
Nationale Verzehrsstudie II: 

Biokäufer ernähren sich gesünder als Nicht-Biokäufer 

 

Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Einkauf von Biolebensmitteln und dem 

Lebensstil. Die Auswertung der Nationalen Verzehrsstudie II, die am Max Rubner-Institut 

durchgeführt wurde, ergab zahlreiche signifikante Beziehungen. Biokäufer ernähren sich 

gesünder als Nicht-Biokäufer. Eine eindeutige Beziehung besteht auch zwischen der 

Kaufintensität von Biolebensmitteln und einer günstigen Lebensmittelauswahl sowie anderen 

Aspekten gesundheitsrelevanten Verhaltens. 

Rund 14.200 Menschen haben für die Nationale Verzehrsstudie II exakte Auskunft über ihre 

Ernährungsgewohnheiten gegeben und damit die umfassendste Datenbasis geliefert, die es zu 

diesem Thema in Deutschland jemals gab. Durch Kombination der erhobenen Daten ist es 

möglich, die Biokäufer ausführlich zu charakterisieren. Bei einem Workshop zum 

Forschungsprojekt „Auswertung der Daten der Nationalen Verzehrsstudie II: Eine integrierte 

verhaltens- und lebensstilbasierte Analyse des Bio-Konsums“ wurden die interessantesten 

Ergebnisse vorgestellt. 

Insgesamt zeigen Biokäufer eine günstigere Lebensmittelauswahl: sie verzehren mehr Obst 

und Gemüse und weniger Fleisch und Wurstwaren als Nicht-Biokäufer. Auch Süßwaren und 

Limonaden werden weniger konsumiert. Biokäufer rauchen weniger und sind sportlich aktiver 

als Menschen, die keine Biolebensmittel kaufen. Unter den Käufern von Bioprodukten sind 

nicht nur Personen mit hohem Einkommen. Selbst in der Gruppe mit dem niedrigsten 

Einkommen fanden sich sogenannte Intensivkäufer von biologischen Lebensmitteln. 

Interessant ist, dass beim Vergleich der Alterstruktur der Anteil an Biokäufern in der jüngsten 

Altersgruppe (18-24 Jahre) nur halb so groß ist wie der Anteil dieser Altersgruppe bei den 

Nicht-Biokäufern. Mehr als die Hälfte der sogenannten Bio-Intensivkäufer sind über 50 Jahre 

alt. Was die subjektive Einschätzung der eigenen Gesundheit angeht, so antworteten bei den 

Biokäufern vier Prozent mehr mit „sehr gut“ oder „gut“ als bei den Nicht-Biokäufern.  

Deutliche Unterschiede finden sich auch bei den Themen Ernährungswissen und 

Ernährungsinformation: Die Auswertung ergab für die Biokäufer einen Anteil von 39 Prozent 

in der Kategorie „gutes Ernährungswissen“, die von den Nicht-Biokäufern nur zu 23 Prozent 

erreicht wurde. Bei den Nicht-Biokäufern gaben mit 36 Prozent doppelt so viele Personen an, 

sich gar nicht über Ernährungsfragen zu informieren als bei den Biokäufern. Das Projekt 

wurde vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

(BMELV) im Rahmen des Bundesprogramms Ökologischer Landbau (BÖL) gefördert.  



Die wissenschaftliche Leitung hatten: 

 Prof. Dr. I. Hoffmann 
Institut für Ernährungsverhalten  
Max Rubner-Institut, Karlsruhe 

 Prof. Dr. A. Spiller 
Department für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung  
Marketing für Lebensmittel und Agrarprodukte 
Georg-August-Universität, Göttingen 

Der vollständige Bericht zum Projekt wird voraussichtlich ab Ende August unter 

www.orgprints.org eingestellt sein. Weitere Informationen zum Projekt: 

www.bundesprogramm.de/fkz=08OE056    

http://www.mri.bund.de/no_cache/de/startseite/biokaeufer-ernaehren-sich-gesuender-als-

nicht-biokaeufer.html   (23.06.2010) 

 

Studie ergibt: Biokäufer leben gesünder 

 
 

 

 

Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger Fleisch und Wurst, 

trinken weniger Limonade, treiben mehr Sport und rauchen weniger. 

