
  



SCHULER Jackie 5C5 2 | S e i t e  
 
 

Einleitung 
 

In diesem TRAPE schreibe ich über die Ernährung! Ich habe mir dieses Thema ausgesucht, da 
es mich interessiert herauszufinden, ob ich mich richtig und gesund ernähre. Wir essen oft 
einfach ohne viel nachzudenken, doch ernähren wir uns überhaupt richtig? Was braucht mein 
Körper eigentlich für Nährstoffe, um optimal zu funktionieren?  Da es sehr viele 
Ernährungsarten gibt würde ich auch gerne einige vergleichen und schauen, ob einem z.B. 
wichtige Nährstoffe/Vitamine fehlen, wenn man komplett auf Fleisch verzichtet. Zudem 
würde ich mich auch gerne etwas näher mit der Ernährung eines Sportlers auseinandersetzen 
und herausfinden wie man sich in diesem Fall ernähren sollte.  
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1. Die Ernährung 
 

1.1. Definition 

 
Die Ernährung des Menschen besteht aus festen Nahrungsmitteln (Brot, Fleisch, Gemüse,…) 
und aus Flüssigkeiten (Wasser, Suppen, Softgetränke,…) und dient dem Menschen zum 
Aufbau seines Körpers, sowie zur Aufrechterhaltung 
seiner Lebensfunktionen. Seine Ernährung beeinflusst 
auch sein körperliches, geistiges, physiologisches und 
soziales Wohlbefinden.  
Teil der menschlichen Ernährung sind Rohkost, sowie 
gegarte Nahrungsmittel, die frisch oder konserviert 
sein können. Wenn bei der Nahrungsaufnahme 
Fehlfunktionen eintreten werden diese als 
Ernährungsstörungen bezeichnet.  
 
 

1.2. Was bedeutet ausgewogene/gesunde Ernährung? 

 
Essen dient nicht nur unserer Bedürfnisbefriedigung und der Funktionserhaltung unseres 
Körpers, sondern kann auch ein Genuss sein aber auch Menschen mit gleichen Geschmäckern 
verbinden. Wenn man jedoch zu wenig/viel isst, sodass sich unsere Ernährung auf unser 
Gewicht auswirkt, kann die Ernährung auch zur Geduldsprobe werden, da man dann seine 
Ernährung umstellen muss, um wieder auf ein normales Gewicht zu kommen. Dies kann einige 
Zeit dauern, da man sich einen falschen Ernährungsstil angewöhnt hat, den man dann ändern 
muss. Doch was ist gesunde Ernährung und kann diese auch noch lecker sein ?  

 

Wie kann man seine Ernährung gesund gestalten? 
Wie man sich richtig ernährt ist eine Frage, über die schon viel diskutiert wurde. Die einen 
verlassen sich auf ihre eigenen Erfahrungen und die Bedürfnisse ihres Körpers. Andere 
schwören auf Diät-Trends wie Low Carb oder Paleo. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
(DGE) hat schon vor längerer Zeit eine gute Richtlinie für eine gesunde Ernährung entwickelt. 
Diese Regeln zusammengefasst: 
 

1. Man sollte die Vielfalt der Lebensmittel nutzen 
Es gibt sehr viele verschiedene Lebensmittel, wodurch man eine große Auswahl bei der 
Ernährung hat. Man sollte jedoch nicht immer das gleiche essen, z.B. nur das 
Lieblingsessen, da es kein Lebensmittel gibt, das einen ausreichend mit allen 
Nährstoffen versorgt. Der Großteil unserer Ernährung sollte aus pflanzlichen 
Lebensmitteln bestehen. Tierische Produkte, wie Milch und Fleisch sollten wir eher als 
„Beilage“ ansehen. Man soll sich also abwechslungsreich ernähren! 
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2. Man sollte fünfmal Obst und Gemüse am Tag essen 
Man sollte genug Obst und Gemüse zu sich nehmen. Die DGE rät dazu, dass man 3 
Portionen Gemüse (etwa 400 Gramm) und zwei Portionen Obst (circa 250 Gramm) pro 
Tag zu sich nehmen soll. Dazu gehören auch Hülsenfrüchte wie Bohnen und Linsen. Sie 
sorgen mit ihren Ballaststoffen für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl. Man kann 
eine Portion Obst auch durch Trockenobst ersetzen. Diese Portion sollte jedoch kleiner 
als üblich sein, da Trockenobst einen höheren Kaloriengehalt hat als normales Obst. 
 

3. Man sollte genug Vollkornprodukte verzehren 
Vollkornprodukte sind ballaststoff- und nährstoffreicher als Weißmehlprodukte. 
Vollkornprodukte sorgen für eine längere Sättigung und enthalten viel mehr wichtige 
Nährstoffe wie Mineralstoffe und Spurenelemente. Auch Kartoffeln, die nicht 
verarbeitet sind, sind ein sehr guter Kohlenhydratlieferant. 
 

4. Man sollte tierische Produkte eher als Ergänzung ansehen 
Man sollte tierische Produkte, wie 
Wurst- und Fleischwaren, Fisch, aber 
auch Milch und Milchprodukte eher 
als Ergänzung unserer Nahrung 
ansehen. Der Großteil unseres 
Ernährungsplans sollte ja aus 
pflanzlichen Lebensmitteln bestehen, 
doch auch die tierischen Produkte 
sollte man in Maßen zu sich nehmen. 
Sie sind vor allem wichtig für unseren 
Bedarf an Vitamin B12. Milchprodukte sollte man täglich verspeisen, da diese ein 
wichtiger Calciumlieferant sind. Calcium ist wichtig für den Aufbau von Knochen und 
Zähnen. Es wird außerdem auch geraten 1-2 Mal in der Woche Fisch zu verzehren, da 
er einen guten Jod und Omega-3-Fettsäuren-Gehalt besitzt. Fleisch sollte man jedoch 
nur 300 bis 600 Gramm pro Woche zu sich nehmen. Auch Eier sollte man nur in Maßen 
zu sich nehmen. 
 

5. Man sollte die gesunden Fette bevorzugen 
Diese gesunden Fette findet man vor allem in pflanzlichen Produkten. Das Problem bei 
tierischen Fetten ist, dass sie meistens gesättigte Fettsäuren enthalten, die eine 
negative Auswirkung auf unser Blutfett haben können. In pflanzlichen Fetten findet 
man vermehrt ungesättigte Fettsäuren. Diese haben im Gegensatz zu den gesättigten 
Fettsäuren viele positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Es ist auch wichtig, 
dass man auf versteckte Fette achtet, die z.B. in Wurstwaren zu finden sind.  
 

6. Man sollte Zucker und Salz in Maßen verzehren 
Zucker ist kein wirklich gutes Lebensmittel. Er enthält nicht nur sehr viele Kalorien 
sondern auch keine Nährstoffe. Wenn man zu viel Zucker zu sich nimmt steigt das 
Risiko an Diabetes und Adiposität zu erkranken. Gute Alternativen zu Zucker können 
Trockenobst oder auch Honig sein. Salz sollte man auch nur in Maßen verzehren. Die 
DGE rät nicht mehr als 6 Gramm Salz am Tag zu sich zu nehmen, da es den Blutdruck 
erhöht und unserem Körper Wasser entzieht.  
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7. Man sollte viel Wasser trinken! 

Man muss am Tag genug Flüssigkeit zu sich nehmen. Vor allem für die 
Funktionserhaltung unseres Körpers ist es ein Muss genug Wasser zu trinken. Es wird 
empfohlen 1,5 bis 2 Liter am Tag zu trinken. Am besten sollte man Wasser und 
ungesüßten Tee trinken, da süße Getränke wie Softdrinks oder auch Fruchtsäfte viele 
Kalorien und viel Zucker enthalten. Auch Alkohol sollte in Maßen getrunken werden. 
Frauen sollten am Tag nicht mehr als 10 Gramm Alkohol zu sich nehmen und Männer 
nicht mehr als 20 Gramm. Man sollte jedoch vermeiden jeden Tag Alkohol zu trinken, 
da so das Risiko steigt an Krebs zu erkranken. 
 

8. Man sollte die Lebensmittel schonend zubereiten 
Wenn man Lebensmittel zubereitet, ist es wichtig darauf zu achten, eine schonende 
und fettarme Zubereitungsart zu wählen. Viele Vitamine und Nährstoffe sind 
wasserlöslich und hitzeempfindlich. Daher gehen beim Kochen wichtige Nährstoffe 
verloren. Um die Nährstoffe und Vitamine zu erhalten sollte man schonende 
Zubereitungsarten wie Dampfgaren oder Dünsten bevorzugen. Man sollte auch nicht 
zu häufig frittierte Lebensmittel zu sich nehmen.   
 

9. Man sollte bewusst und achtsam essen 
Wenn man eine Speise isst, 
sollte man diese genießen und 
sich bewusst sein, was man 
gerade verzehrt. Dies sind 
wichtige Aspekte um eine 
gesunde Ernährung zu haben. 
Man sollte sich auch 
ausreichend Zeit für das Essen 
nehmen und die Lebensmittel 
langsam kauen. Der Grund 
dafür ist, dass das 

Sättigungsgefühl erst nach 20 Minuten einsetzt. Wenn man also schnell isst, nimmt 
man wesentlich mehr Nahrung zu sich da das Sättigungsgefühl erst dann auftritt, wenn 
man schon sehr viel gegessen hat. Man sollte auch gut kauen, da die Verdauung im 
Mund beginnt und man die Verdauung im Magen dadurch unterstützt.  
 

10. Man sollte sich ausreichend bewegen 
Zu einer gesunden Ernährung gehört neben den richtigen Lebensmitteln auch sich 
genug zu bewegen. Je nachdem welchen Beruf man ausführt sollte man sich am Tag 
30-60min bewegen. Welche Art von Bewegung man wählt, hängt individuell ab, ob 
man abnehmen will oder sein Gewicht halten will. Sport ist ebenfalls wichtig für den 
Muskelaufbau und kann ein guter Ausgleich zum stressigen Alltag sein.  
 

11. Zu einem gesunden Lebensstil gehören neben gesunder Ernährung und genug 
Bewegung, ein gesunder Stresslevel, sowie ein mäßiger Konsum von Genussmittel 
(Alkohol, Zigaretten,..) 
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Lebensmittelbedarf pro Tag 
Damit man am Tag ausreichend mit Nährstoffen, Vitaminen,… versorgt wird, sollte man 
idealerweise folgende Mengen zu sich nehmen : 

• 1,5 Liter Wasser 

• 3 Portionen Gemüse 

• 2 Portionen Obst 

• 250 bis 310 Gramm Milch- und Milchprodukte 
(Käse, Joghurt, Milch, usw.) 

• Ein bis zweimal die Woche Fisch/Fleisch 

• Etwa 260 Gramm Kohlenhydrate aus Kartoffeln, 
Vollkorn, Getreide, Reis (bei einem Kalorienbedarf 
von rund 2000 Kilokalorien pro Tag) 

• 30 Gramm Ballaststoffe (Vollkornprodukte, 
Gemüse, Hülsenfrüchte) 

Man kann sich nicht nur von einem Lebensmittel ernähren, da nur durch die Kombination aus 
verschiedenen Lebensmitteln der Nährstoffbedarf optimal gedeckt werden kann.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Oft benutzt man die sogenannte Ernährungspyramide als Richtlinie. 

Bestandteile: Menge (pro Tag): 

Kohlenhydrate 240g(Frauen), 300g(Männer) 

Eiweiße/Proteine 1,2-1,7g pro kg Körpergewicht 

Fette 1-1,5g pro kg Körpergewicht 

Vitamine/Mineralien https://www.diabetes-
deutschland.de/archiv/1114.htm 

Ballaststoffe Mindestens 30g 

Wasser 30ml-40ml pro kg Körpergewicht  

https://www.diabetes-deutschland.de/archiv/1114.htm
https://www.diabetes-deutschland.de/archiv/1114.htm
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Welche Lebensmittel eignen sich zu einer gesunden Ernährung und welche nicht? 
Geeignete Lebensmittel für eine gesunde Ernährung: 

• Obst und Gemüse  

• Hülsenfrüchte (Linsen, Bohnen,…) 

• Getreideproduke (Hafer, Dinkel, Roggen,…) 

• Milch- und Milchprodukte, die keinen allzu hohen Fettgehalt haben (Naturjoghurt, 
Milch und Käse) 

• Trockenobst 

• Nüsse (Mandeln, Walnüsse,…), jedoch in Maßen, da Nüsse einen hohen Kaloriengehalt 
haben! 

• Pflanzliche Produkte (Hafermilch, Mandelmilch, Mandelmus,…) 
 
Folgende Lebensmittel sollte man eher vermeiden. 

• Stark verarbeitete Produkte (Fertiggerichte,…) 

• Produkte mit hohem Salz- und Zuckergehalt 

• Fetthaltige Nahrungsmittel (Süßwaren, Chips,…) 

• Alkohol 
 

 
Es gilt: Es bringt nichts strenge Verbote 
und Verzichte einzuführen, denn 
dadurch bekommt man oft besonders 
Lust auf das verbotene Lebensmittel. An 
besonderen Tagen und Festen darf man 
auch mal schlemmen ohne ein 
schlechtes Gewissen zu haben. Dies gilt 
aber nur solange man nicht jeden Tag 
große Mengen an Kalorien zu sich 
nimmt. Man sollte auch mal das Essen 
können was man gerne isst und dies 
dann auch genießen können! 

 
Insgesamt sollte man am Tag drei Mahlzeiten verzehren: Frühstück, Mittag- und Abendessen. 
Zwischen diesen Mahlzeiten kann man noch gesunde Snacks zu sich nehmen, wie z.B. Nüsse. 
Der tägliche Kalorienbedarf hängt auch ganz von dem Geschlecht und dem persönlichen 
Aktivitätslevel ab.  
 
Auch im Arbeitsalltag sollte man auf seine Ernährung achten und nicht nur ungesunde 
Fertiggerichte zu sich nehmen, weil man für etwas anderes keine Zeit hat. Im Internet findet 
man viele gesunde Rezepte, die schnell, einfach und gesund sind und mit denen man auch 
täglich alle Nähstoffe aufnimmt die man benötigt. Man sollte sich auch auf der Arbeit 
abwechslungsreich ernähren!  
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Vorteile einer gesunden Ernährung 
Wenn man sich gesund und ausgewogen ernährt hat das verschiedene positiven 
Auswirkungen: 

• Man nimmt nicht unnötig zu 

• Wenn man sich richtig ernährt und genügend pflanzliche Lebensmittel zu sich nimmt 
senkt man das Risiko verschiedenen Krankheiten zu bekommen. 
Verschiedene Nährstoffe senken das Risiko an Krebs zu erkranken und verschiedene 
ätherische Öle wirken als natürliches Antibiotikum. 

• Gesunde Ernährung kann unseren Gemütszustand beeinflussen. Wenn man sich 
ausgewogen ernährt, mit viel Obst und Gemüse sind wir besser gelaunt und auch fitter. 
Im Gegensatz kann ungesundes Essen wie Fast Food sogar Depressionen auslösen. 

 
Im allgemeinen führt eine gesunde Ernährung dazu, dass man sich gesünder, fitter und vitaler 
fühlt. Man fühlt sich also wohler in seinem Körper und tut auch seiner Gesundheit etwas 
Gutes, weil man unter anderem weniger anfällig für Krankheiten ist! 
 
