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Unsere Lebensmittel kosten mehr, als 
wir dafür bezahlen. Denn Umweltkosten 
wie Nitrat- und Pestizidbelastung sind 
im Verkaufspreis nicht enthalten.
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Wie wir uns 
ernähren, ist 
letztlich immer 
auch eine poli-
tische Entschei-
dung und nimmt 
weitreichenden 
Einfluss – regional 
und global.
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Vollwert-Ernährung  
aktuell und zukunftsweisend

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
Veränderungen bereichern das Leben und auch unsere Arbeit. Daher starten wir mit 
einem leicht modernisierten Layout ins neue Jahr. Einige Seiten haben ein frisches 
Erscheinungsbild bekommen, vor allem im hinteren Heftteil. Ziel ist es, das UGBforum 
für Sie noch lesefreundlicher zu gestalten und Ihnen noch mehr konkrete Tipps für eine 
gesunde und umweltbewusste Lebensweise mit auf den Weg zu geben. Auf den Karton 
für Kurzfassungen und Rezepte verzichten wir aus produktionstechnischen Gründen. 
Als zusätzlichen exklusiven Service können alle Mitglieder und Abonnenten auf unserer 
Website auf die Rezepte des aktuelles Heftes zugreifen, die sich so zudem einfach aus-
drucken lassen. Neu ist auch unser Saisontipp, der kurz und knapp die Vorzüge eines 
Lebensmittels vorstellt, das gerade aus regionalem Anbau erhältlich ist. Die zusätzliche 
Seite „Ökologisch Leben“ bietet Ideen und praktische Tipps, wie Sie Ihren Alltag ein Stück 
nachhaltiger gestalten können. Wir hoffen, die Neuerungen gefallen Ihnen und freuen 
uns über eine Rückmeldung.  

Auch die Vollwert-Ernährung reagiert auf Verän- 
derungen, bleibt aber ihren nachhaltigen Grund-
sätzen stets treu. Lesen Sie, wie Prof. Leitzmann 
zum Vollwertexperten Nummer Eins wurde, wa-
rum Dr. Karl von Koerber auch kulturelle Einflüs-
se berücksichtigt und wie die Vollwert-Ernährung 
Fleisch, Gemüse und Vollkorn aktuell bewertet.   
 
Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen  
Ihr Redaktionsteam

frühling

Online-Service
eXklusiv für Mitglieder und Abonnenten
Antworten auf aktuelle Ernährungsfragen, Neues aus der Wissen-
schaft und viele Rezepte erhalten Mitglieder und Abonnenten des 
UGBforum kostenlos und exklusiv auf www.ugb.de. Zum Aufru-
fen der exklusiven Seiten benötigen Sie ein Passwort, das sich alle 
zwei Monate ändert und jeweils an dieser Stelle veröffentlicht wird. 

Kontakt 
UGB | Sandusweg 3 | D-35435 Wettenberg | Tel. 0641/808960 | info@ugb.de | www.ugb.de

Vom 15. Februar bis 
zum 14. April gilt das 
Passwort:
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Tödliche  
Bananenproduktion
Arbeiter auf konventionellen Bana-
nen-Plantagen in Ecuador tragen ein 
stark erhöhtes Risiko, an Krebs zu 
erkranken. Das ergab eine Studie, bei 
der die Wangenschleimhautzellen der 
Arbeiter untersucht wurden. Zudem ist 
das Risiko für die Beschäftigten sechs- 
bis achtmal so hoch, Beschwerden im 
Magen-Darm-Trakt zu entwickeln. Ur-
sache ist der exzessive Pestizideinsatz 
im konventionellen Bananenanbau. 
Die meist per Flugzeug versprühten 
Mittel enthalten zum Beispiel Glypho-
sat, das im Verdacht steht, krebserre-
gend zu sein. Auch in der EU bereits 
verbotene Wirkstoffe wie Paraquat 
werden noch eingesetzt. Eigentlich 
darf die Plantage nach dem Pestizid-
regen erst nach 24 bis 48 Stunden 
wieder betreten werden. Doch wird 
diese Regelung oft missachtet. 
Verbraucher, die zu Biobananen aus 
fairem Handel greifen, schützen somit 
die Arbeiter in den Herkunftsländern.

suedwind.at

Zuhause durchführbare Tests 
auf bestimmte Eiweißstoffe im 
Blut (IgG) sollen zeigen, ob 
eine Nahrungsmittelallergie 
besteht. Die Tests sind stark 
umstritten. Das Online-Portal 
medizin-transparent.at, ein Pro-
jekt von Cochrane Österreich, 
sieht keine gesicherten Belege 
für einen Nutzen. So gebe 
es bisher keinen eindeutigen 
Nachweis für IgG-verursachte 
Nahrungsmittelunverträglichkei-
ten. Vielmehr sprächen die Be-
funde aus Studien dafür, dass 
IgG-Antikörper im Stoffwechsel 
als natürliche Reaktion auf den 

Kontakt mit Lebensmitteln 
entstehen. Sie würden damit 
nicht eine Krankheit anzeigen, 
sondern wären schlicht ein 
Hinweis darauf, dass wir diese 
Lebensmittel öfter essen. So 
finden sich erhöhte IgG-Spie-
gel auch bei Menschen ohne 
gesundheitliche Beschwerden. 
Ein Problem der IgG-Tests 
ist, dass sie möglicherweise 
unerwünschte Folgen haben: 
Schränken Menschen auf Basis 
eines solchen Tests ihre Nah-
rungsmittelauswahl stark ein, 
kann es leicht zu einer Mangel-
ernährung kommen.

medizin-transparent.at
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Was Verbraucher unter „Bio“ verstehen

geringerer Einsatz von Pflanzen- 
schutzmitteln und Tiermedikamenten

traditionelle Anbau-  
und Haltungsformen

keine klaren Kriterien

mehr Lebensmittelkontrollen

geringere Umweltbelastungen

besondere gesetzliche  
Grenzwerte für Rückstände

Die meisten Verbraucher haben nur ein diffuses Verständnis dafür, was sich 
hinter dem Kürzel „Bio“ auf der Verpackung von Lebensmitteln verbirgt. Ein 
Grund dürfte die Vielzahl von Bio-Labeln sein. Dabei müssen alle Produk-
te, die den Hinweis „Bio“ tragen, den Anforderungen des EU-Biosiegels 
entsprechen. Dazu zählt etwa der Verzicht auf Mineraldünger und Pflan-
zenschutzmittel oder tiergerechte Haltungsbedingungen ohne Antibiotika-
gabe im Futter.

Selbsttests auf Nahrungsmittelallergien

20 %

19 %

15 %

13 %

11 %

22 %

Basis: 505 Befragte
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Vegane Wurst  
mit Fleisch

„Kann Spuren von Fleisch 
enthalten“: Diese Auslobung 
auf veganen und vegetarischen 
Produkten wäre für viele Veganer 
und Vegetarier wohl ein Grund, 
die Produkte im Regal liegen 
zu lassen. Der Vegetarierbund 
(VEBU) hingegen findet diese 
minimalen Spuren völlig in Ord-
nung. Sie seien streng genom-
men nicht immer zu vermeiden, 
wenn etwa ein Betrieb nicht 
vegane und vegane Lebensmittel 
mit den gleichen Produktionsan-
lagen herstelle. Die Argumenta-
tion ist, dass diese ungewollten 
Spuren nicht „zur vermehrten 
Nutzung von Tieren, zur Umwelt-
schädigung oder Ressourcen-
verschwendung beitragen und 
somit aus vegan-vegetarischer 
Sicht kein Problem darstellen“, 
so der VEBU. Der Vegetarierbund 
steht unter anderem in der Kritik, 
weil er einen großen deutschen 
Wursthersteller bei der Etablie-
rung seiner fleischfreien Produkt-
linie unterstützt.

Öko-Test

Einkaufshilfe für Geflüchtete
Menschen, die neu in Deutschland sind, haben beim täglichen Einkauf oft Verständi-
gungsprobleme. Um die Versorgung mit Lebensmitteln zu erleichtern, bietet der aid 
jetzt eine kurze Einkaufshilfe auf arabisch und deutsch an. Die Neuangekommenen 
finden dort in beiden Sprachen Antworten auf Fragen wie: In welchen Lebensmitteln 
kann sich Alkohol oder Schweinefleisch verstecken? Kann man das Leitungswasser in 
Deutschland trinken? Auch typisch deutsche Essgewohnheiten werden kurz erklärt. Alle, 
die haupt- oder ehrenamtlich mit Geflüchteten oder auch bereits länger in Deutsch-
land wohnenden Menschen arbeiten, gibt diese 48-seitige Broschüre Unterstützung. 
Sie kann im Zehnerpack für drei Euro im aid-Medienshop (shop.aid.de) bestellt oder 
kostenlos heruntergeladen werden.                                                                            aid

Fettreiche Nahrung hemmt Hirnreifung
Junk Food ist heutzutage wortwörtlich in aller Munde. Besonders bei 
Kindern und Jugendlichen ist das fettreiche und ungesunde Essen 
beliebt. Doch Junk Food ist möglicherweise hirnschädigend, wenn es 
über lange Zeit während des Heranwachsens verzehrt wird. Konsu-
mieren Kinder und Jugendliche zu viele (schlechte) Fette, könnten 
im Erwachsenenalter Defizite bei Lernprozessen, der Persönlichkeit 
und der Impulskontrolle drohen. Darauf deuten Fütterungsversuche 
von Forschern der Hochschule Zürich hin. In der Studie erhielten 
heranwachsende Mäuse fettreiches Futter (60 Energieprozent) mit 
überproportional großen Mengen an gesättigten Fetten, wie sie in 
Fast Food, Wurstwaren oder Butter enthalten sind. Schon nach vier 
Wochen beobachteten die Forschenden bei den Jungtieren erste 
kognitive Defizite und eine verzögerte Reifung 
des sogenannten Präfrontalen Cortex. 
Studienleiter Urs Meyer stuft die 
Ergebnisse als übertragbar auf 
den Menschen ein. Leistun-
gen, die dieser Hirnregion 
zugeschrieben werden, 
seien bei Mensch und 
Maus vergleichbar. Auch 
stimmten die Nervenzell-
strukturen, auf die die 
fettreiche Nahrung ein-
wirkt, in beiden Organis-
men überein. Ein Grenzwert 
für die Fettzufuhr, ab dem mit 
Hirnschäden zu rechnen sei, ließe 
sich aus der Untersuchung allerdings 
nicht ableiten.

FTH Zürich



Die Konferenz der Vereinten 
Nationen (UN) für Umwelt 

und Entwicklung beschloss 1992 
in Rio de Janeiro „Nachhaltigkeit“ 
als Leitbild. Dieser Begriff steht für 
eine gesellschaftliche Entwicklung, 
in der die Bedürfnisse heutiger 
Generationen befriedigt werden, 
ohne die Bedürfnisbefriedigung 
kommender Generationen zu ge-
fährden. Dies bedeutet beispiels-
weise, nur so viele Ressourcen zu 
verbrauchen, wie sich erneuern 
können. Ziel ist ferner, Chancen-
gleichheit für alle Menschen auf 

der Erde zu erreichen. Das heißt 
heute mehr denn je, dass wir in 
den Industrie ländern nicht weiter 
auf Kosten der Menschen in den 
sogenannten Entwicklungsländern 
leben. 2015 haben sich alle 193 
UN-Mitgliedsstaaten bis 2030 
zur freiwilligen Umsetzung der 
Nachhaltigkeits-Entwicklungsziele 
bekannt. Dazu zählen unter ande-
rem Klimaschutz, globale Ernäh-
rungssicherheit und Gerechtigkeit 
weltweit.

Essen ist ein Ansatzpunkt 
für mehr Nachhaltigkeit
Um die Forderung nach mehr 
Nachhaltigkeit umzusetzen, stellt 
sich die Ernährung als ein gesell-
schaftlicher Bereich heraus, in 
dem viele Menschen persönliche 
Ansatzpunkte sehen. Denn hier 
lassen sich vergleichsweise einfach 
überschaubare Maßnahmen um-
setzen – leichter als zum Beispiel in 
den Bereichen Wohnen oder Mo-
bilität. Denn täglich müssen – und 
können – wir entscheiden, welche 
Lebensmittel wir kaufen, ob wir 
eher zu Bioprodukten greifen, ob 

wir mit dem Auto zum Supermarkt 
fahren, selbst kochen oder essen 
gehen usw. Damit nehmen unsere 
Essgewohnheiten erheblichen 
Einfluss auf ökologische, ökonomi-
sche, soziale und gesundheitliche 
Aspekte – regional wie global. 

Studentische Arbeitskreise und 
die Arbeitsgruppe um Professor 
Claus Leitzmann an der Universität 
Gießen waren in den 1970er- und 
1980er-Jahren Vorreiter einer 
ganzheitlichen Betrachtung des 
Ernährungssystems. Wir blickten 
über die reine Nährstoffebene der 
Ernährungswissenschaft hinaus 
und entwickelten einen ganzheit-
lichen Ansatz. Dabei betrachteten 
wir bereits die vier Dimensionen 
Gesundheit, Umwelt, Wirtschaft 
und Gesellschaft und legten diese 
den Konzeptionen der Vollwert-Er-
nährung und später der Ernäh-
rungsökologie zugrunde. In der 
aktuellen Weiterentwicklung der 
Konzeption „Nachhaltige Ernäh-
rung“ in unserer Münchener Ar-
beitsgruppe findet sich als zusätz-
liche Dimension die Kultur, denn 

Vollwert-Ernährung
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„Nachhaltigkeit“ ist ein ge-
sellschaftliches Leitbild, auf 
das sich alle Länder der Ver-
einten Nationen verständig- 
ten. Im Bereich Ernährung 
leistet die Vollwert-Ernährung 
mit ihren ganzheitlichen 
Grundsätzen hierzu einen re-
lativ einfach umzusetzenden 
und effizienten Beitrag.

Zukunftsweisend in  
puncto Nachhaltigkeit  
Dr. Karl von Koerber 

© Michael Simons/123RF.com



kulturelle Hintergründe prägen 
unseren Ernährungsstil ganz ent-
scheidend (siehe Abb. 1).

Ernährungskultur: Nach-
haltig essen und genießen 
Unsere Beziehung zum Essen wan-
delt sich zusehends, Essen läuft 
häufig nur noch nebenbei. Es wird 
immer seltener selbst gekocht, 
stattdessen nehmen der Außer- 
Haus-Verzehr und der Konsum von 
Fertigprodukten und Fast Food zu. 
Herstellung, Herkunft oder Qua-
lität spielen für viele Verbraucher 
meist nur eine geringe Rolle, mit 
gravierenden Folgen für Ökologie, 
Gesundheit und die armen Länder 
des „Globalen Südens“. 

Unser Essverhalten ist heute zudem 
immer weniger an feste Regeln 
und Zeiten gebunden. Bestimmte 
Produkte wie Fleisch werden dage-
gen immer noch als Statussymbol 
genutzt – man denke an Männer 
am Grill. Aber es gibt auch neue 
Trends hin zu kreativen vegeta-
rischen oder veganen Gerichten 
– sowie zu speziellen Formen wie 
Steinzeit- oder Low-carb-Ernäh-
rung. Denn etliche Konsumenten 
suchen heute nach einer Ernäh-
rungsform, die ihnen Orientie-
rung bietet. Immer wichtiger wird 
vielen ein Ernährungsstil, bei dem 
Genuss, Umweltbewusstsein und 
Verantwortung miteinander ver-

bunden sind – so wie 
es eine Nachhaltige 
Ernährung ermöglicht. 
Für einen verant-
wortungsbewussten 
Ernährungsstil bieten 
die sieben Grundsätze 
für eine Vollwert- bzw. 
Nachhaltige Ernäh-
rung konkrete und 
umsetzbare Hand-
lungsoptionen. Sie 
lassen sich jeweils 
aus den fünf Nach-
haltigkeits-Dimensi-
onen heraus begründen 
(siehe Kasten unten). Im 
Folgenden wird besonders 
die kulturelle Dimension 
dargestellt.

Die Bevorzugung pflanzlicher 
Lebensmittel stellt innerhalb der 
Ernährung den größten Beitrag 
zum Klimaschutz dar. Noch vor 60 
Jahren war Fleisch etwas Beson-
deres und wurde meist nur einmal 
in der Woche als Sonntagsbraten 
verzehrt. Heute essen vor allem 
viele Männer täglich Fleisch, rund 
58 Kilogramm pro Person und 
Jahr; bei den Frauen sind es 30 
Kilo. Gemüse kommt bei beiden 
Geschlechtern noch immer zu 
kurz. Dieser Geschlechterunter-
schied ist kulturell bedingt und 
biologisch nicht zu begründen. Für 
mehr Nachhaltigkeit und Gesund-

heit ist ein- bis 
zweimal Fleisch 
oder Wurst in der 
Woche eine gute 
Orientierung.

Ökologisch er-
zeugte Lebens-
mittel verbrau-
chen weniger 
Rohstoffe und 
Energie, dadurch 
entstehen meist 
weniger Treibhaus-

gase. Ihr Anbau fördert Arten-
vielfalt, Bodenfruchtbarkeit und 
Humusaufbau. Die Haltungsbe-
dingungen der Tiere sind artge-
rechter, bei den Futtermitteln wird 
zumeist auf Importe aus Entwick-
lungsländern verzichtet. Biolebens-
mittel erfüllen darüber hinaus das 
Bedürfnis vieler Menschen nach 
mehr Natürlichkeit. Sie werden als 
deutlich transparenter erlebt und 
genießen mehr Vertrauen. Entspre-
chend wächst die Nachfrage nach 
Bioprodukten kontinuierlich.

Regionale und saisonale  
Erzeugnisse verursachen durch 
kürzere Transportwege und das 
Vermeiden von beheiztem Ge-
wächshausanbau geringeren 
Energie- und Rohstoffverbrauch – 
sofern Gütermengen und Trans-
portmittel nicht zu klein und damit 
ineffizient sind. Gleichzeitig fördert 
die Nachfrage nach regionalen Er-
zeugnissen die biologische Vielfalt 
(Biodiversität), wie beispielsweise 
regional typische Gemüsesorten 
oder Produkte spezieller Tier-
rassen. Durch das schwanken-
de saisonale Angebot wird die 
Lebensmittelauswahl automatisch 
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Dimensionen und Ziele  
einer Nachhaltigen Ernährung

•  Umwelt – Schonung der Ökosysteme

•  Wirtschaft – faire Handelsbeziehungen

•   Gesellschaft – soziale Gerechtigkeit

•   Gesundheit – hohe Lebensqualität

•  Kultur – nachhaltig genießen im Alltag

Abb. 1: Die Dimensionen der Ernährung  
werden alle von unserer Kultur beeinflusst.



vielfältiger, als wenn das ganze 
Jahr nur nach importierten Früch-
ten gegriffen wird.

Die Bevorzugung gering verar-
beiteter Lebensmittel ist für die 
Gesundheit durch einen höheren 
Gehalt an lebensnotwendigen und 
gesundheitsfördernden Substanzen 
von Vorteil, da überflüssige Verar-
beitungsschritte entfallen. Das Zu-
bereiten naturbelassener Lebens-
mittel erfordert zwar Zeit, schult 
aber kochtechnische Fertigkeiten 
und eine bewusste Auseinander-
setzung mit Lebensmitteln. Das 
stärkt nicht nur die Wertschätzung 

und die sinnliche Wahrneh-
mung, sondern bietet auch 
Genuss und Spaß. 

Fair gehandelte Lebens-
mittel sorgen für höhere 
Einkommen und eine bes-
sere Planungssicherheit für 
die Erzeuger im Globalen 
Süden. Auch Landwirte in 
Deutschland und Europa 
brauchen faire und 
kostendeckende Prei-
se. Heute stammen 
in Deutschland etwa 
zwei Drittel der fair 
gehandelten Lebens-
mittel aus ökologi-
scher Erzeugung. Eine 
Bildungs- und Öffent-
lichkeitsarbeit in Euro-
pa, die den Fairen Handel 
stärkt, trägt weltweit zu mehr 
Verantwortung und Fairness 
sowie sozialer Gerechtigkeit 

bei. Mit Erfolg: Das Angebot und 
der Umsatz an fair gehandelter 
Ware wächst kontinuierlich, eben-
so wie das Bewusstsein für faire 
Handelsbeziehungen.

Ressourcenschonendes Haus-
halten beinhaltet nicht nur, 
umweltverträgliche Verpackungen 
zu bevorzugen, sondern ebenso 

die Nutzung von Ökostrom und 
Küchengeräten mit niedrigem 
Energieverbrauch. Auch die Ein-
kaufswege sind zu berücksichtigen: 
Einkaufsfahrten mit dem Auto sind 
sehr klimabelastend und können 
alle Bemühungen mit pflanzlichen, 
gering verarbeiteten, ökologi-
schen, regionalen und saisonalen 
Produkten zunichtemachen. Besser 
ist Einkaufen mit Bus oder Bahn, 
am besten zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad. Ganz wichtig ist auch 
das Vermeiden von Lebensmittel-
verlusten, da in Deutschland rund 
ein Drittel der noch verzehrfähigen 
Ware weggeworfen wird.

Genussvolle und bekömmliche 
Speisen sowie Spaß und Lebens-
freude bei der Ernährung sind für 
eine dauerhafte Umstellung der 
Essgewohnheiten unverzichtbar. 
Bei aller Verantwortung gegenüber 
der Umwelt und der eigenen Ge-
sundheit sowie bei aller Solidarität 
mit anderen Menschen sollte der 
Genuss beim Essen nicht zu kurz 
kommen. Eine hohe Qualität der 
Lebensmittel ist dabei grundlegend 
für genussvolles, bekömmliches 
Essen. 

Nachhaltig handeln  
schafft Mehrwert
Essen ist lebensnotwendig und be-
sitzt eine hohe psychologische und 
soziale Bedeutung. Umso wichtiger 
ist es, dass wir hier genauer hinse-
hen: Wir entscheiden als Konsu-
menten durch unser Kaufverhalten 
mit darüber, wie sich die gesamte 
Produktionskette einschließlich 
Landwirtschaft, Verarbeitung und 
Vermarktung entwickelt. Jeder 
Euro, den wir an der Ladenkasse 
ausgeben, kann ein nachhaltiges 
Produktionssystem unterstützen – 
oder eben nicht. Unser Einkauf ist 
somit auch ein Signal an Politik 

und Wirtschaft. Mit der Umset- 
 zung der genannten Grund- 
 sätze können wir entschei- 
  dende Weichen hin zu einer 
  nachhaltigen Entwicklung   
  stellen. Das Wissen um die- 
 sen Mehrwert ist für viele eine 
große Motivation, nachhaltig 

zu handeln, ein großer persön-
licher Gewinn und eine lohnende 
Investition in die Zukunft.

Anschrift des Verfassers: 
Dr. oec. troph. Karl von Koerber 
Arbeitsgruppe Nachhaltige Ernäh-
rung, Mutter-Teresa-Str. 20 
D-81829 München 
www.nachhaltigeernaehrung.de
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Ernährungswissenschaftler 
Dr. Karl von Koerber war 

nach seiner Promotion fast 
20 Jahre Mitarbeiter bei Prof. 

em. Dr. Claus Leitzmann 
am Institut für Ernährungs-
wissenschaft in Gießen. Der 
Mitautor des Standardwerks 

„Vollwert-Ernährung“ ist Mit-
begründer des Fachgebiets 

Ernährungsökologie bzw. 
Nachhaltige Ernährung an 

mehreren Hochschulen. Seit 
1998 ist er Leiter des Bera-
tungsbüros für Ernährungs- 
Ökologie und war 16 Jahre 

an der TU München tätig.

Eine ausführliche Literaturliste können Sie 
kostenlos unter dem Stichwort „Nachhaltige 
Ernährung“ per E-Mail an redaktion@ugb.
de anfordern.

„Das Motto für eine Nachhaltige 
Ernährung lautet: Essen mit Ge-
nuss und Verantwortung – für alle 
Menschen auf der Erde und für die 
kommenden Generationen.“

Mit unseren Essge-
wohnheiten haben wir 
Einfluss auf den Zustand 
der Welt und damit auch 
eine Verantwortung.
© grandeduc/123RF.com 



Produkte aus dem vollen Korn 
stehen immer mal wieder in 

der Kritik. Anfang letzten Jahrhun-
derts waren es die Ballaststoffe, 
die damalige Mediziner als unver-
daulich und gefährlich verurteilten. 
In den 1980 bis 1990er Jahren 
geriet vor allem die Verträglichkeit 
von Vollkorn in die Diskussion. 
Der Internist und Rheumatologe 
Professor Karl Pirlet warnte vor 
schädlichen Gärungsprozessen 

und einer Vergiftung des Darms 
durch Getreideballaststoffe. Dage-
gen hält der Lebensmittelchemiker 
Udo Pollmer die im Getreidekorn 
enthaltenen sekundären Pflanzen-
stoffe wie Phytine und Enzyminhibi-
toren für problematisch. In letzter 
Zeit machen vor allem pseudowis-
senschaftliche Publikationen aus 
den USA bestimmte Lektine aus 
Getreide sowie das Kleber eiweiß 
Gluten für verschiedene Unver-
träglichkeiten verantwortlich. 

Vom Außenseiter zum 
Mainstream
Vollwertpionieren wie den Ärz-
ten Max Bircher-Benner, Werner 
Kollath, Max Otto Bruker und Dr. 
Johann Georg Schnitzer ist es trotz 
Kritik zu verdanken, dass Voll-
kornprodukte Einzug in unseren 
Speiseplan gehalten haben. Die 
moderne Vollwert-Ernährung nach 
Dr. Karl von Koerber, Thomas 
Männle und Prof. Claus Leitzmann 
inte grierte in den 1980er Jahren 
das ganze Korn erstmals fest in 
ihre Ernährungsempfehlungen. 
Nicht zuletzt hat der UGB durch 
die von ihm ausgebildeten Ge-
sundheitstrainer und Vollwertköche 
dazu beigetragen, bekömmliche 
und leckere Gerichte aus dem 
vollen Korn zu verbreiten. Heute 
findet man kreative Vollkornre-
zepte in unzähligen Kochbüchern, 
Zeitschriften oder Food-Blogs im 
Internet. Für Vollkornmehl, Voll-
kornbrot oder Naturreis muss man 
nicht mehr unbedingt in den Bio-
laden gehen, sondern findet auch 
im Supermarkt um die Ecke eine 
reiche Auswahl. 

Mittlerweile haben sich in puncto 
Vollkorn alle führenden Ernäh-
rungsinstitutionen den Empfeh-
lungen der Vollwert-Ernährung 

Vollwert-Ernährung

Kathi Dittrich 

Getreidefreie Steinzeiternäh-
rung, Angst vor Gluten und 
Low-Carb-Diäten haben am 
Image von Getreide genagt. 
Dabei gibt es überzeugende 
Belege dafür, wie wichtig das 
volle Korn für unsere Ge-
sundheit ist.

Volltreffer  
        Vollkorn
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angeschlossen. Denn die von den 
Kritikern vorgebrachten Argumen-
te haben sich nicht bestätigt. Ob 
die Deutsche, die Schweizer oder 
die Österreichische Gesellschaft 
für Ernährung, die europäische 
oder die nordamerikanische Er-
nährungsbehörde – sie alle raten 
heute zu einer regelmäßigen 
Aufnahme von Vollkornprodukten. 
Dennoch setzt nur eine Minder-
heit der Verbraucher diese Emp-
fehlungen im Alltag um. In allen 
europäischen Ländern liegt die 
Aufnahme von Vollkornprodukten 
und Ballaststoffen weit unter den 
Empfehlungen. 