Information:  

Verzehrsstudie des MRI: http://dpaq.de/lNeMl 

Karlsruhe - Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger Fleisch und 

Wurst, trinken weniger Limonade, treiben mehr Sport und rauchen weniger. 

 

Dies haben Wissenschaftler vom Max-Rubner-Institut für Ernährung und 

Lebensmittelforschung (MRI) in Karlsruhe herausgefunden. Sie werteten Daten der 

Nationalen Verzehrstudie aus und fanden einen Zusammenhang zwischen dem Kauf von 

Biolebensmitteln und dem Lebensstil. 

"Biokäufer ernähren sich gesünder", sagte am Freitag die Leiterin des Instituts für 

Ernährungsverhalten, Ingrid Hoffmann. Sie seien insgesamt gesundheitsbewusster und 

wüssten im Schnitt auch mehr über gesunde Ernährung. 

 

Für die Studie wurden rund 20 000 Deutsche zu ihren Ernährungs- und 

Verhaltensgewohnheiten befragt. Die meisten Biokäufer finden sich in der Altersgruppe von 

35 bis 50 Jahren. Frauen sind in der Überzahl. Junge Erwachsene und Rentner kaufen am 

seltensten Bio. 

Was gesunde Ernährung ist, haben die Forscher anhand der Empfehlungen der Deutschen 

Gesellschaft für Ernährung festgelegt: viel Obst und Gemüse, eher wenig Fleisch und Wurst 

und nur selten Süßigkeiten und gezuckerte Getränke. Biokäufer halten sich im Schnitt stärker 

an diese Empfehlungen als andere. Ihre Nährstoffbilanz ist besser. 

 

Ein Beispiel: Etwas mehr als die Hälfte der Ökoliebhaber isst - wie empfohlen - nur zwischen 
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300 und 600 Gramm Fleisch und Wurst pro Woche. Bei den Nicht-Ökos liegt dieser Anteil 

nur bei einem Drittel. 

80 Prozent der Biokäufer rauchen nicht. In der Gruppe, die keine Biolebensmittel kauft, gibt 

es 70 Prozent Nichtraucher. Zwei Drittel der Ökoliebhaber sind sportlich aktiv, in der anderen 

Gruppe nur rund die Hälfte. Auch der Anteil der Normalgewichtigen unterscheidet sich (45 

und 37 Prozent). Biokäufer sind im Schnitt seltener übergewichtig. Und sie wissen besser 

Bescheid über Ernährungsthemen und gesundes Essen. 

 

Auch die Schichtzugehörigkeit haben die Forscher untersucht. Ergebnis: In den oberen 

sozialen Schichten kaufen mehr Menschen biologisch erzeugte Lebensmittel. 
http://www.volksstimme.de/vsm/nachrichten/panorama/panorama/?sid=1ejf73bs5bopps7pbgco30

7ci6&em_cnt=1737993&sid=1ejf73bs5bopps7pbgco307ci6  

 

Url: http://www.focus.de/panorama/welt/ernaehrung-biokaeufer-leben-

gesuender_aid_520997.html 

18.06.2010, 15:53 

 

  

Ernährung 

Biokäufer leben gesünder 

Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger Fleisch und Wurst, trinken 

weniger Limonade und rauchen seltener, dafür treiben sie mehr Sport. 

 

dpa  

Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger Fleisch und Wurst, trinken 

weniger Limonade, treiben mehr Sport und rauchen weniger.  

Wissenschaftler vom Max-Rubner-Institut für Ernährung und Lebensmittelforschung (MRI) in 

Karlsruhe haben dies nun in einer Untersuchung belegt. Dafür werteten sie Daten der Nationalen 

Verzehrstudie aus und fanden einen Zusammenhang zwischen dem Kauf von Biolebensmitteln und 

dem Lebensstil. Der Gesundheitszustand wurde nicht untersucht. 

Ernähren sich Biokäufer gesünder? 