Warum ist eine gesunde Ernährung bei Kindern so wichtig?  
Als Kind ist nicht nur die Erziehung, sondern auch die Ernährung sehr wichtig und hat einen 
großen Einfluss. Für das Wachstum ist es wichtig, dass man als Kind alle wichtigen Nährstoffe 
bekommt. Doch eine gesunde Ernährung ist auch wichtig, damit sich alle Organe 
ordnungsgemäß entwickeln können. Hierfür ist besonders wichtig, dass man genug Calcium 
aufnimmt. 
 
Doch neben den eben genannten Gründen beeinflusst eine gesunde Ernährung als Kind auch 
das spätere Gewicht. Wenn man sich z.B. als Kind sehr zucker- und fetthaltig ernährt, wird ein 
bestimmter Speicher im Körper angelegt, den man später nur schwer verändern kann. Das 
bedeutet also, dass wenn man  sich als Kind ungesund ernährt (viel Zucker/Fett) ein großes 
Risiko besteht, dass man  später übergewichtig wird. Dann kommen auch noch die damit 
verbunden Krankheiten hinzu. 
Wenn man dann erwachsen ist, ist 
es meistens schwer diese 
Ernährungsfehler rückgängig zu 
machen. Die Ernährung der 
Mutter ist auch schon wichtig, 
wenn das Kind noch ungeboren ist. 
Es ist wichtig, dass man als 
ungeborenes Kind eine 
ausreichende Nähstoffzufuhr hat, 
denn diese ist wichtig für die 
Entwicklung des Fötus! 
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1.3. Nutri-Score 
Der Nutri-Score ist eine 
Kennzeichnung, die man auf 
vielen Lebensmitteln finden 
kann. Diese Kennzeichnung 
dient dazu den Käufer über die 
Nährwertqualität des 
gewünschten Lebensmittels zu 
informieren. Dieses 

Kennzeichnungssystem 
besteht aus fünf Stufen und 
Farben. Genau wie bei Ampeln 
ist grün sehr gut und rot eher 
schlecht. So ist grün auch die 

„Nummer 1“ und rot die „Nummer 5“! 
So ist es für den Verbraucher einfach auf einen Blick zu erkennen, ob das Lebensmittel eine 
gute Nährwertqualität hat oder nicht. Diese Kennzeichnung dient als Orientierungshilfe um 
die Ernährung gesünder zu gestalten. Man sollte aufpassen vorwiegend nur Lebensmittel mit 
einem Nutri-Score von 1 oder 2 zu kaufen. Gleichzeitig muss man auch darauf achten, dass die 
Ernährung abwechslungsreich bleibt! So wird einem auch bewusst, dass verschiedene 
Lebensmittel zwar gesund scheinen, jedoch in Wirklichkeit gar nicht so gesund sind! 
 
Um den Nutri-Score zu errechnen, muss man die ungünstigen, sowie die günstigen 
Nährwertelemente miteinander verrechnen.  
 
Jeder Hersteller berechnet den Nutri-Score seiner Produkte selbst und ist nicht dazu 
verpflichtet. In Deutschland ist es feiwillig seine Produkte mit dem Nutri-Score zu 
kennzeichnen! 
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2. Die Bestandteile unserer Ernährung 
 
2.1. Wozu benötigt unser Körper die verschiedenen Nährstoffe ?  

 
Kohlenhydrate 

Die Kohlenhydrate sollten den Hauptbestandteil unserer Ernährung ausmachen, da sie uns die 
Energie liefern, die wir täglich 
brauchen. Daneben regulieren 
sie auch unseren Blutzucker. 
Komplexe, also nährstoffreiche 
Kohlenhydrate lassen unseren 
Blutzucker langsam ansteigen 
und somit bleiben wir auch 
länger statt. Ein Beispiel für 

komplexe/nährstoffreiche 
Kohlenhydrate sind Linsen.  
Für unseren Körper sind 
Kohlenhydrate sehr wichtig, da: 

• unser Gehirn seine benötigte Energie ausschließlich aus Kohlenhydraten gewinnt. 

• Sportler Kohlenhydrate als direkte Energiequelle im Muskel benötigen. 

• die Fettverbrennung nur in Gegenwart von Kohlenhydraten ablaufen kann. 
 
Eiweiße/Proteine 
Neben den Kohlenhydraten, sind Eiweiße auch überlebenswichtig. Der Grund dafür ist, dass 
sie einen großen Bestandteil unserer Zellen ausmachen. Unser Körper kann nicht alle Proteine 
selbst herstellen, deshalb müssen wir Eiweiß über unsere Nahrung aufnehmen. Mit Hilfe 
dieser können Zellen gebildet und erneuert werden. Daneben sind Proteine auch noch für die 
Bildung von Enzymen und Hormonen verantwortlich, welche bei zahlreichen 
Stoffwechselvorgängen beteiligt sind. 
Unser Körper benötigt Proteine, da sie Aminosäuren enthalten, die für besondere Aufgaben 
im Körper wichtig sind. Sie unterstützen beispielsweise die verzweigtkettige Aminosäure, die 
Gluconeogenese oder den Gewebeaufbau. Proteine bilden auch Enzyme, die wichtige 
Bausteine für unsere Muskulatur sind und sie kommen in Knochen, Bändern und Sehnen vor. 
Wenn unser Körper den Kohlenhydrat-Speicher aufgebraucht hat wandelt er Proteine auch in 
Kohlenhydrate, also in Energie, um. 
 
Fette 
Für uns Menschen ist Fett sehr wichtig. Fett ist ein wichtiger Energielieferant für unseren 
Körper, doch es erfüllt auch wichtige Aufgaben in unserem Körper. Durch Fett können die 
fettlöslichen Vitamine erst vom Körper aufgenommen werden. Fett ist auch ein 
Geschmacksträger in unseren Lebensmitteln und wärmt unseren Körper, da wir unter der 
Haut eine Fettschicht besitzen. Diese Schicht wärmt nicht nur unseren Körper, sondern schützt 
auch unsere inneren Organe. 
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Vitamine 
Vitamine sind lebenswichtige Stoffe, die wir regelmäßig zu uns nehmen müssen. Vitamine 
muss man bei einer ausgewogenen Ernährung nicht extra einnehmen, da sie in dieser 
enthalten ist. Die wichtigsten Vitamine sind Vitamin D, Vitamin K, Vitamin B1, Vitamin B2 und 
Niacin. 
 
Mineralien 
Es gibt 2 Arten von Mineralien, nämlich die Mengenelemente (Natrium, Kalium, Calcirum, 
Magnesium, Phosphor) und die Spurenelemente (Eisen, Jod, Fluor, Zink, Selen, Kupfer, 
Mangan, Chrom). Da die Mineralien, wie die Vitamine in ausreichender Menge in unserer 
Ernährung enhalten sind, muss man auch 
keine Mineralien zusätzlich zu sich 
nehmen.  
 
Ballaststoffe 
Die Ballaststoffe beschleunigen den 
Transport des Nahrungsbreis im Magen-
Darm-Trakt. Ballaststoffe werden 
ebenfalls in ausreichender Menge mit der 
ausgewogenen Ernährung aufgenommen. 
 
Wasser 
Mit jedem gespeicherten Gramm Kohlenhydrat wird auch ein Gramm Wasser  im Körper 
gespeichert, das dem Körper in Training oder Wettkampf dann als Kühlwasser zur Verfügung 
steht.  
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2.2. Gute und schlechte Fette 
 

Fette werden in zwei Kategorien unterschieden, die gesättigten Fettsäuren und die 
ungesättigten Fettsäuren. Die gesättigten Fette gelten als gesundheitsschädlich, während die 
ungesättigten Fette gesundheitsfördernd wirken. Also kommt es darauf an welche Art von 

Fetten wir zu uns nehmen. 
 
Gesättigte Fette finden wir meistens in 
tierischen Produkten (z.B. Butter, Käse, 
Sahne, Fleisch,…). In Fertigprodukten finden 
wir auch sehr oft gesättigte Fette. Gesättigte 
Fette liefern unserem Körper mehr Energie 
als ungesättigte Fette, sind jedoch in hohem 
Maß ungesund für unseren Körper. Sie 
können sogar Krankheiten wie Fettleibigkeit, 
Bluthochdruck, einen hohen 

Cholesterinspiegel, Arterienverkalkung, Schlaganfall und Herzinfarkt begünstigen. Besonders 
gefährlich für unseren Körper sind jedoch die Trans-Fettsäuren, die bei der industriellen 
Härtung von ungesättigten Fetten und Ölen entstehen. Diese Fette befinden sich in Margarine, 
Brat- und Backfett und Nuss-Nugat-Creme. Diese giftigen Fette entstehen auch noch, wenn Öl 
über den Rauchpunkt erhitzt wird, also so wie bei frittierten Lebensmitteln (z.B. Chips oder 
Pommes). Wenn man diese Fette zu sich nimmt erhöht sich der LDL-Cholesterol-Spiegel (das 
„böse“ Cholesterin), wobei der HDL-Cholesterol-Spiegel (das „gute“ Cholesterin) sinkt! Eine 
Folge kann eine Herz-Kreislauf-Erkrankung sein! Wegen den gesundheitlichen Folgen dieser 
Fette sollten sie maximal 1% der gesamten Energiezufuhr ausmachen, in Deutschland liegt er 
aber aktuell bei 4%!  
 
Die ungesättigten Fette werden auch nochmal in 2 Kategorien unterteilt, die einfach und 
mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Die 
ungesättigten Fettsäuren senken anders als die 
Trans-Fettsäuren den schlechten Cholesterol-
Spiegel und erhöhen den guten Cholesterol-
Spiegel. Bei der Aufnahme dieser Fettsäuren sinkt 
auch der Blutfettspiegel und die Blutgefäße 
werden nicht verstopft. Die meisten dieser 
ungesättigten Fettsäuren kann unser Körper nicht 
selber produzieren und deshalb müssen wir diese 
mit der Nahrung aufnehmen.  
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Diese ungesättigten Fettsäuren, die unser 
Körper nicht selbst herstellen kann nennt 
man essentielle Fettsäuren. Diese werden 
nochmal in Omega 3 und Omega 6 
Fettsäuren unterteilt. Einige von diesen sind 
sogar lebensnotwendig und schützen den 
Körper vor rheumatischen Krankheiten, 
wirken entzündungshemmend, senken 
Cholesterin- und Blutfettwerte und beugen 
Ablagerungen in den Gefäßen vor.  
 

Von den Omega-3-Fettsäuren nehmen wir eher zu wenige auf, wobei wir von den Omega-6-
Fettsäuren meistens zu viele aufnehmen. Das empfohlene Verhältnis von Omega-3-
Fettsäuren zu Omega-6-Fettsäuren liegt bei 1:4. In unseren Wohlstandsländern sieht das 
Verhältnis jedoch 1:15 aus! Deshalb sollten wir darauf achten genügend Omega-3-Fettsäuren 
und nicht zu viele Omega-6-Fettsäuren zu uns zu nehmen. Omega-3-Fettsäuren findet man 
z.B. in Sprotte, Lachs und Ölsardinen. Omega-6-Fettsäuren findet man z.B. in 
Sonnenblumenöl, Walnüssen und Schweineschmalz. 
 

Man sollte also darauf achten dass man die richtige Menge von jeder Fettart zu sich nimmt! 
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3. Der Kalorienbedarf 
 
3.1. Was sind Kalorien? 

Eine Kalorie entspricht der 
Menge an Energie, mit der 
man ein Gramm Wasser um 
ein Grad Celsius erwärmen 
kann. Diese Energie benötigt 
unser Körper beispielsweise 
für die lebenswichtigen 
Körperfunktionen wie die 
Atmung, die Verdauung und 
den Herzschlag. Der 
Kalorienverbrauch hängt 
davon ab, welche Aktivitäten 

man betreibt. Wenn man den ganzen Tag zu Hause vor dem Fernseher sitzt braucht man 
weniger Kalorien, als wenn man Sport treibt. Wenn unser Körper nicht genug Energie 
bekommt wird einem schwindelig, die Konzentration lässt nach und man wird müde. Wenn 
man aber zu viele Kalorien zu sich nimmt, speichert der Körper diese überflüssigen Kalorien in 
Fettzellen und man wird dick.  
 

 

3.2. Wovon hängt der Kalorienbedarf ab? 
 
Der Kalorienbedarf ist von Mensch zu Mensch, aber auch von Tag zu Tag unterschiedlich.Wie 
viele Kalorien man benötigt hängt von vielen äußeren und inneren Einflüssen ab. Der 
individuelle Energiebedarf setzt sich vereinfacht aus Grundumsatz und Leistungsumsatz 
zusammen. 
 
Dieser sogenannte Grundumsatz wird auch Ruhe-Nüchtern-Umsatz genannt. Dieser Begriff 
entspricht der Energie, die unser Körper in völliger Ruhe benötigt, um Körpertemperatur, 
Herztätigkeit, Atmung und die Gehirnfunktion aufrecht zu erhalten. Dieser Grundumsatz kann 
auch von einigen Faktoren beeinflusst werden. Zu diesen Faktoren zählen Alter, Geschlecht, 
Körpergewicht und Muskelmasse. Auch Stress, Krankheiten, Medikamente und 
Klimaverhältnisse wirken sich auf den Grundumsatz aus. 
 
Jede weitere Tätigkeit, die man noch zusätzlich zum Grundumsatz ausführt, verbraucht 
natürlich noch zusätzliche Energie. Diesen weiteren Energiebedarf bezeichnet man als 
Leistungsumsatz. 
 
Neben diesen zwei Faktoren bestimmen auch Verdauungsverluste (Nahrungsenergie, die 
durch die Verdauungsarbeit verbraucht wird) und nahrungsinduzierte Thermogenese (stellt 
den Energieverbrauch dar, der bei der Verdauung, Speicherung und dem Transport der 
aufgenommenen Nahrung anfällt) den Kalorienbedarf. Es werden ca. 10 % der Energie aus 
unseren Mahlzeiten nicht vollständig aufgenommen. Sie gehen stattdessen über Stuhl oder 
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Urin verloren. Auch Umwandlung und Speicherung der in unserer Nahrung enthaltenden 
Nährstoffe verbrauchen Energie, bei der vermehrt Wärme entsteht.  
So rechnet man Kilokalorien in Kilojoule um: 1 kcal = 4.1868 kJ    

 
Alter: Männer: Frauen: 

15 bis unter 19 Jahre 2.500 kcal (10467 kJ) 2.000 kcal (8373 kJ) 

19 bis unter 25 Jahre 2.500 kcal (10467 kJ) 1.900 kcal (7955 kJ) 

25 bis unter 51 Jahre 2.400 kcal (10048 kJ) 1.900 kcal (7955 kJ) 

51 bis unter 65 Jahre 2.200 kcal (9211 kJ) 1.800 kcal (7536 kJ) 

65 Jahre und älter 2.000 kcal (8373 kJ) 1.600 kcal (6698 kJ) 

 

3.3. So errechnet man seinen persönlichen Kalorienbedarf 
 

Wenn man abnehmen will sagt jeder, dass man einfach nur weniger Kalorien zu sich nehmen 
muss als man verbraucht. Demnach stellt sich die Frage, wie hoch eigentlich der persönliche 
Kalorienbedarf ist. 
 
Der Kalorienbedarf ist bei jedem individuel. Man findet oft den Satz „Nehmen sie täglich 2000 
kcal auf“, doch da jeder Mensch einen unterschiedlichen Kalorienbedarf hat treffen diese 
Angaben nur selten auf einen selbst zu.  
 

