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Liebe Leserinnen und Leser,

die Ernährungswissenschaft hat
tiefe Blicke in die Kochtöpfe und
Kühlschränke der Deutschen ge -
worfen. Mittlerweile kennt man

viele Details unseres Essverhaltens. So wissen
wir, dass Männer doppelt so viel Wurst und
Fleisch essen wie Frauen. Wir haben aber auch
erfahren, dass 27,6 Prozent der Deutschen Nah-
rungsergänzungs mittel, wie beispielsweise
Vitamin- und Mineralstoffpräparate, verwen-
den und 50 Prozent aller Männer Grießbrei zu -
bereiten können. 

Aber was wissen eigentlich die Menschen
selbst über die Zusammensetzung einer gesun-
den Ernährung? Welche Kenntnisse haben sie

von Nährstoffen, Lebensmitteln oder Energie -
haushalt? 

Ernährungswissen spannend und an schau-
 lich zu vermitteln ist eine Daueraufgabe aller
Verantwortlichen. Zumal bei den Ver brau  che -
rinnen und Verbrauchern heute oftmals nur
vage Vorstellungen über Energie- und Flüssig -
keitsbedarf und die Zusammen setzung von Le -
bensmitteln existieren. Man cher falsche Er näh-
rungsmythos hält sich im mer noch hartnäckig. 

Gleichzeitig haben sich Ernährungs- und
Lebensstile in den vergangenen Jahren stark
verändert. Das Lebensmittelangebot ist noch
bunter und umfangreicher geworden. Um
Wohlbefinden, Freude und Genuss am Essen
zu fördern, aber auch um Übergewicht und
ernährungsabhängige Krankheiten zu vermei-
den, sind Kompetenz beim Einkaufen und ein
fundiertes Ernährungswissen unverzichtbar.
Da braucht es Orientierung, da müssen Wis -
sens lücken geschlossen und das Bewusstsein
für eine gute, gesunde und geschmackvolle
Ernährung gefördert werden. Dazu soll auch
“IN FORM – Deutschlands Initiative für gesun-
de Ernährung und mehr Bewegung” beitragen.

Mit diesem Magazin wollen wir Ihren Wis-
senshunger wecken. Probieren Sie ein wenig
von unserem vielfältigen Angebot an lebens-
naher Ernährungskompetenz! Bewusste Er -
nährung und ausreichend Bewegung sind für
Lebensqualität und Wohlbefinden entschei-
dend. Überzeugen Sie sich selbst!
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Was wissen wir heute über Ernährung?
Auf der einen Seite viel, andererseits

aber leider auch viel Verwirrendes. Ständig lie-
fern uns die Medien neue Berichte über ver-
meintliche Wun der- oder Schadstoffe, erklären
den einen oder den anderen Energielieferan -
ten zum Dick- oder Schlankmacher. Zu der
Unübersicht lichkeit der Aussagen kommt die
riesige Aus wahl im Supermarkt. In den langen
Regalen sind viele gesunde Produkte zu fin-
den. Doch diese in dem Übermaß des Ange bots
aufzuspüren überfordert uns oft. 

Ernährungsmedizinisch ist nicht irgend-
ein Mangel unser größtes Problem, sondern
der Wohlstand mit seinen vielen Verführun -
gen zum schnellen Essen und Naschen. Das
ist die gro ße Herausforde rung, mit der jeder
umzugehen hat. Pizza, Scho koriegel und Fast -
food haben etwa die  drei fache Energiedichte
wie die Nahrung vor hundert Jahren, d. h. sie
enthalten bei kleinem Volumen viele Fette und
Kohlen hydrate. Un ser Magen zählt aber keine
Kalorien, der möchte nach einer Mahl zeit nur
spürbar gefüllt sein. Das gelingt ebenso gut
mit einer großen Schüssel Sa lat und einer
Scheibe Voll kornbrot, liefert aber nur ein Drit -
tel der Kalorien im Vergleich zum Fastfood. 

