
H
eute essen die Deutschen
im Wesentlichen gesünder
als noch in den 80er Jah-

ren. Das zeigen die Ergebnisse des
aktuellen Ernährungssurveys. So
gehen die Bundesbürger mittler-
weile erheblich sparsamer mit Fett
um. Gleichzeitig verzehren sie heu-
te mehr Kohlenhydrate und Gemü-
se als noch vor 15 Jahren. Vermut-

lich erzielte die breit angelegte Er-
nährungsaufklärung eine gewisse
Wirkung. Darüber hinaus dürfte
eine Veränderung des Lebensmit-
telangebotes, zum Beispiel fettär-
mere („Light-“)Produkte, hierzu
beigetragen haben. Und dennoch:
Unser Ernährungsverhalten könnte
sich noch in vielen Punkten verbes-
sern.

Jeder dritte Mann
trinkt zu viel Alkohol
Von einem Großteil der jüngeren
Erwachsenen wird nur wenig Obst
und Gemüse gegessen, und ab dem
Alter von 35 Jahren steigt der An-
teil an Übergewichtigen deutlich
an. Der Alkoholkonsum ist bei
Männern mittleren Alters (45-54
Jahre) am höchsten. Etwa 31 % der
Männer und 16 % der Frauen trin-
ken Alkoholmengen, die über der
tolerierbaren Zufuhr von 20 g Al-
kohol pro Tag für Männer (ca. 500
ml Bier) und 10 g für Frauen (ca.
125 ml Wein) liegen.
Viele Senioren nehmen zu wenig
Energie auf, wodurch sie zugleich
auch mit zahlreichen Vitaminen
und Mineralstoffen unterversorgt
sind. Auch das Trinken kommt bei
vielen Älteren zu kurz. Der durch-
schnittliche Energieanteil von Fet-
ten in der Ernährung ist erfreuli-
cherweise erkennbar gesunken.
Derzeit nehmen die Deutschen
etwa 33 % der Energie in Form
von Fett auf. Vor mehr als zehn
Jahren ermittelte die VERA-Studie
noch 40 %. Dies sollte dennoch
nicht darüber hinwegtäuschen,
dass etwa jeder zehnte Bundesbür-
ger einen sehr hohen Fettkonsum
aufweist (siehe Abb. 1).
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Ernährungssurvey

Den Deutschen auf den

Mund geschaut

Gert Mensink

Die Deutschen essen derzeit mehr frisches Gemüse
und Obst, mehr Ballaststoffe und weniger Fett. Das zeigt
der kürzlich veröffentlichte Ernährungssurvey des
Robert-Koch-Instituts. Obwohl viele Menschen gesundheits-
bewusster essen als in den zurückliegenden Jahren, gibt es
nach wie vor Schwachstellen im Ernährungsverhalten.



Trotz weniger Fett
viele Übergewichtige
Der enorm angestiegene Verzehr
von Pommes Frites – seit 1991 hat
sich der Appetit auf Fritten annä-
hernd verdoppelt – trägt nur zu ei-
nem geringen Teil (unter 4 %) zur
erhöhten Fettaufnahme bei. Das
meiste Fett nehmen die Deutschen
über Milchprodukte auf, gefolgt
von Streich-, Brat- und Backfetten
sowie Wurstwaren.

Unter der maximal empfohlenen
Cholesterinzufuhr von höchstens
300 mg am Tag bleibt nur die
Mehrheit der jungen und älteren
Frauen. Frauen mittleren Alters
und Männer liegen hier zum Teil
deutlich über den Empfehlungen.
Am meisten Cholesterin nehmen
junge Männer auf, mit durch-
schnittlich 450 mg am Tag. Zwar
essen die Menschen hierzulande

mehr pflanzliche als tierische Fet-
te. Dennoch wäre es wünschens-
wert, wenn der Verzehr tierischer
Fette zu Gunsten der pflanzlichen
noch stärker eingeschränkt würde.