Wissenschaftliche Belege 
überzeugen
Allen kritischen Einwänden zum 
Trotz ist sich die Wissenschaft über 
die Vorteile von Vollkorn weitge-
hend einig. Immer mehr Studien 
der letzten Jahre bestätigen die 
gesundheitlichen Pluspunkte des 
ganzen Korns. Erst im Frühjahr 
2016 wurden zwei unabhängige 
Übersichtsarbeiten zu Vollkorn ver-
öffentlicht. Internationale Forscher-
teams haben den Zusammenhang 
zwischen Vollkornverzehr und 
Sterblichkeit unter die Lupe ge-
nommen. Die Ergebnisse der Me-
ta-Analysen zeigen eindeutig: Je 
mehr Vollkorn auf dem Speiseplan, 

desto geringer ist die 
Gesamtsterblichkeit so-
wie die Sterblichkeit an 
Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen und Krebs. Die-
jenigen, die am meisten 
Vollkorn verzehrten, 
hatten ein um 11 bis 23 
Prozent geringeres Risiko 
für diese Erkrankungen 
als die Gruppe mit dem 
geringsten Verzehr. 

Auch das Risiko für Atemwegser-
krankungen, Infektionen oder 
Typ-2-Diabetes verringerte sich mit 
steigendem Vollkornverzehr. Bereits 
ein bis zwei Portionen pro Tag, von 
je 30 Gramm Vollkorn, zeigten ei-
nen positiven Effekt; noch besseren 
Schutz boten drei Portionen und 
mehr.

Die wissenschaftlich belegten Vor-
teile von Vollkorn lassen sich heute 
folgendermaßen zusammenfassen: 
• Vollkornprodukte senken das 
Risiko für kardiovaskuläre Er-
krankungen wie Herzinfarkt und 
Schlaganfall,
• beugen Dickdarmkrebs und 
Typ-2-Diabetes vor, 
• unterstützen die Darmgesundheit 
• und haben einen günstigen 
Einfluss auf Gewicht und Körper-
zusammensetzung. 

Ballaststoffe sind es  
nicht alleine
Menschen, bei denen Voll-
korn eine große Rolle in der 
täglichen Ernährung spielt, 
leben also länger und ge-
sünder. Welche Inhaltsstoffe 
aus dem vollen Korn für die 
gesundheitsfördernden Effek-
te im Einzelnen verantwort-
lich zeichnen, konnten die 
Wissenschaftler allerdings 
noch nicht sicher klären. Ei-
nen Großteil der gesundheit-
lichen Vorteile schreiben sie 

den unlöslichen und den löslichen 
Ballaststoffen des Getreidekorns 
zu. Sie erhöhen das Stuhlgewicht 
und normalisieren die Passagezeit 
des Verdauungsbreis durch den 
Darmtrakt. Dadurch tragen sie 
wahrscheinlich zu einem verlang-
samten Anstieg des Blutzucker-
spiegels, einer längeren Sättigung 
sowie einem kürzeren Kontakt von 
ungünstigen Stoffen mit der Darm-
wand bei. Sie binden im Dickdarm 
Gallensäuren, nehmen so positiv 
Einfluss auf den Cholesterinspiegel 
und sie dienen günstigen Darm-
bakterien als Futter. 

Die Ballaststoffe aus dem Getrei-
dekorn rufen vermutlich nicht al-
leine die günstigen Effekte hervor. 
Die Leitlinie zur Kohlenhydratzufuhr 
der Deutschen Gesellschaft für Er-
nährung bescheinigt Vollkornpro-
dukten tendenziell einen günstige-
ren Einfluss auf Risikofaktoren wie 
Cholesterinspiegel und Bluthoch-
druck als isolierten Getreidebal-
laststoffen alleine. Neben den 
Ballaststoffen liefert Vollkorn auch 
Mineralstoffe wie Eisen, Zink, Ma-
gnesium, Kupfer und Selen sowie 
Vitamin E, Folsäure und andere 
B-Vitamine (siehe Tabelle). Im Ge-
gensatz zu Auszugsmehlprodukten 
enthalten sie zudem mehr ungesät-
tigte Fettsäuren und Protein. 

Die Palette an bioaktiven Substan-
zen in Getreide von Carotinoiden 
bis Flavonoiden kann sich eben-
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Vollkorn hat’s in sich
Die Randschichten sind reich an:
+ Ballaststoffen 
+ Vitaminen, Mineralstoffen 
+ hochwertigem Eiweiß

Der Mehlkörper ist reich an: 
+ Stärke 
+ Klebereiweiß

Der Keim ist reich an:
+ hochwertigem Fett sowie Eiweiß 
+ Vitaminen, Mineralstoffen 
+ sekundären Pflanzenstoffen

Eine Scheibe Vollkornbrot enthält dreimal so viele Ballast-
stoffe wie eine Weißbrotscheibe.
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falls sehen lassen. Diese sekun-
dären Pflanzenstoffe wirken unter 
anderem antioxidativ, entzün-
dungshemmend und immunmo-
dulierend. Und vieles, was früher 
als eher gesundheitsschädlich 
eingestuft wurde wie Phytine oder 
Enzyminhibitoren, bewerten Wis-
senschaftler heute ganz anders. 
Experten vermuten, dass vor allem 
das Zusammenwirken der unter-
schiedlichen Mikronährstoffe und 
bioaktiven Substanzen im Getrei-
dekorn zu den positiven Effekten 
auf die Gesundheit beiträgt. 

Bekömmlichkeit  
beachten
Manche Menschen vertragen 
Vollkornprodukte nicht so gut. Das 
kann mehrere Gründe haben. Wer 
bisher Brot, Nudeln, Kuchen und 
anderes aus Auszugsmehl bevor-
zugte und auf Lebensmittel aus 
dem vollen Korn umstellt, dessen 
Verdauungssystem und Darmflora 
müssen sich erst an die Ballast-
stoffe gewöhnen. Die Vollwert-Er-
nährung rät daher, ungewohnte 

Lebensmittel schrittweise in den 
Speiseplan zu integrieren, mit er-
hitzten, fein vermahlenen Produk-
ten anzufangen und gut zu kauen. 
Menschen mit Bekömmlichkeits-
problemen sollten sich zudem 
selbst gut beobachten. Möglicher-
weise ist ein Brei aus Haferflo-
cken oder eine Hirsespeise besser 
verträglich als grobes Roggenvoll-
kornbrot. 

Menschen, die Gluten nicht ver-
tragen, müssen ebenfalls nicht auf 
Vollkorn verzichten. Die Getreide-
familie beherbergt auch glutenfreie 
Sorten wie Hirse, Reis und Mais, 
die durch glutenfreie Pseudoge-
treide wie Buchweizen, Quinoa 
und Amaranth ergänzt werden 
können. Als Alternative zu Weizen 
kommen Dinkel, Einkorn, Emmer, 
Kamut, Hafer oder Gerste in Fra-
ge. In jedem Fall macht es Sinn, 
die Getreide öfter abzuwechseln, 
da jedes seine eigenen Vorzüge 
mitbringt: Lösliche Ballaststof-
fe aus Gerste und Hafer senken 
beispielsweise besonders effektiv 

den Choleste rinspiegel. Wei-
zen und Roggen liefern dagegen 
reichlich unlösliche Ballaststoffe, 
die das Stuhlvolumen erhöhen 
und die Ausscheidung von Toxinen 
beschleunigen. Dinkel und Hafer 
enthalten mit bis zu 13 Prozent viel 
Protein, um nur einige Vorteile zu 
nennen. Auch die Zubereitungs-
art bietet Spielraum für Variatio-
nen: Getreidekörner lassen sich 
mahlen, schroten, flocken oder 
keimen.

Vollwert ist nicht  
Vollkorn
Die Vollwert-Ernährung wird 
gerne mit Vollkorn-Ernährung 
gleichgesetzt. Die Empfehlung 
von Produkten aus dem ganzen 
Getreidekorn ist aber nur eine 
von vielen. Als ebenso wichtig 
ist eine überwiegend pflanzliche 
Ernährung mit reichlich Gemüse, 
Obst, Hülsenfrüchten, Nüssen und 
Samen sowie hochwertigen Ölen 
anzusehen. Auch die individuel-
le Bekömmlichkeit sollte jeder für 
sich berücksichtigen. Aus Sicht der 
Vollwert-Ernährung sind weniger 
einzelne Lebensmittel entschei-
dend. Vielmehr ist es das Gesamt-
bild der Ernährung einschließlich 
des persönlichen Lebensstils, das 
zu einer umfassenden Gesundheit 
von Mensch, Umwelt und Natur 
beiträgt. 

Literatur:

Aune D et al. (2016). Whole grain consumption 
and risk of cardiovascular disease, cancer, and 
all cause and cause specific mortality: systema-
tic review and dose-response meta-analysis of 
prospective studies. BMJ 2016;353:i271, doi.
org/10.1136/bmj.i2716

DGE (Hrsg) (2011). Evidenzbasierte Leitlinie: 
Kohlenhydratzufuhr und Prävention ausgewähl-
ter ernährungsmitbedingter Krankheiten,  
www.dge.de/wissenschaft/leitlinien/leitlinie- 
kohlenhydrate/

Koerber v K et al. (2012). Vollwert-Ernährung, 
Haug, Stuttgart, 11. Aufl. 

Zong G et al. (2016). Whole Grain Intake and 
Mortality From All Causes, Cardiovascular 
Disease, and Cancer: A Meta-Analysis of Pro-
spective Cohort Studies. Circulation 133(24), 
2370-80
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Weizen- 
vollkorn

Weiß- 
mehl

Roggen- 
vollkorn 

Hafer- 
vollkorn  

Kohlenhydrate (g)  62  71  55  59,4

Protein (g)  10  12,6  10  12,3

Fett (g)  2  1,1  2  7,5

Ballaststoffe (g)  11  4  15  9

Vitamine

Vitamin B1  
(Thiamin) (mg)

 0,4  0,07  0,4  0,6

Vitamin B2  
(Riboflavin) (mg)

 0,35  0,04  0,2  0,05

Niacin (mg)  5,7  1  1,7  1

Vitamin B6 (mg)  0,35  0,12  0,22  0,12

Folat (µg)  37  22  78  60

Mineralstoffe

Eisen (mg)  4  0,8  4  4

Zink (mg)  2,9  0,64  3  3

Magnesium (mg)  124  20  120  128

Tab. 1: Zusammensetzung verschiedener Getreidearten (Mehl) pro 100 Gramm.
Quelle: EUFIC Review: Whole grains updated 2015 (www.eufic.org/article/de/expid/whole_grains)



Die Vollwert-Ernährung ist nicht 
prinzipiell eine vegetarische 

oder vegane Ernährungsweise. 
Fleisch und Fisch werden zwar 
nicht ausdrücklich empfohlen, ein 
mäßiger Verzehr von 1-2 Portionen 
pro Woche gilt aber als akzepta-
bel. Denn Fleisch und Fisch sind 
ernährungsphysiologisch wertvolle 
Lebensmittel. Sie tragen insbeson-
dere zur Versorgung mit hochwerti-
gem, gut verdaulichem Protein und 
den Vitaminen B1, Niacin, B6 und 
B12 sowie den Mineralstoffen Eisen 
und Zink bei. Bestimmte Fischarten 
liefern außerdem Jod und wertvolle 
Omega-3-Fettsäuren. Unbedingt 
notwendig sind Fleisch und Fisch 
dazu allerdings nicht, sie erleich-
tern aber eine gute Nährstoffver-
sorgung.

Wichtig für Vitamin B12
Der Proteinbedarf kann mit einer 
ausgewogenen lakto-(ovo-)vegeta-
rischen Kost – das heißt mit Milch 
(und Ei) – problemlos gedeckt wer-

den. Auch eine vegane Ernährung 
enthält bei sorgfältiger Lebensmit-
telauswahl ausreichend Protein. 
Mit den Vitaminen B1, Niacin und 
B6 sind Vollwertköstler über Ge-
treide, Hülsenfrüchte, Nüsse und 
Gemüse unabhängig vom Fleisch-
konsum in der Regel gut versorgt. 
Vitamin B12 dagegen ist in biover-
fügbarer Form nur in Lebensmitteln 
tierischer Herkunft enthalten. 

Verschiedene Studien zeigen, dass 
zwischen 40 und 50 Prozent, teil-
weise über 80 Prozent der Veganer 
einen Vitamin-B12-Mangel auf-
weisen. Auch Vegetarier sind nicht 
immer ausreichend versorgt. Mit 
zwei Portionen Fleisch pro Woche 
zusätzlich zu den in der Voll-
wert-Ernährung empfohlenen Men-
gen an Milch und Eiern lässt sich 
die Zufuhrempfehlung für Vitamin 
B12 leichter erreichen als nur mit 
Milchprodukten und Eiern (siehe 
Tabelle 1).

Viel Eisen und Zink
Fleisch ist außerdem eine gute 
Quelle für Eisen und Zink. Die 
Bioverfügbarkeit aus Fleisch ist 
für beide Mineralstoffe höher als 
aus pflanzlichen Quellen. Wer auf 
Fleisch verzichtet, muss dennoch 
keinen Mangel fürchten. Durch 
küchentechnische Maßnahmen 
wie Einweichen oder Erhitzen, 
geschickte Kombination von Le-
bensmitteln – zum Beispiel von 
eisenreichen mit vitamin-C-rei-
chen Lebensmitteln – und Meiden 
von Hemmstoffen wie Tanninen 
aus Kaffee und Schwarztee lässt 
sich die Verfügbarkeit der Mine-
ralstoffe aus Pflanzenkost deutlich 
steigern. Bei Lakto-(Ovo-)Vegeta-
riern trägt außerdem gut verfüg-
bares Zink aus Käse und Eiern zur 
Bedarfsdeckung bei. Für manche 
Personengruppen kann dennoch 
ein mäßiger Verzehr von Fleisch 
sinnvoll sein. So haben Kinder, 
Jugendliche, Schwangere und Stil-
lende einen erhöhten Eisen- und 

Fleisch und Fisch 
noch zeitgemäß?
Maike Nestle

Sich vegetarisch oder vegan zu ernähren, ist in. 
Denn der derzeitige hohe Konsum von Fleisch 
und Fisch belastet die Umwelt und wird von 
vielen unter ethischen Gesichtspunkten ab-
gelehnt. Haben Fleisch und Fisch in der Voll-
wert-Ernährung überhaupt noch ihren Platz?  

Vollwert-Ernährung
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Zinkbedarf. Außer-
dem ist bei Frauen im 
gebährfähigen Alter 
das Risiko für einen 
Eisen- und für ältere 
Menschen das Risiko 
für einen Zinkmangel 
erhöht. 

Krank durch 
Fleisch?
Eine zunehmen-
de Anzahl großer 
Beobachtungsstudi-
en weist darauf hin, 
dass Personen, die 
reichlich rotes Fleisch 
(Rind-, Kalb-, Schwei-
ne-, Lammfleisch) 
und insbesondere 
daraus hergestellte 
Fleischwaren ver-
zehren, ein erhöhtes 
Risiko für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, 

Typ-2-Diabetes, Krebs und damit 
einhergehend ein erhöhtes Sterbe-
risiko haben. Die Internationale 
Agentur für Krebsforschung (IARC) 
der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) stufte im Herbst 2015 rotes 
Fleisch als wahrscheinlich krebs - 
erregend für den Menschen ein, 
besonders in Bezug auf Dickdarm-
krebs; weniger deutlich ist das 
Risiko für Bauchspeicheldrüsen- 
und Prostatakrebs. Verarbeitetes 
Fleisch, also gesalzene, gepökelte 
oder geräucherte Fleischwaren, 
gilt mit überzeugender Evidenz 
als krebserregend; das Risiko ist 
aber abhängig von den verzehrten 
Mengen und deutlich niedriger als 
das von Rauchen oder Alkohol. 

Fleisch ist reich an gesättigten Fett-
säuren und Cholesterin, also Sub-
stanzen, von denen bekannt ist, 
dass sie den Fettstoffwechsel un-
günstig beeinflussen und das Risi-
ko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
erhöhen. Salzreiche Fleischwa-

ren können den Blutdruck in die 
Höhe treiben. Das in Fleisch und 
Fleischwaren enthaltene Häm- 
Eisen begünstigt die Bildung freier 
Radikale, die das Erbgut schädi-
gen können. Das gleiche gilt für 
N-Nitroso-Verbindungen, zum 
Beispiel Nitrosamine, die aus 
dem in gepökelten Fleischwaren 
enthaltenen Nitritpökelsalz entste-
hen können. Beim Braten, Grillen 
und Backen von Fleisch können 
außerdem gesundheitsschädliche 
Stoffe wie polyzyklische aromati-
sche Kohlenwasserstoffe, hetero-
zyklische aromatische Amine und 
N-Nitrosoverbindungen entstehen. 
Alle diese Stoffe tragen dazu bei, 
dass ein reichlicher Verzehr von 
Fleisch der Gesundheit schaden 
kann.

Mäßig schadet nicht
Es ist jedoch fraglich, ob ein mäßi-
ger Fleischkonsum von ein bis zwei 
Portionen pro Woche gesundheit-
lich nachteilig ist. Studien an Vege-
tariern und gesundheitsbewussten 
Nicht-Vegetariern in England und 
Deutschland zeigten beispiels-

weise, dass beide Gruppen ein 
deutlich niedrigeres Sterberisiko 
aufwiesen als die Allgemeinbevöl-
kerung. Der gesamte Ernährungs- 
und Lebensstil scheint weitaus 
bedeutsamer zu sein als die Frage, 
ob gar kein oder wenig Fleisch 
auf den Tisch kommt. Verarbeitete 
Fleischwaren sollten jedoch, wenn 
überhaupt, eher selten verzehrt 
und Fleisch möglichst schonend 
zubereitet werden. Denn je länger 
und heißer gegart, also gebraten 
oder gegrillt wird, desto mehr der 
genannten Schadstoffe können 
sich bilden. 

Unter dem Strich werden für die 
Erzeugung tierischer Lebensmittel 
deutlich mehr Ressourcen benötigt 
und Umweltschadstoffe freigesetzt 
als für die meisten pflanzlichen 
Lebensmittel. Denn die Erzeugung 
von Fleisch, Milch und Eiern ist 
durch sogenannte Veredelungsver-
luste besonders ineffizient. Neben 
natürlichen Ressourcen wie Land 
und Wasser werden dabei Lebens-
mittel als Futtermittel verschwen-
det. Oder auf Ackerflächen für 
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Vitamin-B12-Versorgung in der Vollwert-Ernährung

Mit Fleisch ist es leichter, den Vitamin-B12-Bedarf von 3 µg am Tag zu decken. 
Quelle: eigene Berechnungen nach Leitzmann C, Keller M (2010) und Keller M (2014).
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Lebensmittel
tägl.* bzw. 
wöchentl.** 
Portion (g)

B12-Gehalt  
(in µg/100 g)

mittlere tägl. 
B12-Zufuhr 
(µg/100 g)

Milch (3,5 % Fett) 150* 0,4 0,6

Joghurt (3,5 % Fett) 150* 0,4 0,6

Emmentaler (45 % Fett i.Tr.) 25* 3,1 0,8

Brie (50 % Fett i.Tr.) 30* 1,7 0,5

bei laktovegetarischer Kost Summe 2,5

Hühnerei (2/Woche) 130** 1,9 0,4

bei lakto-ovo-vegetarischer Kost Summe 2,8

Rindfleisch 150** 5,0 1,1

Schweinefleisch 150** 2,0 0,4

bei zusätzlich 2 Portionen Fleisch/Woche Summe 4,3



Nahrungsmittel werden Futtermittel 
angebaut. Angesichts rund einer 
Milliarde hungernder Menschen 
weltweit ist dies nicht vertretbar. 
Unter nachhaltigen Gesichtspunk-
ten schneidet daher eine vegane 
Ernährung mit Bioprodukten am 
besten, eine fleischreiche Misch-
kost mit konventionellen Produkten 
am schlechtesten ab. 

Viehweiden sind wertvoll
Für das Klima und die weltweite 
Ernährungssicherung liegt die sinn-
vollste Lösung aber nicht in einem 
kompletten Verzicht auf alle Le-
bensmittel vom Tier. Wiederkäuer 
wie Rinder, Schafe und Ziegen sind 
in der Lage, Gras in hochwertige 
Lebensmittel umzuwandeln. Sofern 
dafür Flächen genutzt werden, 
die nicht als Ackerland taugen, 
entstehen sogar Veredelungsge-
winne. Eine Ernährungsweise mit 
einem mäßigen Fleischanteil kann 
daher bei verfügbarem Weide-, 
aber begrenztem Ackerland mehr 
Menschen ernähren als eine vega-
ne Ernährung. Tatsächlich sind nur 
29 Prozent der globalen landwirt-
schaftlichen Nutzfläche Ackerland 
gegenüber 69 Prozent Dauergrün-
land; in Deutschland sind rund 
30 Prozent der Agrarfläche reines 
Weideland. 

Nachhaltig bewirtschaftetes Dau-
ergrünland bindet zudem große 
Mengen Kohlendioxid aus der 
Atmosphäre und wirkt damit dem 
Treibhauseffekt entgegen. Gras ist 
mittels Photosynthese nämlich in 
der Lage, ganzjährig Kohlenstoff 
zu binden und in den Wurzeln zu 
speichern. Aus den absterbenden 
Wurzeln bilden Bodenlebewesen 
wertvollen Humus, der die Boden-
fruchtbarkeit erhöht und ebenfalls 
Kohlenstoff bindet. Werden Rind-
fleisch und Milch auf der Basis-
nachhaltiger Grünlandbewirtschaf-
tung erzeugt, sind sie daher nicht 

klimaschädlich und liefern viel-
mehr einen wichtigen Beitrag zur 
Welternährung. Dies gilt aber nicht 
für Rinder aus Massentierhaltung, 
die große Mengen ressourcenin-
tensives Kraftfutter verschlingen.

Tiere spielen außerdem in einer 
nachhaltig betriebenen Landwirt-
schaft eine wichtige Rolle. Der 
ökologische Landbau beruht auf 
dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft 
und schließt die Haltung von 
Tieren explizit ein. Die Anzahl der 
Tiere ist dabei an die Fläche des 
Betriebs gebunden, denn die Fut-
termittel sollen möglichst vollstän-
dig auf dem Hof erzeugt, Mist und 
Gülle vollständig auf den hofeige-
nen Feldern als Dünger verwendet 
werden können. Ob ein bio-vega-
ner Landbau, der komplett auf die 
Tierhaltung und die Verwendung 
tierischer Dünger verzichtet, tat-
sächlich möglich ist, ist noch kaum 
erforscht. Für einzelne Betriebe 
scheint dies machbar, doch welt-
weit betrachtet wäre die viehlose 
Landwirtschaft undenkbar und wird 
eine wachsende Weltbevölkerung 
kaum ernähren können. 

Problemfall Fisch
Die Welternährungsorganisati-
on FAO schätzt, dass weltweit 61 
Prozent der Speisefischbestände 
bis an die Grenze genutzt und 29 
Prozent überfischt oder erschöpft 
sind. Eine 2016 von Meeresbio-

logen veröffentlichte Studie legt 
nahe, dass die von der FAO an-
gegebenen Werte das Ausmaß der 
Überfischung sogar noch unter-
schätzen. Da die Fischgründe des 
Nordatlantiks und des Mittelmee-
res bereits überfischt sind, legen 
EU-Fangflotten immer weitere Stre-
cken zurück und fischen zum Bei-
spiel vor der Küste Westafrikas. So 
wird Millionen Küstenbewohnern 
dort eine wichtige Existenz- und 
Nahrungsgrundlage entzogen. Der 
Schweizer Verein fair-fish schätzt, 
dass weltweit jeder Mensch höchs-
tens ein bis zwei Fischmahlzeiten 
pro Monat verzehren dürfte, mehr 
gebe die Natur gar nicht her. 
Aquakulturen boomen und liefern 
weltweit inzwischen die gleichen 
Erträge wie die Fischerei, nämlich 
jeweils ca. 90 Millionen Tonnen 
pro Jahr. Doch viele Aquakulturen 
arbeiten nicht nachhaltig und sind 
je nach Fischart und Haltungsform 
nur teilweise tiergerecht. 

Die Deutsche See- und Binnenfi-
scherei sowie inländische Aquakul-
turen decken nur 12 Prozent der 
hiesigen Nachfrage ab. Der Rest 
wird importiert und das nicht selten 
mit dem klimaschädlichsten Trans-
portmittel Flugzeug. Alle diese 
Gründe sprechen dafür, dass Fisch 
als seltene Delikatesse betrachtet 
und höchstens einmal im Monat 
verzehrt werden sollte. Wer gele-
gentlich Fisch genießen möchte, 
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sollte beim Kauf verantwortungs-
voll gefangenen Fisch auswählen. 
Hilfreich sind die Einkaufsratge-
ber von Greenpeace, WWF oder 
fair-fish, die im Internet kostenlos 
verfügbar sind. Unter bestimm-
ten Voraussetzungen ist Fisch aus 
ökologischen Aquakulturen eine 
vertretbare Alternative zu Seefisch. 
Dies gilt vor allem für pflanzen- 
und allesfressende Fischarten, 
die kein Fischmehl benötigen wie 
Karpfen oder Wels im Gegensatz 
zu Raubfischen wie Lachs oder 
Forelle, die auf Fischmehl im Futter 

angewiesen sind. Die aus ökologi-
scher Sicht am ehesten zu empfeh-
lenden Fischarten enthalten jedoch 
weder relevante Mengen Jod noch 
Omega-3-Fettsäuren – diejenigen 
Substanzen, die Fisch ernährungs-
physiologisch eigentlich besonders 
wertvoll machen.

Jodsalz wichtiger als Fisch
Ungeachtet der ökologischen Si-
tuation der Fischbestände emp-
fiehlt die Deutsche Gesellschaft 
für Ernährung (DGE) ein bis zwei 
Portionen Seefisch pro Woche zur 

Verbesserung der Jodversorgung. 
Eine Portion Seefisch (à 150 g) 
pro Woche liefert im Tagesdurch-
schnitt allerdings nur etwa 20 
Mikrogramm (µg) Jod. Das sind 
nur zehn Prozent der Zufuhremp-
fehlung von 200 µg Jod pro Tag. 
Durch die Jod-Anreicherung von 
Tierfutter sind in Deutschland 
Milch und Eier inzwischen be-
deutsame Jodquellen. Biomilch 
enthält durch den für Biokühe 
vorgeschriebenen Raufutteranteil 
weniger Jod. Im Rahmen der Voll-
wert-Ernährung tragen Milch und 
Eier schätzungsweise zu 15 bis 30 
Prozent der Zufuhrempfehlung für 
Jod bei. Vor diesem Hintergrund 
wird die Verwendung von jodier-
tem Speisesalz (15-25 µg Jod/g  
Salz) im Haushalt ausdrücklich 
empfohlen. Dies ist auch deshalb 
relevant, da in der Vollwert-Ernäh-
rung typischerweise der Großteil 
der Speisen selbst zubereitet wird 
und verarbeitete Biolebensmit-
tel meist unjodiertes (Meer-)Salz 
enthalten. Meersalz enthält mit 
0,1-2,0 µg/g kaum mehr Jod als 
unjodiertes Speisesalz (0,1 µg/g).