Wir wissen inzwischen: Es gibt nicht den
einen Dickmacher und es gibt auch nicht nur
die eine richtige Ernährung für Gesundheit
und Lebensqualität. Man kann sich nicht nur
mit einer kohlenhydrat-betonten Kost, son-
dern auch mit etwas mehr Eiweiß oder Fett
gesund ernähren, solange dabei vermehrt zu
einfach ungesättigten Fettsäuren gegriffen

wird und die Energieaufnahme insgesamt
stimmt. Viel Gemüse, Salat, Obst und ballast-
stoffreiches Getreide vermindern die Ener -
giedich te der Nahrung und sollten in jedem
Fall auf dem Speiseplan stehen. Auch kalorien-
freie Getränke gehören immer dazu. 

Eine gute Hilfe für eine ausgewogene
Ernährung sind übrigens, ganz altmodisch,
drei feste Mahlzeiten am Tag. Wer sich dafür
Zeit nimmt, die Zutaten liebevoll auswählt, be -
wusst isst, was gut tut, satt macht und schmeckt,
der isst automatisch auch weniger und vor al -
lem besser. 

Prof. Dr. Hans Hauner ist Leiter des Else-Kröner-Fresenius-
Zentrums für Ernährungsmedizin in München

Die Energiedichte ist entscheidend
Ernährungsmediziner Prof. Hans Hauner:
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Eben lag sie noch ganz frisch und fried lich
auf ihrem Teller, die Käsestulle: 60 Gramm

schwer, veredelt mit einer zarten Butterschicht
und dem Belag aus cremigem, aber daher
nicht ganz so magerem Weichkäse. Ernäh -
rungsphy siolo gisch betrachtet ergibt das alles
zusammen etwa 20 Gramm Fett, 12 Gramm
Eiweiß und 23 Gramm Kohlenhy drate – Ener -
giegehalt: 350 Kalorien. Und aus Sicht des
menschlichen Körpers ein ziemlich  hochwer -
tiger Energie spender. 

Doch es ist ein langer Weg, bis aus Käse,
Butter und Brot für den Organismus wirklich
neue Muskelkraft, Körperwärme und Kon -
zen tration werden. Denn der Körper muss die
in der Nahrung enthaltene Energie erst für sich
erschließen – und dafür völlig umwandeln. Des -
wegen sprechen wir auch von  Stoff   wechsel.
Und für das Käse brot ist diese Reise durch den
Körper, wie man sich leicht  vor stellen kann,
alles andere als ge mütlich. 

■  Station 1: Mund
Schon im Mund rücken dem Brot nicht 

nur Zähne zu Leibe, um es zu zerkleinern. Auch
das im Speichel enthaltene Enzym Amy lase, ein
ver dauungsförderndes Eiweißmole kül, beginnt
be reits hier mit der Zerlegung der Kohlenhy -
dra te, dem Aufknacken der Stärke in kürzere
Zucker bruch stücke. Die Verdauung beginnt
also bereits im Mund. Und aus dem schönen
Brot wird ganz schnell ein grauer, zähflüssiger
Brei, der allmählich süss schmeckt, weil die
Stärke teilweise in Traubenzucker zerlegt
wurde. 

■  Station 2: Speiseröhre
Nach dem Schlucken reist das Brot nun 

25 Zentimeter hinab in die Tiefe. Die kräftigen
Muskeln der Speiseröhre schieben den Brotbrei
in den Magen. Das dauert nur wenige Sekun den.

■  Station 3: Magen
Im Magen wird es erst richtig brenzlig.

Die Muskeln der Magenwand mischen und zer-
kleinern den Brei mechanisch, und die im Ma -
gensaft enthaltenen Enzyme beginnen mit der
Eiweiß- und Fettaufspaltung. Der Magensaft
enthält aber auch Salzsäure, die dazu dient,
Bak  terien in der Nahrung abzutöten und das
Eiweiß gerinnen zu lassen. Der Käsebrotbrei
verlässt innerhalb der nächsten drei bis vier
Stunden den Magen. Dabei gibt der Magen -
pförtner, ein Muskel zwischen Magen und
Darm, ihn  por tionsweise an den obersten Ab -
schnitt des Dünndarms, den Zwölf fingerdarm,
weiter.

