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Zwischen Burger und Pizza: Buben
essen viel und vor allem ungesund

Die Hälfte der übergewichtigen jungen Burschen in Österreich ist mit sich rundum zufrieden. Foto: Colourbox
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Bei männlichen Jugendlichen
steigt die Tendenz zu Überge-
wicht und Adipositas. Gleich-
zeitig ist das Bewusstsein für
gesunde Ernährung kaum vor-
handen, besagt der Ernäh-
rungsbericht. Buben denken
beim Essen leistungs- und
nicht gesundheftsorternlee"'

. sagt Ernährungswissenschaft-
ler Christian Putscher.

VON BARBARA RoHRlioniR

Salat ist nur etwas für Frau-
en", Wasser verdirbt den Ma-
gen". Mit diesen und ähnlichen
Männer-Sprüchen" wird der
Innviertler Ernährungsexperte
Putscher oft konfrontiert,
wenn durch Schulen getourt
wird. Will man Buben Gesund-
heitsbewusstsein beibringen,
muss man sie bei den Emotio-
nen erwischen. Wenn ich jun-
gen Männern erkläre, was sie
essen müssen, um mehr Leis-

tung beim Sport zu bringen,
nehmen sie das viel besser auf,
als wenn ich ihnen mit gesund-
heitlichen Vorteilen komme",
sagt Putscher.

Seine Erfahrung deckt sich
auch mit jener des österrei-
chischen Vereins forum.er-
eilittifik leierdef. derzeit
versucht, den Burschert mehr
Lust auf gest.lugtes. Essen und
Köchen zu machen.

Die Fakten sind bedenklich
und zeigen Handlungsbedarf:
So sind zum Beispiel rund 17
Prozent der männlichen Lehr-
linge übergewichtig und 13
Prozent gar fettleibig. Die Hälf-
te der übergewichtigen jungen
Burschen gibt an, mit ihrem
Gewicht zufrieden zu sein",
sagt Marlies Gruber, wissen-
schaftliche Leiterin des fo-
rum.ernährung heute".

Es gebe bei den Burschen
kaum ein Bewusstsein für ver-

Buben muss man erklä-
ren, dass sie das richtige
Essen schneller und leis-
tungsfähiger macht.
Das Wort ge-
sund braucht
man nicht er-
wähnen.ii
CHRISTIAN
PUTSCHER
Ernährungs-
wissenschaftler

nünftiges Essen, diese Gruppe
würde sich ernährungstech-
nisch zwischen Pizza und
Pommes bewegen. Wenn Erzie-
hung zur gesunden Ernährung
nicht im Elternhaus passiert,
müsste man im Kindergarten
und in den Volksschulen anset-
zen und die Mädchen und Bu-
ben lehren, was gesunde Er-

nährung heißt und warum sie
so wichtig ist", sagt Putscher.
Dabei müssten Mädchen und
Burschen aber unterschiedlich
unterrichtet werden. Buben
muss man mit dem Leistungs-
gedanken packen und ja nicht
mit dem Gesundheitsaspekt.
Denen erkläre ich, was sie es-
sen müssen, um beim Fußball-
spielen länger durchzuhalten.
Das verstehen sie und essen
dann tatsächlich mehr Obst.

Da Buben - laut Studie - risi-
kobereit sind und möglichst
viele Dinge - auch beim Essen
und Trinken - ausprobieren
wollen, sei es auch wichtig, be-
reits in den Unterstufen über
Alkohol zu reden. Ich sag' den
Buben, dass durch den Kon-
sum von Alkohol viele weibli-
che Hormone im Körper pro-
duziert werden. Das finden die
meisten dann doch ziemlich
uncool."
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