Doch es kann auch in die andere 
Richtung schief gehen. Es ist nämlich 
auch nicht gut/gesund zu wenige 
Kalorien zu sich zu nehmen! Unser 
Körper benötigt nämlich Energie, die er 
ohne eine ausreichende 
Kalorienaufnahme nicht bekommt. 
Wenn man also nicht genug Kalorien zu 
sich nimmt ensteht ein Kaloriendefizit. 
Dieser kann dann zu Gewichtverlust und 
im schlimmsten Fall zu Untergewicht 
führen.  
 
 

Berechnung des eigenen Kalorienbedarfs 
Der Gesamt-Energiebedarf wird aus Grundumsatz und Leistungsumsatz berechnet.  
 
Bestimmung des Grundumsatzes 
Für die Abschätzung des Grundumsatzes gibt es viele Formeln. Hier eine vereinfachte: 
 

• Frauen: 1 Kilokalorien x Körpergewicht (in kg) x 24 Stunden 

• Männer: 1,1 Kilokalorien x Körpergewicht (in kg) x 24 Stunden 
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Allerdings gibt es einen Haken bei dieser Formel, denn das Alter und die Körpergröße der 
Person werden nicht berücksichtigt. Aus diesem Grund wird bei einem Experten die 
Berechnung nach Harris und Benedict bevorzugt: 
 

• Frauen: 655,1 + (9,6 x Körpergewicht (in kg)) + (1,85 x Körpergröße (in cm)) – (4,68 x 
Alter (in Jahre)) 

• Männer: 66,47 + (13,75 x Körpergewicht (in kg)) + (5 x Körpergröße (in cm)) – (6,76 x 
Alter (in Jahre)) 

 
Beispiele 

• Ich: 655,1 + (9,6 x 54) + (1,85 x 153) – (4,68 x 15) = 1.386,35 kcal 

• Durchschnittlicher Junge in meinem Alter: 66,47 + (13,75 x 66) + (5 x 175) – (6,76 x 15)= 
1.747,57 kcal 

 
Bestimmung des Leistungsumsatzes 
Dieser Wert schwankt, je nach Schwere der beruflichen Tätigkeit und der Freizeitaktivität, 
erheblich. Mithilfe des sogenannen PAL-Werts (Physical Activity Level) ist er ungefähr 
messbar. Es gilt dabei: 
 

PAL Arbeitsschwere & 
Freizeitverhalten 

Beispiele 

0,95 Schlaf - 

1,2 Ausschließlich sitzende oder 
liegende Lebensweise 

Alte, gebrechliche Menschen 

1,4-1,5 ausschließlich sitzende 
Tätigkeit mit wenig oder 
keiner anstrengenden 
Freizeitaktivität 

Büroangestellte, 
Feinmechaniker 

1,6-1,7 sitzende Tätigkeit, 
zeitweilig auch zusätzlicher 
Energieaufwand für 
gehende und stehende 
Tätigkeiten 

Laboranten, Kraftfahrer, 
Studierende, 
Fließbandarbeiter 

1,8-1,9 überwiegend gehende und 
stehende Arbeit 

Hausfrauen, Verkäufer, 
Handwerker, Kellner, 
Mechaniker 

2,0-2,4 körperlich anstrengende 
berufliche Arbeit 

Bauarbeiter, Landwirte, 
Waldarbeiter, Bergarbeiter, 
Leistungssportler 

 
Wenn man also den gesamten Energiebedarf berechnen möchte, wird der Grundumsatz mit 
dem PAL-Wert multipliziert. Bei exakter Berechnung müsste der PAL auf die Dauer der 
jeweiligen Tätigkeiten bezogen werden. Hier ein Rechenbeispiel zur Veranschaulichung: 
Genauer PAL: (8Stunden x 0,95) + (8Stunden x 1,6) + (8 Stunden x 1,8) /24 = 1,45 
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Die komplette Formel 

• Frauen: 655,1 + (9,6 x Körpergewicht (in kg)) + (1,85 x Körpergröße (in cm)) – (4,68 x 
Alter (in Jahre))=Grundumsatz 
Grundumsatz x PAL = Gesamt-Energiebedarf 

 

• Männer: 66,47 + (13,75 x Körpergewicht (in kg)) + (5 x Körpergröße (in cm)) – (6,76 x 
Alter (in Jahre))=Grundumsatz 
Grundumsatz x PAL = Gesamt-Energiebedarf 

Beispiel 

• Ich: 655,1 + (9,6 x 54) + (1,85 x 153) – (4,68 x 15) = 1.386,35 kcal 
PAL: (8 x 0,95) + (13 x 1,5) + (3 x 2) /24 = 1,379 
Ich schlafe 8 Stunden. 13 Stunden lang sitze ich/bewege ich mich wenig (Schule, 
Hausaufgaben, Fernsehen, Bus). Während 3 Stunden mache ich durchschnittlich am 
Tag Sport (Schulsport/Sportverein). 

 
1.386,35 x 1,379 = 1.911,78 kcal/Tag 
Mein Kalorienbedarf beträgt also nach dieser Brechnung 1.911,78 kcal pro Tag. 

 
Fazit 
Ausdauersportler und Menschen, 
die schwere körperliche Arbeit 
ausführen brauchen ziemlich viele 
Kalorien, um genug Energie für 
ihre Tätigkeiten zu haben. Sie 
müssen/sollen am meisten 
Kalorien zu sich nehmen. Es gibt 
aber auch Personengruppen, die 
aufgrund besonderer Gegebenheiten, wie Schwangerschaft und Stillzeit, Krankheit, massivem 
Stress oder extreme Kälte für eine Zeit einen erhöhten Grundumsatz haben und somit auch 
mehr Kalorien zu sich nehmen müssen: 
Wenn man seinen Kalorienbedarf ganz genau wissen will, sollte man sich professionelle Hilfe 
holen. Den genauen Kalorienbedarf herauszufinden ist nur mit Hilfe der indirekten 
Kalorimetrie möglich. Bei dieser Methode wird die Atemluft und somit der individuelle 
Sauerstoffverbrauch gemessen. Dieser gilt als indirektes Maß für den Energieumsatz. Denn 
über die Menge an Sauerstoff die man verbraucht,     lässt sich die Wärme errechnen, die bei 
der Verstoffwechslung der unterschiedlichen Nährstoffe freigesetzt wird! 
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4. Alternative Ernährungsarten 
 

4.1. Verschiedene Ernährungsformen 

Neben der „normalen“ Ernährungsform, gibt es zahlreiche andere. Viele Menschen ernähren 
sich aus unterschiedlichen Gründen nach einer dieser Ernährungsarten: 

• Paleo 
Die Paleo-Ernährung lässt nur die Lebensmittel zu, die unsere Vorfahren auch zu sich 
genommen haben. Also nimmt man bei dieser Ernährungsform vor allem Fleisch, Fisch, Eier, 
Gemüse, Obst, Samen, Nüsse und einige Fette zu sich.  
 

• Vegan 
Veganer verzichten auf alle tierischen Produkte (beim Essen wie auch bei 
Alltagsgegenständen) also auch Honig und Schuhe aus Leder. 
 

• Vegetarisch 
Vegetarier nehmen kein Fleisch oder Fisch zu sich (also nichts was Eltern oder Augen besitzt), 
jedoch nehmen sie noch andere tierische Produkte, wie Milch und Eier zu sich. 
 

• Rohkost-Ernährung 
Rohköstler essen nur rohe bzw. auf maximal 42 Grad erhitzte Lebensmittel. Sie essen 
beispielsweise viel rohes Obst und Gemüse, Nüsse, Samen und Kräuter. 
 

• Frutarier 
Frutarier leben noch extremer als Veganer. Sie verzichten komplett auf alles bei dem ein 
Tier/eine Pflanze zu Schaden kam. Sie essen also nur 
Lebensmittel bei deren Ernte die Pflanzen nicht 
beschädigt werden (z.B. Obst, Nüsse und Samen, 
viele essen auch Getreide und bestimmte 
Gemüsesorten). Kartoffeln oder auch Zwiebeln 
stehen nicht auf dem Speiseplan eines Frutarier. 
Einige Frutarier verzehren auch nur Obst das von 
selbst vom Baum gefallen ist, also nicht gepflückt 
wurde.  
 

• Clean Eating 
Clean Eater versuchen auf unnatürliche Lebensmittel (vor allem Zusatzstoffe) komplett zu 
verzichten. Bei dieser Ernährung soll man 5-6 kleine Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen, viel 
Wasser trinken, auf Zucker und Mehl verzichten und viel frisches Obst und Gemüse essen.  
 

• Flexitarier 
Bei diesem Ernährungsstyle nimmt man nur etwas weniger Fleisch und Fisch als die 
Durchschnitts-Bevölkerung zu sich. Was weniger für einen Flexitarier bedeutet entscheidet er 
selbst also ist der Begriff „weniger“ relativ. 
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4.2. Fleisch oder doch die vegetarische Alternative? 
 

Ich habe mich eine Woche lang vegetarisch ernährt und ich habe mir die Frage gestellt, ob ich 
dadurch weniger oder sogar mehr Nährstoffe zu mir genommen habe. Deshalb vergleiche ich 
Fleischersatzprodukte mit richtigem Fleisch: 
 
1. Schnitzel 
 

• Veganes Schnitzel 
 
Zutatenliste: 
Trinkwasser, Weizenmehl, 11% 
Sojaproteinkonzentrat, Weizengluten, Rapsöl, 4% 
Sojaproteinisolat, Kochsalz, Verdickungsmittel: 
Methylcellulose, Branntweinessig, Maismehl, 
natürliches Aroma, Weizenmehlstärke, Zucker, 
Gewürze, Traubenzucker, Hefe 
 
https://www.ruegenwalder.de/produkte/vegane-
muehlen-schnitzel 
 
 

• Normales Schnitzel 
 
Zutatenliste: 
80% Schweinefleisch flüssig gewürzt (93% Schweinefleisch, 7% 
Flüssigwürzung (Trinkwasser, Speisesalz, Glukosesirup, 
Stabilisatoren: Natriumcitrate, Natriumacetate; 
Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Pfefferextrakte)), 20% 
Panade (Weizenmehl, Trinkwasser, Speisesalz, Hefe, Gewürze, 
modifizierte Stärke, Verdickungsmittel: Guarkernmehl) 
 
https://de.openfoodfacts.org/produkt/20325640/schnitzel-
paniert-landjunker 
 
 
Vergleich 
Auf den ersten Blick stecken mehr chemische Stoffe im normalen Schnitzel. Jedoch kann 
man nicht sagen, ob beim veganen Schnitzel wirklich alle Zutaten angegeben sind. Das 
vegane Schnitzel enthält zwar mehr Kalorien und viel mehr Fett, doch weniger gesättigte 
Fettsäuren und es enthält mehr einfach ungesättigte Fettsäuren. Das normale Schnitzel 
enthält jedoch mehr Kohlenhydrate und mehr Eiweiß, doch dafür auch etwas mehr Zucker. 
Das vegane Schnitzel enthält noch viele Ballaststoffe, doch dieser Wert ist beim normalen 
Schnitzel gar nicht angegeben.  
 

https://www.ruegenwalder.de/produkte/vegane-muehlen-schnitzel
https://www.ruegenwalder.de/produkte/vegane-muehlen-schnitzel
https://de.openfoodfacts.org/produkt/20325640/schnitzel-paniert-landjunker
https://de.openfoodfacts.org/produkt/20325640/schnitzel-paniert-landjunker
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Meiner Meinung nach gibt es hier einen Gleichstand zwischen den zwei Produkten, da beide 
ihre Vor- und Nachteile haben.  
 
2. Frikadellen 
 

• Vegane Frikadellen 
 
Zutatenliste: 
Trinkwasser, Zwiebeln, Rapsöl, 11% 
Sojaproteinkonzentrat, Weizenmehl, Eiklar 
getrocknet, Branntweinessig, Kochsalz, Aroma, 
Gewürze, Karamell, Traubenzucker, 
Erbsenfasern, Stärke, Hefe 
 

https://www.ruegenwalder.de/produkte/vegetarische-muehlen-frikadellen-klassisch-minis 
 
 
 

• Normale Frikadellen 
 
Zutatenliste: 
86% Schweinefleisch, Zwiebeln, Voll-Ei, Erbsenmehl, 
Paniermehl (glutenfreie Weizenstärke, Wasser, Zucker, 
Rapsöl, Kochsalz, Hefe, Flohsamenschalen, 
Verdickungsmittel: Xanthan, Oligofruktose, Karamell, 
Maltodextrin), Kochsalz, Gewürze, Zucker, Traubenzucker 
 
https://www.ruegenwalder.de/produkte/muehlen-
frikadellen-klassisch 
 
 
Vergleich 
Auch hier sind meiner Meinung nach mehr Zusatzstoffe in den normalen Frikadellen 
enthalten. In diesem Fall enthalten die normalen Frikadellen mehr Kalorien und auch mehr 
gesättigte, aber auch mehr ungesättigte Fettsäuren. Die veganen Frikadellen enthalten mehr 
Kohlenhydrate und auch ein kleines bisschen weniger Zucker. Doch sie enthalten mehr 
Stärke, wie die normalen Frikadellen. Auch beim Eiweiß haben die normalen Frikadellen die 
Nase vorne, doch beim Salz können wiederum die veganen Frikadellen Punkten.  
 
Auch hier gibt es meiner Meinung nach ein Unentschieden, da wieder beide Vor- und 
Nachteile haben. Immer wenn ein Produkt mit einem Punkt vorne liegt kann das andere 
nachziehen.  
 
 
 
 

https://www.ruegenwalder.de/produkte/vegetarische-muehlen-frikadellen-klassisch-minis
https://www.ruegenwalder.de/produkte/muehlen-frikadellen-klassisch
https://www.ruegenwalder.de/produkte/muehlen-frikadellen-klassisch
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3. Mortadella 
 

• Vegetarische Mortadella 
 
Zutatenliste:  
Trinkwasser, 14% Rapsöl, 9% Eiklar getrocknet, 
Ballaststoff aus der Zichorie, Kochsalz, 
Verdickungsmittel: Xanthan, Johannisbrotkernmehl, 
Tarakernmehl; Branntweinessig, natürliches Aroma, 
Zucker, Gewürze, Farbstoffe: Anthocyane, Carotine 

https://www.ruegenwalder.de/produkte/vegetarischer-schinken-spicker-mortadella 
 
 

• Normale Mortadella 
 
Zutatenliste: 
74% Schweinefleisch, Trinkwasser, 
Kochsalz, Traubenzucker, Glucosesirup, 
Gewürze, Gewürzextrakte, Stabilisator: 
Diphosphate, Antioxidationsmittel: 
Ascorbinsäure, Konservierungsstoff: 
Natriumnitrit 
 
https://www.ruegenwalder.de/produkte/schinken-spicker-mortadella 
 
Vergleich 
Auch hier sind meiner Meinung nach mehr Zusatzstoffe im normalen Produkt enthalten. Hier 
enthält auch das normale mehr Kalorien und mehr gesättigte Fettsäuren. Die vegetarische 
Mortadella enthält mehr ungesättigte Fettsäuren und etwas mehr Kohlenhydrate, doch 
dafür mehr Zucker und mehr Stärke. Die normale Mortadella enthält mehr Eiweiß und auch 
etwas weniger Salz.  
 
Auch hier ist es wieder ein Gleichstand, da beide wieder ihre Vor- und Nachteile haben.  
 