■  Station 4: Dünndarm
Erst im bis zu fünf Meter langen Dünn -

darm findet der größte Teil der Ver dauung
statt. Die Hauptbestandteile unserer Nah -
rung (Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette) und na -
türlich auch die lebenswichtigen Vitamine
und Mineral stoffe gelangen von hier aus ins
Blut. Dafür müssen die Mehr fach zucker des
Brotes vorher komplett zu Ein fach zuckern  auf -
ge spalten und das Eiweiß aus dem Käse in
seine Bausteine, die einzelnen Amino säuren,
zerlegt werden. Und die von der Leber produ-
zierte Gallen säure wandelt das Fett im Käse in

Eine kleine Reise durch unser Verdauungssystem

Mit dem Käsebrot unterwegs
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klei-
ne Tröpf -
 chen um, die
dann zur Darm   schleim -
haut transportiert werden und von dort ins
Blut gelangen. Die Vitamine und Mi neral stoffe
werden im Dünndarm aus ihren fes ten Bin -
dungen an Struk turen im Lebens mit tel befreit.

■  Station 5: Blut
Als Fett, Aminosäuren und Zucker (Glu -

kose) ist das Käsebrot nun im Blutkreislauf un -
terwegs. Noch ein schneller Kontroll besuch
bei der Leber, die eventuelle Gifte herausfil-
tert, dann geht es schon zu den Organen und
Körper zellen, die auf frische Ener gie warten.
Zuerst zum Gehirn, das als “Ober befehls haber”
darauf achtet, genügend von der schnel len
Ener gie aus Glu ko se zur Ver fü gung zu ha ben.

Mit dem Ein tritt der
Glu ko se in den Blut -

kreislauf erhöht sich
der Blut  glu ko se s -
pie gel (auch als
Blut zu cker spie gel
be zeich net) und das
Hor mon Insulin

schleust die Glu kose
in die Zellen. Ist mehr

Glu kose im An ge bot,
als die Zellen benötigen,

sorgt das Insulin für eine
Speiche rung als Glykogen,

dem Gluko se speicher der
Zel len, – oder in eine Umwand -

lung in Fett, das der Körper dann in
den Fett zellen speichert. Fette dienen

unter anderem dem Auf bau von Zell mem -
bra nen, als Wär me spen der und als Ener gie -
spei cher. Amino säuren braucht der Körper täg-
lich beispielsweise zum Bau neuer Kör per zel -
len und für die vielen En zyme seines Stoff -
wechsels. 

■  Station 6: Dickdarm
Alles aus dem Nahrungsbrei, womit der

Dünndarm nichts anfangen konnte, wird wei-
ter in den Dickdarm geleitet. Der wandelt eini-
ge der enthaltenen Ballaststoffe um, entzieht
dem Brei das Wasser und scheidet die unver-
wertbaren Nahrungsreste zum guten Schluss
wieder aus. 

Bye, bye, Käsebrot ...
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Das Blut transportiert die 
Nährstoffe unseres Käsebrötchens 

zu den Organen
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Herr Heseker, erwachsene Men schen
brauchen täglich etwa 2.000 bis 3.000

Kilo kalo rien. Das ist so viel Energie, wie bei
der Ver brennung eines Drittel Liters Benzin
frei wird. Woher nehmen wir diese Ener gie? 
Energie steckt in fast allen festen und flüssi-
gen Lebens mitteln. In Brot, Kartoffeln oder
Nudeln überwiegend in Form von Kohlen -
hydraten. Als Fett und Eiweiß – ein anderer
Name ist Protein – auch in Milchprodukten,
Fischen, Fleisch, Streich fetten und Öl. Dabei
sind Fette, aber auch Alkohol, besonders ener-
giereich. Der Körper verbrennt die  Energie -
trä ger und setzt so die Energie frei, um die 
Kör per tempe ratur aufrechtzuerhalten, und
um Herz, Leber und andere Organe zu versor-
gen und die Mus keln zu bewegen. 

Ist der Energieverbrauch bei allen Menschen
gleich? 
Nein, er ist individuell sehr verschieden und
ändert sich im Laufe des Lebens. Junge Men -
schen brauchen mehr Energie als alte, Männer
mehr als Frauen. Und körperlich hart arbeiten-
de Leute und Sportler verbrennen mehr Ener -
gie als weniger aktive Typen. Ein 20-jähriger
Mann, der Leistungs sport treibt, braucht z. B.
mit 3.600 Kilokalorien etwa doppelt so viel
Energie wie eine gleichaltrige Frau, die sich we-
 nig bewegt und ca. 1.900 Kilokalorien benötigt. 

