
Hans-Ulrich Grimm (* 1955) ist ein ehemaliger Spiegel-Redakteur (von 1989 bis 1996), der 

für seine Studien über industriell gefertigte Lebensmittel und die beschönigenden, bisweilen 

verschleiernden Taktiken ihres Marketings bekannt geworden ist. 
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1. Dr. Watson - der Food Detektiv 

25. Sept. 2009 ... Hans-Ulrich Grimm Bernhard Ubbenhorst Echt künstlich. Das Dr. 

Watson Handbuch der Lebensmittelzusatzstoffe › mehr · › Pressestimmen ... 

Zusatzstoff Datenbank - Kids Food Lexikon - Dick durch Diät-Drinks 

www.food-detektiv.de/ - Im Cache - Ähnlich 

Dr. Watson Der Food Detektiv GmbH & Co KG 
Senefelderstraße 19a 
D-70178 Stuttgart 
watson(at)food-detektiv.de 
 
Persönlich haftende Gesellschafterin: Dr. Watson GmbH 
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer:  
Dr. Hans-Ulrich Grimm 

2. Hans-Ulrich Grimm 

Hans-Ulrich Grimm, geboren 1955, war von 1989 bis 1996 Redakteur des "Spiegel". 

Er lebt als freier Autor und Herausgeber in Stuttgart. ... 

www.perlentaucher.de/autoren/480/Hans-Ulrich_Grimm.html - Ähnlich 

3. Amazon.de: Hans-Ulrich Grimm - Bücher 

Leinöl macht glücklich: Das blaue Ernährungswunder von Hans-Ulrich Grimm, 

Bernhard Ubbenhorst, und Joachim E. Röttgers von Dr. Watson Books (Gebundene ... 

www.amazon.de/Bücher/s?ie=UTF8...1 - Im Cache - Ähnlich 

4. Leinöl macht glücklich. Das blaue Ernährungswunder: 

Amazon.de ... 

Das blaue Ernährungswunder: Amazon.de: Hans-Ulrich Grimm, ... Hans 

Ulrich Grimm, Bernhard Ubbenhorst und Maike Ehrlichmann haben ein 

lesbares Büchlein ... 

www.amazon.de/Leinöl-macht.../3981091507 - Im Cache - Ähnlich 

Weitere Ergebnisse anzeigen von www.amazon.de 

5. Ergebnisse Bildersuche nach "Hans Ulrich Grimm" 

 - Bilder melden 

6. Hans-Ulrich Grimm: Echt künstlich - FoodFreak 

Verstörend sind überwiegend die Bücher des Hans-Ulrich Grimm, jedenfalls für den 

gutgläubigen Konsumenten. Damit ist nicht der Konsumtrottel gemeint, ... 

www.foodfreak.de/index.php?/...Hans-Ulrich-Grimm... - Im Cache - Ähnlich 
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7. pfotenundfell: Interview mit Hans-Ulrich Grimm 

Die einstweilige Verfügung, die der Masterfood-Konzern gegen Hans-Ulrich Grimm 

erwirkt hat, schlägt Wellen. Der Journalist hatte in seinem Buch "Würden. 

www.pfotenundfell.de/.../interview_mit_hansulrich_grimm.php - Im Cache - Ähnlich 

8. 1000 Antworten » Hans-Ulrich Grimm 
9. Dez. 2008 ... Hans Ulrich Grimm war bis 1996 Redakteur beim Spiegel und arbeitet 

heute als Publizist in Stuttgart. Er hat mehrere kritische Bücher über ... 

www.swr.de/blog/1000Antworten/.../hgrimm/ - Im Cache - Ähnlich 

Hans-Ulrich Grimm 

Hans Ulrich Grimm war bis 1996 Redakteur beim Spiegel und arbeitet heute als Publizist in 

Stuttgart. Er hat mehrere kritische Bücher über die Lebensmittelwirtschaft geschrieben, 

darunter etwa “Die Suppe lügt” oder “Echt künstlich”. Grimms Buch über die 

Machenschaften der Tierfutter-Industrie, das ursprünglich im Frühjahr 2007 erscheinen sollte, 

verschwand per gerichtlicher Verfügung wieder aus den Bücherregalen. 
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Antworten von Hans-Ulrich Grimm 

Was ist dran an dem Satz: “One apple a day keeps the doctor away” 

(09.12.2008) 

Das ist eher eine Metapher. Ob ein Apfel am Tag reicht ...? Es will wohl sagen, wer Obst isst, 

ist auf der richtigen Seite und bleibt gesund. Das ist ja so eine Volksmeinung. Die ist im 