Omega-3 ohne Fisch?
Insbesondere fette Fischarten wie 
Makrele, Hering oder Lachs sind 
reich an den langkettigen Ome-
ga-3-Fettsäuren Eicosapentaen-
säure (EPA) und Docosahexaen-
säure (DHA). Diese wirken günstig 
auf die Blutfettwerte und senken 
bei reichlicher Zufuhr das Risiko 
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 
Für den Menschen gelten EPA 
und DHA als bedingt zufuhrnot-
wendig, da der Körper sie aus der 
essenziellen Omega-3-Fettsäure 
Alpha-Linolensäure (ALS) synthe-
tisieren kann. Allerdings sind die 
Umwandlungsraten sehr niedrig 
und von der Aufnahme an Al-
pha-Linolensäure und Linolsäure 
abhängig. Als empfehlenswert gilt 
ein Verhältnis von Linolsäure zu 

Alpha-Linolensäure von 5:1 oder 
weniger. In der Realität liegt es mit 
10:1 bis 20:1 bei vielen Perso-
nen deutlich darüber. Auch in der 
Vollwert-Ernährung sollten deshalb 
unabhängig von gelegentlichem 
Fischverzehr Alpha-Linolensäure- 
reiche Öle gezielt verwendet 
werden, ganz besonders Leinöl, 
aber auch Hanf-, Raps-, Leindot-
ter- oder Walnussöl. 

Zeitgemäß bei kluger Wahl
Aus gesundheitlicher, ökologischer 
und gesellschaftlicher Sicht ist es 
ohne Zweifel ratsam, tierische 
Produkte nur in mäßigen Mengen 
und bevorzugt aus ökologischer 
Erzeugung zu verzehren. Doch 
liegt es im Ermessen jedes Einzel-
nen, ob und in welchem Umfang 
er tierische Lebensmittel in sei-
ne Ernährung integrieren 
will. Wer aus ethischen 
Gründen die Haltung und 
Schlachtung von Nutztieren 
ablehnt, wird sich für eine 
vegane oder vegetarische 
Ernährung entscheiden. 
Ein moderater Verzehr von 
tier- und umweltverträg-
lich erzeugtem Rindfleisch 
(und Milch) ist aus Sicht der 
Nachhaltigkeit aber durch-
aus sinnvoll und damit 
auch zeitgemäß. Dagegen 
sollte Fisch aus ökologi-
schen Gründen – wenn 
überhaupt – besser nur 
einmal im Monat auf den 
Tisch kommen.

Anschrift der Verfasserin: 
Maike Nestle 
Wibiloweg 2 
D-69123 Heidelberg

Eine ausführliche Literaturliste können Sie 
kostenlos unter dem Stichwort „Fleisch und 
Fisch“ per E-Mail an redaktion@ugb.de 
anfordern. 
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M. Sc. Ernährunsgwiss. 
Maike Nestle, Jg. 1981, 
studierte an der Universität 
Gießen Ernährungswissen-
schaften. Während ihres 
Studiums absolvierte sie 
beim UGB ein Praktikum 
und war anschließend als 
Referentin auf Seminaren 
und Symposien der 
UGB-Akademie tätig. 
Inzwischen arbeitet sie 
freiberuflich als Autorin.

Mehr als eine Fischmahlzeit im Monat 
kann die Natur nicht verkraften.



Mehr Gemüse und Obst zu 
essen, lautet die erste Emp-

fehlung, wenn es um gesunde 
Ernährung geht. Ein Plus an Obst 
fällt vielen nicht schwer; Gemüse 
hat meist das Nachsehen. Da-
bei ist Gemüse das wahre Nähr-
stoff-Superfood – keine andere 
Lebensmittelgruppe kann da mit-
halten. Zwar steckt auch in Obst 
eine Reihe wichtiger Vitamine, Mi-
neralstoffe und anderer bioaktive 
Substanzen, doch ist der Zucker- 
und Energiegehalt oft sehr hoch. 
Fällt die Obstmenge zu üppig aus, 
kann die übermäßige Aufnahme 
von Fruchtzucker (Fruktose) zu 
Darmbeschwerden wie Blähungen 
und Durchfall führen. Denn die 
physiologische Aufnahmefähigkeit 
für Fruktose in unserem Darm ist 
begrenzt. Wer meint, sich mit rei-
nen Obst-Smoothies etwas Gutes 
zu tun, kann die Kapazität des 
Darmes bereits überlasten. Schon 
300 Milli liter eines Smoothies 
aus Früchten oder zwei Gläser 
Obstsaft können zu viel Fruktose 
enthalten. Zum anderen sind in 
süßem Obst neben Fruktose auch 
Glukose und weitere  
energiereiche Kohlenhy drate ent-
halten. 

Was macht Gemüse so 
wertvoll?
Aus groß angelegten Studien wie 
der EPIC-Studie (European Pros-
pective Investigation into Cancer 
and Nutrition) ist bekannt, dass ein 
hoher Gemüse- und Obstverzehr 
vor chronischen Krankheiten wie 
Koronarer Herzkrankheit, Hyper-
tonie oder Schlaganfall sowie vor 
Krebs schützen kann. Inzwischen 
wissen Forscher immer besser über 
die dahinter stehenden Prozesse 
Bescheid. Ein wesentlicher Schutz-
faktor ist der Gehalt an wasserlös-
lichen Ballaststoffen. Sie sorgen 

Gemüse hat die 
Nase vorn 
Johanna Feichtinger

Viele verbinden mit Vollwertküche immer noch besonders 
getreidelastiges Essen. Dabei wissen Insider, dass dieses 
Vorurteil längst überholt ist und Speisen aus frischen Le-
bensmitteln mit einem großen Anteil Gemüse und Obst den 
Speiseplan dominieren. Das macht nicht nur jedes Essen 
bunt, sondern davon profitiert auch die Gesundheit.

Vollwert-Ernährung
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auf verschiedenen Wegen dafür, 
dass unser Körpergewicht stabil 
und der Darm gesund bleibt. Sie 
füllen zum einen direkt nach dem 
Essen durch ihre hohe Wasser-
bindung den Magen und tragen 
bereits durch die mechanische 
Dehnung der Magenwand zu einer 
schnelleren Sättigung bei. Zum an-
deren werden lösliche Ballaststof-
fe durch Bakterien im Dickdarm 
abgebaut und können auf diese 
Weise sättigend wirken. Denn da-
bei entstehen kurzkettige Fettsäu-
ren, zu denen unter anderem die 
Essigsäure (Acetat) zählt.  
Der Ernährungswissenschaftler 
Prof. Gary Frost vom Imperial 
College in London fand bei Un-
tersuchungen an Mäusen heraus, 
dass das Acetat über den Darm 
aufgenommen wird und auf das 
Sättigungszentrum im Gehirn wirkt. 
Mäuse, die ballaststoffreiches 
Futter erhielten, fraßen nach einer 
gewissen Zeit deutlich weniger und 
nahmen im Vergleich weniger stark 
zu, als Mäuse ohne Ballaststoffe 
im Futter.

Positiv für das  
Mikrobiom
Lösliche Ballaststoffe wie Pektine 
in Äpfeln oder Inulin in Chicorée 
sind außerdem natürliche Prä-
biotika. Darunter versteht man 
unverdauliche Lebensmittelbe-
standteile, die bis in den Dickdarm 
gelangen und dort das Wachstum 
gesundheitsförderlicher Bakteri-
en anregen. Karotten enthalten 
zum Beispiel bestimmte Pektine, 
sogenannte Oligogalakturonide, 
die eine Schutzwirkung auf die 
Darmschleimhaut ausüben und 
die Anheftung krankmachender 
Darmbakterien verhindern. Diese 
Schutzwirkung machte sich der 
Kinderarzt Dr. Ernst Moro bereits 
vor über hundert Jahren bei der 
Behandlung von Durchfallerkran-
kungen zu Nutze. Noch heute gilt 

die sogenannte Moro-Suppe aus 
weich gekochten und pürierten Ka-
rotten bei Durchfall als wirksam.

Beste Quelle für  
sekundäre Pflanzenstoffe 
Neben den Ballaststoffen sind es 
vor allem die sekundären Pflan-
zenstoffe, die Gemüse und Obst 
so wertvoll machen. Diese Sub-
stanzen dienen den Pflanzen als 
Wachstumsregulatoren, Duft-, 
Farb- und Geschmacksstoffe, 
Abwehrstoffe gegen Fraßfeinde 
oder Lockmittel für Bestäuber. Etwa 
100.000 dieser bioaktiven Stoffe 
in Pflanzen wurden bisher identi-
fiziert; in der Nahrung kommen 
etwa 5000 bis 10.000 verschiede-
ne Substanzen vor. Für uns Men-
schen bieten die sekundären Pflan-
zenstoffe, zu denen im weiteren 
Sinne auch die Vitamine gezählt 
werden können, zahlreiche ge-
sundheitliche Vorteile. Sie stärken 
unter anderem das Immunsystem, 
helfen bei der Krebsabwehr, beu-
gen dem Metabolischen Syndrom 
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
vor und sorgen für einen gesun-
den Darm. Die Wirkungen wurden 
allerdings nur im Nährstoffverbund 
beobachtet und gelten nicht für die 

Aufnahme isolierter Pflanzenstoffe 
in Form von Nahrungsergänzun-
gen.

Über den derzeitigen Gemüse- 
und Obstverzehr werden täglich 
etwa 1,5 Gramm sekundäre 
Pflanzenstoffe aufgenommen. Für 
wünschenswert halten Experten 
eine Menge von etwa zwei bis drei 
Gramm. Leider werden seit Jahren 
Gemüsesorten mit weniger Bitter-
stoffen gezüchtet und traditionell 
bitter schmeckende Gemüse wie 
Radiccio, Rucola und Chicorée 
schmecken heute deutlich milder 
als früher. Damit gingen zum Teil 
aber auch wertvolle sekundäre 
Pflanzenstoffe und damit wichtige 
Funktionen dieser Lebensmittel 
verloren.

Pflanzenstoffe fördern 
Darmgesundheit
Nur ein geringer Teil der sekundä-
ren Pflanzenstoffe wird tatsächlich 
resorbiert und verstoffwechselt. 
Etwa 90-95 Prozent erreichen 
unverändert den Dickdarm. Dort 
haben sie auf die Darmbakterien 
eine ähnliche Wirkung wie Ballast-
stoffe. Ihre Stoffwechselprodukte 
beeinflussen die Zusammenset-
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Sekundäre Pflanzenstoffe haben es in sich

Zu den sekundäre Pflanzenstoffe gehören Vitamine, Farb-, Duft- und 
Aromastoffe sowie Pflanzenhormone. Der Gehalt ist in ausgereiften 
Früchten besonders hoch. 

Carotinoide: Karotten, Grünkohl, Kürbis, Tomaten, Spinat, Apri-
kosen – immunstimulierend, antikanzerogen
Glucosinolate: Senf, Meerrettich, Weißkohl, Sauerkraut, Kresse  
– cholesterinsenkend, antikanzerogen, gegen Pilzinfektionen
Monoterpene: Orangen, Aprikosen, Heidelbeeren, Pfefferminze, 
Kümmel – antikanzerogen, leberstärkend 
Phytosterine: Sonnenblumenkerne, native Pflanzen- 
öle, Brokkoli, Rosenkohl – cholesterinsenkend,  
antikanzerogen
Sulfide: Knoblauch, Zwiebeln, Porree – entzün- 
dungshemmend, antimikrobiell, antikanzerogen



zung der Mikrobiota. Sie können 
beispielsweise gezielt auf die Zell-
membran unerwünschter Darmbe-
wohner wirken und so krankma-
chende Keime hemmen. Darüber 
hinaus nehmen sie Einfluss auf die 
Entstehung und Vermehrung von 
Krebszellen und stärken das darm-
basierte Immunsystem. 

Umgekehrt verarbeiten Darmbak-
terien auch die sekundären Pflan-
zenstoffe. Dabei entstehen wie 
beim Abbau der Ballaststoffe unter 
anderem kurzkettige Fettsäuren, 
die den pH-Wert im Dickdarm sen-
ken und so die Ansiedlung schäd-
licher Keime erschweren. Zum Teil 
sind die entstehenden Metabolite 
noch wirksamer als die Ausgangs-
substanzen. Sie wirken entweder 
direkt im Darm und werden dann 
ausgeschieden oder sie werden ins 
Blut aufgenommen und zur Leber 
transportiert. Von dort können sie 
im Körper ihre entzündungshem-
mende, immunmodulierende, 
antivirale oder antimikrobielle Wir-
kung entfalten. So kann eine aus-
reichende Zufuhr von sekundären 
Pflanzenstoffen eine präventive bis 
hin zu therapeutischer Wirkung auf 
Erkrankungen des Darms haben. 
Bestimmte Procyanidine aus roten 
Trauben wirken beispielsweise 
selektiv antimikrobiell, das heißt 
sie bekämpfen gezielt unerwünsch-
te Mikroorganismen. Andere hem-
men unerwünschte Darmbakterien 
wie Clostridien oder Propionibak-
terien und fördern erwünschte 
Keime wie Bifidobakterien und 
Lactobacillen. 

Einfluss auf die Epigenetik
Die fünf bis zehn Prozent der 
sekundären Pflanzenstoffe, die 
über den Magen oder Dünndarm 
aufgenommen werden, dienen 
zwar nicht der Versorgung mit 
Nährstoffen, haben aber wesentli-
che gesundheitsfördernde Eigen-

schaften. Deshalb werden diese 
Substanzen auch als Phytochemi-
cals bezeichnet. Nach den bereits 
bekannten Wirkungen auf das 
Immunsystem, Entzündungspro-
zesse und Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen stehen seit kurzer Zeit die 
Effekte auf die Epigenetik im Fokus 
der Wissenschaft. Dabei werden 
Faktoren betrachtet, die unser Erb-
gut, die DNA, chemisch verändern 
können, ohne dabei den geneti-
schen Code an sich abzuwandeln 
und die trotzdem an Tochterzellen 
weitergegeben werden können. 
Beispiele für diese Faktoren sind 
die Modifikation von Histonen, 
auf denen die DNA ähnlich wie 
ein Kabel auf einer Kabeltrommel 
aufgewickelt ist, oder die Methylie-
rung von DNA-Abschnitten. 
Vereinfacht gesagt wird bei der 
Methylierung, das heißt der Anla-
gerung einer Methylgruppe, ein 
bestimmtes Gen stillgelegt und die 
darin enthaltene Information zur 
Herstellung eines Proteins, Enzyms 
oder Botenstoffs verschlossen. 

DNA-Methylierungen sind keines-
wegs nachteilig, sondern viel-
mehr essenziell für eine normale 
Entwicklung der Körperzellen. 
Eine fehlerhafte Regulierung der 
DNA-Methylierung kann schwer-

wiegende Krankheiten wie Krebs, 
Diabetes oder neurologische Er-
krankungen zur Folge haben.

Komplexe molekulare  
Vorgänge
Das Vitamin Folsäure ist ein soge-
nannter Methyldonator, also ein 
Molekül, das eine oder mehrere 
Methylgruppen abgeben kann 
und so für die Übertragung von 
Kohlenstoffatomen sorgt. Diese 
Eigenschaft macht Folsäure zu 
einer zentralen Substanz in unse-
rem Energiestoffwechsel. Über die 
Methylierung der DNA kann das 
Vitamin aber auch Einfluss auf 
die Entstehung von Krankheiten 
nehmen und ist aus diesem Grund 
für die Entwicklung des Fötus im 
Mutterleib unerlässlich. Folsäure-
reiche Lebensmittel wie Endivie, 
Spargel, dunkelgrüne Gemüse 
wie Grünkohl oder Spinat, Voll-
kornprodukte, Erd- und Walnüsse 
sollten daher regelmäßig auf den 
Tisch kommen. 

Es gibt immer mehr Studien, in de-
nen über die epigenetischen Wir-
kungen von Naturstoffen berichtet 
wird. Unter anderem von Sulfora-
phan und anderen Isothiocyanaten 
in Kohlgemüsen, Polyphenolen in 
Pflaumen oder Kiwis, Polyphenolen 
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Genuss ist die eigene Ernte – frisch aus dem Boden gezogene Möhren sind unschlagbar.



aus Apfelsaft oder schwefelhalti-
ge Inhaltsstoffe aus Zwiebeln und 
Knoblauch. Darüber hinaus sind 
auch Selen und Vitamin E auf die-
se Weise wirksam und zeigen so 
entzündungs- und krebshemmen-
de Effekte.

Fünf Portionen täglich 
Der World Cancer Research Fund 
(WCFR) empfiehlt zur Krebspräven-
tion, mindestens 400 Gramm Ge-
müse und Obst am Tag zu essen; 
noch besser wären 600 Gramm. 
Die Experten des WCFR raten 
überwiegend Blattgemüse wie 
Endivie, Feldsalat, Mangold oder 
Spinat, Fruchtgemüse wie Papri-
ka, Tomaten oder Zucchini sowie 
Kohlsorten zu essen. Um Überge-
wicht und Diabetes zu vermeiden 

sollten sehr stärkereiche Gemüse 
wie Kürbis, Kartoffeln oder andere 
Wurzelgemüse sparsamer verwen-
det werden, so der WCFR. Daraus 
resultiert die populäre Empfeh-
lung, fünf Portionen Gemüse und 
Obst am Tag beziehungsweise 
400 Gramm Gemüse und 250 
Gramm Obst zu verzehren.

In den Empfehlungen der Voll-
wert-Ernährung spielen Gemüse 
und Obst aus gutem Grund die 
Hauptrolle. Auf dem Speise-
plan stehen täglich 200 bis 300 
Gramm Frischkost, zum Beispiel 
aus rohem Blatt-, Stiel-, Wurzel- 
oder Fruchtgemüse. Denn in uner-
hitztem Gemüse und Salat bleiben 
temperaturempfindliche Vitamine 
und sekundäre Pflanzenstoffe am 
besten erhalten. Zudem haben 
unerhitzte Ballaststoffe eine höhere 
Bindungsfähigkeit für Wasser und 
schädliche Fremdstoffe. Frischkost 
bereitet man am besten erst kurz 
vor dem Essen zu und verzehrt sie 
dann direkt. Zusätzlich ergänzen 
200 Gramm gegartes Gemüse 
den täglichen Speiseplan. Auch 
das erhitzte Gemüse bietet Vor-
teile: Durch das Aufbrechen der 
Zellwände werden Mineralstoffe 
und hitzestabile sekundäre Pflan-
zenstoffe wie Carotinoide besser 
verfügbar. Zusätzlich können 150 
bis 200 Gramm Kartoffeln oder 
andere stärkehaltige Knollen und 

Wurzeln den Speiseplan ergänzen. 
Neben Gemüse gelten täglich 200 
bis 300 Gramm Obst als empfeh-
lenswert.

Mehr Gemüse und Obst 
auf den Tisch 
Wer viel Gemüse und Obst isst, 
nimmt nicht nur mehr Vitami-
ne, Mineralstoffe und sekundä-
re Pflanzenstoffe auf, sondern 
verzehrt im Verhältnis geringere 
Mengen tierischer Lebensmittel 
und damit gleichzeitig weniger 
gesättigte Fettsäuren. Das kommt 
der Gesundheit ebenfalls zugu-
te. Die Empfehlungen und die 
üblichen Verzehrgewohnheiten 
liegen in Deutschland allerdings 
weit auseinander. Nach Angaben 
des Robert-Koch-Institutes aus dem 
Jahr 2013 konsumieren Frauen im 
Durchschnitt nur 3,1 und Männer 
2,4 Portionen Gemüse und Obst 
pro Tag. Die empfohlenen fünf 
Portionen pro Tag erreichen nur 15 
Prozent der Frauen und lediglich 
sieben Prozent der Männer. 

Viele lassen sich durch den ge-
ringen Konsum von Gemüse und 
Obst die günstigen Wirkungen 
dieser Lebensmittelgruppe entge-
hen. Insbesondere durch die neue-
ren Erkenntnisse über den Zusam-
menhang zwischen Gemüse- und 
Obstverzehr, sekundären Pflan-
zenstoffen und Epigenetik bestätigt 
sich auf wissenschaftlicher Ebene 
der bekannte Ausspruch: „Du bist, 
was Du isst“. Wenn bestimmte 
Nahrungsinhaltsstoffe sogar Ein-
fluss auf Informationen in unse-
rem Zellkern haben können, dann 
sollte sich auch der letzte Gemüse-
muffel überlegen, ob er nicht doch 
öfter mal eine Möhre knabbert. 

Eine ausführliche Literaturliste können Sie 
kostenlos unter dem Stichwort „Gemüse“ per 
E-Mail an redaktion@ugb.de anfordern.
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Vielseitiges Gemüse

Ein Portion Gemüse kann ganz unterschiedlich ausfallen:

•  1 kleiner Kohlrabi, 1 Paprika oder 3 Tomaten

•  2 Hände voll Salat oder klein geschnittene Möhren

•  2 Hände voll Brokkoli, Spinat oder Champignons (125 g)

•  1 Handvoll getrocknete Hülsenfrüchte wie Linsen oder Erbsen

•  1 Handvoll Sauerkraut oder sauer eingelegtes Gemüse

•  1 Glas Tomaten- oder Karottensaft
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Wodurch sind Sie überhaupt auf 
das Thema Vollwert-Ernährung 
gestoßen? Was hat Sie daran 
fasziniert?

Leitzmann: Als ich nach 17 
Jahren im Ausland an die Univer-
sität nach Gießen kam, nahm der 
Student Karl von Koerber 1976 an 
unserer Stoffwechselstudie als Ver-
suchsperson teil. Er berichtete über 
seine Erlebnisse, die er zusammen 
mit seinem Kommilitonen Thomas 
Männle in Kliniken, bei Firmen 
und auf Höfen im ökologischen 
Bereich gemacht hatte. Die beiden 
Studenten der Ernährungswissen-
schaft absolvierten ein Praktikum 
bei Dr. Bruker, einem der Pioniere 

der Vollwerternährung. Nach mei-
nen Erfahrungen in Wohlstands- 
und Entwicklungsländern interes-
sierten mich diese ganzheitlichen 
Ansätze sehr. Zusammen mit weite-
ren Studierenden beschlossen wir, 
uns für eine Annäherung zwischen 
der Ernährungswissenschaft und 
den naturheilkundlichen Ansätzen 
der Ernährung einzusetzen. Karl 
von Koerber und Thomas Männle 
erstellten ihre Diplomarbeiten bei 
Dr. Bruker in Lahnstein, die ich 
betreute. Die beiden Diplomarbei-
ten dienten als Grundlage unseres 
Buches Vollwert-Ernährung, das 
erstmals 1981 veröffentlicht wurde 
und inzwischen in der 11. Auflage 
vorliegt. 

Die Ernährungswissenschaftler 
an Hochschulen und Institutionen 
standen der Vollwert-Ernährung 
anfangs überaus kritisch gegen-
über. Was waren die Knackpunkte?

Leitzmann: Die etablierte Er-
nährungswissenschaft war seiner-
zeit recht konservativ und lehnte 
unsere Überzeugungen durchweg 
ab. Diese Ablehnung war weniger 
sachlich begründet als mit einer 
etwas diffusen Mischung von Un-
kenntnis, Skepsis und Vorurteilen. 
So gab es kaum ernst zu neh-
mende sachliche oder gar wissen-
schaftliche Argumente, sondern 
weitaus überwiegend schlichte 
Behauptungen, beispielsweise, 
dass die Vollwert-Ernährung nicht 
wissenschaftlich, sondern ideolo-
gisch und weltanschaulich begrün-
det sei. 

Tatsächlich gab es seinerzeit fast 
keine wissenschaftlichen Untersu-
chungen zur Vollwert-Ernährung, 
dafür aber klinische Erfahrungen 
und vielerlei Erkenntnisse aus 
anderen Wissensgebieten wie 
Naturheilkunde, Landwirtschaft 
und Ökologie. Der zentrale Punkt 
unserer Überlegungen war ein 
ganzheitlicher Ansatz der gesund-
heitliche, gesellschaftliche und 
ökologische Anliegen gleichrangig 
berücksichtigt. Es ging um den da-
mals noch wenig gebräuchlichen 
Begriff Nachhaltigkeit, der heute in 
aller Munde ist.

Ganz allmählich haben später ja 
auch andere Wissenschaftler die 
Bedeutung von Vollkorn, sekun-
dären Pflanzenstoffen oder Bal-
laststoffen erkannt. Wie kam es 
zu der Annäherung?

Leitzmann: Um neuen Ideen zum 
Durchbruch zu verhelfen, sind 
neben Überzeugung auch Geduld 
und besonders Daten erforderlich, 

Erfolgsgeschichte  
Vollwert-Ernährung
Professor Claus Leitzmann ist Mitbegründer der modernen 
Vollwert-Ernährung und ein Vordenker in Sachen Nach-
haltigkeit. Die Redaktion befragte den Ernährungsexperten 
zu seiner Motivation, der Entwicklung und der Zukunft der 
Vollwert-Ernährung.

Interview
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die evidenz-basiert sind, wie man 
heute so schön sagt. Diese Daten 
kamen im Laufe der Jahrzehnte 
in immer größerem Maße und 
waren letztlich so überzeugend, 
dass der Widerstand und noch 
wichtiger das Desinteresse immer 
weiter abnahmen. Die Bedeutung 
der sekundären Pflanzenstoffe in 
den Nahrungspflanzen wurde erst 
in den 1980er Jahren erkannt, 
obwohl die Pharmazie schon lange 
um ihre Wirkungen wusste und 
Heilpflanzen in der Volksheilkun-
de bereits in der Antike eingesetzt 
wurden. 

Der Stellenwert von Vollkorn wur-
de erst vor wenigen Jahrzehnten 
durch überzeugende positive Da-
ten gestärkt. Die gesundheitlichen 
Vorteile der Ballaststoffe für den 
Menschen wurden in den 1970er 
und besonders in den 1980er Jah-
ren erkannt, obwohl sie in der Tier-
ernährung lange davor bekannt 
waren. Diese Erkenntnisse fanden 
Eingang in die Vollwert-Ernährung 
und haben dazu beigetragen, eine 
Annäherung zu anderen Institutio-
nen zu ermöglichen.

Das Konzept der Vollwert-Ernäh-
rung war Vorreiter eines nach-
haltigen Ernährungsmodells, das 
über den Tellerrand hinausschaut. 
Welchen Einfluss hatte das auf 
politische und gesellschaftliche 
Entwicklungen?

Leitzmann: Der Einfluss auf 
gesellschaftliche und politische 
Entwicklungen wurde durch vie-
lerlei Erkenntnisse und bedenkli-
che Entwicklungen gefördert. Es 
erschienen immer mehr Berichte 
und Bücher zu den Problemen wie 
Umweltbelastung, Artenschwund, 
Klimaveränderung, industriel-
le Landwirtschaft – besonders 
Massentierhaltung – sowie die 
fortdauernden Hungersnöte welt-

weit. Diese Themen wurden in der 
Gesellschaft heftig diskutiert und 
erreichten letztlich auch die Politik. 
Das spiegelt sich zum Beispiel in 
der Ökobewegung Anfang der 
1980er Jahre wieder, als die Partei 
„Die Grünen“ gegründet wurde 
und der ökologische Landbau 
an Bedeutung gewann. Es fan-
den zunehmend internationale 
Konferenzen statt, die Resolutio-
nen verabschiedeten, wie diese 
Entwicklungen entschärft oder 
gestoppt werden könnten. In vielen 
Fällen scheiterte die Umsetzung 

dieser teilweise klugen Vorschläge 
an mangelnder finanzieller Unter-
stützung und Partikularinteressen. 
Dabei ist die Gesellschaft meist 
früher zu Kursänderungen bereit 
als die Politik.  