Aus welchen Lebensmitteln sollte ich meinen
Energiebedarf vor allem decken? 
Für unseren Körper ist es ideal, wenn wir viel
Kartoffeln und (Vollkorn-)Getreideprodukte

wie Brot und Nudeln zu uns nehmen, sehr viel
Gemüse und Obst essen und mit Milchpro -
duk ten, Fleisch, Fisch und Fett maßvoll um -
gehen. Bei so einer Mischung bekommen wir
neben der Energie auch alle anderen Nähr -
stoffe, die wir zum Leben brauchen. 

Wie merke ich, dass ich die richtige Kalorien -
zahl zu mir nehme? 
Indem Sie Ihr Normalgewicht halten. Wenn

Sie nicht zunehmen, dann essen Sie genau 

so viel, wie Sie verbrennen. Das ist im Grunde
ganz einfach: Wenn Sie abnehmen wollen,
müssen Sie sich mehr bewegen und/oder
weniger essen. Nur so verlieren Sie auf Dauer
Ge wicht. 

Also hochkonzentrierte Energieträger wie
Zucker, Fett und Alkohol meiden? 
Nicht völlig darauf verzichten, aber auf das
richtige Verhältnis achten. Wurst, Käse oder
Butter auf dem Brot sollten viel dünner sein als
die Schnitte selber. Auch die Süßigkeiten zwi-

Ernährungswissenschaftler Prof. Helmut Heseker:

“Gute Ernährung ist im Grunde 
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schendurch und der Kuchen liefern  beträcht -
liche Kalorienmengen. Mit Alkohol sollte man
sparsam umgehen: Nicht nur wegen der Ka -
lorien – ein zu hoher Konsum kann auch süch-
tig machen und die Leber schädigen. 

Woher nimmt der Körper die Baustoffe für
Muskel-, Knochen-, Haut- oder Blutzellen? 
In unseren Nahrungsmitteln stecken neben
den Energieträgern auch andere Stoffe, die der
Körper verarbeitet und als Baustoffe verwen-
det. Das ist wie mit Holz: Wir nehmen Teile des
Baums zum Heizen, aber aus anderen Teilen
sägen wir uns Bretter und Balken. Dazu zerlegt
unser Verdauungssystem die Kohlenhydrate,
Fette und Proteine in die Einzelbausteine, die
dann durch die Darmwand ins Blut gelangen.
Hieraus werden unter anderem neue Körper -
proteine aufgebaut. Diese Proteine sind die
Bausteine, aus denen Muskelzellen, Organe
und Blutzellen entstehen.

Was brauchen wir noch? 
Vitamine und Mineralstoffe, die kann der
Körper nicht selber bilden. Diese lebensnot-
wendigen Stoffe müssen wir regelmäßig mit
unseren Nah  rungsmitteln aufnehmen. 

Wie bekommen wir nötige   Mine ralstoffe? 
Stoffe wie Calcium, Eisen und Magnesium sind
in so unterschiedlichen Nahrungsmitteln wie
Milch, Brot und ungeschältem Reis besonders
stark enthalten. Es gibt kein einzelnes Nah -
rungs mittel, mit dem wir nach dem Säug lings -
alter unseren gesamten Bedarf an Mineral -

stoffen decken können. Darum ist es wichtig,
ab wechslungsreich und vollwertig zu essen. 

Gilt das auch für Vitamine? 
Ganz genau. Vitamine und Mineralstoffe kann
der Körper nicht selbst herstellen. Wir müssen
uns so ernähren, dass wir schon mit der Nah -
rung genügend Vitamine zu uns nehmen: Be -
sonders viele sind in frischem Obst und Ge -
müse vorhanden. Andere Nährstoffe kommen
vor allem in magerem Fleisch, Eiern oder
Fisch vor. Auch hier hilft Abwechslung. 