 

Ja, Biokäufer essen im Schnitt mehr Obst und Gemüse und dafür weniger Fleisch und Wurst als 

andere Menschen. Außerdem trinken sie seltener gezuckerte Getränke. Die Nährstoffbilanz – 

Folsäure, Kalzium, Eisen – und die Menge der gegessenen Ballaststoffe ist bei ihnen besser. Etwas 
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mehr als die Hälfte der Biokäufer isst zwischen 300 und 600 Gramm Fleisch und Wurst in der Woche. 

Bei den Nicht-Bio- Käufern liegt der Anteil der seltenen Fleisch-Esser nur bei einem Drittel. 

Wie wird gesunde Ernährung definiert? 

 

Die Forscher haben das anhand der Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 

festgelegt. Sie empfiehlt 250 Gramm Obst und 400 Gramm Gemüse am Tag. Bei Fleisch und Wurst 

lautet der Rat: 300 bis 600 Gramm pro Woche oder 43 bis 86 Gramm täglich. Für Süßigkeiten und 

Limonade gibt es keine Vorgaben, sie sollen aber eher sparsam gegessen und getrunken werden. 

Warum leben Biokäufer gesünder? 

 

Auf diese Frage können die Forscher bislang keine Antwort geben. Sie vermuten, dass Menschen, die 

Bioprodukte kaufen, insgesamt gesundheitsbewusster sind und deswegen häufiger zu Bio greifen. 

Mit den nächsten Studien wollen sie mehr über die Ursachen herausfinden. 

Sind Bioprodukte überhaupt gesünder? 

 

Über diese Frage streiten sich die Gelehrten. Zwei Vorteile haben die Bioprodukte jedoch: Sie sind 

seltener mit Pestiziden belastet und man kann mit ihrem Kauf soziale, ethische und ökologische Ziele 

unterstützen. „Hinweise darauf, dass Bioware gesünder oder schmackhafter ist als konventionelle, 

liefern die Testergebnisse allerdings nicht“, heißt es in einer Studie der Stiftung Warentest. 

Welche gesunden Verhaltensweisen haben Biokäufer 

sonst? 

 

80 Prozent von ihnen rauchen nicht. Bei den Nicht-Bio-Käufern sind es 70 Prozent. Außerdem sind 

zwei Drittel der Ökoliebhaber sportlich aktiv – in der Vergleichsgruppe ist es nur rund die Hälfte. Der 

Anteil an normalgewichtigen Biokäufern (45 Prozent) ist größer als der bei den anderen (37 Prozent). 

Zudem wissen sie im Schnitt besser Bescheid über gesunde Ernährung. 

Spielen Geschlecht und Alter eine Rolle? 

 

Ja, Frauen sind mit einem Anteil von 61 Prozent bei den Biokäufern in der Überzahl. Auch beim Alter 

gibt es Unterschiede: Unter den jungen Erwachsenen (18 bis 24 Jahre) kaufen nur knapp sechs 

Prozent Bio. Bei den Rentnern sind die Ökobewussten ebenfalls in der Minderzahl. In der Gruppe der 

35- bis 50-Jährigen kauft dagegen die Mehrheit zumindest ab und zu auch mal nicht konventionell 

hergestellte Produkte.  

 



 

Studie: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Mit Bio-Produkten lebt man gesünder: Junge Erwachsene und Rentner kaufen allerdings am 

seltensten Bio. Karlsruhe - Gesund ist, wer Bio isst - aber nicht ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

 -  

KARLSRUHE. Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger Fleisch 

und Wurst, trinken weniger Limonade, treiben mehr Sport und rauchen ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Karlsruhe - Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger Fleisch und 

Wurst, trinken weniger Limonade, treiben mehr Sport und rauchen ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger Fleisch und Wurst, 

trinken weniger Limonade, treiben mehr Sport und rauchen weniger. ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Karlsruhe (dpa/lsw) - Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger 

Fleisch und Wurst, trinken weniger Limonade, treiben mehr Sport und ...  

Mehr Obst und mehr Sport: Biokäufer leben gesünder  

-  -  

Insgesamt leben Biokäufer gesünder, allerdings nicht nur, weil sie gesündere Nahrungsmittel 

konsumieren. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger Fleisch und ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Karlsruhe (dpa/lsw) - Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger 

Fleisch und Wurst, trinken weniger Limonade, treiben mehr Sport und ...  

