bei der
Zubereitung
DEHYDRIERUNG

Keine koffeinhaltigen Getränke bei
BrechDurchfall [44]
Können
Flüssigkeitsverlust
verschlimmern
VERDAUUNGSPROBLEME

Obst und Gemüse schützen vor
Verstopfung [7]
Obstipation betrifft oft Kinder, die zu
wenig trinken und Obst und Gemüse
verweigern
NEUE STUDIE

Kaffee macht Aorta dehnbar und
wirkt präventiv [30]
Moderater KaffeeKonsum
verringert InfarktRisiko
bei älteren Bluthochdruck
Patienten  zumindest bei
Bewohnern einer griechischen Insel
ÜBERGEWICHT

Dicke riechen Nahrung besser [7]
Feinerer Geruchssinn verleitet zum
Weiteressen
STUDIE

Vegetarier sehen Tiere als
Menschen [413]
Fleischesser glauben
nicht an höhere Emotionen
bei Nutztieren  Fraglich
ob Mitgefühl mit Tieren
Menschen zu Vegetariern macht
SAN FRANCISCO

Spielzeugverbot für Kinder Fast
FoodMenüs [12]
Ab bestimmtem Kalorien, Salz und
Fettanteil darf in Menüs für Kinder kein
Spielzeug mehr enthalten sein
INTERVIEW

Fleisch oder nicht Fleisch [634]

Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag

Seine Großmutter kocht
ihm mittlerweile
Hühnersuppe ohne Huhn:
Der StarAutor Jonathan
Safran Foer ist überzeugter Vegetarier 
und hat darüber ein Buch geschrieben
TIBETISCHE MEDIZIN

Mehr "Verdauungsfeuer" mit
tibetischen Kräutern [70]
Machen sogar das Martinigansl
verträglicher  Pflanzliche
Vielstoffgemische sollen helfen
ERNÄHRUNGSSICHERHEIT

Lebensmittelsicherheit in
Österreich [6]
Schutz vor Täuschung ist
wesentliche Aufgabe der
amtlichen
Lebensmittelkontrolle 
Streit um Sicherheit
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RICHTIG ESSEN, GUT LEBEN

Süße Illusionen [40]
Analytischer Blick in die
Inhaltsstoffe unserer
Lebensmittel
ERNÄHRUNGSCHWERPUNKTE
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