Grundsatz auch richtig. Mittlerweile wird ja propagiert, dass die Menschen fünfmal am Tag 

Obst und Gemüse essen sollen – ob das dann noch gut ist, ist die andere Frage. Bei den 

ganzen Gesundheitskampagnen ist immer die Frage, ob das eigentlich im Übermaß auch noch 

so sinnvoll ist. ... Antwort zu "Was ist dran an dem Satz: “One apple a day keeps the doctor 

away”" lesen »  

Verbundene Medien 

 Audio: 1000 Antworten Grimm (9) - Was ist dran an dem Satz: "One apple a day keeps the 
doctor away"  

 

 SWR Medien Dossier: Planet Wissen: Äpfel - vom Paradies in jede Obstschale  
 SWR Medien Dossier: Planet Wissen: Vitamine  

Wie gesundheitsschädlich sind Sulfite - beispielsweise in Rotwein? (08.12.2008) 

Sulfite, die auch in Wein vorhanden sein können, gehören zu denjenigen Chemikalien, die am 

häufigsten Allergien auslösen, weshalb sie mittlerweile auch kennzeichnungspflichtig sind. 

Sulfite können aber auch im Darm dazu führen, dass da bestimmte Bakterien wachsen, die die 

Darmwand von innen her angreifen und "desulfovibrio" heißen. Dadurch können dann 

bestimme Schadstoffe, Allergene und Krankheitserreger leichter ins Körperinnere geraten. 
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Diese Bakterien wachsen also, wenn Schwefel "im Angebot" ist, und Schwefel sind eben 

diese ganzen Zusatzstoffe wie Sulfite. Die sind jetzt aber nicht nur im Wein drin, sondern 

auch in unglaublich vielen anderen Industrielebensmitteln als Konservierungsstoff eingesetzt. 

... Antwort zu "Wie gesundheitsschädlich sind Sulfite - beispielsweise in Rotwein?" lesen »  

Verbundene Medien 

 Audio: 1000 Antworten Grimm (8) - Wie gesundheitsschädlich sind Sulfite?  

Welches Speiseöl ist am gesündesten? (08.12.2008) 

Es gibt nicht "das" Öl für alle Menschen, für alle Zwecke, für jeden Tag, das man trinken 

kann wie Wasser. Es gibt auch keine Hitliste von Ölen, wo man "number-one-, number two-

ranking" machen kann. Olivenöl zählt aber – daran besteht kein Zweifel – sicherlich zu den 

gesündesten Ölen, die es gibt. Dies ist einfach aufgrund der Inhaltsstoffe so und aufgrund der 

Empirie. Diese besagt, dass diejenigen Menschen in den Mittelmeerländern, die über die 

Nahrung viel Olivenöl zu sich nehmen, einfach gesünder sind als diejenigen, die das nicht tun. 

Antwort zu "Welches Speiseöl ist am gesündesten?" lesen »  

Verbundene Medien 

 Audio: 1000 Antworten Grimm (7) - Welches Speiseöl ist am gesündesten?  
 SWR Medien Dossier: Odysso: Das Cholesterin-Rätsel  
 SWR Medien Dossier: Planet Wissen: Olivenöl  

Kann man Spinat wieder aufwärmen? (08.12.2008) 

Recherchen zufolge gilt momentan die offizielle Meinung, man kann Spinat wieder 

aufwärmen. Er sollte jedoch nach dem Kochen nicht lange bei Zimmertemperatur 

herumgestanden haben und schnell in den Kühlschrank gebracht worden sein, damit sich das 

im Spinat enthaltene Nitrat nicht so schnell in giftiges Nitrit umwandeln kann. ... Antwort zu 

"Kann man Spinat wieder aufwärmen?" lesen »  

Verbundene Medien 

 Audio: 1000 Antworten Grimm (6) - Kann man Spinat wieder aufwärmen?  

Sind Bioprodukte schadstofffrei? (05.12.2008) 

Der Geschmack ist für mich ein ganz wichtiger Indikator für Inhaltsstoffe in der Nahrung. Der 

Geschmack, der schwebt ja nicht einfach drüber, sondern der sagt, was drin ist und sagt 

deswegen was ganz Wichtiges über die Qualität aus. Was die Schadstoffe angeht: Da gibt es 

ja wirklich ganz penible staatliche Untersuchungsprogramme, die es über die Jahre immer 

wieder - federführend vor allem in Baden -Württemberg - erwiesen haben, dass die 

Bioprodukte wirklich zu über neunundneunzig Prozent zumeist schadstofffrei sind. ... 