  

 

 

Vorherige  

 

1 

 

2 

3  

Auswahl und Anordnun 
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Studie: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Von Catherine Simon, dpa Karlsruhe (dpa) - Gesund ist, wer Bio isst - aber nicht 

unbedingt, weil Bioprodukte gesünder sind, sondern weil ihre Käufer ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

-  -  

Von Catherine Simon, dpa Karlsruhe (dpa) - Gesund ist, wer Bio isst - aber nicht 

unbedingt, weil Bioprodukte gesünder sind, sondern weil ihre Käufer ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Karlsruhe (dpa) Gesund ist, wer Bio isst - aber nicht unbedingt, weil Bioprodukte 

gesünder sind, sondern weil ihre Käufer gesünder leben. ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Karlsruhe (dpa) Gesund ist, wer Bio isst - aber nicht unbedingt, weil Bioprodukte 

gesünder sind, sondern weil ihre Käufer gesünder leben. ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

General-  -  

Von Catherine Simon, dpa Karlsruhe (dpa) - Gesund ist, wer Bio isst - aber nicht 

unbedingt, weil Bioprodukte gesünder sind, sondern weil ihre Käufer ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Von Catherine Simon, dpa Foto: dpaMit Bio-Produkten lebt man gesünder: Junge 

Erwachsene und Rentner kaufen allerdings am seltensten Bio. ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Mit Bio-Produkten lebt man gesünder: Junge Erwachsene und Rentner kaufen allerdings 

am seltensten Bio. Karlsruhe - Gesund ist, wer Bio isst - aber nicht ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Mit Bio-Produkten lebt man gesünder: Junge Erwachsene und Rentner kaufen allerdings 

am seltensten Bio. Karlsruhe - Gesund ist, wer Bio isst - aber nicht ...  
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Studie: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Gesund ist, wer Bio isst - aber nicht unbedingt, weil Bioprodukte gesünder sind, sondern 

weil ihre Käufer gesünder leben. Sie essen mehr Obst und Gemüse, ...  

Biokäufer leben gesünder  

 -  

KARLSRUHE - Biokäufer essen mehr Obst und Gemüse, weniger Fleisch und Wurst, 

trinken weniger Limonade, treiben mehr Sport und rauchen weniger. ...  

Studie ergibt: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Karlsruhe - Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger 

Fleisch und Wurst, trinken weniger Limonade, treiben mehr Sport und rauchen ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Karlsruhe (AZ) - Gesund ist, wer Bio isst - aber nicht unbedingt, weil Bioprodukte 

gesünder sind, sondern weil ihre Käufer gesünder leben. ...  

Ernährung: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger Fleisch und 

Wurst, trinken weniger Limonade und rauchen seltener, dafür treiben sie mehr ...  

Studie ergibt: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Von dpa, aktualisiert am 18.06.2010 um 15:53 Biokäufer leben gesünder. Sie essen 

mehr Obst und Gemüse, weniger Fleisch und Wurst, trinken weniger Limonade, ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

-  -  

Karlsruhe. Gesund ist, wer Bio isst - aber nicht unbedingt, weil Bioprodukte gesünder 

sind, sondern weil ihre Käufer gesünder leben. ...  

Studie ergibt: Biokäufer leben gesünder  

-  -  

Karlsruhe (dpa) - Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger 
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Fleisch und Wurst, trinken weniger Limonade, treiben mehr Sport und ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

 -  

VON Catherine Simon, 18.06.10, 15:09h, aktualisiert 18.06.10, 16:43h Mit Bio-

Produkten lebt man gesünder: Junge Erwachsene und Rentner kaufen allerdings am ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Mit Bio-Produkten lebt man gesünder: Junge Erwachsene und Rentner kaufen allerdings 

am seltensten Bio. Karlsruhe - Gesund ist, wer Bio isst - aber nicht ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

-  -  

Karlsruhe Von Catherine Simon, dpa - Gesund ist, wer Bio isst - aber nicht unbedingt, 

weil Bioprodukte gesünder sind, sondern weil ihre Käufer gesünder ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

-  -  

Karlsruhe - Gesund ist, wer Bio isst - aber nicht unbedingt, weil Bioprodukte gesünder 

sind, sondern weil ihre Käufer gesünder leben. ...  