In der Altersklasse der 25- bis 34-
Jährigen sind bereits über die Hälf-
te der Männer übergewichtig, das
heißt, sie haben einen Body-Mass-
Index (BMI) von 25 oder mehr.
Ab einem Alter von 45 Jahren
überschreiten mehr als 75 % der
Männer und über 50 % der Frauen
diese Grenze. Der BMI errechnet
sich aus dem Körpergewicht in Ki-
logramm geteilt durch die Körper-
größe in Metern zum Quadrat
(kg/m2). Personen mit einem BMI-
Wert unter 18,5 gelten als unterge-
wichtig, von 18,5-25 als normalge-
wichtig, von 25-30 als übergewich-
tig und von 30 oder mehr als stark
übergewichtig (adipös). Nach die-
ser Klassifizierung sind zwei Drit-
tel der deutschen Männer und fast
die Hälfte der Frauen übergewich-
tig. Nur 0,4 % der Männer haben
Untergewicht; bei den Frauen sind
dies 1,5 %. Betroffen sind vor al-
lem Frauen zwischen 18-24 Jahren

(ca. 4 %). Nur etwa die Hälfte der
Frauen und lediglich ein Drittel der
Männer sind normalgewichtig.

Junge Frauen öfter
mit Eisen unterversorgt
Da ein erheblicher Anteil jüngerer
Frauen und älterer Menschen zu
wenig Nahrung zu sich nimmt,
sollten insbesondere diese Perso-
nen Lebensmittel mit hoher Nähr-
stoffdichte konsumieren. Beispiels-
weise ist bei einigen Mikronähr-
stoffen – wie Eisen bei jungen
Frauen – eine potenzielle Unterver-
sorgung zu beobachten. Das kann
die körperliche Leistungsfähigkeit
mindern und die Immunabwehr be-
einträchtigen. Die Versorgung mit
dem Knochenbaustein Calcium ist
im Durchschnitt ausreichend. Den-
noch liegt die Aufnahme bei etwa
einem Drittel der Bevölkerung un-
ter der Empfehlung (siehe Abb. 2).
Betroffen sind vor allem 18- bis 24-
jährige Frauen. Gerade aber in die-
ser Gruppe ist eine bedarfsgerechte
Calciumversorgung wichtig, da be-
reits in jungen Jahren die Calcium-
zufuhr zum Aufbau der Knochen-
dichte entscheidend ist und einer
späteren Osteoporose vorbeugen
kann.
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Abb. 1: Zwar ist der Fettkonsum
insgesamt gesunken. Doch etwa
10 % der Deutschen nehmen
mehr als 40 Energieprozent in
Form von Fett auf.
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Abb. 2: Ein großer Teil der Bevölkerung liegt unterhalb der empfohle-
nen Referenzwerte. Für den Einzelnen bedeutet dies allerdings nicht
automatisch eine Unterversorgung. Zudem zeigt die Abbildung nicht,
wie stark die Werte unterschritten werden.
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Insbesondere die Zufuhr an Folsäu-
re ist weder bei Frauen noch bei
Männern im Mittel ausreichend.
Hier liegen weit über 80 % der
Deutschen unter den Empfehlun-
gen. Vor allem Schwangere sind
wegen der für sie höheren Refe-
renzwerte deutlich unzureichend
versorgt. Gute Lieferanten für die-
ses Vitamin sind viele Gemüsear-
ten wie Brokkoli, Endiviensalat,
verschiedene Kohlsorten, Spinat
und andere dunkelgrüne Blattge-
müse. Bei der Folatversorgung
spielen überraschender Weise auch
Milchprodukte eine wichtige Rol-
le, obwohl sie deutlich weniger ver-
fügbare Folsäure enthalten. Sie fal-
len aber wegen ihres mengenmä-
ßig höheren Verzehrs im Vergleich
zu Gemüse so stark ins Gewicht.

Auch bei Vitamin D liegen über
80 % der Deutschen unter den Re-
ferenzwerten. Über die Hälfte er-
reicht für Vitamin E nicht die emp-
fohlene Zufuhr. Allerdings ist bei
allen diesen Beurteilungen zu be-
rücksichtigen, dass die Referenz-
werte mit dem Ziel festgelegt wur-
den, den Bedarf von nahezu allen
(98 %) gesunden Personen im
Durchschnitt zu decken. Diese
Zielgrößen haben präventiven Cha-
rakter, beinhalten einen erhebli-
chen Sicherheitszuschlag und sind
so kalkuliert, dass eine gewisse
Körperreserve angelegt werden
kann. Somit bedeutet eine Unter-
schreitung für den Einzelnen nicht

automatisch, dass er unterversorgt
ist oder gar an einem Nährstoff-
mangel leidet. Lediglich die Ge-
fahr für eine Unterversorgung ist
erhöht.