Jetzt fehlt nur noch ein ordentliches Getränk.
Ein Mensch kann 30 Tage auf Nahrung verzich-
ten, ohne Wasser überlebt er nur zwei bis vier
Tage. Wir brauchen Flüssigkeit bei der Ver -
dauung der trockenen Speisen im Darm, als
Transportmittel für viele Nähr- und Botenstoffe
im Körper und zuletzt, um verbrauchte Stoffe
auszuspülen. Darum müssen wir unsere Flüs -
sig  keiten ständig erneuern. 1,5 Liter gelten als
Richt menge pro Tag, am besten Wasser: Auf
diesen Stoff hat sich der Körper in Millionen
von Jah ren ideal eingestellt. Zuckerreiche
oder alkoholische Ge trän ke sollten auf Grund
ihrer vielen Kalorien eher gemieden werden.

KOMPASS ERNÄHRUNG “Gute Ernährung ist im Grunde ganz einfach”

 ganz einfach”

Prof. Dr. Helmut Heseker ist Ernäh rungs -
wissenschaftler an der Abteilung Sport
und Gesundheit, Ernährung und Ver -
braucher bildung der Universität in
Pader born.



Die Deutschen sind mit den
meis ten Nähr stoffen gut ver-
 sorgt. Die “Nationale Ver zehr -
 studie” im Auftrag des Bundes -
minis te riums für Er nährung,
Landwirt schaft und Verbrau -
cherschutz hat 2008 nur noch
we nige Schwach  stellen g e fun-
 den. 

Bei der Versorgung mit 
Cal  cium erreichen ungefähr die
Hälf te der Deutschen die täg-

lich empfohlene Menge nicht. Be son ders pro-

blema  tisch ist die Calcium-Versor gung bei äl -
teren Menschen zwischen 65 und 80 Jahren.
Milch und Milchprodukte gleichen den Man -
gel aus. Nach den Ergebnissen der Studie ist im
Durch schnitt auch die Aufnahme von Koh len -
hydra ten und Ballaststoffen zu gering. Vor
allem Getreideprodukte aus Weizen, Roggen,
Gerste, Reis oder Mais sowie Kartoffeln sollten
mehr als 50 Prozent der täglichen Energie ver -
sor  gung übernehmen. Denn sie machen satt
und enthalten besonders als  Vollkorn  produkte
neben Energie auch Minera lstoffe, Vita mine
und Bal laststoffe.

Der Mensch verändert sich stän-
dig. Und mit ihm die Bedürfnis -
se seines Körpers. So fehlt es vor
Beginn einer Schwanger schaft
häufig an Fol säu re, die unent-
behrlich für die Zell tei lung des
Embryos ist. Sie ist in Spinat, Sa -
lat und Ro sen kohl, Grünkohl
oder Brok koli vor handen. Um
sicher zu gehen, sollten Frauen
mit Kin  der wunsch früh zu ei nem
folsäu rehaltigen Vita min präpa -

rat greifen. Werdende Müt ter ha ben ei nen er -
höh ten Ap petit – sie sollten in dieser Zeit dar-
auf ach ten, vollwertig zu es sen und viel Ge müse
und Obst zu sich zu neh men. Und es ist wichtig,
auf eine ausreichende Jodversor gung zu achten. 

Besondere Aufmerksamkeit verdient auch
die Ernährung im dritten Lebensabschnitt.
Be reits mit 25 Jahren beginnt der Kalorien- und
Energiebedarf des Menschen zu sinken. Im Al -
ter von 65 braucht man durchschnitt lich ein
Fünf tel weniger Kalorien als in jungen Jahren.
Der Bedarf an Vitami nen und Mineral stoffen
bleibt jedoch konstant. Darum muss man mit
dem Alter seine Ernährung auf nährstoffrei-
che Lebensmittel umstellen: also viel Gemüse
und Obst, fein gemahlene Vollkornprodukte,
Seefisch, mageres Fleisch, Eier, Milchprodukte
und hochwertige Öle. Gleichzeitig muss man
auf den in höherem Alter nachlassenden Ap -
petit achten: Deshalb sollte die tägliche Ernäh -
rung besonders abwechslungsreich gestaltet
werden.