Studie ergibt: Biokäufer leben gesünder  

newsech -  -  

Von Catherine Simon, dpa – Aktualisiert: Gestern, 18:36 Uhr Foto: DPA Biokäufer 

leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger Fleisch und Wurst, ...  

Studie ergibt: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger Fleisch und 

Wurst, trinken weniger Limonade, treiben mehr Sport und rauchen weniger. ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

Mitteldeutsche  -  

VON Catherine Simon, 18.06.10, 15:09h, aktualisiert 18.06.10, 16:43h Mit Bio-

Produkten lebt man gesünder: Junge Erwachsene und Rentner kaufen allerdings am ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

 -  
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http://www.westfaelische-nachrichten.de/journal/essen_und_trinken/ernaehrung/1339344_Studie_Biokaeufer_leben_gesuender.html
http://www.ka-news.de/ratgeber/essen-und-trinken/Ernaehrung-Lebensmittel-Agrar-Forschung-Studie-Biokaeufer-leben-gesuender;art164,422095
http://www.nwzonline.de/Aktuelles/Ticker/Artikel/375317/Studie++Biok%E4ufer+leben+ges%FCnder.html
http://www.newsecho.de/gesellschaft/panorama/eH055CQ6ZnA/ernaehrung-studie_ergibt_biokaeufer_leben_gesuender
http://www.nz-online.de/artikel.asp?art=1245195&kat=64
http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1274172733379&openMenu=1013175941888&calledPageId=1013175941888&listid=1018881583538
http://www.mv-online.de/journal/essen_und_trinken/essen_und_trinken/1339344_Studie_Biokaeufer_leben_gesuender.html


Mit Bio-Produkten lebt man gesünder: Junge Erwachsene und Rentner kaufen allerdings 

am seltensten Bio. Karlsruhe - Gesund ist, wer Bio isst - aber nicht ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

Ibbenbürener Volkszeitun  -  

Mit Bio-Produkten lebt man gesünder: Junge Erwachsene und Rentner kaufen allerdings 

am seltensten Bio. Karlsruhe - Gesund ist, wer Bio isst - aber nicht ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Mit Bio-Produkten lebt man gesünder: Junge Erwachsene und Rentner kaufen allerdings 

am seltensten Bio. Karlsruhe - Gesund ist, wer Bio isst - aber nicht ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Mit Bio-Produkten lebt man gesünder: Junge Erwachsene und Rentner kaufen allerdings 

am seltensten Bio. Karlsruhe - Gesund ist, wer Bio isst - aber nicht ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

-  -  

Karlsruhe (dpa) - Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger 

Fleisch und Wurst, trinken weniger Limonade, treiben mehr Sport und ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Mit Bio-Produkten lebt man gesünder: Junge Erwachsene und Rentner kaufen allerdings 

am seltensten Bio. Karlsruhe - Gesund ist, wer Bio isst - aber nicht ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Von Catherine Simon, dpa Karlsruhe (dpa) - Gesund ist, wer Bio isst - aber nicht 

unbedingt, weil Bioprodukte gesünder sind, sondern weil ihre Käufer ...  
 

 

Vorherige  

 

1 

2  

3 

 

Nächste  

Auswahl und Anord 

 

Biokäufer leben gesünder  

 -  

Karlsruhe (AZ) - Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger 

Fleisch und Wurst, trinken weniger Limonade und rauchen seltener, ...  