 
Fazit 
Meiner Meinung nach kann man nicht sagen, dass die vegetarischen oder die normalen 
Produkte mehr oder weniger Nährstoffe enthalten. Man muss sich entscheiden, was einem 
besser schmeckt und, ob man überhaupt Fleisch oder Fleischersatz essen muss. Man kann 
stattdessen auch einfach mit Gemüse etwas leckeres kochen.   
 
 

https://www.ruegenwalder.de/produkte/vegetarischer-schinken-spicker-mortadella
https://www.ruegenwalder.de/produkte/schinken-spicker-mortadella
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4.3. Essstörungen 
 

Eine Essstörung ist eine Verhaltensstörung, bei der man sich die ganze Zeit mit dem Thema 
„Essen“ beschäftigt. Wenn man eine Essstörung hat isst man entweder sehr viel oder viel zu 
wenig. Diese Störung kommt nicht einfach so, denn sie hängt sehr oft mit psychosozialen 
Problemen sowie mit der Einstellung zum eigenen Körper zusammen. Deshalb kann eine 
Essstörung auch zu ernsthaften und langfristigen Gesundheitsschäden führen.  
 
Die bekanntesten Formen der 
Essstörungen sind die Ess-Sucht, die 
Magersucht, die Ess-Brech-Sucht und die 
Fressattacken. Wobei man die einzelnen 
Störungen nicht ganz klar voneinander 
abgrenzen kann. Oft kommt es bei 
betroffenen Menschen vor, dass sie von 
einer Form zur nächsten gleiten und sich 
somit die Merkmale der verschiedenen 
Arten vermischen. Ein „Symptom“ aller 
Arten ist , dass alle Betroffenen sich die ganze Zeit mit dem Thema beschäftigen. Bei allen 
Arten von chronisch gewordenen Essstörungen ist es möglich, dass es zu lebensgefährlichen, 
körperlichen Schäden kommt (z.B. Unterernährung, Mangelernährung, Fettleibigkeit). Im 
Allgemeinen sind Frauen stärker von Essstörungen betroffen. Bei den Frauen kann es aufgrund 
einer Essstörung auch zu Störungen im Menstruationszyklus kommen. 
 
Der Übergang von „normal“ auf „krankhaft“ hängt von vielen Faktoren ab. Beispielsweise gibt 
es Menschen, die aus religiösen Gründen einen speziellen Ernährungsstyle haben. Diese 
Menschen haben nicht unbedingt eine Essstörung, auch wenn einige Faktoren auftreten, die 
darauf hinweisen. Bei manchen Ess-Süchtigen ist zwar ihr körperliches Verhalten unauffällig, 
jedoch tritt bei ihnen das Gefühl der Sättigung an einem schlechten Zeitpunkt auf, wodurch 
sich ihre Sucht ausschließlich im Gehirn abspielt. 
 
 
Ess-Sucht 
Wenn man an einer Esssucht erkrankt ist, denkt man die ganze Zeit an „Essen“ und daran 
welche Folgen das Essen für den Körper hat. Ess-Süchtige essen entweder zu viel oder sie 
versuchen ihr Gewicht mit Hilfe von ungeeigneten Methoden (Diäten, Fasten, Bewegung) 
unter Kontrolle zu bekommen.  
Die Folgen der Esssucht sind häufig Übergewicht, Fettleibigkeit sowie gesundheitliche und 
soziale Probleme. 
 
Magersucht 
Wenn man magersüchtig ist, ist man sehr dünn, da man sich selbst einen hohen 
Gewichtsverlust aufzwingt. Magersüchtige versuchen ihr Gewicht so niedrig wie nur möglich 
zu halten, indem sie Hungern und Kalorien zählen, also so wenig Nahrung wie möglich zu sich 
nehmen. Betroffene machen auch körperliche Aktivitäten, um noch mehr abzunehmen. Sie 
selbst sehen dabei meist ihren eigenen körperlichen Zustand nicht, sie sehen sich selber als zu 
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dick an, auch wenn sie unter extremem Untergewicht leiden. Die Einschätzung des eigenen 
Körperbildes stimmt also nicht mit der Wirklichkeit überein. 
Folgen der Magersucht sind Unterernährung, Muskelschwund und Mangelernährung. 
Langzeitfolgen können beispielsweise Osteoporose oder Unfruchtbarkeit sein. 5 bis 15% der 
betroffenen Patienten sterben meist nicht durch Verhungern, sondern durch eine Infektion 
ihres geschwächten Körper oder durch Suizid.  
 
Ess-Brech-Sucht 
Bei der Ess-Brech-Sucht haben die Betroffenen meist ein normales Körpergewicht, jedoch 
haben sie ziemlich große Angst vor der Gewichtszunahme. Deshalb ergreifen sie ungesunde 
Gegenmaßnahmen wie Erbrechen, exzessiver Sport, Abführmittel, Fasten oder Einläufe. Durch 
diese Maßnahmen kommt der Körper in einen Mangelzustand, was wieder zu Fressattacken 
führt. Bei diesen Fressattacken nehmen die Betroffenen dann eine große Menge Nahrung auf 

einmal zu sich. Neben diesen Heißhunger 
bedingten Fressattacken kommt es auch noch zu 
stressbedingten Fressattacken. Für die 
betroffenen Menschen wird das Überessen und 
Erbrechen oft als „entspannend“ 
wahrgenommen.  
Folgen dieser Art von Essstörungen können 
Störungen des Elektrolyt-Stoffwechsels, 
Entzündungen der Speiseröhre, Zahnschäden 

sowie Mangelerscheinungen sein. Durch einen gestörten Elektrolythaushalt kann das Herz 
angegriffen werden, somit kann es zu Herzversagen, also dem Tod kommen. Dies passiert 
besonders, wenn die Ess-Brech-Sucht noch mit Untergewicht einhergeht. 
 
 
Binge-Eating-Störung 
Man spricht von einer Binge-Eating-Störung, wenn während mindestens drei Monaten an 
mindestens einem Tag pro Woche eine Essattacke auftritt, bei der in kurzer Zeit ungewöhnlich 
große Mengen an Nahrungsmitteln aufgenommen werden. Die betroffenen Personen 
verlieren die Kontrolle über ihre Nahrungsaufnahme.  Außer diesen Vorkommen müssen 
mindestens drei der fünf folgenden Dinge auf die betroffene Person zutreffen: 

• Essen, ohne hungrig zu sein 

• Besonders schnelles Essen 

• Essen, bis ein unangenehmes Völlegefühl einsetzt 

• Allein essen, aus empfundener Schuld und Scham 

• Nach dem Ess-Anfall treten Gefühle von Ekel, Scham oder Depressionen auf 
 
Von den erkrankten Personen werden die Ess-Anfälle als belastend empfunden. Auch wenn 
diese Essattacken nur von kurzer Dauer sind kann diese Form der Essstörung zu Adiposita 
(Fettleibigkeit/Übergewicht) führen. 
 
Wie kann Betroffenen geholfen werden 
Als Heilmittel werden oft verschiedene Methoden gleichzeitig benutzt. Im Zentrum der 
Therapie steht meist eine Psychotherapie. Familientherapien können auch zur Heilung von 
Patienten hilfreich sein. Wenn ein Kind an einer Essstörung leidet und geheilt werden soll ist 
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eine Beratung und Psychoedukation der Eltern immer notwendig. Zusätzlich zu diesen 
Maßnahmen kann auch ein Ernährungsprotokoll geführt werden. Bei der Heilung 
verschiedener Arten der Essstörung ist auch regelmäßiges Wiegen notwendig aber auch 
Unterstützung bei einer ausgewogenen Ernährung. Es gibt auch Selbsthilfegruppen, in denen 
Betroffene aus Berichten anderer Betroffener lernen können die Ursachen und Abläufe zu 
erkennen. Wenn man mit anderen Menschen über das Thema redet, die wie man selbst auch 
betroffen waren. Somit kann man Erfahrungen, neue Einstellungen und Werte teilen und 
somit neue Verhaltensweisen lernen und stabilisieren. Wenn so eine Behandlung keine 
Wirkung zeigt ist eine stationäre/teilstationäre Behandlung erforderlich. Vor allem wenn man 
an Magersucht erkrankt ist, ist eine stationäre Behandlung überlebenswichtig, wenn man 
entweder an kritischem Untergewicht angelangt ist oder wenn körperliche Folgeschäden zu 
erwarten sind (bei zu geringer Flüssigkeitszufuhr oder bei häufigem Erbrechen). Die meisten 
die an einer Essstörung erkrankt sind, wollen jedoch keine Behandlung durchziehen, denn sie 
selbst sehen nicht in welcher Gefahr sie sich befinden.  
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5. Gesund oder ungesund ? 
 

5.1. Der glykämische Index 
 

Der glykämische Index ist ein Maß zur Bestimmung der Wirkung eines kohlenhydrathaltigen   
Lebensmittels auf den Blutzuckerspiegel. Je höher der Wert ist, desto mehr Zucker ist im Blut. 
Diesen Begriff des glykämischen Indexes wurde in 
den 1980er Jahren eingeführt. Dies im Rahmen der 
Diabetis-Forschung. Dadurch fand man heraus, dass 
unser Blutzucker nach dem Verzehr von Weißbrot 
stärker ansteigt, als beim Verzehr von 
Haushaltszucker.  
Es gibt ein paar Diäten, die dem glykämischen Index 
Bedeutung beimessen (z.b. die Montignoc-
Methode, die Glyx-Diät und die Logi-Methode). 
Aktuelle Forschungsergebnisse bestätigen die 
Relevanz des glykämischen Index bezüglich der 
Therapie des Diabetes, Herz-Kreislauferkrankungen und Übergewicht. Beim Diagramm kann 
man sehen, dass Traubenzucker den Blutzuckerspiegel zwar sehr schnell ansteigen lässt, doch 
er fällt auch wieder relativ schnell. Wenn man jedoch die gleiche Menge an Linsen isst steigt 
der Blutzuckerspiegel zwar viel weniger, doch er hält länger an und geht wieder langsamer 
runter. 
 
 

5.2. Versteckte Zuckerfallen 
 

In Süßwaren, wie Kekse und Kuchen, steckt viel Zucker und sie enthalten ziemlich viele 
Kalorien. Wenn man also weniger Zucker zu sich nehmen möchte, verzichtet man bewusst auf 
solche Lebensmittel. Doch es gibt auch eine Menge Lebensmittel, die viel Zucker enthalten, 
bei denen man es gar nicht vermuten würde. 
 
Fast alle Menschen lieben Süßigkeiten, Gebäck und co.. Wenn man nur ein kleines Stück 
Schokolade isst, steigt im Gehirn die Konzentration von Endorphinen. Diese lösen 
Glücksgefühle aus und machen uns somit glücklich. Diese Reaktion unseres Körper existiert 
schon sehr lange, denn sie sicherte dem Menschen in früheren Jahrhunderten das Überleben. 
Wenn etwas süß schmeckte, signalisierte es, dass das verzehrte Lebensmittel energiereiche 
Kohlenhydrate enthielt! 
 
Mittlerweile gibt es sehr viele Produkte, die Zucker enthalten, also geht es heutzutage nicht 
mehr darum genügend dieser Kohlenhydrate aufzunehmen, sondern darum nicht jede 
Süßigkeit/jedes Produkt mit viel Zucker gleich in den Einkaufswagen zu packen! Doch das 
Problem ist, dass auch in vielen Lebensmitteln viel Zucker steckt, in denen man es nicht 
vermuten würde. Dadurch kauft man schnell zu viele zuckerreiche Lebensmittel, wodurch man 
dann auch schnell zu viel Zucker aufnimmt.  
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Gift für die Gesundheit 
Wenn man als Konsument nicht gründlich die Zutatenliste der einzelnen Produkte durchliest, 
nimmt man schnell viel ungewollten Zucker auf. Zudem kommt noch, das auf viele 
Zutatenlisten Zucker nicht nur als „Zucker“ steht, sondern er hat auch noch einige 
„Codenamen“, hinter denen man meistens keinen Zucker vermuten würden. Wenn man zu 
viel Zucker zu sich nimmt bring das viele Risiken mit sich. Das Risiko steigt, dass man an 
Adiposität, Diabetes Typ 2, Herzerkrankungen oder auch Krebs erkrankt! Dazu kommt noch, 
dass es, wenn man viele zuckerreiche Lebensmittel isst, zu Heißhungerattacken  kommen 
kann. Diesen Prozess erklärt Ernährungsberater und Personaltrainer Bejamin Foks mit 
folgender Aussage: 
„Bei der Aufnahme von zuckerhaltigen Nahrungsmitteln produziert der Körper eine große 
Menge des Hormons Insulin, um den verdauten Zucker, umgewandelt in Glukose, aus dem 
Blut in die Zellen zu transportieren. Nach dem Abbau der Glukose bleibt Insulin im Blut, kann 
aber keine Glukose mehr „befördern“. Somit entsteht das Gefühl, noch mehr Energie 
aufnehmen zu müssen. Nahrungsmittel, nach deren Verzehr weniger Insulin ausgeschüttet 
wird, sind also zu bevorzugen. Ebenfalls solche, die ihre Energie bei der Verdauung länger 
abgeben, wie zum Beispiel langkettige Kohlenhydrate aus Vollkornprodukten.“ 
 
Somit enpfiehlt auch die Weltgesundheitsorganisation am Tag maximal eine Menge von 6 
Teelöffeln (8 Zuckerwürfel/25 Gramm) Zucker zu sich zu nehmen! 
 
Die größten Zuckerfallen 
 

• Fettarmer (Frucht-)Joghurt 
Normaler Naturjoghurt ist reich an 
Eiweiß, Calcium und probiotischen 
Kulturen, doch in Fruchtjoghurt steckt 
vor allem Zucker und zwar ganze 6 
Zuckerwürfel auf 150 Gramm 
Fruchtjoghurt! Auch fettarmer Joghurt 
enthält mehr Zucker als der normale, 
da durch das fehlende Fett der 
Geschmack durch mehr Zucker erzeugt werden muss.  

• Rotkohl im Glas 
Wer Lust auf Rotkohl im Winter hat, greift zu Rotkohl im Glas. Doch in diesem befindet 
sich versteckter Zucker. In einem Glas Rotkohl (650Gramm) stecken etwa 75 Gramm 
Zucker, also etwa 25 Würfel Zucker. 

• Dosenobst 
Obst  in Dosen kann man das ganze Jahr über kaufen, doch damit dieses Obst so viel 
länger haltbar ist, als das normale, frische Obst, wird es oft in ein Sirupgemisch 
eingelegt. So nehmen die Früchte sehr viel Zucker auf, wobei ihr Vitamin-C-Gehalt 
noch zusätzlich sinkt. Eine 450-Gramm-Dose Ananas enthält beispielsweise 54 Gramm 
Zucker, was etwa 18 Zuckerwürfeln entspricht. 

• Ketchup 
Ketchup ist auf der ganzen Welt ziemlich beliebt und wird gerne zum Würzen, aber 
auch als Dip für Pommes verwendet. Doch in Ketchup steckt viel Zucker. 500 Milliliter 

https://eatsmarter.de/ernaehrung/news/10-fakten-ueber-vollkorn
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der tomatigen Sauce enthalten etwa 130 Gramm Zucker, was etwa 43 Zuckerwürfeln 
entspricht.  
 

• Gewürzgurken 
Gurken bestehen zu einem großen Teil aus Wasser, doch bei eingelegten Gurken 
sollte man die Zuckermenge nicht unterschätzen. In einem Glas von etwa 670 Gramm 
stecken vier Zuckerwürfel, also etwa 12 Gramm Zucker.   