Hintergrund
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Lücken in der Versorgung

Ernährung in besonderen Situationen
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Vitamin A

Vitamin D

Vitamin E

Vitamin C

Vitamin B1 

Vitamin B2 

Omega 3-Fettsäure 

Omega 6-Fettsäure /
Linolsäure

Sekundäre 
Pflanzenstoffe

Funktion 

Stärkt das Immunsystem, hält Haut und
Schleimhäute gesund und ist am Seh -
vorgang beteiligt

Regelt den Calcium- und Phosphatstoff -
wechsel, stärkt die Knochenbildung 

Wichtig für den Fettstoffwechsel, schützt
mehrfach ungesättigte Fettsäuren 
vor Zerstörung, hemmt Entzündungen

Schützt die Zellen vor freien Radikalen, hält
Haut und Zahnfleisch gesund, fördert
Wund heilung, steigert Aufnahme von Eisen

Spielt eine wichtige Rolle im Kohlenhydrat -
stoffwechsel

Hilft bei der Umwandlung von Energie aus
Kohlenhydraten, Fetten und Protein

Ist Bestandteil der Zellwände und wichtig
für die Entwicklung von Gehirn und Nerven -
zellen 

Beteiligt an der Abwehr von Entzündungs -
prozessen 

Carotinoide, Sulfide, Glucosinolate, Flavo -
noide können evtl. vorbeugende Wirkung
gegen verschiedene Krankheiten wie
Herzinfarkt und einige Krebsarten haben

Vorkommen

Leber, farbintensives Gemüse

Fettfisch wie Hering, Makrele, Aal
und Lachs; Leber, Margarine, Ei gelb;
kann vom Körper auch selbst gebil-
det werden, wenn die Son ne auf
die Haut scheint

Kaltgepresste Speiseöle, viele
Obst- und Gemüsesorten, Nüsse

Acerolakirschen, Hagebutten,
schwarzen Johannisbeeren, Rosen -
kohl, Brokkoli, Paprika, Grünkohl

Fleisch (besonders vom Schwein),
weiße Bohnen, Erbsen, Vollkorn -
produkte

Milch und Milchprodukte, Fleisch,
Eier und grünes Blattgemüse

Kaltmeerfisch wie Hering, Makrele,
Lachs

Rapsöl, Walnussöl, Sonnen -
blumenöl, Hanföl, Sojaöl 

Unterschiedliche Gemüse, Obst,
Hülsenfrüchte
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Testen Sie Ihr Ernährungswissen!

Frage 1: In einem Glas normaler Cola (0,2 l)
steckt viel Zucker. Genauer gesagt:
A  zwei Würfelzucker.
B  vier Würfelzucker.
C  sieben Würfelzucker.

Frage 2: Unter dem GLYX oder glykämi-
schen Index versteht man das Maß,
A  wie viel Kalorien ein Lebensmittel enthält.
B  wie stark der Blutzuckerspiegel nach dem

Verzehr eines bestimmten Lebensmittels
ansteigt.

Frage 3: Welcher Nährstoff hat die 
meisten Kalorien?
A  Eiweiß
B  Vitamine
C  Fett
D  Kohlenhydrate

Frage 4: Man hört in letzter Zeit häufiger
von Trans-Fettsäuren. Sie 
A  sind besonders gesund und finden sich 

vor allem in fettem Seefisch.
B  entstehen u. a. bei der Härtung von pflanz-

lichen Fetten und fördern in höherer
Konzentration das Risiko für Herz-Kreis -
lauf erkrankun gen und Arterio sklerose.

Frage 5: Wodurch entsteht die soge-
nannte “Zuckerkrankheit” (Diabetes 
mellitus Typ 2)?
A  Durch den häufigen Verzehr 

von Zucker
B  Durch zu viel Fett in der Nahrung
C  Durch Übergewicht und Veranlagung

Frage 6: Probiotika sind
A  wachstumssteigernde Hormone.
B  besonders robuste Milchsäurebakterien, 

die, regelmäßig verzehrt, die Darmflora 
stärken können.

C  fettlösliche Vitamine.