Was denken Sie, wie viel von den 
Inhalten der Vollwert-Ernährung 
über die Jahre bei den Verbrau-
chern angekommen ist? 

Leitzmann: Die Inhalte der 
Vollwert-Ernährung wurden im 
Laufe der Jahrzehnte von vielen 
bewusst lebenden Verbrauchern 
übernommen – auch wenn nicht 
für alle, die sich für Bioprodukte 
oder fairen Handel interessieren, 
eine direkte Verbindung zur Voll-
wert-Ernährung bestand. Mit dem 
zunehmend populärer werdenden 
Thema Nachhaltigkeit schmückten 
sich immer mehr Politiker, die – 
vielleicht sogar ungewollt – un-
sere Grundsätze mit verbreiteten. 
Da Verbraucher der Politik nicht 

immer vertrauen, waren es viel-
leicht doch mehr die wirtschaftlich 
unabhängigen Institution wie der 
UGB und der GGB, die durch ihre 
Glaubwürdigkeit einen erhebli-
chen Anteil an dieser erfreulichen 
Entwicklung hatten und weiterhin 
haben werden. Weitere Ursachen 
für einen Sinneswandel waren und 
sind auch die immer wieder auf-
tretenden Lebensmittelskandale, 
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Prof. Leitzmann betreute die Diplomarbeiten der 
Ernährungswissenschaftler Thomas Männle und Dr. 
Karl von Koerber, worauf das Standardwerk der 
Vollwert-Ernährung ebenso fußt wie die Arbeit des 
UGB. Auch den Verband unterstützt Prof. Leitzmann 
seit seiner Gründung.   



die Massentierhaltung, Klimaver-
änderungen und die dramatische 
Hungersituation der Armen dieser 
Welt. Übrigens gibt es heute viele 
Institutionen, besonders bei den 
Nicht-Regierungs-Organisatio-
nen, die sich für ähnliche Ziele 
einsetzen und unsere Konzeption 
unterstützen. In letzter Zeit macht 
sich sogar der Papst persönlich für 
Nachhaltigkeit stark.

Was halten Sie von Clean Eating, 
das teilweise als neue Variante 
der Vollwert-Ernährung beschrie-
ben wird?  

Leitzmann: Als ich erstmals über 
Clean Eating gelesen habe, habe 
ich mich gefreut, dass auf diese 
Weise einige Aspekte unserer Kon-
zeption eine weitere Verbreitung 
finden. Allerdings fehlt bei Clean 
Eating der Blick über den Teller-
rand hinaus. Die Vollwert-Ernäh-
rung ist ganzheitlich angelegt, die 
zusätzlich regional erzeugte ökolo-
gische Lebensmittel bevorzugt, die 
möglichst saisonal verzehrt werden 
und umweltverträglich verpackt 
sind. Außerdem spielen die derzeit 

so populären Superfoods keine 
entscheidende Rolle, dafür werden 
Erzeugnisse aus dem fairen Han-
del empfohlen. Clean Eating kann 
aber ein Anstoß für den Verbrau-
cher sein, sich mehr Gedanken 
über Ernährung zu machen. 

Wo sehen Sie die Vollwert-Ernäh-
rung in 20 Jahren?

Leitzmann: Die Zukunft gehört 
Konzeptionen wie der Vollwert-Er-
nährung. Denn die teilweise dra-
matischen (Fehl-)Entwicklungen 
in den verschiedenen Bereichen 
lassen der Menschheit nur noch 
geringer werdende Handlungs-
spielräume, wenn sie überleben 
will. Insofern werden sich die 
Entscheidungsträger in Politik und 
Wirtschaft, aber auch die einzel-
nen Verbraucher, mehr und mehr 
in Richtung ganzheitlicher Kon-
zeptionen orientieren. Auch in den 
Bildungssektor und den Medien 
werden derartige Ansätze vermehrt 
Eingang finden, im Sinne des Leit-
bilds Nachhaltige Entwicklung. 

Viele Studien bestätigen heute, 
wovon Vollwertpioniere schon vor 
Jahrzehnten überzeugt waren. 
Was bedeutet das rückblickend 
für Sie persönlich?

Leitzmann:Die Gießener Version 
der Vollwert-Ernährung steht auf 
den Schultern der Vollwertpioniere 
wie Bircher-Benner, Kollath und 

Bruker. Wir hatten die Möglichkeit, 
anhand der sich damals bereits 
abzeichnenden globalen Proble-
me, ein ganzheitliches, vernetztes 
Denken – und später die Nachhal-
tigkeit als Kennzeichen in unsere 
Konzeption zu integrieren. Obwohl 
wir nicht nur Zustimmung fanden, 
gab es von Anfang an Men-
schen, die unsere Überzeugun-
gen teilten und uns unterstützten. 
Gerne erwähne ich, dass neben 
anderen meine vielen Studenten, 
Doktoranden und Mitarbeiter eine 
wertvolle Unterstützung für unsere 
Arbeit waren und unsere Ideen in 
ihrem Berufsleben weiter getragen 
haben. Dafür bin ich sehr dankbar. 
An dieser Stelle möchte ich mich 
auch bei der STOLL Vita Stiftung, 
der Eden-Stiftung und der Wer-
ner und Elisabeth Kollath-Stiftung 
bedanken, ohne deren großzügi-
ge finanzielle Unterstützung die 
Durchführung vieler unserer Pro-
jekte nicht möglich gewesen wäre. 
Mein Dank gilt auch den Mitar-
beitern und treuen Mitgliedern des 
UGB, die mit ihrer Zustimmung 
und Ermunterung unsere Anstren-
gungen effektiv unterstützt haben 
und weiter engagiert unterstützen. 
Insgesamt blicke ich weitaus über-
wiegend dankbar zurück.

Lieber Prof. Leitzmann, herzlichen 
Dank für das Interview.
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Der Mitbegründer der Vollwert-Ernährung  
Prof. em. Dr. Claus Leitzmann hatte bis 1998 die 
Professur „Ernährung in Entwicklungsländern“ an 
der Universität Gießen inne. Neben Ernährungs-
problemen in Entwicklungsländern und Vollwert- 
Ernährung liegen seine Arbeitsschwerpunkte vor 
allem bei Vegetarismus und Ernährungsökologie. 
Bis heute ist der Ernährungsexperte Leiter des wis-
senschaftlichen Beirats der UGB-Akademie. 

Die Zukunft gehört der nachhaltigen Ernährung. Denn die 
Spielräume zum Überleben werden weltweit kleiner, ist 
Prof. Leitzmann überzeugt.
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Knackig und ein echtes Wintergemüse: Die gelb-weißen  
Chicoréetriebe schmecken köstlich im Salat oder als Schmorgemüse.

Frisch getrieben

Saisontipp

Echte Dunkelwesen
Direkt vom Acker auf den Teller, das klappt bei Chicorée nicht. 
Die gelb-weißen Triebe sind vielmehr das Ergebnis eines zweistu-
figen Prozesses. Er beginnt mit dem Aussäen der Zichorienpflanze 
(Chicorium intybus var. foliosum) im Frühjahr. Bis zum Spätherbst 
bilden die Pflanzen dicke schwarze Wurzeln, die von Spezialma-
schinen geerntet und anschließend kühl gelagert werden. Für die 
zweite Stufe wandern die Wurzeln dicht an dicht in Kisten gepackt 
in die Treiberei. In absoluter Dunkelheit, bei zwölf bis 18 Grad und 
mit einer Nährstofflösung versorgt, treiben aus den Wurzeln helle 
Blätter. Nach drei bis sechs Wochen wird der Spross abgeschnitten, 
gesäubert und für den Handel verpackt. Bio-Chicorée wächst ohne 
mineralischen Stickstoff und Pestizide. Zudem setzen Bioland-, De-
meter- und Naturlandbauern im Gegensatz zu konventionellen und 
EU-Bio-Betrieben kein CMS-Saatgut ein, bei dem die Erbsubstanz 
verändert wurde. 

Bitter tut wohl
Das Besondere an Chicorée ist sein Gehalt an dem Bitter-
stoff Intybin. Er steht in dem Ruf, die Speichelproduktion, die 
Magensaft-Ausschüttung und den Gallefluss anzuregen und 
damit die Verdauung zu unterstützen. Der hohe Anteil am 
Ballaststoff Inulin dient Darmbakterien als Futter und wirkt 
positiv auf die Darmgesundheit. Andere gängige Verspre-
chen wie Vorteile für Cholesterinspiegel, Arteriosklerose und 
Blutdruck sind eher zu vollmundig. Tatsache ist dagegen die 
breite Palette an Vitaminen und Mineralstoffen und der gerin-
ge Kaloriengehalt von Chicorée. 

Gezupft oder geschmort
Die angenehme Bitterkeit des Chicorée 
kann durch Radicchio, Endivie und eine 
würzige Vinaigrette unterstützt werden. 
Als Geheimtipp gilt, die Blätter nicht zu 
schneiden, sondern nur grob zu zupfen. 
So offenbaren sie mehr ihres herben 
Aromas. Wer es weniger bitter mag, 
schneidet den Strunk heraus und kom-
biniert die Blätter mit Obst oder Ge-
müse wie Orangen oder Möhren. Ein 
Dressing aus süßer oder saurer Sahne 
mit zerdrückter Banane oder Tomaten-
mark stimmt die Triebe ebenfalls milder. 
Als echtes kulinarisches Highlight ent-
puppt sich das Wintergemüse, wenn 
es in der Pfanne schmoren darf. Die 
Franzosen gießen eine cremige Bécha-
melsoße darüber und überbacken das 
Ganze im Ofen. Fettärmer und leichter 
schmoren die Triebe mit Orangenfilets, 
Zwiebeln oder Tomaten.
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Cashewnüsse sind eigent-
lich keine Nüsse. Botanisch 

werden sie als Fruchtkerne des in 
den Tropen beheimateten Kaschu-
baums (Anacardium occidentale) 
eingeordnet. Der Baum gehört zu 
den Sumachgewächsen und ist 
verwandt mit Mangos und Pista-
zien. Ursprünglich stammt er aus 
dem nördlichen Amazonasgebiet, 

wo er im 16. Jahrhundert von den 
Portugiesen entdeckt wurde. Der 
englische und auch im deutschen 
Sprachgebrauch verbreitete Name 
Cashew leitet sich von dem india-
nischen Wort Acaju „Nierenbaum“ 
ab, der auf die Form der Kerne 
anspielt. Erst im 19. Jahrhundert 
begann man für die Produktion 
von Cashewkernen Plantagen 

anzulegen. In den 1980er Jahren 
wurde der Anbau auf asiatische 
und afrikanische Länder ausge-
dehnt. Heute importieren wir die 
hellen Kerne überwiegend aus 
Vietnam, Nigeria, Indien und der 
Elfenbeinküste. 

Ein Baum –  
drei Erzeugnisse
Die nierenförmige Frucht des 
Kaschubaums hängt wie eine 
kleine Laus an einem fünf bis zehn 
Zentimeter langen fleischigen 
Fruchtstiel, dem Cashewapfel. Die 
orange-roten Äpfel sind essbar 
und außerordentlich reich an 
Vitamin C und anderen Antioxi-
danzien. Da sie rasch verderben, 
werden sie in den Anbauländern 
traditionell zu Marmelade, Saft, 
Wein oder Spirituosen verarbeitet. 
Doch vielerorts fehlen dazu die 
technischen Möglichkeiten und die 
Infrastruktur, so dass Jahr für Jahr 
Millionen Tonnen reifer Cashew-
äpfel auf den Plantagen verrotten. 

Die Cashewkerne sind rund zwei 
Wochen vor den Äpfeln reif und 
fallen dann zu Boden. Sie werden 
aufgesammelt und einige Tage 
in der Sonne getrocknet. In der 
harten Schale befindet sich ein 
phenolhaltiges Öl, das als wert-
voller Rohstoff für Medizin und 
Technik genutzt wird. Es wird durch 
Dampf aus der Schale destilliert, 
was die holzige Schale gleichzei-
tig leichter knackbar macht. In 
vielen Anbaugebieten geschieht 
das Knacken in Handarbeit, da 
die Kerne sehr empfindlich sind. 
Der eigentliche Kern ist von einer 
zähen bräunlichen Haut bedeckt, 
die vor dem Verzehr ebenfalls ent-
fernt werden muss. Damit sich das 
Häutchen leichter löst, trocknen 
die Kerne zuvor in einem Ofen. 
Die geknackten und enthäuteten 
Cashew kerne sind nun verzehrs-
fertig. Sie sind nicht geröstet, aber 

Mild im Geschmack und vielseitig verwendbar: Die vegane 
Küche hat die exotischen Cashewnüsse ins Rampenlicht ge-
rückt. Doch was ist das Besondere an den hellen Kernen?

Warenkunde

Cashew

Kerne mit Charakter
Maike Nestle
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auch nicht mehr roh im eigentli-
chen Sinne. Einige Anbieter wer-
ben mit Cashewkernen in Roh-
kostqualität. Für diese muss jede 
Nuss von geschulten Kräften mit 
Schutzhandschuhen ohne vorhe-
rige Hitzebehandlung mit größ-
ter Sorgfalt und einer speziellen 
handbetriebenen Maschine einzeln 
freigelegt werden. 

Bis die elfenbeinfarbenen Kerne in 
der Tüte landen, sind also zahlrei-
che Arbeitsschritte und viel Hand-
arbeit nötig. Dies erklärt auch den 
recht hohen Preis: rund 15 Euro 
für ein Kilo konventioneller Ware, 
rund 25 Euro für fair gehandelte 
Bioware und 40 Euro für Kerne 
in Rohkostqualität. Es lohnt sich 
dennoch, zu biologisch angebau-
ten und fair gehandelten Kernen 
zu greifen. Bioplantagen werden 
meist von Kleinbauernkooperati-
ven in Mischkultur bewirtschaftet. 
Die Bauern profitieren von Sozial-
leistungen und einem fairen Preis, 
der Marktschwankungen weniger 
stark unterworfen ist. Anbau und 
Verarbeitung der Kerne schaffen 
Arbeitsplätze vor Ort und weisen 
so manchem Kleinbauern einen 
Weg aus der Armut. 

Nahrhaft und vielseitig
Cashewkerne enthalten weniger 
Fett, dafür mehr Kohlenhydrate 
als die meisten Nüsse. Sie liefern 

mehr gesättigte Fettsäuren als 
Hasel- oder Walnüsse und deutlich 
weniger mehrfach ungesättigte 
Fettsäuren. Bei den Mineralstoffen 
fällt besonders der Kupfergehalt 
auf. Bereits mit einer Portion von 
30 Gramm lässt sich der tägli-
che Bedarf an Kupfer decken. Die 
Kerne beinhalten darüber hinaus 
nennenswerte Mengen Magnesi-
um, Eisen und Zink sowie Vitamin 
B1 und Niacin (siehe Tabelle). Au-
ßergewöhnlich hoch ist der Gehalt 
der essenziellen Aminosäure Tryp-
tophan, die unter anderem eine 
direkte Vorstufe für den wichtigen 
Botenstoff Serotonin ist.  
Wie andere Schalenfrüchte auch 
können Cashewkerne bei entspre-
chend veranlagten Personen aller-
gische Reaktionen auslösen. Sie 
sind deshalb laut Lebensmittelrecht 
deklarationspflichtig. 

Zum Knabbern gut 
Die Kerne lassen sich pur als 
Snack genießen und sind Be-
standteil vieler Studentenfutter-Mi-
schungen. Kurz in einer trockenen 
Pfanne geröstet, verstärkt sich ihr 
nussiges Aroma. Sie erhalten eine 
ansprechende gold-gelbe Farbe 
und mehr Biss. Ganz oder gehackt 
peppen sie Müsli, Blattsalate und 
Frischkost auf. Cashewkerne har-
monieren geschmacklich hervorra-
gend mit Reisgerichten, etwa indi-
schen oder thailändischen Currys 

und eignen sich für die Herstellung 
von Pestos oder als Backzutat. Au-
ßerdem sind die Kerne Bestandteil 
diverser im Handel angebotener 
vegetarischer Brotaufstriche. Auch 
reines Cashew mus ist erhältlich. In 
der veganen Küche sind die relativ 
weichen Kerne als Grundlage für 
cremige Drinks, Soßen und Dips 
beliebt. Dazu werden die Kerne in 
kaltem oder kochendem Wasser 
eingeweicht und anschließend zu 
einer homogenen Flüssigkeit bzw. 
Paste gemixt. Der Handel bietet 
vegane Milch, Sahne und Frisch-
käse auf Cashew-Basis an.

Anschrift der Verfasserin: 
M. Sc. Ernährungswiss. 
Maike Nestle, Wibiloweg 2 
D-69123 Heidelberg
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kcal Eiweiß 
(g)

Fett  
(g)

KH  
(g)

BS  
(g)

Ca 
(mg)

Mg 
(mg)

Cu 
(mg)

Vit. B1 

(mg)
Niacin 
(mg)

Vit. E  
(mg)

Cashewkern 572 18 42 31 3 30 265 3,7 0,6 2,0 0,8

Walnuss 663 14 63 11 6 85 130 0,9 0,3 1,0 6

Haselnuss 644 12 62 11 8 225 155 1,3 0,4 1,4 25

Mandel 583 19 54 5 14 250 170 0,9 0,2 4,2 25

Erdnuss 564 25 48 8 12 40 160 0,8 0,9 15 11

Besondere Nährstoffe im Vergleich 

Cashewapfel: Der rote Fruchtstiel 
ist essbar und wird zu Marme- 
 lade und Saft verarbeitet.

„Elefantenlaus“: Hinter einer harten 
Schale verbirgt sich der essbare Kern.

Cashewkerne punkten mit Magnesium (Mg), Kupfer (Cu) und Kohlenhydraten (KH), liefern aber wenig Ballaststoffe (BS) und Calcium (Ca). 



Gibt es das wirklich: Brain
food? Gleich vorweg sollten 

wir den Begriff eher als Ernährung 
für Schreibtischtäter verstehen. 
Denn das Gehirn ist als zentrales 
Steuerelement immer am besten 
von allen Organen versorgt. Wenn 
Sie eine halbwegs gesunderhal
tende Ernährung pflegen, werden 
demnach Ihre grauen Zellen die 
Nährstoffe erhalten, die sie für ei
nen reibungslosen Ablauf benöti
gen. Gleichwohl ist es sinnvoll, die 
Ernährung dem individuellen Le
bensstil anzupassen. Das bedeutet 
für Menschen, die viel am Schreib
tisch sitzen und geistig arbeiten, 
dass deren Gehirn um ein Vielfa
ches mehr beansprucht wird, als 
das noch vor ein paar Jahrzehn
ten vorstellbar gewesen wäre. Mit 

einer entsprechenden Ernährung 
können Sie Ihrem Gehirn helfen, 
konzentriert und leistungsfähig zu 
bleiben.

Kohlenhydrate  
als Energielieferanten
Unsere grauen Zellen lieben Koh
lenhydrate. Daraus ziehen sie ihre 
Energie. Das scheint für Süßigkei
tenliebhaber eine hervorragende 
Nachricht zu sein. Allerdings nur 
auf den ersten Blick. Soll unser 
Gehirn dauerhaft leistungsfähig 
sein, müssen wir ihm langanhal
tende Energie zuführen. Das ist  
am besten über komplexe Kohlen
hy drate möglich, die uns beispiels
weise Vollkornprodukte, Hülsen
früchte oder Gemüse liefern. 
Wenn aber zum Beispiel in einer 
Prüfung Ihre grauen Zellen gerade 
kurzfristig Höchstleistungen brin
gen müssen und Ihre Konzentrati
on nachlässt, dann kann es sinn
voll sein, zu schnell verfügbaren 
Kohlenhydraten zu greifen. Dann 
bekommen Ihre Nervenzellen so
fort wieder Unterstützung und Ihr 
Gehirn kann die Leistung bringen, 
die Sie von ihm erwarten.

Abhängig von Ihrer aktuellen Situ
ation können Sie Ihr Gehirn dem
nach über Stunden fit machen, 
indem Sie schon morgens Müsli, 
Getreidebrei oder Vollkornbrot 
frühstücken. In Notfällen, in denen 
Sie einen schnellen Energieschub 
benötigen, ist gegebenenfalls Stu
dentenfutter mit Trockenfrüchten 
die bessere Alternative.

Und warum nicht den Schokorie
gel oder die Sahnetorte? Auch 
sie mögen das eine oder andere 
Mal ein möglicher Lösungsweg 
sein, um ein akutes Energiedefizit 
zu überbrücken. Diese Lebens
mittel liefern jedoch sehr schnell 
eine große Menge Energie, die 
allein mit Schreibtischarbeit kaum 
verbraucht werden kann. Deshalb 
ist es empfehlenswert, sie – wenn 
überhaupt – nur in kleinen Men
gen und eher selten zu verzehren.

Fettsäuren – die Baustoffe 
der Zellwände
Pommes Frites mit paniertem 
Schnitzel und ein Sahnedessert 
sind sicher nicht die richtige Mit
tagsmahlzeit für Kopfarbeiter. Die 
große Fettmenge macht uns träge, 
weil der Körper mit Verdauungs

Wer Kopfarbeit verrichtet, 
kann sich Konzentrations
schwäche oder ein Leistungs
tief nicht erlauben. Brain 
Food sorgt dafür, dass unser 
Hirn beim Denken durch 
eine gezielte Ernährung opti
mal unterstützt wird.

Tipps

Brainfood

Ernährung für Kopfarbeiter
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tätigkeit beschäftigt ist. Vielmehr 
kommt es auf die richtigen Fette 
in der richtigen Menge an. Denn 
unser Körper benötigt Fettsäuren 
als Baustoff für flexible und stabile 
Nervenzellwände. Unsere Gehirn
zellen bestehen zu ca. 20 Pro
zent aus der Omega3Fettsäure 
Docosahexaensäure (DHA). Diese 
finden wir vorwiegend in fettem 
Meeresfisch wie Makrele, Hering 
oder Lachs, aber auch in Wild
fleisch und im Fleisch von Weide
tieren. In pflanzlichen Produkten 
kommen Omega3Fettsäuren 
nicht als DHA vor, wohl aber als 
deren Vorstufe. Gute pflanzliche 
Quellen sind beispielsweise Lein 
und Rapsöl oder Walnüsse. Um 
diese Fettsäuren als Baustoff für 
die Nervenzellen verwenden zu 
können, muss sie der Körper in 
DHA umbauen.

Demnach ist es gerade beim Fett 
wichtig, auf die Qualität zu ach
ten. Durch eine geeignete Auswahl 
stellen Sie sicher, dass die Nerven
zellwände eine optimale Struktur 
aufweisen. 

Trinken unterstützt den 
Gedankenfluss 
Wichtig ist, dass Kopfarbeiter über 
den Tag verteilt ausreichend trin
ken. Das stellt sicher, dass das Blut 
dünnflüssig bleibt, die Nährstoffe 
in die Zellen gelangen und die 
Abbauprodukte des Zellstoffwech
sels wieder abtransportiert werden 

können. Um den Grundbedarf 
zu sichern, reichen 1,5 bis 2 Liter 
täglich.

Wer nicht rechtzeitig vorsorgt, wird 
müde und kann Kopfschmerzen 
bekommen. Idealerweise beugen 
Sie dagegen mit Leitungs oder 
Mineralwasser vor. Wem Wasser 
nicht schmeckt oder auf Dauer zu 
langweilig ist, der kann mit der 
Beigabe von Kräutern wie Pfeffer
minze und Zitronenmelisse oder 
ein wenig Fruchtsaft für Abwechs
lung sorgen. Auch Kräutertees 
sind eine gute Alternative. So 
kann Baldrian eine beruhigen
de Wirkung auf die Nervenzellen 
ausüben, was sich in Folge – nach 
der Erholungsphase – positiv 
auf die Konzentration auswirken 
kann. Benötigen Sie eine zusätz
liche Aktivierung des Gehirnstoff
wechsels, so können Ginko oder 
Ginseng hilfreich sein. In einer 
Studie mit 250 Teilnehmern wurde 
beobachtet, dass die Einnahme 
eines GinkoGinsengExtrakts 
das Kurzund Langzeitgedächtnis 
deutlich verbesserte. Dies wird 
auf die vermehrte Freisetzung von 
Neurotransmittern zurückgeführt, 
die wir zum Lernen und Erinnern 
benötigen.

Um die grauen Zellen den ganzen 
Tag über leistungsfähig zu halten, 
ist es unerlässlich, sie regelmäßig 
mit allem zu versorgen, was sie 
brauchen. Essen Sie erst bei 

völliger Unterzuckerung, ist Ihre 
Leistungskurve schon abgefallen 
und der Heißhunger verleitet Sie, 
schnell die Grenze der Sättigung 
zu überschreiten. Neben den nicht 
zu üppigen Hauptmahlzeiten sind 
kleine Zwischenmahlzeiten mit 
frischem Obst, einem Joghurt oder 
Studentenfutter ideal.

Pausen und  
ausreichend Schlaf
Neben den Essenspausen lie
ben unsere grauen Zellen auch 
Denkpausen, um den ständigen 
Informationsfluss in wichtig und 
unwichtig zu sortieren. Die als 
wichtig kategorisierten Informati
onen werden dann weitergeleitet 
und landen nach einigen Zwi
schenstufen im Langzeitgedächtnis, 
was hauptsächlich während der 
Tiefschlafphasen geschieht. So 
unterstützt ausreichend Schlaf Ihre 
Gedächtnis und Konzentrationsfä
higkeit. Der als optimal angesehe
ne Arbeitsrhythmus bei fordernden 
Denkprozessen ist 50 Minuten 
intensives Arbeiten im Wechsel 
mit fünf bis zehn Minuten Pause. 
Ein kurzer Spaziergang nach der 
Mittagspause versorgt das Hirn mit 
frischem Sauerstoff. Wenn dabei 
der Blick auch einmal in die Ferne 
schweifen kann, lockert dies zu
dem die von der Bildschirmarbeit 
angespannte Augenmuskulatur. 

Anschrift der Verfasserin: 
Dipl. oec. troph. Irma Häberle 
Oefelestraße 4 
D81543 München 
www.foodinform.de
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Buchtipp

Irma Häberle:  
Brainfood – intelli
gent essen. Tausend
schlau, München 
2013, 14,99 €;  
EBook 14,99 €

Eine Tasse Kräutertee wirkt 
beruhigend und lässt Sie Kraft 

für neue Taten schöpfen.



Kinderkleidung:  
mieten statt kaufen 
Eltern kennen das Problem: Alle 
paar Wochen sind die Kleinen aus 
ihren Anziehsachen herausgewach-
sen. Abgelegtes stapelt sich in den 
Schränken. Doch statt ständig neue 
Strampler, Hosen und Jacken zu kau-
fen, kann die Kleidung auch gemietet 
werden. Bei mehreren Anbietern für 
Kinderbekleidung im Internet können 
Teile ab drei Euro pro Monat ausge-
sucht oder ein ganzes Kleiderpaket ab 
59 Euro pro Monat abonniert werden. 
Die Kleidung kommt per Post. Passen 
die Sachen nicht oder gefallen die 
Stücke nach ein paar Wochen nicht 
mehr, können sie einfach ausge-
tauscht werden. Flecken sind eben-
falls kein Problem, genauso wenig 
Gebrauchsspuren. luette-leihen.de 
und cottonbudbaby.com haben sich 
auf Babysachen spezialisiert. raueber-
sachen.de, kilenda.de und kindoo.de 
haben auch Kleidung für ältere Kin-
der. Weitere Sachen rund ums Baby 
– vom Tragetuch, über die Babywiege 
bis zum Dampfsterilisator – bietet der 
Verleihservice minino-online.de. Das 
Mieten lohnt sich, schont es doch den 
Geldbeutel und auch die Umwelt. 