Ballaststoffe im Trend –
aber noch zu wenig
Hinsichtlich der Lebensmittelaus-
wahl scheinen Frauen im Durch-
schnitt etwas gesundheitsbewusster
zu sein als Männer. Bedingt durch
ihren höheren Energiebedarf neh-
men Männer zwar generell größere
Mengen an Lebensmitteln zu sich,

Frauen verzehren jedoch mehr
Obst und anteilmäßig am Gesamt-
verzehr auch mehr Gemüse als
Männer. Frauen essen deshalb bal-
laststoffreicher. Weil sie insgesamt
weniger Energie aufnehmen, ist
die absolute Zufuhr an Ballaststof-
fen jedoch geringer als bei Män-
nern. So erreicht die Mehrheit der
Frauen und auch mehr als die Hälf-
te der Männer nicht den empfohle-
nen Referenzwert von 30 g am
Tag. Je nach Alter und Geschlecht
schwankt die durchschnittliche
Aufnahme von Ballaststoffen zwi-
schen etwa 22-28 g täglich. Vergli-
chen mit länger zurückliegenden
Erhebungen zeigen diese Ergebnis-
se aber einen deutlich positiven
Trend.

Vitamine
aus der Apotheke
Mit ihrer Kampagne “5-a-day”
empfiehlt die Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung mindestens
fünf Portionen Obst und
Gemüse täglich zu essen.
Das entspricht etwa 650
g pro Tag (inklusive Kar-
toffeln). Diese Menge
wird derzeit nur unter Be-
rücksichtigung von Obst-
und Gemüsesäften von
30-40 % der Bevölke-
rung erreicht. Insgesamt
essen die Deutschen heu-
te aber mehr Obst und
Gemüse als noch vor 10-
15 Jahren. Statt zu Kon-
serven greifen sie inzwi-
schen häufiger zu fri-
schem und rohem Gemü-
se. Diese Entwicklung
könnte am größeren Ge-
sundgbeitsbewusstsein
der Menschen liegen.
Denn eine gute Versor-
gung mit Vitaminen und
Mineralstoffen scheint
für die Verbraucher eine
immer größere Rolle zu spielen.
Jede vierte Frau und jeder fünfte
Mann nehmen regelmäßig, das
heißt mindestens einmal pro Wo-
che, Vitamin- und/oder Mineral-
stoffsupplemente ein. Besonders
junge Männer und Sportler, die
mehr als zwei Stunden pro Woche

Der Ernährungssurvey basiert auf einer repräsentativen Befragung aus
dem Jahr 1998. Frauen und Männer im Alter zwischen 18 und 80 Jah-
ren wurden nicht nur zu ihrem Ernährungsverhalten befragt, die For-
scher erfassten auch ihre gesundheitliche Situation. Der Ernährungsbe-
richt 2000 der Deutschen Gesellschaft für Ernährung stützt sich dage-
gen auf Verbrauchs- und Verzehrsstudien, die zum Teil mehr als 15
Jahre zurückliegen. Damit liefert der Ernährungssurvey die aktuellsten
Daten zum Ernährungsverhalten der erwachsenen Bevölkerung in
Deutschland. Per Fragebogen wurde die Verzehrshäufigkeit ausge-
wählter Lebensmittel erhoben. Zusätzlich wurden in einer Unterstich-
probe 4030 Personen intensiver und ausführlicher nach Ernährungsge-
wohnheiten der letzten vier Wochen befragt. Um die genaue Aufnah-
me von Vitaminen und Mineralstoffen zu ermitteln, wurde erstmals
auch der Konsum von Nahrungssupplementen berücksichtigt.

Ernährung aktuell
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Dr. Gert Mensink arbeitet
als Ernährungsepidemiologe
beim Robert-Koch-Institut
und ist zuständig für die
Themen Ernährung, Bewe-
gung und Übergewicht und
deren gesundheitliche Be-
deutung. Er hat in Wagenin-
gen (Niederlande) Ernäh-
rungswissenschaften stu-
diert und promovierte in Epi-
demiologie. Seit 1988 ist er
involviert im Design, in der
Durchführung und Auswer-
tung der Gesundheitssur-
veys und leitete u.a. den Er-
nährungssurvey 1998.

