
Züricher Rahmgeschnetzeltes 
in zwanzig Minuten, Toma-

tensuppe in fünfzig Sekunden 
– dafür muss man kein Jamie Oli-
ver und keine Sarah Wiener sein. 
Fertigpackungen ermöglichen die 
fl otte Küche. Die Verlockungen 
von Geschwindigkeit und Be-
quemlichkeit sind so groß, dass 
immer mehr Menschen solche 
Convenience-Produkte verzehren. 
Da ist zum einen die wachsende 
Zahl an Single-Haushalten, die 
gerne auf Vorgefertigtes zurück-
greift. Zum anderen sind immer 
häufi ger beide Elternteile berufs-
tätig, da bleibt einfach weniger 
Zeit zum Einkaufen und Kochen. 
So kommen in Familien Fertig-
gerichte mittlerweile etwa jeden 
dritten Tag auf den Tisch, fand das 
Dortmunder Forschungsinstitut 
für Kinderernährung in einer lau-
fenden Studie an 550 Kindern her-
aus. Für reichlich Abwechslung 
ist gesorgt: Von den Spaghetti alla 
pana über die Trockenmischung 
Risi bisi bis zur Gulaschsuppe 
wird jedes populäre Gericht in 
Tüten und Dosen angeboten. 

Üppiges und fettes 
Vergnügen
Doch ist auch gesund, was so 
hurtig auf dem Tisch steht? In 
Anbetracht der Fülle der Produk-
te lässt sich das nicht kurz und 
knapp beantworten, differenziert 
Prof. Ibrahim Elmadfa, Ernäh-
rungswissenschaftler von der 
Universität Wien. Fertiggerichte 
können eine Zwischenmahlzeit, 
eine ganze Mahlzeit oder lediglich 
die Beilage einer Speise sein. „Sie 
sind so gesund, wie sie zusam-
mengesetzt sind“, urteilt Elmadfa. 
Einige Pauschalurteile heftet er 
dem Convenience-Sortiment aber 
dennoch an: „Im Schnitt enthalten 
Fertiggerichte weniger Vitamin A 
und C, Calcium, Eisen, Ballast-
stoffe und vor allem mehr Fett als 
frisch zubereitete Speisen“. Mit 
200 Gramm frittierten Käsestäb-
chen verzehrt man beispielsweise 
41 Gramm Fett, ermittelte der 

Fertiggerichte

Ungesunde 

Schnellküche?
Susanne Donner

Fischstäbchen, Tiefkühlpizza und Dosenravioli haben ein 
schlechtes Image. Viele Fertiggerichte kommen mit wenig 
Vitaminen, schlechtem Fett und zu vielen Kalorien daher. 
Dennoch erfreuen sie sich wachsender Beliebtheit. Ist wirk-
lich alles ungesund, was sich schnell zubereiten lässt?

Ernährung
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Wiener Forscher. Das sind bis 
zu 60 Prozent des Tagesbedarfs. 
Auch Pommes, Tiefkühl-Burger, 
-Pizzen und -Torten liefern mehr 
Kalorien als nötig. 

„Im Schnitt sind die Fertig-
mahlzeiten fettreicher als frisch 
zubereitete Gerichte und enthal-
ten weniger Gemüse“, bekräftigt 
auch Dr. Mathilde Kersting vom 
Forschungsinstitut für Kinderer-
nährung in Dortmund. Sie geht 
davon aus, dass Kinder, die häufi g 
Fertigprodukte essen, deshalb 
rascher an Gewicht zulegen als 
ihre Mitschüler. Fast Food konnte 
sie in ihren Studien bereits als 
Dickmacher überführen. „Die 
Portionen sind oft sehr groß und 
sehr kalorienreich. Bei der nächs-
ten Mahlzeit essen die Menschen 
aber nicht entsprechend weniger. 
Das führt auf Dauer zum Überge-
wicht“, schildert Kersting.