J. Bansner

Wer Wochenmärkte mag, sollte 
mal eine Food Assembly besu-
chen oder gleich selbst organi-
sieren. Bei dieser neuen Erzeu-
ger-Verbraucher-Gemeinschaft 
treffen sich örtliche Erzeuger 
mit ihrer Kundschaft. Neben 
regionalen Produkten gibt es 
Zeit für Fragen und Gespräche. 
Dahinter steckt die Idee eines 
Netzwerks, das nachhaltige 
Einkaufs- und Esskultur fördern 
will. Wie bei einer Tupperparty 
stellt ein Gastgeber zunächst 
einen Raum zur Verfügung, in 
dem der Wochenmarkt statt-
findet. Anschließend sucht der 
Gastgeber interessierte Lebens-
mittelbetriebe aus der Region. 
Diese müssen sich von der 
Dachorganisation foodassem-

 

bly.de überprüfen lassen. Sind 
die Produktionsprozesse trans-
parent? Werden die Kriterien zu 
Nachhaltigkeit und artgerech-
ter Haltung eingehalten? Die 
Kunden bestellen und bezahlen 
die Ware per Internet und 
nehmen sie dann am Abholtag 
in der Assembly mit. Extrakos-
ten entstehen für sie nicht. 16,7 
Prozent des Umsatzes geben 
die Erzeuger weiter. Eine Hälfte 
davon behalten die ehrenamt-
lichen Gastgeber, die andere 
geht an das Unternehmen Food 
Assembly. Mittlerweile wurden 
bundesweit knapp 50 Food 
Assemblys gegründet. Rund 
200 Anbieter verkaufen ihre 
Ware auf diese Weise, etwa ein 
Drittel sind biozertifiziert.

ökolandbau.de

Ökologisch leben
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Food Assembly: Bauer sucht Kunde

Peeling ohne Mikroplastik
Trotz einer freiwilligen Verzichtserklärung setzen viele Kosmetik-
hersteller weiterhin auf Mikroplastik. Das förderte eine Studie des 
BUND und der Plattform Codecheck jetzt zu Tage. Die Untersu-
chung von 103.000 Produkten ergab, dass zum Beispiel in jedem 
vierten Duschgel Polyquaternuim-7 enthalten ist. Neben Polyethy-
len finden sich noch weitere Mikroplastikstoffe vor allem in Pee-
lings, Zahnpasta und Reinigungsmitteln. Die Kunststoffteilchen sind 
heute in fast allen Bereichen der Umwelt nachweisbar, reichern 
sich in der Nahrungskette an und gelangen so auch in unsere Le-
bensmittel. Wer Kosmetika ohne Mikroplastik verwenden möchte, 
geht in die vom Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) zer-
tifizierten Bioläden oder achtet auf das NaTrue- oder BDIH-Siegel. 
Die Hersteller von Naturkosmetik machen schon seit Langem vor, 
wie auf diese schädlichen Stoffe verzichtet werden kann. Den Pee-
lingeffekt erreichen sie zum Beispiel mit Kieselerde, Kokosraspeln, 
Zucker- oder Salzkristallen.                                               BNN/UGB
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Grüne Radieschensuppe
geeignet für April bis Oktober

 schnell

 einfach

Tipp: In dieser Suppe können Sie die Radieschen samt Blatt-
grün verarbeiten. Nachdem Sie die Blätter zugefügt haben, 
sollte die Suppe nicht mehr aufkochen, da sie sonst ihre 
schöne grüne Farbe verliert.

© UGBforum 
Sandusweg 3 • D-35435 Wettenberg

Suppen Grüner Spargel 
mit Grüne-Soße-Pesto
geeignet für April bis Juni

 einfach

 gut vorzubereiten

Tipp: Klassische Grüne Soße besteht aus sieben Kräutern: 
Petersilie, Kerbel, Borretsch, Kresse, Pimpinelle, Sauerampfer 
und Schnittlauch. Das Pesto schmeckt aber auch mit anderen 
Kräutern.

© UGBforum 
Sandusweg 3 • D-35435 Wettenberg

Salate aus gekochten Zutaten

 
Guten-Morgen-Brötchen
geeignet für Januar bis Dezember

 vegan

 braucht etwas Zeit

Tipp: Die Brötchen sind ideal für Langschläfer. Der Hefeteig 
geht über Nacht und die Brötchen sind am nächsten Mor-
gen ruckzuck gebacken. Am besten lauwarm zum Frühstück 
genießen.

© UGBforum 
Sandusweg 3 • D-35435 Wettenberg

Brot und Brötchen 
Senf-Dill-Dip
geeignet für September bis März

 vegan

 schnell

Tipp: Der Dip schmeckt nicht nur aufs Brot, sondern passt 
auch gut zu Gegrilltem, Bratlingen oder Burgern.

© UGBforum 
Sandusweg 3 • D-35435 Wettenberg

Brotaufstriche
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Grüner Spargel mit Grüne-Soße-Pesto
Zubereitungszeit: ca. 40 Minuten 
für 4 Portionen

Zutaten:
1 kg grüner Spargel
20 g Parmesan am 
Stück

Für das Pesto:
½ Pck. Grüne-Soße- 
Kräuter
6 El Olivenöl, nativ
2 El Pinienkerne
1 Knoblauchzehe
Salz, Pfeffer 
Weißweinessig

Zubereitung:
1. Für das Pesto die Kräuter putzen, wa-
schen und abtropfen lassen. Schnittlauch 
in feine Röllchen schneiden. Restliche 
Kräuter zusammen mit Olivenöl, den Pini-
enkernen und der gepressten Knoblauch-
zehe fein pürieren. Mit Salz, Pfeffer und 
etwas Essig abschmecken.

2. Spargel waschen, im unteren Bereich 
schälen und in wenig Salzwasser bissfest 
dünsten. 

3. Den lauwarmen Spargel auf Tellern 
anrichten und das Pesto darauf vertei-
len. Den Parmesan mit einem Sparschäler 
oder Gemüsehobel in Späne schneiden 
und diese über den Spargel streuen.

Lisa Kuhl 

Grüne Radieschensuppe
Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten  
für 4 Portionen

Zutaten:
1 Bd. Radieschen  
(350 g)
2 Frühlingszwiebeln
1 große Kartoffel, meh-
lig kochend (150 g)
1 El Rapsöl, nativ
400-500 ml Wasser
Salz, Pfeffer, Muskatnuss
80 g Sahne
½ Beet Kresse

Zubereitung:
1. Von den Radieschen die Blätter ab-
schneiden. Knollen sowie Blätter waschen 
und abtropfen lassen.

2. Frühlingszwiebeln waschen, in Streifen 
schneiden und in Rapsöl andünsten. 

3. Kartoffel schälen, würfeln und zu den 
Zwiebeln geben. Salzen, mit Wasser aufgie-
ßen und etwa 5-8 Minuten köcheln lassen.

4. Je ein Radieschen für die Garnitur 
beiseitelegen und die restlichen Ra-
dieschen mit Wurzel vierteln.

5. Radieschen zur Suppe geben und wei-
tere 5 Minuten köcheln lassen, bis das  
Gemüse gar ist. 

6. Sahne leicht schaumig schlagen.

7. Radieschenblätter zur heißen Suppe ge-
ben und mit dem Pürierstab cremig mixen. 
Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschme-
cken und zum Schluss geschlagene Sahne 
unterheben.

8. Kresse vom Beet und zurückgelegte  
Radieschen in Scheiben schneiden.
Suppe mit Radieschenscheiben sowie  
etwas Kresse garniert servieren.

Kathi Dittrich

Guten-Morgen-Brötchen
Zubereitungszeit: 8-12 Stunden • Backzeit: ca. 20 Minuten 
für 16-20 Brötchen

Zutaten:
500 g Dinkel- oder 
Weizenvollkornmehl
alternativ: 400 g Wei-
zenvollkorn plus 100 g 
Roggenvollkornmehl
1,5 Tl Salz
1 Pck. Trockenhefe oder 
½ Würfel Frischhefe
ca. 350 ml Wasser

Zum Bestreuen:
Sesam, Leinsamen, 
Mohn 

Zubereitung:
1. Vollkornmehl mit Salz und Hefe vermi-
schen. Frischhefe zuvor in etwas Wasser 
auflösen.

2. Soviel Wasser unter das Mehl kneten, 
bis ein geschmeidiger Teig entsteht. 

3. Teig 3-5 Minuten kneten, zu einer Ku-
gel formen und in eine ausreichend große 
Schüssel geben. Teig mit Wasser bestrei-
chen, mit einem Deckel  abdecken und im 
Kühlschrank 8-12 Stunden gehen lassen.

4. Am nächsten Morgen Backofen auf 
200 °C vorheizen und Backblech mit 
Backpapier auslegen.

5. Den Teig nicht noch einmal kneten, 
sondern aus dem gegangenen Teig mit 
einem Esslöffel längliche Brötchen abste-
chen und auf das Backblech setzen. 

6. Die Brötchen nach Wunsch mit Samen 
bestreuen und im vorgeheizten Backofen 
bei 200 °C 20 Minuten backen.

Kathi Dittrich

Senf-Dill-Dip
Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten 
für 4-6 Portionen

Zutaten:
½ Bd. Dill
200 g gekochte  
Kichererbsen (entspricht 
80 g getrockneten)
2 El Rapsöl, nativ
2 El grobkörniger Senf
Salz, Pfeffer 
Weißweinessig
1 große saure Gurke

Zubereitung:
1. Dill putzen, waschen und abtropfen 
lassen. 

2. Die Kichererbsen mit Rapsöl und Senf 
in einen Mixbecher geben und mit dem 
Pürierstab cremig mixen. Falls der Dip zu 
fest ist, noch etwas Kochwasser dazuge-
ben. Mit Salz, Pfeffer und Essig abschme-
cken.

3. Die saure Gurke in ganz kleine Würfel 
schneiden und den Dill fein schneiden. 
Beides unter den Dip heben und noch-
mals abschmecken.

4. Der Dip hält sich im Kühlschrank etwa 
3-5 Tage.

Kathi Dittrich



Die Vereinten Nationen (UN) 
beschlossen 1992 „Nachhal-
tigkeit“ als gesellschaftliches 
Leitbild, um den Bedürfnissen 
heutiger Generationen gerecht 
zu werden, ohne zukünftige Ge-
nerationen zu gefährden. Auch 
der Bereich Ernährung kann zu 
mehr Nachhaltigkeit beitragen. 
Denn die tägliche Entscheidung, 

welche Lebensmittel wir kaufen, 
nimmt Einfluss auf ökologische, 
ökonomische, soziale und ge-
sundheitliche Aspekte – regional 
wie global. Die Grundsätze der 
Vollwert-Ernährung bieten da-
für relativ einfach umzusetzende 
und effiziente Handlungsalterna-
tiven und berücksichtigen die Di-
mensionen Gesundheit, Gesell-

Zukunftsweisend in puncto Nachhaltigkeit
Dr. oec. troph. Karl von Koerber

Stichwort:

Nachhaltigkeit Vollwert-Ernährung UGBforum 
S. 6-8 1/17

Fleisch und Fisch sind ernäh-
rungsphysiologisch wertvolle Le-
bensmittel. In der Vollwert-Ernäh-
rung ist ihr mäßiger Verzehr nicht 
ausdrücklich vorgesehen, aber 
akzeptiert. Fleisch liefert hoch-
wertiges Protein, B-Vitamine, 
Mineralstoffe wie Eisen, Zink und  
bestimmte Fische steuern Jod 
sowie Omega-3-Fettsäuren bei. 

Eine gute Nährstoffversorgung 
wird durch Fleisch und Fisch er-
leichtert, unbedingt notwendig 
sind sie dafür aber nicht. 
Auch eine vollwertige vegeta-
rische Ernährungsweise ermögli-
cht eine gute Versorgung. Bei ve-
ganer Lebensweise muss Vitamin 
B12 supplementiert werden. Für 
einige besondere Personengrup-

Fleisch und Fisch noch zeitgemäß?
M. Sc. Ernährungswiss. Maike Nestle

Stichwort:

Fleisch und Fisch Vollwert-Ernährung UGBforum 
S. 12-15 1/17

Professor Leitzmann bemühte 
sich um eine Annäherung zwi-
schen Ernährungswissenschaft 
und naturheilkundlichen Ansät-
zen und unterstütze die Studenten 
Karl von Koerber und Thomas 
Männle bei ihrer entsprechenden 
Diplomarbeit. Das führte 1981 
zur Veröffentlichung des Stan-
dardwerkes zur Vollwert-Ernäh-

rung. Die seinerzeit konservative 
Ernährungswissenschaft rea-
gierte mit Ablehnung, denn wis-
senschaftliche Untersuchungen 
zum Thema Vollwert-Ernährung 
waren noch rar. Herangezogen 
wurden vielmehr Kenntnisse 
aus anderen Wissensgebieten 
und klinische Erfahrungen. Der 
zentrale Punkt der Vollwert-Er-

Erfolgsgeschichte Vollwert-Ernährung
Prof. Dr. Claus Leitzmann 

Stichwort:

Vollwert-Ernährung Interview UGBforum 
S. 20-22 1/17

Vollkornprodukte wurden in den 
vergangenen Jahrzehnten immer 
einmal wieder kritisch diskutiert 
– und werden es teilweise noch 
heute: Sei es ihre Verträglichkeit 
an sich, der Gehalt an Gluten 
oder unbekömmliche sekundäre 
Pflanzenstoffe. Aufgrund  von 
Vollwertpionieren wie Schnitzer 
oder Kollath hielt das volle Korn 

dennoch in den 1980er Jahren 
Einzug in die Empfehlungen der 
Vollwert-Ernährung. Mittlerweile 
haben sich alle führenden Ernäh-
rungsinstitutionen den Empfeh-
lungen der Vollwert-Ernährung in 
puncto Vollkorn angeschlossen. 
Die gesundheitlichen Vorteile des 
vollen Korns haben große Studi-
en längst belegt. Zwei aktuelle 

Volltreffer Vollkorn
Dipl. oec. troph. Kathi Dittrich

Stichwort:

Vollkorn Vollwert-Ernährung UGBforum 
S. 9-11 1/17

Aus groß angelegten Studien 
ist bekannt, dass ein hoher Ge-
müse- und Obstverzehr vor 
chronischen Krankheiten wie 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
oder vor Krebs schützen kann. 
In den Empfehlungen der Voll-
wert-Ernährung spielen daher  
Gemüse und Obst die Haupt-
rolle im Speiseplan. Ein we-

sentlicher Schutzfaktor ist ihr 
Gehalt an wasserlöslichen Bal-
laststoffen. Zum einen tragen sie 
zu einer schnelleren Sättigung 
bei und beugen Übergewicht vor. 
Zum anderen werden lösliche 
Ballaststoffe durch Darmbakte-
rien im Dickdarm abgebaut und 
können auf diese Weise gesund-
heitsförderlich wirken. Auch die 

Gemüse hat die Nase vorn
M. Sc. Ernährungswiss. Johanna Feichtinger 

Stichwort:

Gemüse Vollwert-Ernährung UGBforum 
S. 16-19 1/17

Im Gegensatz zu klassischen For-
men wie dem Buchinger-Fasten, 
ist die Nahrungsaufnahme beim 
Intervallfasten oft nur für einzelne 
Tage in der Woche stark einge-
schränkt, manchmal sogar nur 
für einige Stunden. Die Varianten 
des intermittierenden Fastens un-
terscheiden sich hinsichtlich der 
Dauer des Nahrungsverzichts 

und der Häufigkeit der Fasten-
tage innerhalb eines definierten 
Zeitraums und sind häufig auch 
als Dauerkostform gedacht. Ziel 
ist in der Regel eine langfristige 
Gewichtsreduktion. 
Die 5:2-Diät ist die wohl be-
kannteste Form des intermittie-
renden Fastens. Nach diesem 
Konzept wird an fünf Tagen in 

Abnehmen mit Intervallfasten
M. Sc. Ernährungswiss. Johanna Feichtinger

Stichwort:

Intervallfasten Ernährung UGBforum 
S. 38-40 1/17

Fachbeiträge im Überblick

• Für Ihre persönliche fachinhaltliche Kartei

• Zum Sammeln und Nachschlagen

Die wichtigsten Aussagen der Fachbeiträge werden auf dieser 
Seite kurz zusammengefasst. Sie können die Karten ausschnei-
den und in einen Karteikasten einordnen. Die Kurzfassungen 
können nach Stichwörtern oder Wortbändern sortiert werden. 
So haben Sie die Fachinhalte des UGBforum jederzeit griffbe-
reit, zum Beispiel zur Beantwortung von Fragen oder zur Vorbe-
reitung von Vorträgen.

 Neue Adresse oder Kontoverbindung?

Bitte nicht vergessen:

Wenn sich Ihr Name, Ihre Adresse oder Ihre Konto ver-
bindung geändert hat, teilen Sie uns dies bitte rechtzeitig 
mit. Nur so können wir Ihnen das UGBforum ohne  
Verzögerung zusenden. Geben Sie bei einem Wohnungs-
wechsel sowohl Ihre alte als auch Ihre neue Anschrift an 
und senden Sie diese an: 
UGB-Verlag 
Sandusweg 3 
D-35435 Wettenberg 
Fax: 0641 / 808 96 - 50 
info@ugb-verlag.de                 b. w.



Untersuchungen kamen zu dem 
Ergebnis: Je höher der tägliche 
Verzehr von Vollkorn, desto ge-
ringer fällt die Gesamtsterblich-
keit aus sowie die Sterblichkeit 
an Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und Krebs. Auch das Risiko für 
weitere Erkrankungen verringert 
sich mit steigendem Vollkorn-
verzehr. Ein günstiger Einfluss 
auf das Gewicht und die Kör-
perzusammensetzung ist eben-
falls wissenschaftlich belegt. Die 
positiven Effekte werden unter 
anderem von den Getreidebal-

laststoffen ausgeübt. Die Palette 
an sekundären Pflanzenstoffen 
kann sich ebenfalls sehen las-
sen und ist an den gesundheits-
förderlichen Wirkungen von 
Vollkornprodukten beteiligt. Die 
Vollwert-Ernährung wird gerne 
mit Vollkorn-Ernährung gleich-
gesetzt. Doch ist die Empfehlung 
von Produkten aus dem vollen 
Korn nur eine von vielen. Auch 
die individuelle Bekömmlichkeit 
gilt es zu berücksichtigen. 

sekundären Pflanzenstoffe ma-
chen Gemüse und Obst so wert-
voll. Sie stärken unter anderem 
das Immunsystem, helfen bei 
der Krebsabwehr, beugen dem 
Metabolischen Syndrom und 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor 
und sorgen für einen gesunden 
Darm. Die Wirkungen wurden 
allerdings nur im Nährstoffver-
bund beobachtet und gelten 
nicht für die Aufnahme isolierter 
Pflanzenstoffe in Form von Nah-
rungsergänzungen. Sekundäre 
Pflanzenstoffe haben auf die 

Darmbakterien zudem eine 
ähnliche Wirkung wie Ballast-
stoffe. Ihre Stoffwechselprodukte 
können beispielsweise krank-
machende Keime hemmen. Es 
gibt darüber hinaus immer mehr 
Studien, in denen über die epi-
genetischen Wirkungen von Na-
turstoffen wie den sekundären 
Pflanzenstoffen berichtet wird. 
Das sind chemische Verände-
rungen an der DNA, die sich auf 
den Stoffwechsel auswirken. 

pen kann ein mäßiger Verzehr 
von Fleisch jedoch sinnvoll sein. 
Dazu zählen Kinder, Jugendli-
che, Schwangere und Stillende, 
die einen erhöhten Eisen- und 
Zinkbedarf haben. Dieser mäßi-
ge Verzehr scheint gesundheit-
lich nicht nachteilig zu sein. Ein 
übermäßiger Verzehr von rotem 
Fleisch geht dagegen mit erhöh-
ten Risiken verschiedener Erkran-
kungen einher. Auch aus ökolo-
gischer Sicht ist die Erzeugung 
tierischer Lebensmittel proble-
matisch, da sie mehr Ressourcen 

benötigt und die Umwelt stär-
ker belastet als die Produktion 
pflanzlicher Lebensmittel. Zu be-
denken ist jedoch, dass Wieder-
käuer wie Rinder oder Schafe auf 
Grasflächen gehalten werden 
können, die nicht als Ackerland 
nutzbar sind. Das betrifft weltweit 
immerhin 69 Prozent der land-
wirtschaftlichen Nutzflächen. 
Aufgrund der zunehmenden 
Überfischung sollten Mahlzeiten 
mit Fisch – wenn überhaupt – 
nur einmal pro Monat verzehrt 
werden. 

nährung war und ist ein ganz-
heitlicher Ansatz, der gesund-
heitliche, gesellschaftliche und 
ökologische Anliegen gleichran-
gig berücksichtigt. Nach und 
nach gab es immer mehr über-
zeugende wissenschaftliche 
Daten und Themen wie Um-
weltbelastung, Artenschwund, 
Klimawandel und industrielle 
Landwirtschaft fanden Einzug in 
das Denken der Gesellschaft. 
Das Interesse für das Konzept 
der Vollwert-Ernährung wuchs. 
Heute spielt der Begriff Nachhal-

tigkeit weltweit eine große Rolle 
und die Grundsätze der Voll-
wert-Ernährung werden von vie-
len Institutionen unterstützt und 
verbreitet. Professor Leitzmann 
ist überzeugt, dass Konzeptionen 
wie der Vollwert-Ernährung die 
Zukunft gehört. Denn die zuneh-
menden dramatischen (Fehl-)
Entwicklungen in verschiedenen 
Bereichen lassen der Mensch-
heit nur noch geringer werdende 
Handlungsspielräume, wenn sie 
überleben wollen. 

schaft, Umwelt und Wirtschaft. 
Als zusätzliche Dimension findet 
sich in der Weiterentwicklung der 
Nachhaltigen Ernährung die Di-
mension Kultur, denn kulturelle 
Hintergründe prägen unseren Er-
nährungsstil ganz entscheidend. 
Die Bevorzugung pflanzlicher Le-
bensmittel, ökologisch erzeugter 
Produkte sowie regionaler und 
saisonaler Erzeugnisse, gering 
verarbeiteter sowie fair gehan-
delter Lebensmittel ist eine loh-
nende Investition in die Zukunft. 
Das Wissen um diesen Mehrwert 

ist für viele eine große Moti-
vation, nachhaltig zu handeln. 
Dazu zählen auch das ressour-
censchonende Haushalten und 
die Vermeidung von Lebensmit-
telverschwendung. Genussvolle 
und bekömmliche Speisen sowie 
Spaß und Lebensfreude beim 
Essen sind für eine dauerhafte 
Ernährungsweise jedoch auch 
unverzichtbar.

der Woche normal gegessen und 
an zwei festgelegten Tagen nur 
etwa ein Viertel des eigentlichen 
Energiebedarfs aufgenommen. 
Ähnlich lauten die Empfeh-
lungen bei der „2-Tage-Diät“ 
der Ernährungswissenschaftlerin 
Dr. Michelle Harvie. Allerdings 
wird hier an zwei aufeinander-
folgenden Tagen nichts geges-
sen. Dagegen wechseln beim 
Alternate-Day-Fasting Essen und 
Nahrungsverzicht täglich. Stu-
dien zeigen, dass die verschie-
denen Methoden tatsächlich 

einen erfolgreichen Beitrag zur 
nachhaltigen Gewichtsreduktion 
leisten können. Aus Tierstudien 
ist zudem bekannt, dass der wie-
derkehrende  Nahrungsverzicht 
vor chronischen Erkrankungen 
schützen und sogar das Leben 
verlängern kann. Zudem ver-
bessert das Intervallfasten die 
Insulinsensitivität der Zellen und 
schützt so vor Typ-2-Diabetes. 
Auch Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen kann der regelmäßige 
Nahrungsverzicht vorbeugen. 

Alte Anschrift
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Neue Anschrift    gültig ab:
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Neue Bank:                                 gültig ab:
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Die Probleme,  
die es in der Welt gibt,  

können nicht mit den gleichen 
Denkweisen gelöst werden,  
die sie verursacht haben. 

Albert Einstein (Physiker und Vegetarier)     



Viele Vorteile für UGB-Mitglieder
  Sie erhalten Ermäßigungen für unsere Tagungen und Seminare.

  Alle zwei Monate bekommen Sie das UGBforum gratis: über 50 Seiten Inhalt ohne Werbung.

  Unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter beantworten Ihnen kostenlos bis zu zehn fachliche Fragen 
pro Jahr schriftlich oder telefonisch. 

  Sie suchen aktuelle Studien? Wir recherchieren für Sie kostenlos in der Literaturdatenbank des UGB.

  Mitglieder erhalten auf der Website www.ugb.de mit einem Passwort den Exklusiv-Zugang zu  
Fachbeiträgen, Aktuellem aus der Wissenschaft, Rezepten und dem UGB-Fragenservice. 
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Jetzt den UGB unterstützen und Vorteile sichern: für nur 80 € pro Jahr.

Wenn Sie UGB-Mitglied sind ...

... und ein neues Mitglied werben, dann soll 
sich das auch für Sie lohnen: 50 € Prämie! Mit 
diesem Guthaben können Sie frei wählen aus dem 
gesamten UGB-Seminar- und Tagungsangebot. 
Ein Anspruch auf die Prämie besteht nur, wenn das 
geworbene Mitglied nie Mitglied im UGB war und 
seine Mitgliedschaft erfüllt. Werber und Neumit-
glied dürfen nicht identisch sein.
  Ich bin seit mindestens einem Jahr förderndes 

Mitglied im UGB e. V.
  Das neue Mitglied war zuvor noch nie Mitglied  
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und sind entsprechend den Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes geschützt.

Meine AdresseIch beantrage die Mitgliedschaft 

Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt mit  
SEPA-Mandat 80 €; bei allen anderen  
Zahlungsweisen 90 €. Ermäßigte Gebühr für 
Schüler/Studenten mit Nachweis bis zur Vollendung 
des 27. Lebensjahres mit SEPA-Mandat 45 €, 
bei allen anderen Zahlungsweisen 55 €. In der 
Schweiz beträgt der jährliche Mindest-Mitglieds-
beitrag 120 SFr. Die Kündigung ist jederzeit mit 
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Kaum eine andere Ernährungsinstitu-
tion nimmt es mit der Unabhängigkeit 
so ernst wie der UGB. Wir verzichten 
konsequent auf Werbung und Sponso-
ring. Doch fundierte und neutrale Auf-
klärung ist langfristig nicht zum Nullta-
rif zu bekommen. Gerade weil wir auf 
Werbeeinnahmen verzichten, ist die 
Unterstützung durch unsere Mitglieder 
und Abonnenten so wichtig. Über 4000 
Menschen fördern mit ihrem finanzi-
ellen Beitrag bereits diese wertvolle 
Arbeit – wir freuen uns, wenn auch Sie 
dazu zählen.