Antwort zu "Sind Bioprodukte schadstofffrei?" lesen »  

Verbundene Medien 

 Audio: 1000 Antworten Grimm (5) - Sind Bioprodukte frei von Schadstoffen?  
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http://www.swr.de/blog/1000Antworten/antwort/746/welches-speiseol-ist-am-gesundesten/
http://www.swr.de/blog/1000Antworten/antwort/746/welches-speiseol-ist-am-gesundesten/
http://mp3.swr.de/swr2/impuls/1000-antworten/1000_antworten_grimm_7_speiseoel_gesund.6444m.mp3
http://www.swr.de/odysso/-/id=1046894/nid=1046894/did=2257556/11lbdv4/index.html
http://www.planet-wissen.de/pw/Artikel,,,,,,,2B9FE291DA511978E0440003BA5E0921,,,,,,,,,,,,,,,.html
http://www.swr.de/blog/1000Antworten/antwort/742/kann-man-spinat-wieder-aufwarmen/
http://www.swr.de/blog/1000Antworten/antwort/742/kann-man-spinat-wieder-aufwarmen/
http://www.swr.de/blog/1000Antworten/antwort/742/kann-man-spinat-wieder-aufwarmen/
http://mp3.swr.de/swr2/impuls/1000-antworten/1000_antworten_grimm_6_spinat_wieder_aufwaermen.6444m.mp3
http://www.swr.de/blog/1000Antworten/antwort/728/sind-bioprodukte-schadstofffrei/
http://www.swr.de/blog/1000Antworten/antwort/728/sind-bioprodukte-schadstofffrei/
http://mp3.swr.de/swr2/impuls/1000-antworten/1000_antworten_grimm_5_bioprodukte_schadstofffrei.6444m.mp3


 SWR Medien Dossier: Odysso: Das Geschäft mit Bio-Nahrung  

Wie viele Mahlzeiten pro Tag sollte man zu sich nehmen? (05.12.2008) 

Also fünf mal am Tag - man sagt ja auch fünf mal Obst und Gemüse am Tag - das ist jetzt 

einfach auch so eine Faustregel, die die aufgestellt haben, für die es eigentlich keine seriöse 

wissenschaftliche Begründung gibt. Mir sind keine Studien bekannt, wo man eine bestimmte 

Anzahl Menschen fünf mal am Tag gefüttert hat, die anderen vier mal, die anderen sieben mal 

und manche nur zwei mal. Da gibt es praktisch keine seriöse Begründung für so etwas. .... 

Antwort zu "Wie viele Mahlzeiten pro Tag sollte man zu sich nehmen?" lesen »  

Verbundene Medien 

 Audio: 1000Antworten Grimm (4) - Wie viele Mahlzeiten pro Tag sollte man zu sich nehmen?  

Gibt es verschiedene Ernährungstypen? (04.12.2008) 

Manche mögen sehr gern Schokoladen, manche verspüren überhaupt keine Lust auf Süßes. 

Die Menschen sind verschieden, sie sehen verschieden aus, haben unterschiedliche 

Charaktere und organisieren ihr Leben unterschiedlich. Natürlich hat das Auswirkungen 

darauf, was die Menschen essen müssen. Insofern ist es auch vernünftig, dass jeder Einzelne 

darauf hört, was sein Körper ihm sagt, was er an Nahrung braucht. Ich halte es auch für völlig 

falsch, für die ganze Welt Ernährungsempfehlungen abzugeben. ... Antwort zu "Gibt es 

verschiedene Ernährungstypen?" lesen »  

Verbundene Medien 

 Audio: 1000Antworten Grimm (3) - Gibt es verschiedene Ernährungstypen?  

Helfen fettreduzierte “Light”-Produkte beim Abnehmen? (04.12.2008) 

Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass wir keine fetthaltigen oder fettarme Produkte essen 

sollten. Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass bestimmte Fette eine ganz 

wichtige Rolle für die Gewichtsregulation spielen, zu nennen sind zum Beispiel Omega-3-

Fette oder das sogenannte CLA, das in Milch enthalten ist. Untersuchungen in Schweden an 

vierjährigen Kindern haben sogar gezeigt, dass diejenigen Kinder, die fetter essen, dünner 

sind. Also die ganze Anti-Fett-Mythologie aus den letzten 20 Jahren hat sich jetzt als 

kompletter Blödsinn herausgestellt. ... Antwort zu "Helfen fettreduzierte “Light”-Produkte 

beim Abnehmen?" lesen »  