Zwei Drittel (66 Prozent) der
deutschen Frauen essen täg-
lich frisches Obst. Bei den
Männern sind es nicht einmal
die Hälfte (45 Prozent).
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trainieren, greifen häufig zu den
Präparaten. Auch adipöse Frauen
nehmen öfter Supplemente als Nor-
malgewichtige. Paradoxerweise
sind Konsumenten von Nahrungs-
ergänzungen bereits über Lebens-
mittel besser mit Nährstoffen ver-
sorgt als Personen, die keine Sup-
plemente nehmen. Beispielsweise
ist die Zufuhr über die Nahrung an
Vitamin C und E sowie bei Frauen
zusätzlich die Aufnahme von Bio-
tin und Folat deutlich höher als bei
Personen, die nicht zu Präparaten
greifen.

Für viele Vitamine sichert bereits
die Ernährung weitgehend den Be-

darf. Erwartungsgemäß ist die Ver-
sorgung bei Menschen, die regel-
mäßig Nahrungsergänzungsmittel
schlucken, besser als bei Nichtneh-
mern. Allerdings erreichen auch
diese nicht für alle Vitamine die
von der DGE empfohlenen Refe-
renzwerte. Trotz Präparaten blei-
ben viele unter den Empfehlungen
für Pantothensäure, Vitamin E,
Biotin und insbesondere Folsäure.
In speziellen Lebenssituationen
wie Schwangerschaft oder im ho-
hen Alter können Nahrungsergän-
zungen sinnvoll sein. Ob für ande-
re Personen eine Ergänzung not-
wendig ist, sollte individuell genau
geprüft werden. Ansonsten kann

auf Vitamin- und Mineralstoffprä-
parate verzichtet werden. Schließ-
lich beschreibt bereits das Wort
Nahrungsergänzungsmittel sehr
treffend auch seine Funktion –
nämlich die Ergänzung der Nah-
rung und nicht etwa deren Ersatz.
In vielen Fällen führt sicher schon
eine geringe Änderung der Lebens-
mittelauswahl zu einer ausreichen-
den Versorgung mit Vitaminen.

Risikogruppen
individuell beraten
Männer essen mit zunehmendem
Alter, mitbedingt durch ihren ver-
minderten Energiebedarf, weniger.
Auch bei Frauen geht der Konsum
der meisten Lebensmittel zurück,
allerdings erst ab Mitte 40. Somit
gelten ältere Personen im Hinblick
auf eine ausreichende Nährstoffver-
sorgung weiterhin als besonders ge-
fährdet.

Obwohl für fast alle Nährstoffe die
durchschnittliche Aufnahme aus-
reicht, gibt es praktisch für jeden
Nährstoff Gruppen in der Bevölke-
rung, bei denen eine mehr oder we-
niger ausgeprägte Unter- oder auch
Überversorgung festzustellen ist.
Außerdem ist zu berücksichtigen,
dass Teile der Bevölkerung wie
Hochbetagte oder Nichtsesshafte
nicht in den Ernährungssurvey ein-
bezogen wurden. Beratungs- und
Präventionsangebote müssen daher
speziell auf die jeweiligen Risiko-
gruppen ausgerichtet werden. Nur
so lassen sich durch Fehlernährung
bedingte Gesundheitsrisiken lang-
fristig vermeiden.

Anschrift des Verfassers:
Dr. Gert Mensink
Robert-Koch-Institut
Seestr. 10
D-13353 Berlin
MensinkG@rki.de

Die Ergebnisse dieses Beitrags
sind zusammengefasst aus:
MENSINK, G. u.a.: Was essen wir
heute. Beiträge zur Gesundheitsbericht-
erstattung des Bundes. Robert-Koch-
Institut, Berlin 2002
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Abb. 3: Nudeln sind in der Gunst der Verbraucher gestiegen. Rund 80
Prozent der deutschen Erwachsenen essen heute mindestens einmal
pro Woche Teigwaren. Beliebt sind auch Pommes frites, die bei der
Hälfte der Männer etwa einmal wöchentlich auf dem Speiseplan stehen.
Erfreulich ist dagegen der wachsende Verzehr von rohem Gemüse.

Täglich auf dem Teller
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