 
 
 

5.3. Salzfallen 
 

Für unseren Körper sind Mineralien sehr wichtig, da sie beim Stoffwechsel, beim Wachstum 
oder auch bei der Blutbildung eine wichtige Rolle spielen. Aus diesem Grund ist es wichtig, 
dass wir alle nötigen Mineralien in ausreichender Menge zu uns nehmen, also auch Salz. Die 
empfohlene Menge an Salz, die man im Idealfall nicht überschreiten sollte, liegt bei nur 6 
Gramm am Tag. Diese Menge hat man schnell erreicht. Besonders aufpassen sollte man bei 
folgenden Salzfallen: 

• Prise Salz 
Wenn man mit einer Prise Salz würzt, benutzt man eigentlich seiner Meinung nach 
nicht viel Salz. Doch wenn man zu viele Prisen benutzt erreicht man schnell die 
empfohlene Menge (6 Gramm) an Salz, die man am Tag maximal zu sich nehmen soll. 
Also muss man darauf achten nicht zu viel zu würzen! 

• Roher Schinken 
Roher Schinken enthält viel Salz. In 50 Gramm 
Schinken sind schon 2,5 Gramm Salz 
enthalten. Wenn man also 100 Gramm 
Schinken isst, hat man schon fast die 
empfohlene Menge zu sich genommen! 

• Knödel 
Wenn man zwei Knödel isst, hat man schon 3 
Gramm Salz zu sich genommen. Dazu kommen noch die Salzmengen aus der Soße und 
dem Fleisch! 

• Lachsbrötchen 
Wenn man ein Brötchen mit Räucherlachs verzehrt, hat man bereits die Hälfte der 
empfohlenen Tagesmenge zu sich genommen!  

• Fertigpasta 
Fertigpasta enthält vier Gramm Salz. Doch auch die meisten anderen Fertigprodukte 
sind Salzbomben! 

• Wurst mit Senf 
Auch wenn man eine Wurst mit Senf verzehrt nimmt man schon vier Gramm Salz zu 
sich! 

• Döner 
Auch wenn Döner mit Gemüse serviert wird, kann man ihn kaum als gesund 
bezeichnen. Ein Döner enthält nämlich 4,5 Gramm Salz! 
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• Kartoffelbrei 
Auch wenn man es nicht erwartet, ist Kartoffelbrei eine wahre Salzfalle. Er enthält 
nämlich fünf Gramm Salz pro Portion! 

• Tiefkühlpizza 
Eine Tiefkühlpizza enthält bis zu sieben Gramm Salz, also überschreitet schon die 
empfohlene Menge, die man am Tag zu sich nehmen sollte. 

• Matjes 
Die größte Salzfalle ist Matjes. Pro Doppelfilet enthält es nämlich ganze 8 Gramm Salz. 
 

https://www.lifeline.de/ernaehrung-fitness/gesund-essen/galerie-zehn-fiese-salzfallen-
id145254.html#bild10 
 

 

5.4. Fast Food 
 

Fast Food ist ja nicht gerade gesund, oder es hat auf jeden Fall keinen guten Ruf. In Fast Food 
steckt jede Menge Fett, Salz und Zucker. Also ist Fast Food ein richtiger Dickmacher.  
 
Es gibt eine große Auswahl an Fast Food. Hamburger, Döner, Pizza, Pommes Frites, Hot 
Dogs,…. Alle diese Lebensmittel sind Fast Food und vor allem in großen Städten gibt es ein 
riesiges Angebot an Fast Food. Dieses ist zudem auch meistens ziemlich günstig und man 
bekommt es sehr schnell, also gibt es keine langen Wartezeiten wie im Restaurant. Es ist 

einfach und schnell in der Produktion und genau so 
schnell wird es auch verspeist. Laut einer Umfrage 
essen sogar 90 Prozent der Deutschen regelmäßig 
in Schnellrestaurants, also Fast Food. Doch man 
stellt sich oft die Frage, was eigentlich alles zu Fast 
Food gehört. Zu Fast Food gehören alle 
Nahrungsmittel, die für den sofortigen Verzehr 
gedacht sind. Diese werden meistens im Stehen 
oder nebenbei gegessen. Sehr viele Menschen 
essen im Alltag Fast Food, obwohl sie wissen, dass 

es nicht sehr gesund ist. 
 
Fast Food ist aus einigen Gründen nicht gesund. Es ist in der Regel sehr fettig, salzig oder süß 
und zudem noch extrem kalorienhaltig. Gleichzeitig hat es einen geringen Anteil an 
Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralien. Aus diesen Gründen kann ein hoher Fast-Food-
Konsum zu gesundheitlichen Problemen führen, wie z.B. Fettleibigkeit und/oder Diabetes. 
 
Wenn man Gewicht zunimmt, geschieht dies nicht nur wenn man zu viele Kalorien zu sich 
genommen hat, sondern auch wenn man zu viel Fett zu sich genommen hat. Fett ist ein 
Geschmacksträger und wird daher in großen Mengen in der Fast Food Industrie genutzt. Viele 
der sogenannten Fast-Food-Gerichte werden frittiert (z.B. Pommes Frites) oder in viel Fett 
gebraten (z.B Hamburger). Diese Vorgänge machen das Fast Food so ungesund. Fast Food wird 
meistens zu sehr günstigen Preisen angeboten, weshalb  in der Produktion auch billige Fette 
verwendet werden. Ein weiterer Grund für das Benutzen dieser Fette ist, dass alles in großen 

https://www.lifeline.de/ernaehrung-fitness/gesund-essen/galerie-zehn-fiese-salzfallen-id145254.html#bild10
https://www.lifeline.de/ernaehrung-fitness/gesund-essen/galerie-zehn-fiese-salzfallen-id145254.html#bild10
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Massen produziert wird und man deshalb meistens die Quantität und den Preis über die 
Qualität setzt. Zu diesen ungesunden Fetten zählen unter anderem künstliche 
Transfettsäuren, die bei der industriellen Härtung von Öl und durch sehr starke Hitze 
entstehen. Diese, sehr ungesunden, Fettsäuren machen nicht nur dick, sondern auch krank. 
Das haben zahlreiche Studien bewiesen!  
 
Der US-Autor Morgan Spurlock hat schon vor einigen Jahren einen Selbstversuch 
durchgeführt, der darin bestand sich einen Monat nur von Fast Food zu ernähren. Vor und 
nach diesem Monat ließ sich der Autor in Form von einem intensiven Medizincheck 
untersuchen. Dieses Experiment kam auch als Film heraus und zwar unter dem Namen 
„Supersize me“. 
 
Gewichtszunahme durch Fast Food 
Durch die hohe Nährstoffdichte von Fast Food, enthält auch schon eine kleine Portion sehr 
viele Kalorien. Doch wenn man es isst, tritt das Sättigungsgefühl oft erst ein, wenn man bereits 
viel zu viel gegessen hat. Wenn man einen riesigen Burger gegessen hat fühlt man sich im 
„Fresskoma“, dieses Gefühl kennt fast jeder. Da Fast Food einen hohen Fett- und Zuckergehalt 
hat, wird die überschüssige Energie in Form von Körperfett gespeichert. Daneben wird der 
Stoffwechsel durch den Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen ausgebremst. Wenn man 
also oft Junk Food zu sich nimmt, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass man an Übergewicht 
leiden wird. Als eine weitere Folge kann man auch an Diabetes erkranken. 
 
Fast Food: Risiken die steigen und weitere Auswirkungen auf unseren Körper 

• das Risiko einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu erleiden steigt 

• der Cholesterinspiegel (das schlechte LDL-Cholesterin) steigt an, womit das Risiko für 
Gefäßverkalkungen steigt 

• Risiko an Übergewicht und Diabetes mellitus zu erkranken steigt 

• die in Fast Food enthaltenen Zusatzstoffe können Allergien auslösen 

• die große und ungesunde Menge an Salz fördert den Bluthochdruck 

• exzessiver Konsum von sehr fettigen Speisen wirkt genau so auf das Gehirn wie 
Drogen, kann also auch abhängig 
machen 

• sehr fett- und zuckerhaltige 
Ernährung kann laut einer Studie 
innerhalb von kurzer Zeit das 
Gedächtnis schädigen (Ratten litten 
schon nach einer Woche fett- und 
zuckerhaltigem Essen an 
Gedächtnisverlust) 

• an Schulen, an denen es Fast-Food-
Gerichte gab stiegt die Zahl an übergewichtigen Schülern stark an 

 
Fast Food = Schnelles Essen 
Neben den ganzen Auswirkungen der Fette die in Fast Food enthalten sind, ist auch die Art 
der Nahrungsaufnahme schädlich für unsere Gesundheit. Wenn man in einem Fast-Food-Lokal 
bestellt liegen zwischen dieser Bestellung und dem ersten Bissen durchschnittlich nur etwa 
viereinhalb Minuten. Wenn man bei einer Imbissbude bestellt sind es durchschnittlich sieben 
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Minuten. Danach verschlingt man das Essen immer sehr schnell, was ungesund ist. Wenn man 
Speisen so schnell isst, nimmt der Körper das Sättigungssignal nicht wahr und man verspeist 
dann viel mehr Kalorien als der Körper eigentlich braucht. Daneben ist es für die Verdauung 
auch sehr wichtig, dass das Essen gut eingespeichelt ist. Deshalb liegt eine schnell 
verschlungene Pizza auch schwer auf dem Magen, doch man ist nicht lange satt davon. Der 
Grund dafür ist, dass komplexe Kohlenhydrate für die Sättigung sorgen (diese sind z.B. in 
Vollkornprodukten enthalten), doch diese sind bei Fast Food Mangelware. 
 
Fast Food: So ist es okay – 4 Regeln  
Wenn man auf seine Ernährung achtet, sich also gesund und ausgewogen ernährt und auf 
seine Lebensweise achtet, darf man sich auch ab und zu mal Fast Food gönnen. Doch dafür 
gibt es ein paar Regeln: 

1. je weniger Fett im Fast Food enthalten ist, desto besser. Man kann z.B. auf Fett 
verzichten indem man sich einfach einen normalen Hamburger anstelle von einem 
mehrstöckigen Riesen-Cheese-Burger bestellt. Eine weniger fettige Alternative zu 
Salamipizza ist ganz einfach eine Gemüsepizza. 

2. wenn man panierte Lebensmittel bestellt muss man damit rechnen dass diese sehr 
fettig sind, da sie das Fett aufsaugen wie ein Schwamm. Also sind 
unfrittierte/unpanierte Lebensmittel die bessere Wahl.  

3. wenn man die Wahl zwischen dicken und dünnen Pommes hat, sollte man zu den 
dicken greifen, da die dünnen mehr Fett aus 
der Fritteuse aufnehmen. Eine  Alternative zu 
normalen Pommes sind Süßkartoffelpommes. 

4. doch nicht nur beim Hauptgericht, sondern 
auch bei den Beilagen kann man einfach 
Kalorien sparen. Man kann beispielsweise die 
Soft Drinks einfach gegen Wasser 
eintauschen. Bei den Dips kann man die 
gehaltvolle Mayonnaise gegen einen kleinen 
Klecks Ketchup eintauschen.  

 
Super Fast Food selber machen 
Doch die allerbeste Alternative ist es selber gesundes Fast Food zuzubereiten. Man kann im 
Internet viele Rezepte finden, die erklären wie man gesundes Fast Food zubereiten kann. So 
schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe, denn das Essen schmeckt genau so gut oder sogar 
besser als das von einer Fast-Food-Kette, doch im Gegensatz ist es viel gesünder, und man 
nimmt wertvolle Inhaltsstoffe zu sich! 
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5.5. Kantinenessen 
 

Viele Menschen und Schüler essen Mittags in einer Kantine. Manche weil sich der Heimweg 
nicht lohnt, oder auch weil man als Schüler z.B. gar keine andere Möglichkeit hat. Doch für 
Menschen, die sich gesund ernähren wollen, ist es oft schwierig in einer Kantine das richtige 
Essen zu finden. Doch auch in der Kantine kann man sich gesund ernähren. 
 
Es gibt sehr viele Menschen, die das Mittagessen in einer Kantine essen, doch wenn man sich 
gesund ernähren will fragt man sich, ob das in einer Kantine überhaupt möglich ist. Man 
möchte natürlich auch in der Kantine auf seine Ernährung achten, aber auch alle wichtigen 
Nährstoffe erhalten. Doch auch in der Kantine ist es möglich gesund zu essen, wenn man ein 
paar Tricks kennt. 
 
1. Das Essen in der Kantine planen 
Wenn man schon vor dem Kantinenbesuch sein Essen plant, fällt es einem leichter sich gesund 
zu ernähren. Viele Kantinen bringen ihren Wochenplan schon am Anfang der Woche raus, 
sodass man schon seine ganze Woche in punkto Essen planen kann. Genau wie beim Einkaufen 
sollte man das Essen in der Kantine nicht unüberlegt angehen, aber auch nicht mit leerem 
Magen. Wenn man in solch einem Zustand in den Supermarkt einkaufen geht, ist die 
Wahrscheinlichkeit groß, dass man am Ende mit einem vollen Wagen mit vielen ungesunden 
Speisen und Lebensmitteln nach Hause geht, doch dies sollte man ja gerade verhindern, wenn 
man sich gesund ernähren will.  
Ähnlich ist es, wenn man die Kantine hungrig besucht und auch noch nicht weiß, was es zu 
essen gibt. Dann macht man sich einen vollen Teller mit dem Erstbesten und vorallem mit 
einer unnötigen Menge an Essen. Die Lebensmittel, die man dann aussucht sind nicht 
zwangsweise die Gesündesten. Also lohnt es sich vorher zu schauen, was es in der Kantine 
gibt, um nicht einfach das Erste zu nehmen, was einem angeboten wird, obwohl etwas 
anderes viel gesünder wäre und auch genau so lecker.  
Dann sollte man am Anfang der Woche planen was man die Woche über essen möchte. 

Genauso wie man es tut bevor man 
Einkaufen geht. Man sollte dann so 
planen, dass man nicht jeden Tag das 
gleiche isst und sich so einen 
abwechslungsreichen Ernährungsplan 
überlegen. Wenn wir uns vor dem Essen 
mit dem Speiseplan auseinandergesezt 
haben, ist die Chance auch größer sich 
gesünder zu ernähren. 

 
 
2. Grün bevorzugt! 
Es gibt natürlich einen Unterschied der Qualität bei z.B. den deutschen Kantinen, doch bei 
vielen kann man mittlerweile eine Salatbar finden. Man kann dort aus verschiedenen Salaten, 
Toppings und Dressings seinen eigenen Salat zusammenstellen den man dann z.B. als gesunde 
Vorspeise essen kann. Doch wenn man nichts Warmes essen möchte, kann man sich auch 
einen größeren Salat als Hauptspeise zusammenstellen. Man kann seinen Salat sehr 



SCHULER Jackie 5C5 33 | S e i t e  
 
 

abwechslungsreich gestalten und er ist eine gute und gesunde Alternative zu oft fettigem, 
warmem Essen.  
Viele Menschen, bei der die ganze Familie mittags in einer Kantine isst, essen abends noch 
einmal alle zusammen warm. Doch meistens isst man dann Mittags reichlich, doch abends 
nochmal genau so viel, wodurch man schnell zu viele Kalorien zu sich nimmt. Folgen davon 
können Übergewicht sein, doch oftmals auch eine zu fettreiche Ernährung. 
Wenn man in solch einer Situation ist und abends nochmal für die Familie kochen will/muss 
und auch mitessen will kann man sich angewöhnen Mittags weniger zu essen. Eine andere 
Möglichkeit könnte sein, mittags einfach einen Salat zu essen, denn der ist kalorienarm und 
liefert unserem Körper wichtige Nähr- und Ballaststoffe. Somit kann dieser auch helfen 
Übergewicht zu reduzieren. 
 