Verbundene Medien 

 Audio: 1000Antworten Grimm (2) - Helfen fettreduzierte "Light"-Produkte beim Abnehmen?  
 SWR Medien Dossier: Odysso: Das Cholesterin-Rätsel  
 SWR Medien Dossier: Planet Wissen: Diät  
 SWR Medien Dossier: Planet Wissen: Lightfood  
 SWR Medien Dossier: SWR2 Wissen: Genuss aus der Retorte? Aromen und 

Geschmacksverstärker in Lebensmitteln  

Kann man den Körper durch Ernährung “entschlacken”? (04.12.2008) 

http://www.swr.de/odysso/-/id=1046894/nid=1046894/did=3171268/duqkuv/index.html
http://www.swr.de/blog/1000Antworten/antwort/726/warum-ausgerechnet-funf-mahlzeiten-am-tag/
http://www.swr.de/blog/1000Antworten/antwort/726/warum-ausgerechnet-funf-mahlzeiten-am-tag/
http://mp3.swr.de/swr2/impuls/1000-antworten/1000antworten_grimm_4_mahlzeiten_pro_tag.6444m.mp3
http://www.swr.de/blog/1000Antworten/antwort/713/gibt-es-verschiedene-ernahrungstypen/
http://www.swr.de/blog/1000Antworten/antwort/713/gibt-es-verschiedene-ernahrungstypen/
http://www.swr.de/blog/1000Antworten/antwort/713/gibt-es-verschiedene-ernahrungstypen/
http://mp3.swr.de/swr2/impuls/1000-antworten/1000antworten-grimm_3_ernaehrungstypen.6444m.mp3
http://www.swr.de/blog/1000Antworten/antwort/701/helfen-fettreduzierte-light-produkte-beim-abnehmen/
http://www.swr.de/blog/1000Antworten/antwort/701/helfen-fettreduzierte-light-produkte-beim-abnehmen/
http://www.swr.de/blog/1000Antworten/antwort/701/helfen-fettreduzierte-light-produkte-beim-abnehmen/
http://mp3.swr.de/swr2/impuls/1000-antworten/1000antworten_grimm_light_produkte_abnehmen.6444m.mp3
http://www.swr.de/odysso/-/id=1046894/nid=1046894/did=2257556/11lbdv4/index.html
http://www.planet-wissen.de/pw/Artikel,,,,,,,A91CEEF60A1B34E6E0340003BA04DA2C,,,,,,,,,,,,,,,.html
http://www.planet-wissen.de/pw/Artikel,,,,,,,E27B86642DD3165DE0340003BA5E0905,,,,,,,,,,,,,,,.html
http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/-/id=660374/nid=660374/did=1642646/1grhorr/index.html
http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/-/id=660374/nid=660374/did=1642646/1grhorr/index.html
http://www.swr.de/blog/1000Antworten/antwort/694/kann-man-den-korper-durch-ernahrung-entschlacken/


In der offiziellen Ernährungswissenschaft gibt es den Begriff "Entschlackung" nicht. Es sind 

Alternativ-Ratgeber, die mit diesem Begriff operieren. Ernährungsmediziner sagen, der 

Körper entschlackt nicht, das sei lediglich ein Mythos. Auf der anderen Seite ist es so, dass 

der gesamte menschliche Körper sich innerhalb von sieben Jahren komplett erneuert ... 

Antwort zu "Kann man den Körper durch Ernährung “entschlacken”?" lesen »  

Verbundene Medien 

 Audio: 1000Antworten Grimm (1) - Kann man den Körper durch Ernährung "entschlacken"?  
 SWR Medien Dossier: Planet Wissen: Fasten  

  
  

 

10. Hans-Ulrich Grimm – Wikipedia 

3. Aug. 2009 ... Hans-Ulrich Grimm (* 1955) ist ein ehemaliger Spiegel-Redakteur 

(von 1989 bis 1996), der für seine Studien über industriell gefertigte ... 

de.wikipedia.org/wiki/Hans-Ulrich_Grimm - Im Cache - Ähnlich 

11. Echt künstlich - Hans-Ulrich Grimm - Testberichte und ... 

Echt künstlich - Hans-Ulrich Grimm - Sachbuch mit Testberichten und Angeboten ab 

€ 19,80 (Stand 27.09.2009) im Preisvergleich bei dooyoo.de - Kaufberatung ... 

www.dooyoo.de/.../echt-kuenstlich-hans-ulrich-grimm/ - Im Cache - Ähnlich 

12. Autor Hans-Ulrich Grimm 

Dr. Hans-Ulrich Grimm ist Journalist und Autor. Der ehemalige Spiegel-Redakteur 

hat jahrelang Recherchen in der schönen neuen Welt der industriell erzeugten ... 

www.droemer-knaur.de/.../Hans-Ulrich+Grimm.81938.html 
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