UNTERSTÜTZER  
GESUCHT!
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Deutschland: Die Preise enthalten die gesetzliche 
Mehrwertsteuer. Die Versandkostenpauschale 
beträgt 1,90 €, ab 25 € Bestellwert 4,20 €. Bei 
einem Bestellwert über 50 € versenden wir die 
Ware versandkostenfrei.  
Schweiz + EU-Länder: Die Versandkostenpau-
schale beträgt 5 €. Ab einem Bestellwert von 
25 € erheben wir eine Pauschale von 10 €. Ab 
einem Bestellwert von 50 € beträgt die Versand-
pauschale 15 €. Die Ware kann nur in unbe-
schädigter Verpackung innerhalb von 14 Tagen 
zurückgegeben werden.

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, diesen Vertrag binnen 
14 Tagen ab Erhalt der Ware ohne Angabe von 
Gründen in Textform an die UGB-Beratungs- und 
Verlags-GmbH, Sandusweg 3, D-35435 Wetten-
berg, info@ugb-verlag.de, Fax: 0641-8089650 
zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die 
rechtzeitige Absendung.

Name/Vorname

Straße, Nr.
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Telefon/Fax

E-Mail

Ort/Datum

Unterschrift

 Bitte senden Sie mir monatlich kostenlos  
 den UGB-Newsletter per E-Mail

neu

Produkt     Preise zzgl. Versand  |  Anzahl

 Vegane Ernährung. Schwangerschaft, Stillzeit  
und Beikost. Edith Gätjen, Dr. Markus Keller  24,90 €	  
Mit Kindern essen. Edith Gätjen 12,90 €	 
Vegetarisch Kochen. Kathi Dittrich 19,90 €	  
 Küchenpraxis – leicht gemacht, 3. Aufl. 9,95 €	 
 Rezepte-CD: Vollwertiges für jeden Tag 12,90 €	 
 Rezepte-CD: Vollwertige Mittelmeerküche  19,80 €	 
Rezepte-CD: Vegan genießen  14,80 €	  
 Foliensatz Ernährung, CD-ROM, 4. Aufl. 59,- 39,- €	  
Foliensatz Ernährungsrichtungen, CD-ROM 29,- €	 
UGBforum spezial: je 10,90 € 
Ernährungsrichtungen  Rundum darmgesund   
Nahrungsergänzungen  Wechseljahre 	
Fasten  Vegan und vollwertig  
4 Hefte zum Sonderpreis (bitte auswählen) 29,- € 
UGBforum spezial: je 8,90 € 	

EssStörungen  Gut leben im Alter	 
 Aktiv gegen Krebs  Von klein auf vollwertig	 
 Abnehmen  Vollwert-Ernährung	 
 Ernährungstherapie  Unverträglichkeiten	  
4 Hefte zum Sonderpreis (bitte auswählen) 23,80 € 

BESTELLUNG VERSAND ABSENDER

Edith Gätjen, Dr. Markus Keller 
Vegane Ernährung

Hier geben die beiden UGB-Dozenten 
Dr. Markus Keller und Edith Gätjen 
fundierte Antworten auf alle Fragen 
rund um eine vegane Ernährung in 
Schwangerschaft und Stillzeit bis hin 
zur Beikost. 
   24,90 €

UGBforum spezial 

Wie lauten die sieben Grundsätze der Voll-
wert-Ernährung? Was ist in Schwangerschaft 
und Stillzeit in puncto Ernährung zu beachten? 
Wie lassen sich Allergien vorbeugen? Die Ant-
worten lesen Sie in den Sonderausgaben des 
UGBforum spezial.

Vortragspräsentationen
Ernährung & Ernährungsrichtungen

Sie geben Seminare zum Thema gesun de 
Ernährung und wollen die Inhalte 
anschaulich vermitteln? Dann sind die 
Vortragsfolien des UGB genau das Rich-
tige für Sie. Die didaktisch aufbereiteten 

Präsentationen lassen sich ideal in Vor-
trägen einsetzen und sparen viel Arbeit 
bei der Vorbereitung. 

Küchenpraxis  
– leicht gemacht

Zu allem, was man in der Küche  
zaubern kann, liefert das praxisorien-
tierte Handbuch auf 128 Seiten leicht 
umsetzbare Schritt-für-Schritt-Anleitun-

gen. Natürlich kommen nur vollwertige 
Zutaten zum Einsatz. Ideal für Kurse 
und Einsteiger in die Vollwertküche! 

9,95 €

neu

je 8,90/10,90 €

Bestens informiert 
       mit den Medien des UGB

 39,-/29,- €

Sonderpreise 
ab 4 Heften 

neu



Ernährung 
Martin H-H, Watzinger C. Demenz. 
Essen und Vergessen. 1/16, S. 38
Fromme S. Babykost: Kaufen oder 
selber machen? 2/16, S. 58
Gätjen E, Keller M. Gut geplant:  
Veganer Start ins Leben. 2/16, S. 68
Flothkötter M. Allergien vorbeugen. 
2/16, S. 85 
Clausen A, Vogelpohl M. Trinken.  
Das Richtige im Glas. 3/16, S. 117
Nestle M. Ist Milch noch empfehlens-
wert? 4/16, S. 193

Welternährung
Grahl S. Die Proteinversorgung von 
morgen. 5/16, S. 214
Rumpold B A, Schlüter O. Insekten: 
Nahrung der Zukunft? 5/16, S. 221

Gesellschaft
Grünschloß A. Religion und Ernäh-
rung. 1/16, S. 10
Mühleib F. Flüchtlingsverpflegung.  
Hauptsache satt. 1/16, S. 16
Khurshid Y. Fasten in den Weltreligio-
nen. 1/16, S. 35
Gerlach S, Kulzer B. Diabetes: Soziale  
Herkunft bestimmt Risiko. 2/16, S. 89
Leng M, Hofmann H, Schild K.  
Genügsam leben. Weil weniger oft 
mehr ist. 6/16, S. 266
Ristig-Bresser S. Gemeinwohl-Öko-
nomie. Neue Werte für die Wirtschaft. 
6/16, S. 277

Gesundheitsförderung 
Gerlach S. Das Gesunde einfach ma-
chen. 5/16, S. 245

Gemeinschaftsverpflegung
Giesenkamp J.-E. Religionen in der 
Schulverpflegung. Alle an einem Tisch. 
1/16, S. 6
Temme O. Migranten gut beraten. 
1/16, S. 13

Pädagogik
Gätjen E. Essen – ein Beziehungsthe-
ma. 2/16, S. 62

Lebensmittel
Milosevic D. Am Puls der Zeit. Super-
säfte, Smoothies und Co. 3/16,  
S. 110
Poschwatta-Rupp S. Coffein. Wachma-
cher unter der Lupe. 3/16, S. 120

Ernährungstherapie
Clement C, Fleischhaker C. ADHS und 
Ernährung. 6/16, S. 296

Medizin
Deutsche Schmerzgesellschaft e.V. 
(Hrsg.) Schmerzen verstehen. 4/16, 
S. 162
Oldendorf S. Migräne. Hilfe zur 
Selbsthilfe. 4/16, S. 173

Ganzheitsmedizin
Lischka E, Lischka N. Fasten gegen 
den Schmerz. 4/16, S. 170
Dobos G. J. Integrative Medizin. Weni-
ger Medikamente – mehr Selbstfürsor-
ge, 4/16, S. 189

Landwirtschaft 
Then C. Gesündere Zukunft dank 
Gentechnik? 5/16, S. 224
Meyer-Renschhausen E. Urban Agri-
culture. Nahrung sichern weltweit. 
5/16, S. 241
Wild S. Solidarische Landwirtschaft. 
Agrarwende von unten. 6/16, S. 274

Ökologie
Dräger de Teran T. WWF-Studie. Das 
große Fressen. 3/16, S. 141

Gesundheit
Nestle M. Alkohol: Zum Wohl? 3/16, 
S. 137
Feichtinger J. Nutrigenomik. 5/16,  
S. 218

Physiologie 
Dittrich K. Pränatale Programmierung:  
Dicke Mütter – dicke Kinder? 2/16, 
S. 65
Ebbers B. Durst. Rechtzeitig nachtan-
ken. 3/16, S. 114

Psychologie 
Nobis H.-G. Schmerz. Der eingebilde-
te Kranke? 4/16, S. 166

Projekte
Maschkowski G. Das Ernährungssys-
tem gemeinsam umkrempeln. 6/16, 
S. 270
Schlegel R. Crowdfunding. Chance für 
nachhaltige Projekte. 6/16, S. 293

JAHRESINHALTSVERZEICHNIS 2016 
UGBforum, 33. Jahrgang

Fachbeiträge

Für die Praxis
Warenkunde
Reuther F. Hirse: Kleine Sorten.  
1/16, S. 23
Zika U. Frisches aus der Hülse.  
2/16, S. 75
Strauß M. Aroniabeere. 3/16, S. 127
Strauß M. Kresse und Verwandte. 
Scharfe Blättchen. 4/16, S. 179
Dittrich K. Amaranth – Chia – Quinoa.  
Kleine Nährstoffriesen. 5/16, S. 231
Sabersky A. Sauerkraut. 6/16, S. 283

Körper & Seele
Kerckhoff A, Elies M, Koch U. Selbst-
hilfe bei Schlafstörungen. 1/16, S. 25
Lemke B. Optimismus lohnt sich. 
2/16, S. 77
Höfler H. Venen natürlich stärken. 
3/16, S. 129
Hofmann B. Grüne Resilienz. Einfach 
raus! 4/16, S. 181
Röcker A. Musik tut gut. 5/16, S. 233
Fischer H. Heil-Imagination. 6/16, S. 285

Tipps
Rimmele G. Die Kunst des Entrüm-
pelns. 1/16, S. 27
Häberle I. Körpersprache. 2/16, S. 79
Martin H-H, Thill H. Ernährung bei 
Demenz. 3/16, S. 131
Männle E. Wurst und Käse vegan. 
4/16, S. 183
Altner N. Achtsam gesund. 5/16, S. 235
Horvat F. Einkaufen unverpackt. 6/16, 
S. 287
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Rubriken

Standpunkt
Kretzer A. Lale – iss bewusst und sei 
aktiv! 1/16, S. 20
Ohe von der G. Supertrank Mutter-
milch. 2/16, S. 72
Wabitsch M. Zuckerhaltige Getränke:  
Risikofaktor für Adipositas. 3/16, S. 124
Überall M A. Cannabis in der 
Schmerzmedizin. 4/16, S. 176
Martin H-H. Vollwertig essen spart Pro-
teine – weltweit. 5/16, S. 228
Pohl C. Ernährungsräte als Werkzeuge 
für die Ernährungswende. 6/16, S. 280

UGB intern
Neue Fortbildungen an der UGB-Aka-
demie. 1/16, S. 41
UGB-Akademie: Fortbildungen im 
Frühsommer. 2/16, S. 94
UGB-Tagung: Viel gelacht und viel 
gelernt. 3/16, S. 144
UGB-Symposium: Nachhaltig abneh-
men. 3/16, S. 146
Tagung am Vierwaldstätter See. 4/16, 
S. 197
Der systemische Ansatz in der Ernäh-
rungsberatung. 4/16, S. 198
Zukunft des UGB sichern. 5/16, S. 250
35 Jahre UGB. 5/16, S. 251
UGB-Symposium. 6/16, S. 300
Frischer Wind in der UGB-Kursleiteraus-
bildung. 6/16, S. 302

Fragen und Antworten
Welche Rolle spielt der Intrinsic Fak-
tor? 1/16, S. 44
Liefern Fleisch und Milch aus Weide-
haltung Omega-3-Fettsäuren? 1/16, 
S. 44
Glykogen: Wie lange reichen die Vor-
räte beim Sport? 2/16, S. 96
Pyrrolizidinalkaloide: Wie bedenk-
lich sind die Funde in Lebensmitteln? 
2/16, S. 96
Müssen Quinoa und Amaranth vor 
dem Kochen gewaschen werden? 
3/16, S. 148
Wo kommt das Vitamin B12 in Nah-
rungsergänzungen her? 3/16, S. 148
Ist Erythrit ein empfehlenswerter Zu-
ckerersatz? 4/16, S. 200
Was bedeutet der Healthy Eating In-
dex? 4/16, S. 200

Honig: Für Diabetiker ein Problem? 
5/16, S. 252
Quark & Leinöl: Wie sinnvoll ist die 
Budwig-Diät? 5/16, S. 252
Hilft Beta-Gerste den Cholesterinspie-
gel zu senken? 6/16, S. 304
Können aufgetaute Lebensmittel wie-
der eingefroren werden? 6/16, S. 304

Wissenschaft aktuell
Essen: Ökologisch und preiswert. 
1/16, S. 45
Fettspeicher: Gene entschlüsselt. 
1/16, S. 46
Gute Jodquellen: Milch und Salz. 
1/16, S. 46
Mischkost, vegetarisch oder vegan? 
2/16, S. 97
Arsen: Nicht nur im Reis. 2/16, S. 98
Einkorn: Viele Antioxidanzien. 2/16, S. 98
Tiermast ohne Kraftfutter. 3/16, S. 149
Gesünder leben mit Fasten. 3/16, S. 150
Taillenumfang: Marker für Diabetes. 
3/16, S. 15
Vegetarisch: gut fürs Herz. 4/16, S. 201
Vollkorn nützt der Gesundheit. 4/16, 
S. 202
Übersäuerung erhöht Stresshormone. 
4/16, S. 202
Weizensensitivität ernst nehmen. 5/16, 
S. 253
Tierisches Protein erhöht Sterberate. 
5/16, S. 254
Machen Einkommensverluste unzufrie-
den? 5/16, S. 254
Diabetes: Gehen besser als joggen? 
6/16, S. 305
Schwangerschaftsdiabetes: Stillen 
lohnt sich. 6/16, S. 306
Sterblichkeit und Gewicht. 6/16, S. 306

Bücher
Nachhaltig leben für alle. Schweisfurth 
G, Koller C. 1/16, S. 47
Rohkost für Einsteiger. Sandjon C. 
1/16, S. 47
Süßes ohne weißen Zucker. Horn E. 
1/16, S. 47
Ernährung. Hahn A, Ströhle A, Wolters 
M. 1/16, S. 47
Der Feind in meinem Topf? Schäfer S. 
2/16, S. 99

Der Cholesterinkochkurs. Bach S. 
2/16, S. 99
Fit im Alltag – zusammen kochen und 
essen. Ministerium für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz B-W 
(Hrsg.). 2/16, S. 99
Mit Kindern essen. Gätjen E. 2/16, S. 99
Hormonelle Beschwerden pflanzlich 
behandeln. Detloff K. 3/16, S. 151
Vegan Guide. Bolk P. 3/16, S. 151
Algen. Ullmann J, Knufmann K. 3/16, 
S. 151
Schluss mit Ernährungstrends. Katz D. 
L. 3/16, S. 151
Eisenmangel. Bueß-Kovács H. 4/16, 
S. 203
Achtsamkeit und die Kunst des be-
wussten Essens. Çağlar B. 4/16, S. 203
Vegan grillen kann jeder. Horn N,  
Mayer J. 4/16, S. 203
Hausmarke. Rempe C. 5/16, S. 255
Brot Brötchen. Buser M. 5/16, S. 255
Das Anti Allergie Buch. Valenta R, 
Schönberger A. 5/16, S. 255
Kita-Ideen-Box. Verbraucherzentrale 
NRW (Hrsg.), 5/16, S. 255
Gesunde Ernährung von Anfang an. 
Verbraucherzentrale Hamburg (Hrsg.), 
6/16, S. 307
Wechselwirkungen zwischen Arznei-
mitteln und Lebensmitteln. Smollich M, 
Podlogar J. 6/16, S. 307
Wie viele Sklaven halten Sie? Über 
Globalisierung und Moral. Hartmann 
E. 6/16, S. 307
Frisch und Fermentiert. O`Brien J, Cli-
menhage R. J. 6/16, S. 307

Unter der Lupe
Weiß C. Health-Claims-Verordnung. 
Verbraucherschutz in Raten. 1/16, 
S. 48
Leitzmann C. Flexi-Carb goes Voll-
wert? 2/16, S. 100
Dittrich K. Bienen. Fleißige Helfer in 
Not? 3/16, S. 152
Runge K. Stevia. Super Süßstoff oder 
super Enttäuschung? 4/16, S. 204
Thelen K, Dittrich K. Food-Printer. 
Essen wie gedruckt. 5/16, S. 256
Donner S. Ist Bio messbar? 6/16, 
S. 308
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Die Welt mit dem Einkaufskorb verändern?

Immer mehr Menschen machen sich über ihre Ernährungsweise und die Folgen ihres Kon-
sums Gedanken. Doch die Strukturen unseres industriegesteuerten Ernährungssystems sind 

schwerfällig. Prof. Angela Häußler von der Pädagogische Hochschule Heidelberg, die zu Ver-
braucherverhalten und Alltagskultur forscht, sieht aufgrund der vielen Initiativen auf Kommu-
nalebene dennoch Hoffungsschimmer für eine Änderung in Richtung mehr Nachhaltigkeit.

Für uns ist es heute völlig selbst-
verständlich, dass die Regale im 

Laden immer gut gefüllt und Lebens-
mittel fast überall gleich verzehrsfertig 
verfügbar sind – mit zunehmender 
Tendenz. So komfortabel das ist, 
Zweifel an der Zukunftsfähigkeit der 
Versorgungsstrukturen äußern längst 
nicht mehr nur sozial oder ökologisch 
Engagierte. Inzwischen spüren viele 
ein Unbehagen im Hinblick auf die 
Bedingungen und Auswirkungen der industrialisier-
ten Lebensmittelproduktion. Es vergeht kaum eine 
Woche, ohne dass ein ernährungsbezogenes Problem 
in den Medien auftaucht. Momentan stehen wieder 
einmal die negativen Folgen des Fleischkonsums im 
Fokus – ausgelöst durch einen Vorschlag des Umwelt-
bundesamtes, tierische Lebensmittel mit einem hö-
heren Mehrwertsteuersatz zu belegen. Die Probleme 
sind im Prinzip definiert und Handlungsbedarf wird 
kaum jemand bezweifeln. Es ist offensichtlich, dass 
die hochindustrialisierte Ernährungsweise in unserer 
Gesellschaft weder besonders genuss- und gesund-
heitsförderlich noch umwelt- oder sozialverträglich ist. 
Tatsächlich ist in den letzten Jahren einiges in Bewe-
gung gekommen. Es entstehen wieder handwerklich 
arbeitende Metzgereien und Bäckereien, es gibt 
solidarische Landwirtschaft, Urban Gardening, Clean 
Eating und eine vegane Bewegung. Aber lassen sich 
diese Trends als Zeichen einer Ernährungswende 
interpretieren?

Einerseits ist Skepsis angebracht, ob nachhaltiges 
Verbraucherverhalten tatsächlich das Potenzial hat, 
strukturelle Veränderungen des Ernährungssystems 
zu bewirken. Obwohl der Fleischkonsum in Deutsch-
land in den letzten Jahren stagniert, vielleicht auch 
aufgrund eines gestiegenen Bewusstseins für die 
Problematik dahinter, wird mehr Fleisch unter zuneh-

mend schlechteren Bedingungen für 
den Export produziert. Es ist zudem 
nicht zu erwarten, dass nachhaltige 
Ernährungsweisen gesellschaftlich 
breit verankert werden. Vor allem im 
städtischen Raum und unter Akademi-
kern sind Kenntnisse über nachhaltige 
Ernährung durchaus identitätsstiftend; 
aus Sicht anderer Milieus mit knappen 
finanziellen Spielräumen trägt diese 
Entwicklung aber auch elitäre Züge. 

Und nicht zuletzt sind die gesamte Konsumumwelt 
und das entsprechende Marketing so gestaltet, dass 
sie eher zum systemstabilisierenden Mehrkonsum als 
zur Mäßigung anregen. Aus dieser Perspektive er-
scheint das industrielle System der Ernährungsversor-
gung wie ein schwerfälliger Tanker, den ein Tretboot 
zur Kursänderung bewegen möchte. 

Andererseits ist es auch keine Alternative, vor diesem 
Bild zu resignieren und den Kurs des Tankers mit-
zugehen. Optimistisch stimmt, dass ein langsamer 
Wertewandel nicht zu leugnen ist. Besonders vielver-
sprechend sind die zahlreichen Initiativen, die auf 
kommunaler Ebene ansetzen und damit auf der einen 
Seite gute Chancen haben, viele verschiedene Men-
schen im direkten Lebensumfeld anzusprechen und 
auf der anderen Seite tatsächlich strukturell wirksam 
werden können. Es ist zu hoffen, dass die Idee der 
Transition Towns, die Entstehung von Ernährungsräten 
oder Projekte der solidarischen Landwirtschaft einen 
Weg finden, das sprichwörtliche Sandkorn im Getrie-
be der industriellen Lebensmittelproduktion zu sein. 
Auch die nachhaltige Vollwert-Ernährung gibt dafür 
alltagstaugliche Handlungsalternativen vor.

Ihre  
 
                     Angela Häußler 

Standpunkt

“

„
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Unter den Begriffen „Intervall
fasten“ oder „intermittierendes 

Fasten“ versteht man den Wech
sel von Phasen mit normaler 
Nahrungsaufnahme mit Phasen 
geringer, beziehungsweise ohne 
Nahrungsaufnahme. Populär sind 
derzeit verschiedene Konzepte wie 
die 5:2Diät, die 2TageDiät , 
AlternateDayFasting oder Din
nerCancelling. Im Gegensatz 
zu klassischen Formen wie dem 
BuchingerFasten, bei denen meh
rere Tage am Stück gefastet wird, 
ist die Nahrungsaufnahme bei die
sen Konzepten oft nur für einzelne 
Tage in der Woche stark einge
schränkt, manchmal sogar nur für 
mehrere Stunden. Die Varianten 
unterscheiden sich hinsichtlich der 

Dauer des Nahrungsverzichtes 
und der Häufigkeit der Fastentage 
innerhalb eines definierten Zeit
raums und sind häufig auch als 
Dauerkostform gedacht. Ziel ist in 
der Regel eine langfristige Ge
wichtsreduktion. 

2-Tage-Diät: Wurzeln in 
der Brustkrebsforschung 
2013 veröffentlichte die Ernäh
rungswissenschaftlerin Dr. Mi
chelle Harvie zusammen mit dem 
Onkologen Prof. Tony Howell das 
Buch Die 2-Tage-Diät (2-day-diet). 
Die Wissenschaftlerin forscht seit 
Mitte der 1990er Jahre an der 
Universität von South Manchester 
über die Entstehung und Präven
tion von Brustkrebs. Sie erkannte 
einen Zusammenhang zwischen 
steigendem Körpergewicht und 
dem Risiko für Brustkrebs. Deshalb 
suchte Harvie nach einer Mög
lichkeit, Frauen beim Abnehmen 
zu unterstützen und das erlangte 
Körpergewicht langfristig zu hal
ten. Basierend auf den Erkenntnis
sen aus Tierstudien zu intermittie
rendem Fasten und dem Einfluss 
auf das Krebs und Demenzrisiko 
entwickelte die britische Forsche
rin ihr Fastenkonzept. Bei der Diät 
werden innerhalb einer Woche an 
zwei aufeinanderfolgenden Tagen 
jeweils höchstens 650 Kilokalorien 

gegessen. Die Lebensmittelaus
wahl sollte kohlenhydratarm und 
eiweißreich zusammengesetzt sein. 
Dafür rät Harvie zu Fisch, Huhn, 
Ei, Milchprodukten, Tofu, Gemü
se und Obst. An den übrigen fünf 
Tagen empfiehlt sie eine klassische 
mediterrane Küche. Neben der 
zeitweise eingeschränkten Energie
zufuhr sollten insgesamt 40 Ener
gieprozent aus Kohlenhydraten 
nicht überschritten werden.

Um zu überprüfen, ob ihr Ernäh
rungskonzept tatsächlich wirkt, 
untersuchte sie etwa hundert über
gewichtige Frauen, die sie in zwei 
Gruppen einteilte. Die eine Hälfte 
fastete ein halbes Jahr lang an 
zwei aufeinanderfolgenden Tagen, 
die andere Hälfte sollte mit einer 
energiereduzierten mediterranen 
Kost im gleichen Zeitraum abneh
men. Die Fastengruppe erhielt an 
den zwei Fastentagen ausschließ
lich Halbfettmilch, Gemüse und 
etwas Obst sowie einen Diätdrink 
und kalorienfreie Getränke. Auf 
die gesamte Woche bezogen hat
ten die Diäten den gleichen Ener
giegehalt, waren also isokalorisch 
und zudem kohlenhydratreduziert.

Nach sechs Monaten konnten 
beide Gruppen ihr Körpergewicht 
reduzieren. Die Fastengruppe 

Ernährung
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Johanna Feichtinger

Seit einigen Jahren werden 
verschiedene Formen des 
Intervallfastens als erfolgver
sprechende Abnehmdiäten 
angepriesen. Erste Untersu
chungen zeigen: Der Wech
sel zwischen Fasten und 
Essen hilft tatsächlich bei 
der Gewichtsreduktion und 
scheint sogar das Leben zu 
verlängern. 

© Ana Blazic Pavlovic/123RF.com

Abnehmen mit Intervallfasten



hatte im Durchschnitt etwas mehr 
Körpergewicht und Fettmasse ver
loren als die Vergleichsgruppe. Die 
Insulinsensitivität und Tumormarker 
hatten sich in der Fastengruppe 
dagegen deutlicher verbessert. 

5:2-Diät: Fasten  
mit Genießertagen
Die 5:2-Diät nach Dr. Michael 
Mosley ist die wohl bekannteste 
Form des intermittierenden Fas
tens. Das auch als „the fast diet“ 
bekannte Konzept wird in England 
bereits seit 2013 als DiätRevoluti
on gefeiert. Der britische Arzt und 
Journalist Dr. Mosley litt selbst an 
einer Vorstufe von Typ2Diabetes 
und suchte nach einer Methode, 
mit der er nachhaltig sein Gewicht 
reduzieren und damit seine Ge
sundheit verbessern konnte. Nach 
seinem Konzept wird an fünf Tagen 
in der Woche normal gegessen. 
Dabei gibt er keinerlei Empfehlun
gen hinsichtlich der Auswahl oder 
Zubereitung des Essens. So will er 
vermeiden, dass Abnehmwillige 
durch zu große Einschränkungen 
irgendwann frustriert sind und die 
Diät abbrechen.

An den zwei Fastentagen nehmen 
Frauen nur etwa 500 und Män
ner etwa 600 Kilokalorien Ener
gie auf. Das entspricht in etwa 
einem Viertel des eigentlichen 
Energiebedarfs. Mosley empfiehlt 
an den beiden Fastentagen vor 
allem Gemüse und Vollkorngetrei
de, zum Beispiel Naturreis oder 
Haferflocken, sowie eiweißreiche 
Lebensmittel zu essen und reichlich 
zu trinken. Die Fastentage sollten 
einem festen Rhythmus folgen, 
zum Beispiel montags und don
nerstags. 

Mosley berichtet, mit dieser Teil
zeitdiät innerhalb von drei Mo
naten selbst neun Kilogramm 
abgenommen und seinen Kör

perfettanteil um sieben Prozent 
gesenkt zu haben. Für ihn ist diese 
Form des Intervallfastens eine wir
kungsvolle Methode, um Typ2Di
abetes, kardiovaskulären und 
weiteren chronischen Erkrankun
gen vorzubeugen. Diätstudien an 
Testpersonen kann er nicht vorwei
sen, sein Konzept basiert lediglich 
auf den vorliegenden Ergebnissen 
von Dr. Harvie und anderen Unter
suchungen.