Fettqualität lässt 
zu wünschen übrig
Da viele Menschen ohnehin zu 
fett essen, sollten sie daher ge-
haltvolle Fertiggerichte meiden, 
rät Elmadfa. Die Nährwerttabel-
len mit den Mengenangaben an 
Fett auf den Verpackungen helfen 
dabei. Eine Mittagsmahlzeit sollte 
in der Regel nicht mehr als 20 
Gramm Fett beisteuern, wobei 
Ausnahmen sich selbstverständ-
lich nicht sofort an der Figur rä-
chen. Elmadfa moniert allerdings, 
dass die Qualität der zugesetzten 
Fette in Fertiggerichten oft zu 
wünschen übrig lässt. „Die Situa-
tion hat sich schon verbessert, ist 
aber weiterhin problematisch“, so 
der Ernährungswissenschaftler. 
Vielfach verwenden die Hersteller 
gesättigte Fette, die vergleichs-
weise ungesund sind. Sie stehen 
im Verdacht, in größeren Mengen 
das Krebsrisiko zu erhöhen. Auf 
jeden Fall begünstigen sie Herz-
attacken und Schlaganfälle. Die 
gesunden ungesättigten Fette, 
wie sie in Raps- und Walnussöl 
vorkommen und auch im Fisch 

reichlich vorhanden sind, werden 
dagegen selten in Fertiggerichten 
verarbeitet. Zum einen werden 
sie beim Erhitzen zerstört und 
eigenen sich deshalb nicht für die 
vorgefertigten Mahlzeiten. Zum 
anderen werden sie auch schneller 

ranzig und sind obendrein teurer, 
sodass die Hersteller gerne auf sie 
verzichten. 

Problematisch sind die 
Transfettsäuren
Bei einigen Fertiggerichten 
wie Pommes und vorfrittiertem 
Cordon bleu führen obendrein 
problematische Transfettsäuren zu 
Einwänden der Ernährungsexper-
ten. Transfettsäuren stecken in ge-
härtetem Fett und schaden der Ge-
sundheit, gleichgültig, in welchen 
Mengen sie verzehrt werden. Sie 
treiben das Risiko für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen in die Höhe, 
ebenso die Menge an schlechtem 
Cholesterin im Blut. Affen legten 
an der Taille deutlich zu, wenn 
ihre Nahrung bei sonst gleichen 
Kalorien mehr Transfettsäuren 
enthielt. Alleine in den USA sol-
len die ungesunden Fette 30.000 

Tote jedes Jahr auf dem Gewis-
sen haben. Dort wie in einigen 
anderen Ländern, zum Beispiel 
Dänemark, gelten daher strenge 
Grenzwerte für Transfettsäuren in 
der Nahrung; in Deutschland gibt 
es keine Regelung. Ernährungs-

experten empfehlen aber, dass sie 
weniger als ein Prozent der Nah-
rungsenergie ausmachen sollten. 

Kritik ernten Dosensuppen und 
Tütentortellinis auch für zu viel 
Salz. „Sechs Gramm Salz wer-
den von den Fachgesellschaften 
pro Tag empfohlen. Die von uns 
untersuchten Fertiggerichte hatten 
jedoch acht bis neun Gramm“, 
berichtet Elmadfa. Andere Stu-
dien förderten zu Tage, dass 80 
Prozent des Salzes in der Nah-
rung heutzutage nicht aus dem 
Streuer kommen, sondern mit 
industrieller Nahrung konsumiert 
werden. Auch wenn die Speise 
dadurch vordergründig intensiver 
schmeckt, rächt sich das Salz im 
Menü später. Um das Natrium-
chlorid über die Nieren auszu-
scheiden, steigt der Blutdruck. 
Jeder vierte Erdbewohner leidet 

Eine schnelle Pizza und andere Fertiggerichte sind zwar beliebt, 

doch in der Regel eine sehr fettige und salzige Angelegenheit.
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bereits darunter und setzt sich 
damit einer erhöhten Gefahr für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus.