3. Auf den Fettgehalt in der Kantine achten 
In vielen Kantinen wird sehr fettig gekocht, doch nicht immer ist es offensichtlich wo Fett 
versteckt ist. Es lohnt sich also, sich damit zu beschäftigen und herauszufinden in welchen 
Lebensmitteln viel verstecktes Fett steckt. So kann man diese fetthaltigen Lebensmittel in der 
Kantine identifizieren und so auch meiden, um nicht unnötig viel Fett zu sich zu nehmen. Doch 
auch in Fleisch kann viel Fett stecken. Vor allem in Schweinefleisch versteckt sich viel Fett, 
doch gerade dieses Fleisch wird in Kantinen oft angeboten, da es im Vergleich zu qualitativ 
hochwertigem Geflügel oder Rind eher preisgünstig im Einkauf ist. Doch neben dem 
Schweinefleisch sind auch Saucen und Dips oftmals wahre Dickmacher. In ihnen steckt viel 
Fett als Geschmacksträger, und trotzdem sind sie bei den Kunden der Kantinen ziemlich 
beliebt. Wenn man viele solche Saucen und Dips zu sicht nimmt geht nicht nur das Gewicht, 
sondern auch die Cholesterin-Werte nach oben. Dann kommt noch der Nachtisch hinzu, 
indem oftmals auch viel Fett steckt, z.B. in Gebäck und Kuchen. Vor allem in denen mit Sahne 
und Puddings ist viel Fett enthalten.  
 
Wenn man sich also in der Kantine gesund ernähren möchte, funktioniert dies vor allem, wenn 
man die Gerichte wählt, in denen nicht so viel Fett enthalten ist. Wenn man also gerne Fleisch 
isst, sind Geflügel und magerer Fisch die bessere Alternative zum Schweinefleisch. Man sollte 
auch darauf achten nicht zu viele Saucen zu sich zu nehmen und auch mal das Essen ohne 
Saucen zu probieren, das einem viel Fett und Kalorien einspart. Wenn man aber unbedingt 
sein Gericht mit Sauce verspeisen möchte, sollte man wenigstens die Menge reduzieren. Auch 
auf den Nachtisch könnte man verzichten und stattdessen etwas Obst essen, dies ist nämlich 
viel gesünder als Kuchen und Kekse. 
Wenn man also wirklich etwas ändern möchte, sollte man sich die eher ungesunden 
Gewohnheiten abgewöhnen und stattdessen diese in gesündere Alternativen umwandeln.  
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4. Gesundes Essen konsequent einfordern 
Viele Menschen beschweren sich heuzutage 
über das Kantinenessen, denn ihnen ist 
gesunde Ernährung wichtig. Doch wenn man 
nur darüber schimpft und trotzdem weiterhin 
zu dem ungesunden Essen greift ändert man 
nichts. Viele Kantinen gehören zu großen 
Ketten. Hier kann es sich lohnen, über den 
Personalrat Einfluss zu nehmen. Natürlich ist 
oft der Preis ein Argument, warum das Essen 
eher ungesund ist, denn gesundes Essen hat 
seinen Preis (so denken die Angestellten). 
Doch es kann trotzdem auch günstiger sein 

als die meisten Angestellten in den Kantinen glauben. Man muss dem Kantinenunternehmen 
klar machen, dass man nicht damit einverstanden ist, dass das Essen ungesund ist, damit sich 
irgendwann etwas ändern wird. Wenn dies nicht funktioniert, man aber trotzdem gesund 
essen will, kann man sich auch einfach etwas von zu Hause mitbringen und dies dann in seinem 
Büro essen. 
 

5.6. Frisch, gefroren oder fertig? 
 

Jeder denkt, dass frische Lebensmittel gesünder sind, als Tiefkühl -oder Fertiggerichte, jedoch 
gibt es auch in diesem Bereich Überraschungen. Als Beispiel eignet sich Spinat. Spinat ist am 
gesündesten, wenn er sofort nach der Ernte gegessen wird, da er dann noch etwa 17mg 
Vitamine enthält. Wenn man ihn 3 Tage bei Zimmertemperatur stehen lässt, verliert er einen 
Großteil seiner Vitamine und enthält dann nur noch etwa 4mg Vitamine. Wenn man den 
Spinat jedoch sofort nach der Ernte einfriert, bleibt ein Großteil der Vitamine enthalten. Wenn 
wir also im Supermarkt Tiefkühlspinat kaufen, enthält der noch etwa 15mg Vitamine! So ist 
das eine gute Alternative zu frischem Spinat.  
Bei Fertiggerichten muss man jedoch aufpassen. Wenn man das Beispiel von Ravioli nimmt, 
beginnen diese, wenn man sie selbst gekocht hat, nach einer Zeit schlecht zu werden. In 
Fertigravioli stecken jedoch jede Menge Zusatz -und Konservierungsstoffe, wodurch diese 
Ravioli sehr lange haltbar sind! 
Zusammengefasst sind zwar die frischen Lebensmittel die gesündesten, jedoch können auch 
Tiefkühlprodukte mithalten. Wenn man zu Fertiggerichten greift, sollte man auf die 
Zutatenliste achten, da man dort sehen kann, welche Zusatzstoffe enthalten sind! 
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6. Allergien und Allergene 
 

Haben sie eine Lebensmittelallergie? 
Es gibt viele Lebensmittel, die allergische Reaktionen (z.B. Reaktionen an den Schleimhäuten 
von Darm, Auge, Nase und Bronchien sowie auf der Haut, Durchfall, tränende Augen, laufende 
Nase, Asthma-Anfälle mit Luftnot, Ausschlag, Rötung, Schwellung, Jucken der Haut) 
hervorrufen können. Reaktionen von Allergiker können von Juckreiz oder Übelkeit bis hin zu 
lebensbedrohlichen Zuständen reichen. Wenn man an einer Allergie leidet muss man 
aufpassen welche Lebensmittel man zu sich nimmt. Diese Allergieauslöser können auch 
versteckt in verarbeiteten Produkten vorkommen, in denen man sie nicht vermutet. Man 
muss also genau wissen, wo welche Stoffe enthalten sind und die Zutaten auf den Packungen 
genau durchlesen. Wenn man seine Allergie von einem Experten bestimmen lässt, bekommt 
man von diesem schon die nötigen Tipps, um ohne Probleme alles zu finden was man noch zu 
sich nehmen darf oder was man nicht mehr zu sich nehmen sollte. Daneben bekommt man 
auch Tipps um seine Beschwerden besser in den Griff zu bekommen. Wenn man am Anfang, 
nach der Bestimmung seiner Allergie, ein Ernährungstagebuch führt, kann das auch helfen 
sein Essverhalten so umzustellen, dass man ohne Beschwerden leben kann. Wenn man den 
Verdacht auf eine Lebensmittelallergie hat kann man einen Allergietest bei einem Arzt 
durchführen lassen.  
 
 
Was ist der Unterschied zwischen einer Nahrungsmittelallergie und einer 
Unverträglichkeit ? 

Wenn einem beispielsweise der Gaumen juckt 
oder man Bauchschmerzen hat muss das nicht  
zwangsläufig heißen, dass man an einer 
Lebensmittelallergie leidet. Viele Menschen 
verwechseln eine Lebensmittelallergie mit einer 
Nahrungsmittelunverträglichkeit. Dies ist auch 
verständlich, da die Symptome in vielen Fällen 
sehr ähnlich sind.  
Es gibt jedoch zwei entscheidende Unterschiede 

zwischen einer Lebensmittelallergie und einer Lebensmittelunverträglichkeit! Bei einer 
Lebensmittelunverträglichkeit ist die Verdauung gestört. In dem Fall fehlt einem eine 
ausreichende Anzahl bestimmter Enzyme, die der Körper für die Verdauung und die 
Verwertung bestimmter Nahrungsbestandteile benötigt.  
Bei einer Lebensmittelallergie funktioniert dagegen die Immunabwehr nicht richtig. Der 
Körper bildet spezifische IgE (ein Abwehrstoff des Immunsystems und soll Parasiten 
abwehren)-Antikörper gegen bestimmte Proteine aus der Nahrung. Botenstoffe des 
Abwehrzentrums erkennen dann ,eigentlich „harmlose Proteine“, als vermeintlich schädliche 
Stoffe. Um den Körper dann vor den „bösen“ Proteinen zu schützen, lösen diese Botenstoffe 
allergische Reaktionen aus.   
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Hier einige Beispiele von Lebensmittel, die Lebensmittelallergien oder 
Lebensmittelunverträglichkeiten auslösen, die häufig vorkommen : 

• Glutenhaltiges Getreide 

• Krebstiere 

• Eier 

• Fisch 

• Erdnüsse 

• Soja 

• Milch (Milcheiweiß, Laktose) 

• Nüsse 

• Sellerie 

• Senf 

• Sesam 

• Schwefeldioxid und Sulfite 

• Lupinen 

• Mollusken (Weichtiere wie Muscheln und Schnecken) 
 
 

Auf manche Lebensmittel reagiert man kreuzweise 
Ein anderer Grund für allergische Symptome kann eine Kreuzallergie sein. Eine Kreuzallergie 
verursachst die gleichen Anzeichen, die zu einer Lebensmittelallergie hinweisen. Hier liegt der 
Ursprung jedoch bei einer Pollenallergie. Der Grund, warum man dann aber auf Lebensmittel 
reagiert liegt daran, da sich in der Natur manchmal ganz ähnliche oder gleiche 
Proteinstrukturen finden lassen, auch wenn zwischen den Arten keine direkte Verwandtschaft 
besteht. Wenn man also beispielsweise auf Birkenpollen allergisch ist, kann es gut sein, dass 
man auch auf Lebensmittel reagiert, deren Struktur vom Immunsystem als ähnlich erkannt 
wird. Ein Beispiel sind Birken und Äpfel. Wenn man gegen Birkenpollen allergisch ist und dann 
in einen Apfel beißt, erkennt der Körper Moleküle, die ihn an Birken erinnern. Der Körper 
glaubt dann, dass das Birkenpollen sind und löst allergische Reaktionen aus. 
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7. Die Ernährung als Sportler 
 

7.1. Wie sollte man sich als Sportler ernähren ? 

 
Als Sportler ist die Ernährung besonders wichtig. Man kann durch die richtige bzw. falsche 
Ernährung seine Leistungen deutlich verbessern bzw. verschlechtern. Die meisten treiben 
Sport, um den Kopf vom Alltag frei zu bekommen, oder auch um ihre Figur zu verbessern 
(abzunehmen oder Muskeln aufzubauen). Als Sportler ist es wichtig, dass man sich richtig 
ernährt, um seine Sportart optimal ausführen zu können. Es sollte dem Körper nicht an 
Vitaminen oder wichtigen Nährstoffen mangeln, also sollte man genug Obst und Gemüse, 
langkettige Kohlenhydrate aus Vollkorn und ausreichend Eiweiß zu sich nehmen. Diese Stoffe 
sind besonders dafür geeignet um genug Energie für sportliche Aktivitäten zu haben.  
 

1. Man sollte vor allem genug trinken! 
Neben der richtigen Ernährung darf es dem Körper nicht an Flüssigkeit fehlen. Dies ist 
wichtig, da man durch das Sporttreiben jede Menge Flüssigkeit durch Schwitzen 
verliert und diese dann dem Körper fehlt. Ohne sportliche Aktivitäten sollte man schon 
zwei Liter Flüssigkeit am Tag zu sich nehmen. 
Wenn man zusätzlich Sport treibt sollte man 
mehr trinken. Die Menge hängt davon ab wie 
lange und mit welcher Intensität man Sport 
treibt. Wasser ist auch nicht gleich Wasser. 
Wenn wir schwitzen verlieren wir nicht nur die 
Flüssigkeit, sondern auch Mineralien wie z.B. 
Natrium und Magnesium. Deshalb sollte man 
als Sportler besonders zu Wasser mit einem 
hohen Magnesium- und Natriumanteil greifen, einer Alternative sind auch 
Saftschorlen. Diese sollte man im Verhältnis 1(Saft) : 3(Wasser) mischen und trinken. 
Apfelschorle eignet sich hierfür sehr gut. Neben Wasser und Saftschorlen sind auch 
ungesüßte Kräuter- und Früchtetees prima geeignet um seinen Durst zu löschen. Man 
kann sich auch selbst Wasser mit Geschmack herstellen, indem man sich Früchte, 
Kräuter oder Gemüse in seine Wasserflasche mit hineinfüllt.  
 

2. Gute Kohlenhydrate 
Marathonläufer essen nicht zum Spass vor Wettkämpfen Nudeln und Reis. 
Kohlenhydrate sind für die Muskeln sehr wichtig. Während dem Sport werden die 
Kohlenhydrate effizienter verstoffwechselt als Eiweiß und Fett. Das bedeutet, dass die 
Kohlenhydrate dem Körper beim Sport die meiste Energie bringen. Wenn man als 
Sportler auf Kohlenhydrate verzichtet ist ein Leistungsabfall eine mögliche Folge. Man 
kann Kohlenhydrate nicht wirklich „voressen“. Das heißt man kann nicht sehr viele 
Kohlenhydrate als Energie speichern, also sich wie Bären einen Vorrat anessen. Wenn 
man Kohlenhydrate zu sich nimmt, reicht dieser „Speicher“, dann für eine sportliche 
Aktivität von circa einer bis eineinhalb Stunden. Danach muss man diesen „Speicher“ 
wieder auffüllen, um wieder genug Energie für weitere sportliche Betätigungen zu 
haben. Um diesen „Speicher“ aufzufüllen eignen sich besonders Vollkornprodukte, wie 
z.B. Vollkornnudeln. Diese Art von Kohlenhydraten zählen zu den langkettigen 
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Kohlenhydraten. Diese Art von Kohlenhydraten liefert uns lange Energie, da diese 
langsam verdaut werden, wodurch der Blutzuckerspiegel auch nur langsam ansteigt. 
Eher weniger geeignet sind Produkte aus Weißmehl, Süßigkeiten oder weißer Reis, da  
sie den Blutzuckerspiegel zu schnell ansteigen und wieder sinken lassen. 
  

7.2. Wann sollte man als Sportler essen ? 
 

Es ist keine gute Idee große Mahlzeiten vor dem Sport, z.B. dem Laufen, zu sich zu nehmen, 
da diese einem dann schwer im Magen liegen könnten. Dies kann zur Folge haben, dass man 
z.B. Sodbrennen oder Seitenstechen bekommt. Ebensowenig eignen sich schwer verdauliche 
Lebensmittel, wie z.B. Hülsenfrüchte, rohes Gemüse oder fettige Speisen. Also sollte man 
große Mahlzeiten eher zwei bis drei Stunden vor dem Sport essen. Wenn man kurz vor einem 
Training doch noch etwas zu sich nehmen möchte kann man z.B. auf griechischen Joghurt, 
eine Banane oder auch einen Smoothie zurückgreifen. Weitere, sogenannte „Pre-Workout-
Snacks“, kann man auch im Internet finden. Es gibt Energieriegel, die man im Supermarkt 
finden kann, doch diese enthalten sehr viel Zucker. Um keine bösen Überraschungen zu 
bekommen sollte man daher vor dem Kauf die Zutatenliste der Produkte lesen, um den 
perfekten Snack zu finden. Im Gegensatz zu solch einem Energieriegel ist also eine Banane die 
bessere Wahl.  