Alternate-Day-Fasting:  
Fasten im täglichen Wechsel
Eine weitere Variante des Intervall
fastens ist das Alternate-Day-Fas-
ting (ADF), das auch als „eat stop 
eat“ oder als alternierendes Fasten 
bekannt ist. Das Konzept veröffent

lichte Krista Varady 2013 in dem 
Buch „The EveryOtherDay Diet“. 
Aus Untersuchungen an Mäu
sen und anderen Nagetieren ist 
bekannt, dass diese länger leben, 
wenn sie nur jeden zweiten Tag 
gefüttert werden und über längere 
Zeit mit verringerter Nahrungs
energie auskommen müssen. 
Varady prüfte, ob diese Ergebnisse 
auch auf den Menschen über
tragbar sind. Die Ernährungswis
senschaftlerin von der staatlichen 
Universität in Chicago ließ dazu 
16 normalgewichtige gesunde Per
sonen 22 Tage lang jeden zweiten 

Tag fasten. An den Fastentagen 
gab es keine feste Nahrung, son
dern nur Wasser, Tee oder Kaffee. 
Die Studienteilnehmer nahmen so 
zwei bis drei Kilogramm ab und ihr 
Köperfettanteil verringerte sich um 
etwa vier Prozent. 

Das alternierende Fasten senkte 
außerdem den Insulinspiegel, was 
als ein Biomarker für lebensver
längernde Effekte gilt. Allerdings 
klagten die Teilnehmer über stän
digen Hunger, so dass Varady die 
ursprüngliche Methode abwandel
te. Nun durften die Probanden an 
den Fastentagen bis zu 25 Prozent 
ihres eigentlichen Energiebedarfes 
essen, an den NichtFas tentagen 
jedoch ohne Einschränkungen. 

Obwohl die Teilnehmer an diesen 
Tagen ihren eigentlichen Energie
bedarf überschritten, glichen die 
Fastentage das wieder mehr als 
aus. So nahmen die Teilnehmer 
in den ersten vier Wochen durch
schnittlich fünf Kilogramm ab. 
Durch das modifizierte Konzept 
hatten die Probanden nach zwei 
Wochen auch keine Hungerge
fühle mehr. Dies erleichtert es, das 
alternierende Fasten über einen 
längeren Zeitraum durchzuführen, 
und macht es laut Varady zu einer 
erfolgreichen Strategie zur Ge
wichtsreduktion.
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Mäuse, die in  
Studien nur alle zwei 
Tage Futter erhielten, 
lebten länger.
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Auch das Dinner-Cancelling kann 
zum Intervallfasten gezählt werden. 
Bei diesem Konzept wird an zwei 
bis drei Tagen das Abendessen 
weggelassen und stattdessen nur 
Wasser, Tee oder andere kalorien
freie Getränke getrunken. Damit 
entsteht eine Essenspause von 
mindestens 14 Stunden bis zum 
Frühstück. Dem Abendfasten wird 
zugeschrieben, den Insulinspiegel 
zu entlasten, das Abnehmen zu 
fördern und für besseren  Schlaf zu 
sorgen. Zudem soll es Alterungs
prozesse vermindern und so le
bensverlängernd wirken. Allerdings 
gibt es zum DinnerCancelling so 
gut wie keine aussagekräftigen 
Untersuchungen. 

Erfolgreiche Methode  
zum Abnehmen 
Die aktuelle Studienlage zu den 
verschiedenen Methoden des inter
mittierenden Fastens deutet darauf 
hin, dass sie möglicherweise einen 
erfolgreichen Beitrag zur nachhal
tigen Gewichtsreduktion leisten 
können. Im Vergleich zu den übli

chen energiereduzierten Diätkon
zepten scheint vor allem die Ak
zeptanz beim Intervallfasten höher 
zu sein. Offenbar fällt es leichter, 
zwei Tage auf Essen zu verzichten 
und dann wieder normal zu essen, 
als ständig Kalorien zu zählen und 
sich permanent eingeschränkt zu 
fühlen. Menschen, die das inter
mittierende Fasten durchführen, 
berichten, dass sie sich an kleinere 
Portionen gewöhnen und wieder 
mehr Kontrolle über das Essen 
erlangen. Das Gefühl von Hunger 
wird neu erfahren und hilft dabei, 
wieder mehr auf den eigenen 
Körper zu hören. Der regelmäßige 
Verzicht auf Essen kann so eine 
nachhaltige Veränderung des Ess
verhaltens fördern. 

Die meisten Konzepte zum Inter
vallfasten geben keine oder nur 
vage Empfehlungen zur Lebens
mittelauswahl. Auf der einen 
Seite finden die Konzepte dadurch 
mehr Akzeptanz bei den Abnehm
willigen. Andererseits wäre es 
wünschenswert, mehr Wert auf 
die Qualität des Essens zu legen. 
Denn unkontrolliertes Schlemmen 
in den Essensphasen kann die ge
sundheitsfördernden Effekte auch 
wieder zunichtemachen. Dagegen 
liefert eine vollwertige, pflanzen
betonte Auswahl an Lebensmitteln 
weitere gesundheitliche Vorteile 
und unterstützt zusätzlich den Ge
wichtsverlust.

Länger leben durch  
Intervallfasten?
Aus Tierstudien ist bekannt, dass 
der regelmäßige Nahrungsverzicht 
vor chronischen Erkrankungen 
schützen und sogar das Leben 
verlängern kann. Das bekannteste 
Beispiel ist eine Untersuchung an 
Ratten, die doppelt so alt wurden 
wie ihre Artgenossen, wenn sie 
von klein auf nur jeden zweiten 
Tag gefüttert wurden. Zudem 

konnten Tierversuche zeigen, 
dass Intervallfasten durch eine 
verbesserte Insulinsensitivität der 
Zellen vor Typ2Diabetes schützt 
oder diesen sogar heilt. Auch 
HerzKreislaufErkrankungen kann 
der regelmäßige Nahrungsverzicht 
vorbeugen. Ferner zeigte sich in 
Tierstudien, dass Intervallfasten 
die Gehirnfunktion verbessert 
und altersbedingte neurologi
sche Erkrankungen hinauszögert. 
Hinsichtlich der Krebsprävention 
gibt es ebenfalls Hinweise auf eine 
protektive Wirkung. So wirkt das 
Fasten bei Tieren ähnlich wie eine 
Chemotherapie, indem es das 
abnormale Zellwachstum verzö
gert. Im Gegensatz dazu werden 
gesunde Zellen nicht beeinträch
tigt. Um daraus aber allgemeine 
Empfehlungen ableiten zu können, 
sind noch weitere Untersuchungen 
notwendig. 

Fastenwoche als Einstieg 
ins Intervallfasten 
Ob die Effekte des Intervall fastens 
mit den klassischen Methoden wie 
dem Buchingerfasten vergleich
bar sind, dazu bedarf es ebenfalls 
weiterer Studien. Es ist aber davon 
auszugehen, dass die bereits be
kannten physiologischen Vorteile 
des klassischen Fastens über eine 
bis maximal vier Wochen zumin
dest teilweise auch durch intermit
tierendes Fastens erreichbar sind. 
Dagegen ist von positiven Effekten 
auf psychischseelischer Ebene 
erst nach einer länger währenden 
Fastenperiode auszugehen. Mögli
cherweise bietet sich eine Kombi
nation aus beidem an: So kann 
eine gut durchgeführte Fastenwo
che der optimale Einstieg in das 
Intervallfasten sein.

Eine ausführliche Literaturliste können Sie 
kostenlos unter dem Stichwort „Intervall
fasten“ per Mail an redaktion@ ugb.de 
anfordern. 
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An den Fastentagen wird hauptsächlich getrunken 
und die Energiezufuhr stark eingeschränkt.
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Im aktuellen UGB-Programm gibt es wieder 
neue Seminarangebote, die sich angesagten 
Ernährungstrends widmen. Neu ist auch die 
Einarbeitung in die UGB-Programme „Bes-
ser essen“ und „Prima GleichGewicht“ für 
Kursleiter. Und noch eine gute Nachricht: 
Dank der weiter wachsenden Teilnehmerzah-
len sind trotz allgemeinen Preisanstiegs die 
Mitgliedsbeiträge, fast alle Seminarpreise 
und die Unterkunftskosten stabil geblieben.

Stoffwechsel-Fit:  
Schutzfaktor Ernährung 
Klar, wer weiß nicht, dass Vitamine, Mineral- und 
Ballaststoffe wichtig sind. Aber wer kennt die faszi-
nierenden Zusammenhänge zwischen einem Zuviel 
und Zuwenig an Nährstoffen genau oder weiß, wann 
Supplemente wirklich sinnvoll sind? Wie wir uns mit 
naturbelassenen Lebensmitteln optimal versorgen 
und das Immunsystem stärken, erfahren Sie in diesem 
neuen Seminar. Die UGB-Dozenten Hans-Helmut 
Martin und Johanna Feichtinger machen Sie mit den 
spannenden Abläufen im Stoffwechsel vertraut und 
zeigen auf, wie die zentralen Organe ihre Leistungs-
fähigkeit erhalten. Das Seminar geht in die Tiefe 
der Mikronährstoffe und ihrer Funktionen und liefert 
Beratungskräften überzeugende Argumente für eine 
vollwertige, pflanzenbetonte Ernährung.

Termin: SW-73  23.-25.06.2017 in D-Edertal 
Info + Anmeldung: www.ugb.de/stoffwechsel-fit

Superfood – regional und  
nährstoffreich
Exotische Lebensmittel mit angeblich gesundheits-
fördernder Wirkung sind derzeit schwer im Trend. 
Doch auch das heimische Angebot bietet zahlreiche 
Lebensmittel mit herausragenden Eigenschaften und 
Inhaltsstoffen. In diesem Seminar erfahren Sie, was 
sich hinter Superfoods eigentlich verbirgt und wie 
sie zu bewerten sind. Sie lernen Wissenswertes über 
Vorkommen, Wirkung und Besonderheiten von In-
haltsstoffen – vor allem in pflanzlichen Lebensmitteln. 
Natürlich kommt auch der Genuss nicht zu kurz. Mit 
Gourmet- und Vollwertkoch Enrico Steuer bereiten 

Sie raffinierte Speisen mit echten 
Nährstoffwundern zu. So nehmen 
Sie neue Ideen für einen vitalen All-
tag mit nach Hause. Das Seminar 
eignet sich sowohl für Einsteiger als 
auch für Personen mit Vorkenntnis-
sen in der Vollwert-Ernährung.

Termin: SF-75  20.-22.10.2017  
in D-Edertal 
Info + Anmeldung:  
www.ugb.de/seminare/superfood

Einarbeitung in die 
UGB-Programme
Das UGB-Ernährungsprogramm 
Besser essen und das Abnehm-
programm Prima GleichGewicht machen gesundes, 
lustvolles Essen erlebbar und motivieren zu einer 
nachhaltigen Verhaltensänderung. Dabei verknüpfen 
die Konzepte wissenschaftliche Empfehlungen mit 
Küchenpraxis, Verhaltenstraining und individueller 
Handlungsplanung. Die Seminarleiterin Elke Männle, 
die die Konzepte selbst seit 2011 anwendet, arbeitet 
Kursleiter mit Erfahrung in der Vollwertküche in die 
fachkundige Durchführung der beiden geschützten 
Präventionsprogramme in Theorie und Praxis ein: Die 
Teilnehmer erleben, wie sie die fundierten Programme 
in ihren eigenen Kursen einsetzen, vertiefen ihr Hin-
tergrundwissen zur nachhaltigen Gewichtsreduktion 
und werden sicherer in der Präsentation. Die beiden 
Programmkonzepte – CD mit Vortragsfolien, Check-
listen, Rezepten und Kopiervorlagen für Kursteilneh-
mer – sind in der Teilnahmegebühr enthalten.

Für Ernährungsfachkräfte  
EP-71  22.-24.05.2017 in D-Edertal 
www.ugb.de/programme-fachkraefte

Für UGB-Gesundheits-Trainer Ernährung und 
Quereinsteiger  
BE-75  16.-18.06.2017 in D-Edertal 
www.ugb.de/programme-quereinsteiger

Alle Seminare und eine chronologische Terminüber-
sicht: www.ugb.de/seminare. Dort finden Sie das 
UGB-Programm auch zum kostenlosen Download.

UGB intern
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Mit einer guten Vorbereitung für das Ver-
handlungsgespräch und ein paar nützlichen 
Tools lassen sich für beide Seiten faire und 
meist zufriedenstellende Ergebnisse erzielen. 
Wie gute Vereinbarungen gelingen, erfuhren 
die Teilnehmer in dem Wochenendseminar 
„Gute Vereinbarungen verhandeln“ Ende 
November im Seminarzentrum am Edersee. 
 

Nicht nur Verkäufer müssen verhandeln. Im Alltag 
kommen wir ständig in Situationen, in denen wir 

Vereinbarungen treffen. Ob beruflich mit Kunden, 
Klienten und Arbeitgeber oder privat mit dem Partner 
oder Autohändler. Im Seminar beschäftigte sich eine 
buntgemischte Gruppe aus Ernährungsberatern, 
Zahnarzthelferinnen, Disponenten aus der Biobran-
che, Journalisten, Lehrern und anderen Berufen ein 
Wochenende lang damit, wie gute Vereinbarungen 
gelingen. 

Egal ob es um Honorarvereinbarungen mit Auftrag-
gebern geht, Gehaltsverhandlungen mit dem Chef 
oder Vereinbarungen mit Mitarbeitern und Schülern: 
Wichtig ist, sich über das eigentliche Ziel klar zu sein. 
„Eine gute Vorbereitung benötigt etwa 90 Prozent 
des eigentlichen Zeitaufwandes für die Verhandlung“, 
erklärte Seminarleiter Dr. Hermann Refisch. Zunächst 
gelte es, für ein gutes Gesprächsklima zu sorgen und 
den Rahmen zu klären, um was es eigentlich in der 
Verhandlung gehen soll. Wenn dann beide Seiten 
ihre Wünsche benennen, kommt es auch auf gutes 
Zuhören an. Gemeinsam gelangt man dann vielleicht 
zu Lösungen, die für beide gewinnbringend sind oder 
manchmal sogar über die eigenen Erwartungen hin-
ausgehen. Kann der Chef etwa dem Gehaltswunsch 
nicht voll entsprechen, kann er zum Beispiel über 
mehr Urlaubstage oder die Möglichkeit, einen Tag 
von zu Hause zu arbeiten, dem Angestellten entge-
genkommen. So ist dieser vielleicht eher mit einer 
etwas geringeren Lohnerhöhung zufrieden. Anderer-
seits könnte es dem Arbeitgeber leichter fallen, den 
Wünschen des Mitarbeiters nachzukommen, wenn 

dieser etwa anbietet, flexibler auf Arbeitsspitzen zu 
reagieren. Wenn sich keine Seite zu bewegen scheint, 
ist es wichtig, im Gespräch nach Alternativen zu 
suchen und die Möglichkeiten zu bewerten. Am Ende 
werden dann gemeinsam Entscheidungen getroffen 
und die Vereinbarungen fixiert. Besonders hilfreich 
bewerteten die Seminarteilnehmer die von Dr. Refisch 
lebendig und humorvoll gestalteten Flipcharts. Ge-
meinsam wurden so Inhalte erarbeitet und visualisiert. 
Nach und nach tapezierte der Kommunikationsexper-
te so den ganzen Seminarraum mit den Ergebnissen. 
Das ermöglichte den Teilnehmern, im Verlauf des 
Seminars immer wieder auf das Erarbeitete zurückzu-
blicken und zu verinnerlichen.  

Lösungen präsentierte der Wirtschaftspsychologe 
auch für schwierige Verhandlungssituationen und den 
Umgang mit Unerwartetem, Unfairem oder Hinder-
nissen: Wenn sich der Verhandlungspartner etwa ver-
weigert oder heftige Emotionen ins Spiel kommen. In 
Übungen und Rollenspielen konnten die Teilnehmer 
an den drei Tagen in vertrauensvoller und zugleich 
humorvoller Atmosphäre die einzelnen Tools erpro-
ben und den strukturierten Ablaufplan einer Verhand-
lung trainieren. Gut gerüstet und mit Selbstbewusst-
sein gestärkt für die nächsten Verhandlungen endete 
das Seminar in fröhlicher Runde.                         SW

Der nächste Seminartermin: 09.-11.06.2017 im 
Seminarzentrum fünfseenblick, D-34549 Edertal 
Seminargebühr: 399 €; für UGB-Mitglieder 359 € 
Info + Anmeldung: UGB-Beratungs-GmbH, Tel. 
0641-808960, https://ugb-verlag.de/seminare.html
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Die Tirolerin Maria Ranetbauer ist seit über 
20 Jahren beim UGB engagiert. Ob als Ob-
frau des UGB-Österreichs, als Dozentin an 
der Pädagogischen Hochschule Tirol oder 
bei der Entwicklung des Ernährungsführer-
scheins für Volksschüler – die Motivation zu 
einer gesunden Ernährung liegt ihr beson-
ders am Herzen. 

Frau Ranetbauer, wie sind Sie persönlich zu einer 
gesunden Ernährung gekommen?

Schon seit der Kindheit haben naturbelassene, regio-
nale Lebensmittel die Grundlage meiner Ernährung 
gebildet. Da ich auf einem Bauernhof aufgewachsen 
bin, stand die Selbstversorgung mit Lebensmitteln im 
Vordergrund. Auch die Freude an der Speisenzube-
reitung wurde mir von daheim mitgegeben und in 
der Schule durch pädagogisch geschickte Lehrkräfte 
intensiviert. 

Sie sind als Dozentin an der Pädagogischen 
Hochschule Tirol tätig. Lassen sich junge Men-
schen für Ernährung begeistern? 
An der Pädagogischen Hochschule Tirol bilde ich 
Ernährungspädagogen aus. Das Ziel dieses Studiums 
ist es, fachliche, methodisch-didaktische, soziale und 
persönliche Kompetenzen zu erwerben. Eine Herzens-
angelegenheit ist mir aber auch, das Feuer für das 
eigene Ernährungsbewusstsein zu entfachen. Durch 
meine Arbeit mit Jugendlichen an einer Höheren 

Lehranstalt für wirtschaftliche 
Berufe merke ich, dass junge 
Menschen besonders durch 
Begeisterung und das praktische 
Zubereiten und Genießen von 
Speisen zu motivieren sind. 

Eine weitere Herzensangele-
genheit von Ihnen ist der Ernäh-
rungsführerschein. Wie kommt 
er bei Lehrern und Schülern an?
Der Ernährungsführerschein wurde 
vor acht Jahren ins Leben gerufen. 
Mittlerweile wird er in Kooperation 
von Landesschulrat, Pädagogischer Hochschule und 
Tiroler Gebietskrankenkasse an über 120 Schulen 
angeboten. Er vermittelt sechs- bis zehnjährigen 
Schülern ein genussvolles und gesundheitsförder-
liches Ess- und Trinkverhalten. Er wird von Lehrern 
wie Schülern mit Begeisterung angenommen. Die 
Lehrkräfte besuchen eine siebentägige Seminarreihe, 
um sich für die Ernährungsbildung im Volksschulun-
terricht zu qualifizieren. Als Seminarleiterin bin ich 
immer wieder erstaunt, mit wie viel Freude diese Fort-
bildungsreihe an freien Samstagen besucht wird. Die 
Lehrer vermitteln in den Schulen dann kindgerecht die 
Grundsätze einer gesunden Ernährung und bereiten 
mit den Schülern im Sachunterricht einfache Speisen 
zu. Nach sieben Einheiten erhalten die Kinder nach 
einer Abschlussübung den Ernährungsführerschein. 
Mit großem Stolz nehmen die kleinen Ernährungs-
experten den Führerschein entgegen (www.ernaeh-
rungsfuehrerschein.tsn.at).

Sie organisieren alle zwei Jahre mit Hans-Helmut 
Martin die UGB-Tagung in Österreich. Was erwar-
tet uns in diesem Jahr?
Im Herbst 2017 findet voraussichtlich die nächste 
UGB-Tagung in Innsbruck mit dem Titel „Ernährung 
und Prävention aktuell“ statt. Wir wollen damit der 
Prävention von Krankheiten mehr Beachtung schen-
ken. Geplant sind spannende Beiträge, unter ande-
rem auch zur Psychoneuroimmunologie. So wie in 
den vergangenen Jahren erwarten wir wieder an die 
150 Teilnehmer. 

Vielen Dank für das Interview!
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Maria Ranetbauer

«Feuer für Ernährung entfachen»

Erni und Fred begleiten Schüler beim öster -  
reichischen Ernährungsführerschein, der von  
Maria Ranetbauer mitentwickelt wurde. 

UGB-Österreich



Wissenschaft aktuell
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Der Ökolandbau spielt eine Schlüsselrolle für eine nachhaltige 
Ernährung der Welt. Zu diesem Ergebnis kommen zwei Wissen-
schaftler der Universität Washington. Sie haben hunderte von 
Studien ausgewertet, die den ökologischen mit dem konventi-
onellen Landbau vergleichen. Ihr Fazit: Der Ökolandbau liefert 
zwar niedrigere Erträge, dafür ist er profitabler, umweltverträg-
licher und erzeugt gleichwertige oder gar nährstoffreichere 
Lebensmittel mit wenigen oder gar keinen Pestizidrückständen. 
Als konkrete Umweltvorteile benennen die Autoren: Ökologisch 
bewirtschaftete Böden speichern mehr Kohlenstoff und erodie-
ren nicht so leicht. Der Ökolandbau verbraucht durch seinen 
Verzicht auf Kunstdünger und Pestizide weniger Energie, fördert 
die Biodiversität und verursacht weniger Treibhausgase. Um 
eine nachhaltige Ernährung der Welt sicherzustellen, empfehlen 
die Autoren, den Ökolandbau mit anderen innovativen land-
wirtschaftlichen Methoden wie der Agroforstwirtschaft oder dem 
integrierten Anbau zu kombinieren.             Genfoodneindanke.de

Reganold J P, Wachter J M (2016). Organic agriculture in the twenty-first century.  
nature plants 3, doi: 10.1038/NPLANS.2015.221

Vitamin B12 in Zahngel
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Nur mit Bio ernähren wir die Welt

Da pflanzliche Lebensmittel prak-
tisch frei von Vitamin B12 sind, 
müssen vegan lebende Menschen 
das Vitamin supplementieren. Eine 
effektive Form der Ergänzung ist 
angereicherte Zahnpasta. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Untersuchung 
des Instituts für alternative und 
nachhaltige Ernährung (IFANE). 
An der Studie nahmen 66 gesunde 
Erwachsene teil, die seit mindestens 
zwei bis fünf Jahren vegan lebten. 
Knapp 80 Prozent der Teilnehmer 
nahmen bereits Vitamin B12 über 
angereicherte Lebensmittel, Tabletten 
oder Kapseln ein und behielten dies 
während der Untersuchung bei. Die 
Teilnehmer wurden in zwei Grup-
pen eingeteilt und bekamen jeweils 
identisch aussehende Zahnpasta-Tu-
ben, einmal mit und einmal ohne 
Vitamin B12. Zwölf Wochen lang 
putzten sie damit zweimal täglich 
für je zwei Minuten die Zähne. Zu 

Beginn und Abschluss der Untersu-
chung wurden im Blut Serum-Vita-
min-B12, Holo-Transcobalamin II, 
Methylmalonsäure und Homocystein 
bestimmt. Nach zwölf Wochen stieg 
bei den Benutzern des B12-Zahngels 
das Serum-Vitamin-B12 und das 
Holo-Transcobalamin II signifikant 
an. Dies bestätigt, dass sich mit 
dem Zahngel der Vitamin-B12-Status 
verbessern lässt.
Keller M (2016). Ernährung im Fokus, online spe-
zial, www.aid.de/inhalt/vitamin-b12-angereicher-
tes-zahngel-fuer-vegetarier-alternative-zu-nah-
rungsergaenzungen-29020.html

Sport als  
Blutdrucksenker
Wer von früher Jugend  
an Sport treibt, entwickelt 
im späteren Leben seltener 
Bluthochdruck. Denn Bewegung 
kann erheblich zur Normalisierung 
des Blutdrucks beitragen, stellt 
der Kardiologe Professor Reinhard 
Ketelhut vom Medical Center Berlin 
in einer Studie fest. Die Teilnehmer, 
die zwei- bis dreimal die Woche 
30 bis 45 Minuten lang trainierten, 
verringerten nach drei Jahren ihren 
oberen und unteren Blutdruckwert 
in Ruhe um 9/9 mmHg. Nach zehn 
Jahren sportlicher Aktivität sank der 
Blutdruck noch weiter um 20/11 
mmHg. Dabei müssen Hochdruck-
patienten keine Höchstleistungen 
vollbringen. Oftmals reicht eine mo-
derate, aber regelmäßige Bewegung 
aus. Am günstigsten sind Ausdauer-
sportarten wie Jogging, Radfahren, 
Walking oder Schwimmen. Aber 
auch ein Krafttraining oder ein 
hochintensives Intervalltraining kann 
eine blutdrucksenkende Wirkung 
erzielen. Vor Beginn eines solchen 
Trainings sollte man sich jedoch 
ärztlich untersuchen lassen.

Deutsche Hochdruckliga

Ketelhut R G (2016). Sport bei Hypertonie. Ge-
ringe Kosten, hohe Effektivität, keine Nebenwir-
kungen, Diabetologe 11, 394-399,  
doi: 10.1007/s11428-015-1360-7
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Pflanzliches beugt 
Entzündungen vor

Übergewicht geht oft mit einer 
chronischen Entzündung 
einher, die das Risiko für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Typ-2-Diabetes und Krebs 
erhöht. Die körpereigenen 
Fettdepots setzen Botenstoffe 
frei, die entzündliche Prozesse 
im Körper fördern. Ein Wis-

senschaftlerteam um Krasimira 
Aleksandrova und Fabian Ei-

chelmann vom Deutschen Institut 
für Ernährungsforschung (DIfE) hat 

29 wissenschaftliche Arbeiten ausge-
wertet, welche die Effekte einer pflan-

zenbetonten Kost auf die Entzündungsmarker 
übergewichtiger Menschen untersuchten. Als pflanzenbetont gilt eine 
Kost, die hauptsächlich auf Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchten und 
Obst basiert. Zudem enthält sie moderate Mengen an Eiern, Milch-
produkten und Fisch, aber kein oder nur sehr wenig Fleisch. Die 
Auswertung der Studien bestätigte den positiven Effekt einer solchen 
Ernährung: Unter pflanzenreicher Kost sanken im Vergleich zu einer 
Kontrolldiät die Werte des Entzündungsmarkers C-reaktives Protein 
(CRP) um durchschnittlich 0,55 mg/l und die Werte für Interleukin-6 
um 0,25 ng/l. Die Autoren folgern daraus, dass übergewichtige 
Menschen durch eine pflanzenbetonte Ernährung ihr Entzündungs-
profil deutlich verbessern und möglicherweise Volkskrankheiten wie 
Herzinfarkt und Diabetes vorbeugen können.    DIfE

Eichelmann F et al (2016). Effect of plant-based diets on obesity-related inflammatory pro-
files: a systematic review and meta-analysis of intervention trials; Obesity Reviews 2,  
doi: 10.1111/obr.12439

Softdrinks fördern  
Diabetes
Der tägliche Konsum von zwei 
Softdrinks scheint das Diabetes- 
Risiko zu erhöhen. Dabei macht 
es offenbar keinen Unterschied, 
ob es sich bei den Getränken um 
die zuckerhaltige Version oder die 
Diätvariante handelt. Zu diesem 
Ergebnis kommen Wissenschaftler 
vom Karolinska Institut im schwe-
dischen Solna. Das Forscherteam 
um Josefin Löfvenberg untersuchte 
ein Jahr lang die Trinkgewohnhei-
ten von 1136 Typ-2-Diabetikern 
und verglich sie mit gesunden 
Probanden. Es zeigte sich, dass 
der Konsum von zwei oder mehr 
gesüßten Getränken täglich (200 
ml pro Einheit) das Diabetes-Ri-
siko um das 2,4-Fache erhöhte. 
Ähnliche Ergebnisse ergaben sich 
auch für die künstlich gesüßten 
Getränke. Während zuckerhaltige 
Softdrinks den Glucosestoffwech-
sel und die Insulinsensitivität direkt 
beeinflussen, scheinen künstlich 
gesüßte Getränke den Appetit 
anzuregen und Übergewicht zu 
begünstigen. Möglicherweise ver-
ändern künstliche Süßungsmittel 
auch die Darmflora. 