Bunte Vielfalt 
an Zusatzstoffen
Im Volksmund steht die schnelle 
Küche eher aus anderem Grund in 
Misskredit: Die Bedenken richten 
sich gegen die Zusatzstoffe. Von 
der Hand zu weisen sind die Vor-
behalte nicht: In den 516 Fertig-
gerichten, die den Kindern in der 
DONALD-Studie serviert wurden, 
zählte Kersting insgesamt un-
glaubliche 1476 Aromastoffe und 
weitere Zusatzstoffe. Je länger 
haltbar und je stärker verarbeitet 
ein Gericht ist, desto mehr dieser 
Substanzen sind oft erforderlich. 
Allerdings lassen sich in diesem 
Punkt nicht alle Fertiggerichte 
in einen Topf werfen. Während 
einige Hersteller bei Tiefkühlkost 
bewusst auf Zusätze verzichten, 
wächst die Liste bei Fünf-Mi-
nuten-Terrinen in die Länge. 
Dennoch droht deshalb im Nor-
malfall keine Gefahr, beschwich-
tigt Elmadfa: „In den üblichen 
Mengen sind die Zusatzstoffe 

unbedenklich. Entsprechende 
Nachweise müssen den Behör-
den vorliegen.“ Sein Fazit lautet: 
„Die Gefahr von Zusatzstoffen 
wird oft übertrieben dargestellt.“ 
Einige Menschen plagt allerdings 
eine Allergie gegen Emulgatoren 
wie Zuckerglyceride oder gegen 
den roten Farbstoff Amaranth. 
Auch Unverträglichkeiten können 
vorkommen. Auf Milchzucker re-
agiert manch einer mit Durchfall 

und Blähungen. Zwar sind solche 
Beschwerden nicht besonders 
häufi g, aber die Betroffenen müs-
sen die Zutaten meiden. Und so 
gilt: Besser so wenig wie möglich 
davon aufnehmen.

Auch von Geschmacksverstärkern 
in Fertiggerichten drohen keine 
gravierenden Gesundheitsschä-
den. Dennoch rät Kersting von 
ihrem häufi gen Verzehr ab. „Ge-
rade Kinder werden durch diese 
Stoffe gewissermaßen auf einen 
Einheitsgeschmack eingenordet. 
Die Erfahrungen aus der Kindheit 
können die Geschmacksvorlieben 
lange prägen. Essen, wie wir es 
empfehlen, hat es gegen diesen 
Standard schwer“, erklärt die Er-
nährungswissenschaftlerin. 

Fertigmenüs auch im 
Bioladen
Wer den Zusatzstoffen zuverlässig 
entgehen will, der ist im Biola-
den auf der sicheren Seite. Denn 
auch die Biobranche reagiert auf 
die wachsende Nachfrage nach 
schnellem Essen und bietet eine 
wachsende Auswahl an Fertig-
produkten an. Im Gegensatz zum 
konventionellen Angebot sind 
sie garantiert frei von künstli-
chen Farb- und Aromastoffen und 
Geschmacksverstärkern. Auf die 

Tiefkühlgemü-

se erfreut sich 

wachsender 

Beliebtheit. 

Nicht nur Privat-

haushalte, auch 

Großverbraucher 

wie Kantinen und 

Mensen setzen 

immer mehr Tief-

gekühltes ein.

Bei vielen Familien 

kommt mehrmals pro 

Woche ein Fertigge-

richt auf den Tisch. 

Problematisch ist, 

dass Kinder sich an 

den einheitlichen Ge-

schmack gewöhnen.
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besonders schädlichen gehärteten 
Fette wird ebenfalls verzichtet. 
Die Rezeptur ist in der Regel so 
natürlich wie nur möglich: In die 
Béchamelsoße der Bio-Lasagne 
kommt beispielsweise Milch und 
kein Milchpulver wie in der kon-
ventionellen Variante. Zwischen 
den Nudellagen steckt auch mehr 
Fleisch. Vielen Menschen, Sterne-
köche eingeschlossen, schmeckt 

bio ohnehin besser. Zwar sind 
Bioprodukte in wissenschaftlichen 
Tests nicht immer geschmacklich 
überlegen, doch liegt das teilweise 
auch an der Ausrichtung der Tests, 
die auf industrielle Kost geeicht 
sind. Das deutsche Tiefkühlinsti-
tut registriert jedenfalls eine stei-
gende Nachfrage nach Tiefkühl-
ware in Bioqualität. 