 
Nach dem Sport ist es wichtig unseren „Speicher“ wieder mit Kohlenhydraten zu füllen. Dazu 
sollte man Eiweiße essen, damit man den Muskelaufbau und die Regeneration unterstützt. 
Eine schlechte Idee sind jedoch Burger, Pommes oder Pizza. Nach dem Sport sollte man besser 
Mahlzeiten mit leicht verdaulichen Kohlenhydraten und Eiweiß zu sich nehmen. Ein gutes 
Bespiel für eine Mahlzeit nach dem Training ist z.B. eine Ofenkartoffel mit selbstgemachtem 
Kräuterquark. Wenn man abnehmen will kann man den Nachbrennwert der Muskeln nutzen 
und eine Mahlzeit mit nur Eiweiß und wenig Fett zu sich nehmen. Ein Beispiel für so eine 
Mahlzeit ist Rührei mit etwas Gemüse oder ein mageres Steak. Diese Methode funktioniert, 
da unsere Muskeln unsere Fettreserven angreifen, wenn wir nach dem Sport keine 
Kohlenhydrate zu uns nehmen. Man sollte etwa 1,5 Stunden nach dem Training etwas essen. 
Wenn man sofort nach dem Sport schon etwas essen möchte kann man z.B. einen Eiweißshake 
trinken oder ein paar Nüsse essen. Wichtig bei diesem Shake aber auch bei Proteinriegeln ist 
darauf zu achten, dass diese genau wie bei den Energieriegeln nicht zu viel Zucker enthalten. 
Mehr als 15 Gramm pro 100 Gramm sollten diese Shakes/Riegel nicht enthalten.  
 
Doch bei verschiedenen Sportarten ist es auch gut etwas während der sportlichen Aktivität 
zu essen, wie z.B. als Läufer. Diese Snacks sollen dem Sportler einen schnellen Energieschub 

geben und nicht schwer auf dem Magen 
liegen. Beispiele für diese Snacks sind: 

• Energieriegel/Sportlerriegel 

• Energiegels (auch koffeinhaltige) 

• Elektrolytgetränke 

• Obst 

• Trockenobst 

• Nüsse 
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8. Was die Zutatenliste verrät und was sie verschweigt 
 
Wenn wir wissen wollen was genau in einem Lebensmittel enthalten ist, lesen wir die 
Zutatenliste auf der Rückseite des jeweiligen Produktes. Dort findet man dann die genauen 
Inhaltsstoffe des Lebensmittels. Diese Liste muss grundsätzlich vollständig sein, es gibt jedoch 
Ausnahmen von der Kennzeichnungspflicht. 
 
Zutatenverzeichnis: Entscheidungshilfe beim Einkauf 
Die Zutatenliste dient als Informationsquelle. 
Dort kann man ablesen, was die Bestandteile 
des Lebensmittels sind. Auf der Zutatenliste 
sind die Bestandteile nach einem System 
angeordnet. Die „Stoffe“, die in der höchsten 
Menge enthalten sind, stehen ganz vorne und 
die „Stoffe“, die in geringer Menge enthalten 
sind, stehen am Ende der Liste. Es werden 
auch noch die Zutaten der Zutaten angegeben 
(z.B. eine Gewürzmischung besteht aus …). 
Wenn eine Zutat auf der Verpackung 
abgebildet oder ausgelobt ist, findet man den genauen Anteil dieser Zutat auf der Packung 
(z.B. Knuspermüsli mit 12% Haselnüssen). 
Auch wenn man eine Allergie auf eine bestimmte Zutat hat, kann man auf der Verpackung 
ablesen, ob diese im Lebensmittel enthalten ist (z.B. kann Spuren von … enthalten). 
 
Keine Zutatenliste bei unverpackter Ware 
Bei unverpackter Ware findet man keine Zutatenliste, dennoch muss man darauf aufmerksam 
gemacht werden, wenn sich im Produkt (z.B. Wurst aus der Frischetheke) z.B. Farbstoffe 
enthalten sind. 
Daneben muss man mögliche Allergieauslöse in Erfahrung bringen können. Manche Geschäfte 
haben einen Katalog, welcher alle Zutaten ihrer Produkte enthält. Diesen kann man auf 
Nachfrage einsehen. 
 
Zutatenklasse: Eher vage, aber erlaubt 
Es gibt Fälle, in denen man nicht ganz genau angeben muss was im Produkt enthalten ist. 
Folgende sogenannte Klassennamen sind unter anderem erlaubt für: 
 

• Kräuter/Kräutermischung 

• Gewürze/Gewürzmischung 

• Fisch 

• Käse 

• „Stärke“ 
Doch wenn in einem dieser „Angaben“ wichtige Allergene enthalten sind, müssen diese 
gekennzeichnet sein. 
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Zusatzstoffe in Zutaten 
Normalerweise müssen alle Zusatzstoffe gekennzeichnet sein, doch wenn sie durch eine Zutat 
des Lebensmittel in dieses hineingerät und keine technologische Wirkung in ihm ausübt, muss 
es nicht gekennzeichnet werden. 
 
Verarbeitungshilfsstoffe: Spurlos verschwunden? 
Diese sogenannten Verarbeitungshilfsstoffe werden in der Herstellung eines Lebensmittels 
eingesetzt und anschließend entfernt. Doch trotzdem können Spuren im Endprodukt 
enthalten sein. Diese müssen in der Zutatenliste nicht enthalten sein, außer sie enthalten 
Hauptallergene. Diese müssen immer angegeben werden! 
 
Lösungsmittel und Trägerstoffe gelten nicht als Zutat 
Lösungsmittel und Trägerstoffe für Zusatzstoffe sind beispielsweise Alkohol, Speiseöl oder 
Zucker. Diese Stoffe gelten nicht als Zutaten, sofern sie nur in technologisch erforderlicher 
Menge verwendet werden. Aus diesem Grund stehen sie auch nicht auf der Zutatenliste. 
Genau wie bei den anderen Punkten gilt auch hier, dass 
alle Allergene gekennzeichnet werden müssen.  
 
Rückstände und unbeabsichtigte Verunreinigungen 
Lebensmittel kommen mit Umweltstoffen in Kontakt. 
Pflanzenschutzmittel und Tierarzneimittel werden bei der 
Produktion eingesetzt. Bei der Verarbeitung der 
Lebensmittel ist eine Kontamination mit 
Mikroorganismen, Verschmutzungen oder geringfügige Vermischungen mit anderen 
Lebensmitteln möglich. Es gibt viele Rechtsvorschriften, die vorschreiben wie viel von diesen 
Stoffen in den Lebensmittel enthalten sein dürfen. Die Stoffe sind häufig in Lebensmitteln 
enthalten, doch diese müssen nicht auf der Zutatenliste stehen. 
 
https://www.lebensmittelklarheit.de/informationen/was-die-zutatenliste-verraet-und-wo-
sie-schweigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lebensmittelklarheit.de/informationen/was-die-zutatenliste-verraet-und-wo-sie-schweigt
https://www.lebensmittelklarheit.de/informationen/was-die-zutatenliste-verraet-und-wo-sie-schweigt


SCHULER Jackie 5C5 41 | S e i t e  
 
 

9. Ist BIO immer besser? 
 

Ökologisch vs. Konventionell 
Bio-Produkte haben einen guten Ruf und die konventionelle Landwirtschaft wird kritisiert. 
Doch sind Bio-Produkte wirklich immer besser als konventionelle Produkte? 
 
Der Unterschied auf einen Blick 
Die ökologische Landwirtschaft: 

• Sie benutzen natürliche Pestizide, Fruchtwechsel und mechanische Maßnahmen (z.B. 
Hacken und Abflammen). 

• Sie verwenden vor allem Düngemittel wie Kompost oder Mist, in denen Stickstoff 
natürlich gebunden ist oder Stickstoff sammelnde Pflanzen. 

• Sie nutzen vielfältige Fruchtfolgen, damit Felder mit verschiedenen Kulturen bepflanzt 
werden können. 

• Sie erlauben nur das Halten einer bestimmten Anzahl von Tieren auf einer bestimmten 
Fläche. 

 
Die konventionelle Landwirtschaft: 

• Sie benutzen chemisch-synthetische 
Pflanzenschutzmittel, um die 
angebauten Lebensmittel vor Insekten, 
Pilzen und Unkraut zu schützen. 

• Sie benutzen künstliche, mineralische, 
leicht lösliche Dünger (z.B. Stickstoff, 
Phosphor, Kalium), um das Wachstum 
der Pflanzen zu beschleunigen. 

• Es wird meistens nur eine Pflanzenart angebaut, also nicht viele Pflanzenarten auf 
einem Feld.  

• Die Tiere werden auf deutlich kleinerer Fläche gehalten als bei der ökologischen 
Wirtschaft. 

 
Wirkung auf die Umwelt 
Qualität von Böden und Wasser 
Es ist wichtig sich als Bauer um den Boden der Felder zu kümmern, da er für die Pflanzen eine 
sehr wichtige Ressource ist. Doch nicht alle Landwirte gehen sorgsam mit ihr um. Pflanzen 
brauchen zwar zum Wachsen Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor, doch zu viel können sie 
nicht aufnehmen. In Gebieten, in denen viel Gemüse oder viele Tiere gezüchtet werden, wird 
deshalb oft schädliches Nitrat gefunden, das durch Stickstoffüberdüngung oder tierische Gülle 
in den Boden gelangt. Durch den Boden kann das Nitrat auch noch das Grund- und 
Oberflächenwasser belasten. Aus diesem Grund werden die Grenzwerte in Deutschland 
regelmäßig überschritten. Dies kommt daher, dass in Deutschland intensiv 
Landbewirtschaftung betrieben wird. 
 
Der Ökoanbau kann dieses Problem mindern, wie eine Vergleichsstudie des Thüneninstituts 
zeigt: 
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Da die ökologische Landwirtschaft auf mineralische Düngemittel verzichtet, gelangen im 
Schnitt 28 Prozent weniger Stickstoff in den Boden. Dort dürfen nur so viele Tiere gehalten 
werden dass deren Gülle nur den Nährstoffbedarf der Pflanzen auf den eigenen Flächen deckt, 
also dass kein Überschuss entsteht. Außerdem wird durch die ökologische Anbaumethode die 
Humusbildung und die Artenvielfalt im Boden gefördert. Ein Beispiel hierfür ist, dass in den 
Feldern der Ökobauern deutlich mehr Regenwürmer leben, als in den Feldern der 
konventionellen Landwirtschaft. Dies hat zur Folge, dass die Böden der ökologischen 
Landwirtschaft fruchtbarer sind.  
 
Einsatz von Pestizide 
Alle Landwirte benutzen irgendeine Art von Wirkstoffen, um die Ernte vor Insekten, Pilzen und 
Unkraut zu schützen. Die konventionellen Landwirte haben eine große Auswahl an 
Wirkstoffen (etwa 270 Stück), die in Deutschland zugelassen sind. Das Problem bei diesen 
Stoffen ist, dass sie nicht nur auf den Feldern bleiben. Durch die Luft oder nach Regenfällen 
können sich die Pestizide von der Ackerfläche bewegen. So können sie in benachbarte Biotope 
oder Gewässer gelangen. 
 
Dies hat dann natürlich Folgen. Durch das Benutzen der Pestizide verarmt die Pflanzenwelt. 
Den Vögeln und Insekten wird so ihre Nahrungsgrundlage entzogen. Besonders umstritten 
sind 3 weitere Pestizide (Imidacloprid, Clothianidin, Thiamethoxam), die ein Risiko für Wild- 
und Honigbienen darstellen. Positiv ist, dass die EU-Kommission mittlerweile einem Verbot 
für Insektizide im Freilandeinsatz zugestimmt hat. 
 
Im Ökoanbau sind chemisch-synthetische Pestizide verboten 

Doch auch Biobauern kommen nicht ohne 
Pflanzenschutzmittel aus. Doch im Gegensatz zu 
den konventionellen Bauern, benutzen Biobauern 
natürliche Mittel, die biologisch abbaubar sind 
(z.B. Kupfer, Schwefel, Bienenwachs oder 
Pflanzenöle). 
 
Doch Biopestizide sind nicht zwangsläufig 
weniger schädlich: 
Auch wenn Biopestizide einen besseren Ruf 

haben, können sie genauso schädlich sein wie chemische Pestizide. Chemische Pestizide 
bekämpfen meistens ganz gezielt den Schädling. Doch Biopestizide wirken oft breiter und 
können so auch anderen Lebewesen schaden.  
Um Wein, Kartoffeln oder Obst vor Pilzbefall zu schützen, benutzen viele Biobauern Kupfer. 
Es ist ein sehr wirkungsvolles Biopestizid, doch es kann sich auch im Boden anreichern. Dort 
kann es Regenwürmern und anderen Mikroorganismen schaden, daneben kann es auch die 
Bodenfruchtbarkeit beeinträchtigen. Es gibt Untersuchungen, die beobachteten, dass 
Regenwürmer ab 100 Milligramm Reinkupfer im Boden Fluchtverhalten und eine verringerte 
Reproduktionsleistung aufweisen. Doch bisher konnte kein Ersatz für Kupfer gefunden 
werden. 
 
Im Biolandbau sind nur ein Zehntel der Pestizide, die konventionelle Landwirte zur Verfügung 
stehen, erlaubt. Dadurch minimieren sich die negativen Effekte auf die Umwelt. Anstatt die 
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nicht zugelassenen Mitteln zu benutzen, nutzen die Biobauern auch oft natürliche Methoden, 
um Schädlinge zu bekämpfen. Beispiele hierfür sind das Anbauen robuster Sorten oder auch 
das Variieren der Pflanzen die auf einem Feld wachsen, wodurch dem Boden nicht immer die 
gleichen Nährstoffe entzogen werden und dadurch bleibt er auch länger fruchtbar.  
 
Biodiversität 
Bei der konventionellen Landwirtschaft findet man meistens Monokulturen. Das heißt, dass  
man nur identische Pflanzen (z.B. nur Mais) auf einem Feld anbaut. Diese Monokulturen 
können dem Boden schaden, da identische Pflanzen dem Boden immer die gleichen 
Nährstoffe entziehen. Dadurch bieten sie weniger Lebensraum für Tiere. Bienen brauchen 
beispielsweise verschiedene Pflanzen mit unterschiedlicher Blühzeit. Doch auch chemische 
Pestizide sollen laut Wissenschaftler schlecht für die Tiere sein, da sie für starke 
Populationsrückgänge bei Feldvögeln, Wildbienen, Hummeln, Wildkräutern und Amphibien 
verantwortlich sind. 
Dadurch, dass Biobauern auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel verzichten und 
durch das niedrige Düngeniveau von ihnen, fördern sie die Vielfalt des Tier- und 

Pflanzenlebens. Auf Biofeldern leben etwa 
35 Prozent mehr Feldvögel und 23 Prozent 
mehr blütenbestäubende Insekten, als auf 
konventionellen Feldern. Daneben ist auch 
die Pflanzenvielfalt auf Bioäcker um 86 
Prozent höher als im konventionellen 
Landbau. Doch die Biodiversität kann auch 
auf Bioäckern sinken, da der Kupfergehalt 
im Boden steigt. 