Diabetes Informationsdienst

Löfvenborg J E et al (2016). Sweetened bever-
age intake and risk of latent autoimmune dia-
betes in adults (LADA) and type 2 diabetes. Eur 
J Endocrinol 175, 605-614, doi: 10.1530/
EJE-16-0376

Die besondere Zahl

4 
Jahre leben an Krebs erkrankte Menschen 
heute länger als noch vor 35 Jahren. Aller-

dings hat sich die Zahl der Neuerkrankungen 
seit 1970 fast verdoppelt. Zieht man den 

durch hohes Alter bedingten Einfluss ab, ist 
die Krebsrate in den letzten Jahren jedoch 

erstmals leicht zurückgegangen.
Deutscher Krebsbericht 2016

Die Wissenschaft hat festgestellt

In dieser Rubrik stellen wir Ihnen aktuelle wissenschaft-
liche Veröffentlichungen vor. Hierbei handelt es sich 
meist um die Ergebnisse einzelner Forschungsarbeiten. 
Die Ergebnisse stellen keine umfassende wissenschaft-
liche Bewertung dar und dürfen daher nicht als allge-
meingültige Empfehlungen interpretiert werden.



Beeinflusst die Teigführung die  
Bekömmlichkeit von Vollkornbrot?
Die Art und Weise, wie eine Backware 
zubereitet wird, verändert die Zusammen-
setzung und Verfügbarkeit der Inhaltsstoffe. 
Besonders die Dauer der Teigreife sowie das 
Einwirken von Wasser und Säure beeinflus-
sen die Verträglichkeit.

Kommt es bei Backwaren zu Bekömmlichkeitsproble-
men wie Blähungen, Durchfall oder Bauchschmerzen, 
werden häufig sogenannte FODMAPs verantwortlich 
gemacht. Hinter dem Kürzel verbergen sich fermen-
tierbare Oligo-, Di- und Monosaccharide sowie 
Polyole (= Zuckeralkohole). In Getreide finden sich 
als FODMAPs überwiegend Fruktane, Fruktose und 
Raffinose. Im Dickdarm werden sie von den Darm-
bakterien teilweise fermentiert, was zu Gasbildung 
führt. Gleichzeitig sind sie osmotisch wirksam, ziehen 
Wasser in den Darm und können Durchfälle verur-
sachen. Durch die Dauer der Teigführung wird der 
Anteil an FODMAPs beeinflusst. Forscher der Univer-
sität Hohenheim konnten nachweisen, dass der FOD-
MAP-Gehalt nach einer Stunde Teigruhe am höchs-
ten ist, nach viereinhalb Stunden dagegen auf zehn 
Prozent des Ausgangswertes sinkt. Dies ist vermutlich 
ein Grund, weshalb Brote aus Großbäckereien häufig 
mehr FODMAPs enthalten als Brote aus traditionell 
arbeitenden Bäckereien, die sich mehr Zeit für die 
Teigbereitung nehmen. Auch alte Getreidesorten wie 

Emmer, Dinkel und das FODMAP-reiche Einkorn pro-
fitieren von der langsamen Teigführung, die in vielen 
Biobäckereien praktiziert wird. Durch eine längere 
Teigreife erhält das Getreide zudem ausreichend Zeit 
zum Quellen, wodurch die Bekömmlichkeit steigt. 
Schrot benötigt zwei bis drei Stunden, ganze Körner 
brauchen zehn bis zwölf Stunden, bis sie sich voll 
Wasser gesogen haben.  
Hierzulande werden die meisten Vollkornbrote mit 
einer Sauerteig- oder Backfermentgärung hergestellt. 
Die in Sauerteig und Backferment enthaltenen Milch-
säurebakterien und Hefen bauen getreideeigene Zu-
cker zu Säuren und Gasen ab. Das saure Teigmilieu 
bedingt eine gute Quellung sowie Gashaltefähigkeit, 
wodurch die Brote locker weden. Gleichzeitig hemmt 
die Säure stärkeabbauende Enzyme und begünstigt 
eine gute Verkleisterung der Stärke, was die Brote 
bekömmlicher macht. Zudem aktiviert ein saures und 
feuchtes Milieu das Enzym Phytase, das in Vollkorn 
enthaltene Phytate abbaut. Der sekundäre Pflanzen-
stoff bildet Komplexe mit Mineralstoffen wie Calcium, 
Eisen und Magnesium, die durch die Aufspaltung der 
Komplexe besser verfügbar werden. 

Die Herstellung eines traditionellen Sauerteigbrotes  
dauert mehrere Tage und kann die Bekömmlichkeit 
von Vollkornbackwaren erhöhen. Dies ist vor allem 
für Reizdarmpatienten von Vorteil, die empfindlich auf 
fermentierbare Inhaltsstoffe reagieren.  
                                                    Julia Bansner/KD

Literatur:

Franz W (2002). Entwarnung für Vollkorn. UGB-FORUM 2/02, 108, aktua-
lisiert April 2014

Hahn A, Ströhle A, Wolters M (2016). Ernährung. Physiologische Grundla-
gen, Prävention, Therapie. 3. Aufl. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 
Stuttgart, 472-473

Knödler M (2009). Schriftenreihe des Lehrstuhls Lebensmittel pflanzlicher 
Herkunft der Universität Hohenheim, Institut für Lebensmittelwissenschaft 
und Biotechnologie, Band 22

Schäfer C (2015). FODMAP-Kostformen beim Reizdarmsyndrom. Kritische 
Einschätzung aus der Praxis. Ernährung im Fokus, 05-06, 172-177

Ziegler JU et al (2016). Wheat and irritable bowel syndrome – FODMAP 
levels of modern and ancient species and their retention during bread 
making. Funct Foods 25, 257-266

Fragen
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Bekommt Brotteig ausreichend Zeit zu reifen, bauen sich blähende Inhalts-
stoffe ab. Vollkornbrot aus traditioneller Herstellung kann daher bekömm-
licher sein als Brot aus Großbäckereien.
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Schokolade macht  
glücklich – oder?
Alltagsmythen zu Ernährung und 
Medizin gibt es zuhauf. Doch 
was steckt wirklich dahinter? Der 

österreichische Verein für Konsumenteninformation 
geht dieser Frage in zwei Büchern systematisch nach. 
Die Autoren, Redakteure der Webseite medizin-trans-
parent.at, nehmen jeweils 100 populäre Ansichten 
kritisch unter die Lupe. Jede Doppelseite beschäftigt 
sich mit einer anderen Fragestellung: Im Medizinrat-
geber wird beispielsweise geklärt, ob Akupunktur bei 
Cellulite oder Thymian bei Husten hilft, die Ernäh-
rungsausgabe widmet sich dem Blausäuregehalt von 
Apfelkernen oder der Anti-Krebswirkung von grünem 
Tee. Zu jeder Frage beleuchten die Autoren die 
vorhandenen Studien und stufen die Beweislage von 
hoch bis unzureichend ein. Dass sie sehr viel häufiger 
„unzureichend“ als „mittel“ oder „hoch“ vergeben, 
zeigt, wie wenig die meisten Gesundheitsmythen er-
forscht sind. Wer sich tiefergehend informieren möch-
te, profitiert von den wissenschaftlichen Quellen, die 
zu jeder Fragestellung angegeben sind. Erkenntnisse 
aus der Komplementärmedizin kommen hierbei 
allerdings etwas kurz. Es macht dennoch Spaß, die 
eigenen Überzeugungen nachzuschlagen und zu 
erfahren, wie haltbar sie sind.             Julia Bansner

Verein für Konsumenteninformation (Hrsg).  
100 Ernährungs-Mythen, Wien 2016, 218 S., 19,90 € und 
100 Medizin-Mythen, Wien 2014, 216 S., 14,90 €

„Der doofe Blick“ entspannt
Zwanzig bis dreißig Millionen Deut-
sche leiden unter Bluthochdruck. 
Neben der medikamentösen Therapie 
wird Betroffenen geraten, entspannt 
durchs Leben zu gehen. Für diese 
Patienten hat die Heilpraktikerin Maria 
Holl eine spezielle Achtsamkeits-
therapie entwickelt. Mit verblüffend 
einfachen Übungen wie „Nuckeln“ oder dem „doo-
fen Blick“ zeigt sie, was jeder für sich tun kann. Das 
Lockerlassen von Kiefer und Zunge sieht zwar nicht 
attraktiv aus, entspannt aber wunderbar. Die Autorin 
nimmt Betroffene mit auf eine Reise durch den eige-
nen Körper. Durch ihre empathische Sprache spricht 
sie persönlich an, ohne zu belehren.      Julia Bansner

Bluthochdruck ganzheitlich senken mit der Maria- 
Holl-Methode©. Maria Holl, Humboldt, Hannover 2016, 
136 S., 19,99 €

Kochbücher über vegane Ernährung gibt es wie Sand am Meer. Aber nur 
wenige überzeugen durch einfache Rezepte, die dennoch ein gewisses Etwas 
aufweisen. Für Müsli mit Mohn, Couscoustaler oder grüne Gnocchi mit 
Kürbis-Ratatouille muss man nicht extra Spezialzutaten einkaufen, sondern 
kann mit in der Vollwertküche gängigen Lebensmitteln direkt loslegen. Milch, 
Joghurt und Sahne ersetzt Axel Meyer durch pflanzliche Alternativen. Die 64 
geschmacklich wie optisch ansprechenden Rezepte laden ein, die vegane 
Küche auszuprobieren.                                                                         KD 

Die Kunst vegan zu kochen. Axel Meyer, Franckh-Kosmos, 
Stuttgart 2016, 158 S., 22,99 €
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Bücher

Vegan kochen mit Kick

Krankheit ist die Zutat, die in jedem Kotelett 
steckt, aber nicht deklariert werden muss 
– kritisiert der stellvertretende Geschäftsfüh-
rer von foodwatch Matthias Wolfschmidt. 
Der Veterinärmediziner stellt der Situation 
unserer Nutztiere kein gutes Zeugnis aus. 
Unbeschönigt schildert er die Lage in den 
Ställen, erzählt von der Marathon-Milch-
kuh, die alles gibt und beim Schlachter lan-
det, dem Schinken-Schnitzel-Schwein, dessen Gewicht die 
Gelenke kaputt macht, und Hühnern zwischen Legezwang 
und Kükenschredder. Es ist auch ein Buch über überforderte 
Verbraucher, das wachrütteln möchte und aufzeigt, was sich 
gesellschaftlich wie politisch ändern muss.       Julia Bansner

Das Schweinesystem. Matthias Wolfschmidt, S. Fischer,  
Frankfurt 2016, 234 S., 18 €

Massenware Tier



Die Erzeugung von Lebensmitteln beansprucht 
natürliche Ressourcen wie sauberes Trinkwas-

ser, fruchtbare Böden oder reine Luft. Gleichzeitig 
belastet vor allem die konventionelle Landwirtschaft 
die Umwelt durch Wasserverschmutzung, den Eintrag 
chemischer Stoffe oder Ausstoß schädlicher Gase. 
Dafür werden weder die Erzeuger und Hersteller noch 
die Konsumenten zur Kasse gebeten. 

Die britische Unternehmensberatung Trucost hat 
berechnet, dass die 3000 größten börsennotierten 
Unternehmen versteckte Kosten in Höhe von 2,15 
Billionen US-Dollar verursachen, weil sie die natürli-
chen Ressourcen nicht nachhaltig nutzen. Für ein-
zelne Lebensmittel wie Käse, Frühstücksflocken und 
Orangensaft berechneten die Unternehmensberater 
die durchschnittlichen Mehrkosten auf 18, 16 bzw. 
8 Prozent über dem tatsächlichen Verkaufspreis. Vor 
allem der Wasserverbrauch schlägt hier zu Buche, 
beim Käse macht sich zudem der hohe Ausstoß von 
Klimagasen bemerkbar. 

Kostenfaktor sauberes Trinkwasser
Ein Beispiel für versteckte Umweltkosten ist die 
Nitratbelastung des Grundwassers. Verursacher sind 
vor allem konventionell wirtschaftende Landwirte, 

die mehr Dünger auf die Äcker ausbringen, als die 
Pflanzen aufnehmen können. Ein Teil sickert so als 
Nitrat in Boden und Grundwasser, bringt empfindli-
che Ökosysteme aus dem Gleichgewicht und bedroht 
die Artenvielfalt. Betroffen von erhöhten Nitratwerten 
sind laut aktueller Mitteilung des Bundesumweltmi-
nisteriums ein Viertel der Grundwasservorkommen in 
Deutschland. 

Für den Erhalt der Grundwasserqualität und -sauber-
keit müssen die deutschen Wasserverbände jährlich 
Millionenbeträge in Vorbeugungsmaßnahmen inves-
tieren. Gelangt zu viel Nitrat in unser Trinkwasser, 
fallen für die Aufbereitung noch weit höhere Kosten 
an. Die Zeche zahlen die Wasserkunden, die dadurch 
bis zu einem Euro mehr je Kubikmeter an die Wasser-
versorger zahlen müssen. 

Pestizide erhöhen Gesundheitskosten
Auch Pflanzenschutzmittel aus der konventionellen 
Landwirtschaft belasten unser Trinkwasser. Viele 
Pestizide wirken beim Menschen krebserregend 
und stehen im Verdacht, hormonelle Wirkungen 
auf Mensch und Tier auszuüben. Durch ihren Ein-
satz fallen nach Expertenschätzungen im deutschen 
Gesundheitssystem Kosten von 300 Millionen bis eine 
Milliarde Euro im Jahr an. Zudem schädigen Pestizi-
de Tier- und Pflanzenarten. Vor allem Bienenvölker 
und andere Insekten sind bedroht, denen mit der 
Bestäubung von Blumen und Bäumen eine wichtige 
Aufgabe zukommt. Daraus resultiert wiederum ein 
Futtermangel für weitere Tierarten wie Schwalben und 
andere Vögel. Die gesamte Nahrungskette gerät so 
in Gefahr. 

Unter der Lupe
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Die Herstellung unserer Lebensmittel beein-
flusst Umwelt, Gesundheit und Sozialleben. 
Jährlich entstehen so Schäden in Millionen-
höhe. Der wahre Preis unserer Lebensmittel 
steht längst nicht auf dem Kassenzettel. 

Der wahre Preis  
unserer Lebensmittel
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Laut der Umweltorganisation WWF ist die deutsche 
Landwirtschaft für elf bis 14 Prozent aller Treibhaus-
gasemissionen verantwortlich. Damit trägt sie nicht 
unwesentlich zum Klimawandel bei. Ein Grund dafür 
ist das klimaschädliche Lachgas, das durch über-
mäßige Düngung freigesetzt wird. Hinzu kommt 
Methan, das die Kühe bei ihrem Verdauungsprozess 
ausstoßen. Ganz zu schweigen von der Abholzung 
des Regenwaldes für den Anbau von Futtermitteln 
und deren klimaschädlicher Import. Das Umweltbun-
desamt schätzt die Schäden einer Tonne freigesetzter 
Treibhausgase auf 100-120 Euro. Bezogen auf die 
deutsche Landwirtschaft ergeben sich somit Umwelt-
kosten von rund sieben Milliarden Euro jährlich. 

Die Veränderungen in der Lebensmittelherstellung hin 
zu immer billigeren Produkten hat auch Folgen für 
unsere Gesellschaft. Die Macht in der Produktions-
kette hat sich in Deutschland zugunsten des Handels 
verschoben. Kleinbäuerliche Betriebe leben oftmals 
am Existenzminimum. Betroffen sind aber vor allem 
Kleinbauern und Landarbeiter in den armen Ländern 
des Globalen Südens. Statt für den Eigenbedarf zu 
sorgen, sind sie gezwungen, Futtermittel oder Palm-
öl für den Weltmarkt zu produzieren. Gleichzeitig 
herrschen schlechte Arbeitsbedingungen, die Einkom-
men sind niedrig und die entstehenden Folgen für die 
Umwelt können aufgrund fehlender finanzieller Mittel 
kaum kompensiert werden.

Verursacher zur Kasse bitten
Um die Folgeschäden der Lebensmittelproduktion zu 
reduzieren, verfolgen Umweltexperten unterschied-
liche Ansätze. Um die Nitratbelastung zu senken, 

fordern sie die Einführung einer Stickstoffüberschuss-
abgabe und niedrigere Ausbringungsgrenzen bis hin 
zum Düngeverbot in besonders gefährdeten Regio-
nen. Das Konzept setzt bei den Verursachern an, 
den Landwirten. Ihnen sollte das Überschreiten einer 
festgelegten Stickstoffhöchstmenge in Rechnung ge-
stellt werden. Umweltschützer verlangen zudem eine 
Besteuerung von Pflanzenschutzmitteln. So würden 
auch hier die Verursacher direkt an den gesellschaft-
lichen Folgekosten beteiligt. Dänemark, Norwegen, 
Schweden und Frankreich haben das Konzept bereits 
erfolgreich realisiert. Nach der dortigen Einführung 
der Besteuerung ist der Absatz von Pflanzenschutzmit-
teln deutlich gesunken. 

Geringere Steuern für nachhaltige Produkte
Biobauern schützen die natürlichen Kreisläufe der 
Natur und das Grundwasser, fördern die Artenvielfalt 
und entlasten das Klima – zahlreiche Studien bele-
gen das. Trotzdem müssen nur die Biokunden dafür 
zahlen, dass der Ökolandbau nicht Höchsterträge um 
jeden Preis liefert. Zusätzlich benachteiligt das derzei-
tige Marktsystem ökologisch erzeugte Lebensmittel. 
Erzeuger müssen selbst für Biokontrollen zahlen und 
eigene Handelswege aufbauen. Zudem sind die 
Agrarsubventionen nicht nur ungerecht verteilt, son-
dern auch vollkommen ungenügend an soziale und 
ökologische Kriterien gekoppelt. Um die Leistungen 
der nachhaltigen Landwirtschaft und Lebensmittelpro-
duktion für die Gemeinschaft zu honorieren, sollten 
jegliche Zahlungen an die Erzeuger mit wirksamen 
ökologischen und sozialen Kriterien verbunden 
werden. Ein weiterer Lösungsansatz ist die Reform der 
Mehrwertsteuer anhand von Nachhaltigkeitskriteri-
en. Lebensmittel aus ökologischem Landbau wären 
dadurch erschwinglicher und würden für ihren Beitrag 
zum Umweltschutz belohnt. 

Um den wahren Preis unserer Lebensmittel sichtbar 
zu machen, ist die Politik gefordert. Sie hat es in 
der Hand, den Umweltschutz voranzutreiben und 
die gesellschaftlichen Kosten in den Preisen unserer 
Lebensmittel abzubilden. Dazu sind die Erzeuger 
als Verursacher in die Verantwortung zu ziehen und 
nicht-nachhaltige Produkte müssten teurer werden. 

Anschrift der Verfasserin: 
B. Sc. oec. troph. Franziska Reuther 
Im Haidefeld 7 
D-63633 Birstein
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Bio-Landwirte betreiben Kreislaufwirtschaft und bringen nur so 
viel Dünger auf den Acker, wie Pflanzen und Boden benötigen.
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Termine

UGB-Silvestertreffen  
bunt und fröhlich

Von Kochworkshop und Zeichenkurs über Gesell-
schaftstänze, Wanderungen und Rückenfitness bis zu 
Gesprächskreisen und Vorträgen reichte das bunte 
Programm beim Silvestertreffen des UGB im Biohotel 
und Seminarzentrum fünfseenblick. Die Teilnehmer 
kamen bei angenehm mildem Winterwetter vom 
27.12.2016 bis 02.01.2017 an den Edersee. Mit 65 
Gästen war die Veranstaltung erstmalig ausgebucht. 
Das festliche Vollwertbuffet am Silvesterabend und 
das anschließende Konzert des Ensembles „Prima 
Vista“ mit Kammer- und Salonmusik stimmten die 
Teilnehmer auf den feierlichen Jahreswechsel ein. 
Nach einer wunderschönen Fackelwanderung wurde 
das neue Jahr in fröhlicher Runde begrüßt. 

Die gemeinsam gestalteten Tage waren eine willkom-
mene Gelegenheit, Weggefährten und Freunde zu 
treffen ebenso wie neue Bekanntschaften zu machen. 
Als besonders bereichernd schätzten die Teilnehmer 
wieder den Gesprächskreis mit Prof. Dr. Claus Leitz-
mann, in dem Fragen zur zeitgemäßen und nachhal-
tigen Ernährung beantwortet und diskutiert wurden. 
Das nächste Silvestertreffen findet vom 27.12.2017 
bis 02.01.2018 statt. Das Programm erscheint in der 
zweiten Jahreshälfte auf unserer Website. 

UGB-Akademie
Aktuelle Termine
Grundseminar Bewegung und Entspannung 
GS 21-71  02.-05.03.2017 in D-Edertal
Symposium: Achtsam sein – bewusst[er]leben 
10.-12.03.2017 in D-Edertal
Trainingsseminar Beratung und Motivation 
BM-71  17.-19.03.2017 in D-Edertal
Symposium: Ernährung im Blickpunkt 
31.03.-02.04.2017 in D-Edertal
Ernährung von Säuglingen – Theorie 
ES 81-73  06.-09.04.2017 in D-Edertal
Küchenpraxis leicht gemacht 
VK-71  07.–09.04.2017 in D-Edertal
Betriebliche Gesundheitsförderung  
BG-71  07.-09.04.2017 in D-Bad Wörishofen
UGB-Tagung Ernährung aktuell 
12.-13.05.2017 in D-Gießen

Herzlichen Dank an Unterstützer! 

Liebe Mitglieder und Freunde des UGB,
im letzten Herbst hatten wir Sie um Ihre Unterstüt-
zung für unser Projekt gebeten, den Erwerb eines 
eigenen Seminarhauses. Bislang sind über 42.000 
Euro auf unser Spendenkonto eingegangen. Eini-
ge Unterstützer haben auch Personen in ihrem pri-
vaten oder beruflichen Umfeld angesprochen, um 
diese zu Spenden, Schenkungen oder Erbschaften 
zu ermuntern. Allen, die sich beteiligt haben, ein 
besonders herzliches Dankeschön.

Inzwischen ist das Projekt weiter vorangeschritten, 
viele Details wurden beraten und konnten ge-
klärt werden. Die Möglichkeit für einen Kauf wird 
inzwischen konkreter und die Umsetzung dank der 
verbesserten Finanzsituation nun auch aussichts-
reicher. Wir sind sehr erfreut und werden Sie gerne 
weiterhin über das UGBforum auf dem Laufenden 
halten. 

 Ihr 

 Thomas Männle
Spendenkoto: GLS-Bank, IBAN DE02 4306 0967 4099 8119 00 
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Weitere Themen:
 Pflanzliche Alternativen für Milch und Sahne
 Mit Mini-Meditationen entspannen
 Neues Diätrecht unter der Lupe

Heft 2/17 erscheint
Anfang April 2017

UGBforum  1/17   51

Säure-Basen-Haushalt
Das Gleichgewicht von sauren und 
basischen Teilchen wird im Stoff-
wechsel fein reguliert. Lesen Sie 
im nächsten Heft, wie UGB-Dozent 
Hans-Helmut Martin den Einfluss der 
Ernährung einstuft.

Beratung: Mit Emotionen umgehen
Was machen, wenn sich der Klient verweigert 
oder plötzlich in Tränen ausbricht? Wie bekom-
men Berater besseren Zugang zu schwierigen 
Patienten und wo liegen die Grenzen? Im nächs-
ten Heft berichten wir über Tools und Strategien 
für erfolgreiche Kurse und Beratungsgespräche.
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SCHWERPUNKTTHEMEN

Hrsg.: www.ugb.at · www.ugb.ch · www.ugb.de

•  sind Herausgeber der Fachzeitschrift UGBforum
•  machen Menschen stark, ihre Gesundheit und ihre Ernährung selbstbestimmt in die Hand zu nehmen

•  laden als neutrale Fachinstitutionen für gesunde Lebensweise zu Fachtagungen und Symposien ein

•  veranstalten Seminare und Fortbildungen für gesundheitsinteressierte Verbaucher, Ernährungs- und  
Beratungskräfte

•  legen großen Wert auf fachlich fundiertes Wissen, unabhängigen Journalismus und kompetente Dozenten

Unterstützen Sie eine gesunde Sache – werden Sie Mitglied im gemeinnützigen Verein UGB!

Die Vereine für Unabhängige GesundheitsBeratung ...

1/17 Februar Update Vollwert-Ernährung 

2/17 April   Beratung: mit Emotionen umgehen

3/17 Juni   Ernährung: Markt, Macht & Moneten 

4/17 August Gute Fette – schlechte Fette 

5/17 Oktober  Essen 2.0 – Wie versorgen wir uns morgen?

6/17 Dezember  So will ich alt werden

4-mal UGB-FORUM spezial      33% Rabatt

Eine Bestellkarte finden Sie in der Heftmitte. Oder bestellen Sie online: www.ugb-verlag.de

EssStörungen: Wenn Essen zum Problem wird
Gerade für Mädchen birgt die Unzufriedenheit mit dem 
eigenen Körper das Risiko für eine Essstörung. Was  
hinter den verschiedenen Formen steckt und welche  
Therapie sinnvoll ist berichtet dieses Sonderheft.

Ernährungstherapie – gut informiert 
In der Therapie vieler Erkrankungen spielt die 
Ernährung heute eine immer größere Rolle. Das 
Heft fasst die aktuellen Erkenntnisse aus der 
Forschung kompakt zusammen und berichtet 
über neueste Ansätze.  

Von klein auf vollwertig 
Was ist in Schwangerschaft und Stillzeit in 
punkto Ernährung zu beachten? Wie lassen 
sich Allergien vorbeugen? Was ist ratsam, 
wenn das Füttern Probleme bereitet? Sind al-
ternative Kostformen geeignet? Die Antworten 
lesen Sie in diesem UGB-FORUM spezial.

je 8,90 €  zusammen  nur 23,80 € 35,60 € 

Aktiv gegen Krebs
Mit der richtigen Ernährung ließe sich ein 
großer Teil der Krebserkrankungen vermei-
den. In der Therapie kann das Essen ebenso 
hilfreich sein wie eine psychoonkologische 
Betreuung, komplementärmedizinische  
Methoden oder Bewegung.

Update  
Vollwert- 

Ernährung

Update  
Vollwert- 

Ernährung