Generell müssen bei Gerichten, 
die als Bio oder Öko gekenn-
zeichnet sind, mindestens 95 
Prozent der Zutaten aus ökologi-
schem Anbau stammen. Da keine 
chemischen Pfl anzenschutzmit-
tel verwendet werden, ist Obst 
und Gemüse in den Speisen frei 

von chemischen Pestiziden. Das 
Fleisch kommt von Tieren, die 
artgerecht gehalten wurden. Aber: 
Den Salz- und Fettgehalt von 
Bio-Fertiggerichten sollte man 
trotzdem mit einem kritischen 
Blick auf die Nährwerttabelle prü-
fen. Auch er kann vergleichsweise 
hoch sein, merkt Elmadfa an.

Schnelle Verarbei-
tung ein Pluspunkt
Trotz der Bedenken ge-
gen Fertignahrung haben 
die Forscher auch Lob 
übrig: Tiefkühlfertig-
gerichte übertrumpfen 
in punkto Frische und 
Geschmack des Gemüses 
oft frische Ware. „Teil-
weise dauert die Verarbei-
tung nach der Ernte nicht 
länger als vier bis fünf 
Stunden“, unterstreicht 
Jörg Oehlenschläger vom 
Max-Rubner-Institut, 
Bundesforschungsan-
stalt für Ernährung und 
Lebensmittel in Hamburg. 
In diesen Fällen kann der 
Vitamingehalt von Papri-
ka, Tomaten oder Brokko-
li sogar höher sein als bei 
selbst Gekochtem.  

Trotz ihrer Kritik ra-
ten auch Elmadfa und 

Kersting keineswegs dazu, die 
Fertiggerichte aus der Küche zu 

verbannen. „Convenience Food 
ist praktisch und spart Zeit“, 
erkennt Kersting das Bedürfnis 
vieler Familien an. Daher gilt es, 
vorverarbeitete Produkte sinnvoll 
einzusetzen. Damit die Gesund-
heit auf ihre Kosten kommt, lässt 
sich die Tiefkühlpizza 
beispielsweise zusätzlich 
mit frischem Gemüse 
belegen; Sahne im Rezept 
einer Tütensoße ließe sich 
durch Milch ersetzen, rät 
sie. „Die Convenience-
Produkte sind durchaus 
mögliche Bestandteile ei-
ner gesunden Ernährung“, 
pfl ichtet Elmadfa bei. Die 
Auswahl ist groß genug, 
um fettarme, gemüserei-
che Speisen auszusuchen. 
Sein Credo lautet: Tief-
kühlspinat und 
-fi sch mit Vollkornreis 
statt Käsestäbchen mit 
Pommes und Cola. Das 
Selbstkochen aus frischen 
Zutaten sollte dennoch 
nicht zu kurz kommen. Es 
lohnt sich durchaus, sich 
auch im Alltag hin und 
wieder bewusst Zeit zu nehmen, 
um seinen Speiseplan geschickt 
zu planen. Dann macht auch das 
Kochen Spaß.

Anschrift der Verfasserin:
Dipl.-Chem. Susanne Donner
Gubener Str. 25
D-10243 Berlin

Fertigessen wenig ökologisch

Je stärker ein Lebensmittel verarbeitet ist, desto 
mehr Energie verbraucht seine Herstellung und
desto mehr belastet es das Klima. Vor allem tief-
gekühlte Lebensmittel verschlingen durch die not-
wendige Kühlkette während Transport und Lagerung ordentlich 
Energie. Experten haben berechnet, dass mehr Energie verbraucht 
wird, um Gemüse und Obst tiefzukühlen als anzubauen. So verur-
sachen Tiefkühl-Pommes im Schnitt 23-mal mehr klimaschädliche 
CO2-Äquivalente als frische Kartoffeln. Für das Klima sind frische 
und gering verarbeitete Lebensmittel also deutlich weniger belas-
tend als verarbeitete Produkte wie Tütensuppen, Dosengerichte 
und Tiefkühlkost. 

Susanne Donner, Jg 
1976, studierte Chemie 
in Karlsruhe und war als 
wissenschaftliche Mitar-

beiterin am Forschungs-
zentrum Karlsruhe im 
Bereich Analytik tätig. 
Seit 1999 schreibt sie 
als freie Wissenschafts-
journalistin für mehrere 

Print- und Onlinemedien 
unter anderem mit 
den Schwerpunkten 

Gesundheit, Ernährung 
und Chemie.

Das Angebot an Fertiggerichten aus  

Dosen ist enorm. Selbst im Biola-

den sind Dosengerichte zu finden. 
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