 
Fazit 
Der Ökoanbau wirkt sich positiv auf Böden und Biodiversität auf den Feldern aus. Zudem hat 
dieser Anbau ein hohes Potenzial, Grund- und Oberflächenwasser zu schützen. Hier kann die 
konventionelle Landwirtschaft meistens nicht mithalten. 
 
 
Effekte auf das Klima 
Direkte Treibhausgasemissionen 
Die Landwirtschaft ist bei dem Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen nicht ganz 
unbeteiligt. 2016 hat die deutsche Landwirtschaft ganze 65,2 Millionen Tonnen Kohlendioxid 
ausgestoßen. Das sind ganze 7,2 Prozent der gesamten Treibhausemissionen dieses Jahres. 
Zudem kommen noch klimaschädliche Methan- und Lachgasemissionen, die zu 59 und 80 
Prozent aus der Landwirtschaft stammen. 
 
Methan kommt größtenteils von den Rindern und Schafen. Es entsteht während ihrem 
Verdauungsvorgang. Daneben entsteht Methan auch bei der Lagerung von Düngern wie Mist 
oder Gülle. Doch den größten Teil der Methanemissionen aus der Tierverdauung kommen von 
den Rindern. Das Lachgas entsteht vor allem wenn mit mineralischem Stickstoffdünger auf 
den Feldern gedüngt wird.  
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Natürlich stoßen auch die Biobauern Klimagase aus. Dies passiert im Pflanzenbau sowie in der 
Tierhaltung. Wenn man die Abgase der konventionellen Landwirtschaft mit denen der 
ökologischen Landwirtschaft vergleicht, schneiden die Biobauern besser ab. Die 
Lachgasemissionen der Biobauern sind um 24 Prozent niedriger, da sie auf Mineraldünger 
verzichten. Daneben produzieren Ökobetriebe durchschnittlich 1082 Kilogramm weniger CO2 
pro Hektar als konventionelle Betriebe. Ein Grund dafür ist, dass Biorinder mehr Grünfutter 
bekommen. Dies wirkt sich dann positiv auf den Stoffwechsel und die Methanproduktion der 
Tiere aus. 
 
Indirekte Treibhausgasemissionen 

Ökolandwirte produzieren weniger als die 
konventionelle Landwirtschaft: 
Je nachdem sind es neun bis zu 40 Prozent 
weniger Abgase! Dies hat auch seinen Grund, 
da Biobauern auf mineralische Dünger 
verzichten. Außerdem werden die Äcker von 
ihnen nicht so dicht bepflanzt. Doch ein 
negativer Aspekt ist, dass Biobauern mehr 
Fläche für dieselbe Menge an Ernte benötigen. 

Dies hat dann zur Folge, dass man für die gleiche Menge an Ernte, größere CO2 Emissionen 
entstehen.  
Doch wegen der großen Nachfrage an Bioprodukten, müssen Bioprodukte importiert werden. 
Dies führt dann zu weiteren CO2 Emissionen. Doch auch wenn Bioprodukte importiert 
werden, werden immer noch mehr konventionelle Produkte importiert. 
 
Speicherung von Kohlenstoff im Boden 
Es gibt auch noch einen weiteren, wichtigen Unterschied einer Eigenschaft zwischen den 
Böden. Und zwar wie Kohlenstoff im Boden gespeichert wird. Hier beweisen Studien, dass der 
Gehalt an organischem Bodenkohlenstoff im Ökoanbau um zehn Prozent höher ist! 
 
Fazit 
Der Klimabeitrag hängt von der Perspektive ab. Biobauern erzeugen zwar weniger direkte 
Emissionen, jedoch verschlechtern mehr indirekte Emissionen pro Fläche das Ergebnis. Wenn 
man die Treibhausgasbilanz über den ganzen Lebensweg vergleicht, verändert sich das Bild 
nochmal. Ökobetriebe produzieren weniger Klimagase beim Anbau, da sie andere 
Düngemittel verwenden. Sie arbeiten energieärmer und binden mehr Kohlenstoffe im Boden. 
Doch im Allgemeinen gilt, dass sie meisten Emissionen nicht von dem Anbau von Pflanzen, 
sondern von der Tierhaltung kommen.  
 
Beitrag zur Gesundheit 
Nährstoffgehalt der Lebensmittel 
Biolebensmittel haben den Ruf besser für die Gesundheit zu sein. 
Doch laut einer Studie gibt es kaum einen Unterschied der Nährstoffe zwischen biologisch 
angebauten -und konventionellen Lebensmitteln. Somit hat es keine gesundheitlichen 
Vorteile sich nur von Bio-Produkten zu ernähren. Andere Studien beweisen sogar einen Vorteil 
bei verschiedenen konventionellen Lebensmitteln. Beispielsweise steckt in konventioneller 
Milch 70 Prozent mehr Jod (ein Spurenelement, das die Schilddrüse braucht), da die Tiere in 
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der konventionellen Landwirtschaft jodiertes Futter bekommen! Ein anderes Beispiel sind 
pflanzliche Produkte. Aminosäuren findet man in ihnen zum Teil häufiger, da sie 
stickstoffhaltigen Dünger bekommen. Dazu kommt noch, dass Stickstoff nicht nur das 
Pflanzenwachstum ankurbelt, sondern auch ein Baustein für Eiweiß ist.  
Es gibt jedoch auch Studien, welche die Vorteile von Bioprodukten beweisen konnten. Z.B. 
wurde in Bioprodukten ein etwas höherer Vitamin-C-Gehalt nachgewiesen. In Biofleisch und 
in Biomilch wurden auch rund 50 Prozent mehr ungesättigte Fettsäuren nachgewiesen. Diese 
kann der Körper nicht selbst herstellen. Dieser höherer Prozentsatz kommt durch Grünfutter 
zustande, das ökologisch gehaltene Kühe bekommen. Für uns Verbraucher ist dieser 
Unterschied aber weniger relevant, da ein halber Liter konventionelle Vollmilch den 
Tagesbedarf ungesättigter Fettsäuren zu 11 Prozent deckt und ein halber Liter Biomilch zu 16 
Prozent. Wenn man jedoch ein Lachssteak verzehrt, hat man bereits 50 Prozent des 
Tagesbedarfes zu sich genommen. 
 
Doch insgesamt hängt es immer von Fall zu Fall ab und man kann nicht global sagen, ob in 
konventionellen oder in biologisch angebauten Lebensmitteln mehr oder weniger Nährstoffe 
stecken. Zudem variiert der Nährstoffgehalt auch von Anbaugebiet zu Anbaugebiet! 
 
Gehalt an Antioxidantien 
Antioxidantien kommen in zahlreichen Gemüse- und Obstarten und Kräutern vor. Der Gehalt 
an Antioxidantien ist laut einer Metaanalyse in biologisch hergestellten Nutzpflanzen höher. 
Dieser höherer Gehalt an natürlichen Antioxidantien soll gesundheitsfördernd sein. Doch 
Ärzte und Wissenschaftler sind sich nicht einig wie viel Obst und Gemüse man zu sich nehmen 
müsste, damit wir von der Wirkung der Antioxidantien profitieren können.  
 

Rückstände von Pflanzenschutzmitteln 
Pflanzenschutzmittel werden zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten verwendet und nicht alle „leben“ 
gleich lang. Doch wenn sie erst kurz vor der Ernte 
verwendet werden oder wenn eher langlebige 
Pflanzenschutzmittel verwendet werden, ist es gut 
möglich, dass man Rückstände auf den Pflanzen 
finden kann. In einem gewissen Grad sind 
Rückstände auf den Pflanzen sogar erlaubt, denn 

Pflanzenschutzmittel dürfen nur in so großen Mengen verwendet werden, dass ihre 
Rückstände keine Risiken für Menschen und Umwelt darstellen! 
 
Doch trotz dieser Regelung, werden alle Lebensmittel in der EU regelmäßig auf 
Pestizidrückstände getestet, um Sicherheit für den Verbraucher zu gewährleisten. Doch hier 
hat der ökologische Anbau einen berechtigten Ruf, denn Biolebensmittel sind bedeutend 
weniger mit Pestiziden belastet als konventionelle Ware. Dies kommt daher, dass Biobauern 
insgesamt weniger Pestizide benutzen!  
 
Fazit 
Generell ist eine Ernährung mit viel Obst und Gemüse gesünder, als sich nur von Bioprodukten 
zu ernähren. Man sollte sich auch nicht so vor Pestizidrückständen fürchten und man sollte 
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eher auf Bakterien und Pilze achten. In diesem Punkt sind Bioprodukte genau so anfällig, wie 
die konventionellen Produkte! 
 
 
Einfluss auf das Tierwohl 
Richtlinien für die Tierhaltung 
Die ökologische Landwirtschaft hat als Ziel, den Tieren ein möglichst artgerechtes Leben zu 
ermöglichen. Dies wird über spezielle Richtlinien geregelt. Eine dieser Richtlinien lautet, dass 
die Tiere, die geschlachtet werden sollen, lebend keine langen Transporte ertragen müssen. 
Eine andere Richtlinie lautet, dass die Tiere, wenn es möglich ist, Futter vom eigenen Hof 
bekommen und kein gekauftes Futter von Übersee. Eine weitere Richtlinie ist, dass man nur 
eine begrenzte Anzahl an Tieren pro Fläche halten darf, um Grundwasser und 
Oberflächengewässer nicht mit Stickstoffüberschüssen zu belasten. Diese Regelung erlaubt 
dann circa 2 Milchkühe, 14 Mastschweine oder 230 Legehennen pro Hektar Fläche.  
 
Wenn man den Platz der Tiere direkt vergleicht sieht das wie folgt aus: Ein Mastschwein aus 
ökologischer Haltung hat mindestens 1,3 Quadratmeter im Stall und 1 Quadratmeter im 
Freien Platz. Ein Mastschwein aus konventioneller Haltung hat nur mindestens  0,75 
Quadratmeter Platz im Stall, wobei es nicht vorgeschrieben ist, dass sie auch Platz im Freien 
brauchen. Bei Hühnern ist der Unterschied nicht ganz so groß. Ein Biohuhn hat 0,16 
Quadratmeter Stallfläche und 4 Quadratmeter Auslauf. Hühner aus konventioneller Haltung 
haben 0,11 Quadratmeter Stallfläche und genau wie die Biohühner auch 4 Quadratmeter 
Auslauf.  
 

Laut der EU-Ökoverordnung gelten noch weitere 
Regeln. Prozesse wie das Anbringen von 
Gummiringen an den Schwänzen von Schafen oder 
das Stutzen von Schnäbeln dürfen in der 
ökologischen Landwirtschaft nicht durchgeführt 
werden. Nur mit einer speziellen Genehmigung 
dürfen solche Prozesse auf einem Biohof 
durchgeführt werden. Dies ist beispielsweise der 
Fall wenn dies aus Sicherheitsgründen passieren 
soll oder auch zur Verbesserung der 
Hygienebedingungen. 

 
Doch nicht nur die Biolandwirte, sondern auch die konventionellen Landwirte müssen sich an 
Regeln halten. Es gibt Mindeststandards für Platz-, Licht- und Temperaturverhältnisse. 
Daneben gibt es auch bestimmte Bedingungen unter denen bestimmte Eingriffe erlaubt sind. 
In der konventionellen Landwirtschaft dürfen genau wie in der ökologischen Landwirtschaft 
keine Antibiotika als leistungsfördernde Futtermittelzusatzstoffe eingesetzt werden. Doch 
trotz den Regelungen in der konventionellen Landwirtschaft sind die Mindeststandards dort 
deutlich schwächer.  
 
Auswirkungen auf Emotionen und Verhalten 
Doch trotz all den Regeln bei der ökologischen- sowie bei der koventionellen Landwirtschaft 
garantieren sie keine zufriedenen Tiere. Auch bei den strengsten Regeln kann ein Tier sich 
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immer noch irgendeine Krankheit einfangen. Also ist die Tiergesundheit im Ökolandbau immer 
noch ein aktuelles Problem! 
 
Doch trotz der strengeren Regeln für die ökologische Landwirtschaft, geht es diesen Tieren 
nicht zwangsläufig besser. In einer Forschung kam heraus, dass nur in 35 Prozent der 
untersuchten Fälle die ökologische Haltung Vorteile hat. In 46 Prozent der untersuchten Fälle 
gab es keinen Unterschied der Haltungsform zwischen der ökologischen- und konventionellen 
Haltung.  
 
Fazit 
In der ökologischen Haltung gelten deutlich strengere Standards als in der konventionellen 
Haltung, doch das heißt nicht, dass es den Tieren besser geht. Denn nicht nur der Platz und 
der Auslauf spielen eine Rollen, sondern auch der Umgang mit den Tieren. Zudem streiten sich 
Experten auch darum, ob die Standards für die ökologische Haltung ausreichen, um eine 
artgerechte Haltung zu garantieren.  
 
Was soll man denn nun kaufen?  
Es kommt darauf, was einem wichtig ist! 
 
Wenn man Wert auf den Schutz der Bodenfruchtbarkeit und Biodiversität legt, sollte man eher 
ökologisch angebaute Pflanzen kaufen. Diese verzichten auf Mineraldünger und synthetische 
Pflanzenschutzmittel. Doch wenn man den Klimaschutzaspekt betrachtet, ist Bio nicht immer 
besser. Die Pflanzen werden zwar klimafreundlicher angebaut, doch durch ihre meist langen 

Transportwege verbrauchen sie dennoch viel 
CO2. Wenn man sich diesen Aspekt also so 
anschaut produzieren die konventionell 
angebauten Pflanzen nicht unbedingt mehr 
CO2. Hier hängt es also vom Fall ab.   
 
Auch beim Nährstoffgehalt liefern 
Bioprodukte keinen wirklichen Vorteil. Es 
befinden sich gleich viele Nähstoffe in 
konventionellen Produkte und in biologisch 
angebauten Produkten. Wenn man sich also 

gesund ernähren will sollte man mehr Gemüse essen, egal ob es ein Biosiegel hat oder nicht. 
Auch wenn man etwas am Klima ändern will, sollte man einfach weniger Fleisch essen, da 
auch hier beide Anbaumethoden nicht gerade umweltfreundlich sind.  
 
Am Ende haben beide Anbaumethoden ihre Vor- und Nachteile und man sollte anfangen sie 
nicht mehr zu trennen, sondern eher ihre gemeinsame Vorteile betrachten und sie so optimal 
kombinieren.  
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10. Fazit 
 

Wenn man an das Wort „Ernährung“ denkt, denkt man zuerst nur an das Essen, das man 
täglich zu sich nimmt. Jedoch steckt so viel mehr dahinter. Dies habe ich beim Schreiben 
meines TRAPEs erfahren und auch einige erstaunliche Erkenntnisse (z.B. wie viel Zucker in 
verschiedenen Lebensmitteln versteckt ist) erlangt. Die Ernährung kann sehr vielfältig 
gestaltet werden. Man muss sich bewusst werden, welche Nährstoffe unser Körper in 
welchen Mengen braucht. Oft ist es bei Fertigprodukten schwierig herauszulesen, welche 
Zutaten das Produkt enthält, da die Lebensmittelindustrie „ungesunde“ Zutaten geschickt 
versteckt. Zudem gibt es viele verschiedenen Ernährungsarten, welche je nach Kulturkreis 
unterschiedlich ausfällt.  So hat dieser TRAPE mir gezeigt was eigentlich alles zur Ernährung 
gehört und auf was man alles achten sollte, wenn man sich gesund und ausgewogen 
ernähren möchte. 
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