Wer Zucker- und Fettbomben erkennt und öfter wertvolle Nahrungsmittel wählt, geht
leichter und vitaler durchs Leben. Kennen Sie sich aus im modernen Ernährungs -
dschungel? Einfach die zutreffende Antwort ankreuzen – die Auflösung finden Sie 
ganz rechts.
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Frage 7: Welcher Body-Mass-Index (BMI)
gilt als Normalgewicht?
A  16 bis 18,4
B  18,5 bis 24,9
C  25 bis 30,5

Frage 8: Welche Funktion übernimmt 
das Hormon Insulin? 
A  Es lässt den Blutzuckerspiegel steigen.
B  Es reguliert den Blutzuckerspiegel.
C  Es regelt die Funktion der Bauchspeichel- 

drüse.
D  Es regelt die Funktion der Milz.

Frage 9: Worin steckt die größte Menge 
an Ballast stoffen?
A  In Obst und Salat
B  In Vollkornprodukten und Hülsen- 

früchten 
C  In Tofu, Fisch und Fleisch

Frage 10: Essen nach 18 Uhr macht dick.
Diese Aussage ist
A  falsch.
B  wahr.

Frage 11: Besonders viel Calcium steckt in
A  Brot.
B  Äpfeln.
C  Milchprodukten.

Frage 12: Der menschliche Körper besteht
zu einem entscheidenden Teil aus Wasser.
Genauer gesagt 
A  zu 90 Prozent.
B  zu mehr als 60 Prozent. 
C  zu 30 Prozent.

Frage 13: Wieviel Wasser oder andere  
ka lorienfreie Getränke sollten wir täglich 
mindestens zu uns nehmen? 
A  1,5 Liter 
B  2,5 Liter

Lö
su

n
ge
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:  

 1
C

   
2B

   
3C

   
4B

   
5C

   
6B

   
7B

   
8B

   
9B

   
10

A
   

11
C

   
12

B
   

13
A
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Bausteine des Wissens
Ob Energieträger, Hauptnährstoffe, Vitamine
oder sekundäre Pflanzenstoffe: In der Bro -
schüre Die Nährstoffe, Bausteine für Ihre
Gesundheit der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung (DGE) finden Sie mehr als nur das
Grundwissen über das, was in den Lebens -
mitteln drin ist und was Ihr Körper davon
braucht. Das 82-seitige Heft kostet 8,50 Euro
zzgl. 3 Euro Versand und ist erhältlich über
Internet: www.dge-medienservice.de 
Telefon: (02 28) 9 09 26 26

Vollwertiges Angebot 
Das Deutsche Ernährungsberatungs- und
Informationsnetz DEBInet bietet im Internet
eine gute Einführung in die Ernährungslehre
mit Informationen zur Ernährung in besonde-
ren Lebenssituationen und bei verschiedenen
Krankheiten. Hier findet sich ein Lexikon mit
550 Einträgen zum Ernährungswissen, eine
Rezeptdatenbank und unter dem Feld “Adres -
sen” finden Sie sogar einen geprüften Ernäh -
rungsberater in Ihrer Nähe. 
Internet: www.ernaehrung.de

Schlau macht schlank 
Was wissen Sie wirklich über Nähstoffe, Er -
näh rungsmythen, die Qualität von Lebens -
mitteln und ihre Kennzeichnung? Reichen
Ihre Kenntnisse aus, um sich gesund zu
ernähren? Auf der Internetseite des aid-

Infodienstes finden Sie neben Informationen
rund um das Thema Ernährung auch in den
Expertenforen zahlreiche Antworten – zum
Beispiel auf Fragen zu Einkauf, Zuberei tung,
Lagerung und Kennzeichnung von Le  bens -
mitteln. Sollten Sie weitere Fragen ha ben, be -
antworten Ernährungsexperten diese inner-
halb von 48 Stunden – persönlich und kosten-
los. 
Internet: www.waswiressen.de

Haben wir Ihr Interesse am KOMPASS ERNÄHRUNG
geweckt? Wenn Sie das Magazin kostenlos dreimal
im Jahr erhalten möchten, dann senden Sie eine E-Mail
mit Ihrer Adresse und der Anzahl der ge wün schten
Exemplare an 221@bmelv.bund.de. Die früheren Aus -
gaben finden Sie auf der Internet seite www.bmelv.de
zum Herunterladen.
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