  

http://www.ivz-online.de/journal/essen_und_trinken/essen_und_trinken/1339344_Studie_Biokaeufer_leben_gesuender.html
http://www.westfaelische-nachrichten.de/journal/essen_und_trinken/essen_und_trinken/1339344_Studie_Biokaeufer_leben_gesuender.html
http://www.borkenerzeitung.de/journal/essen_und_trinken/essen_und_trinken/1339344_Studie_Biokaeufer_leben_gesuender.html
http://www.general-anzeiger-bonn.de/index.php?k=ratg&itemid=10270&detailid=750606
http://www.ahlener-zeitung.de/journal/essen_und_trinken/essen_und_trinken/1339344_Studie_Biokaeufer_leben_gesuender.html
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/11826510/7249964/Studie-Biokaeufer-leben-gesuender.html
http://news.google.de/news/story?pz=1&cf=all&ned=de&hl=de&ncl=dY8RXY-Vm4cQwhMPdAGqZfY-IxUrM&cf=all&scoring=d&start=0
http://news.google.de/news/story?pz=1&cf=all&ned=de&hl=de&ncl=dY8RXY-Vm4cQwhMPdAGqZfY-IxUrM&cf=all&scoring=d&start=0
http://news.google.de/news/story?pz=1&cf=all&ned=de&hl=de&ncl=dY8RXY-Vm4cQwhMPdAGqZfY-IxUrM&cf=all&scoring=d&start=0
http://news.google.de/news/story?pz=1&cf=all&ned=de&hl=de&ncl=dY8RXY-Vm4cQwhMPdAGqZfY-IxUrM&cf=all&scoring=d&start=0
http://news.google.de/news/story?pz=1&cf=all&ned=de&hl=de&ncl=dY8RXY-Vm4cQwhMPdAGqZfY-IxUrM&cf=all&scoring=d&start=60
http://news.google.de/news/story?pz=1&cf=all&ned=de&hl=de&ncl=dY8RXY-Vm4cQwhMPdAGqZfY-IxUrM&cf=all&scoring=d&start=60
http://news.google.de/news/story?pz=1&cf=all&ned=de&hl=de&ncl=dY8RXY-Vm4cQwhMPdAGqZfY-IxUrM&cf=all&scoring=d&start=60
http://news.google.de/news/story?pz=1&cf=all&ned=de&hl=de&ncl=dY8RXY-Vm4cQwhMPdAGqZfY-IxUrM&cf=all&scoring=d&start=60
http://www.augsburger-allgemeine.de/Home/Nachrichten/Aus-aller-Welt/Artikel,-Studie-ergibt-Biokaeufer-leben-gesuender-_arid,2172816_regid,2_puid,2_pageid,4293.html


Biokäufer leben gesünder  

 -  

KARLSRUHE Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger Fleisch 

und Wurst, trinken weniger Limonade, treiben mehr Sport und rauchen ...  

Biokäufer leben gesünder  

 -  

KARLSRUHE Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger Fleisch 

und Wurst, trinken weniger Limonade, treiben mehr Sport und rauchen ...  

Biokäufer leben gesünder  

 -  

KARLSRUHE Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger Fleisch 

und Wurst, trinken weniger Limonade, treiben mehr Sport und rauchen ...  

Biokäufer leben gesünder  

-  -  

Karlsruhe (dpa) - Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger 

Fleisch und Wurst, trinken weniger Limonade und rauchen seltener, ...  

Karlsruhe (dpa)  

 -  

Gesund ist, wer Bio isst - aber nicht unbedingt, weil Bioprodukte gesünder sind, sondern weil 

ihre Käufer gesünder leben. Sie essen mehr Obst und Gemüse, ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Gesund ist, wer Bio isst - aber nicht unbedingt, weil Bioprodukte gesünder sind, sondern weil 

ihre Käufer gesünder leben. Sie essen mehr Obst und Gemüse, ...  

Biokäufer leben gesünder  

 -  

KARLSRUHE Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger Fleisch 

und Wurst, trinken weniger Limonade, treiben mehr Sport und rauchen ...  

Biokäufer leben gesünder  

 -  

KARLSRUHE Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger Fleisch 

http://www.emsdettenervolkszeitung.de/nachrichten/welt/vermischtes/art29854,941127
http://www.halternerzeitung.de/nachrichten/welt/vermischtes/art29854,941127
http://www.dorstenerzeitung.de/nachrichten/welt/vermischtes/art29854,941127
http://www.schwarzwaelder-bote.de/wm?catId=11988045&artId=14954675
http://www.mainpost.de/nachrichten/journal/ernaehrung/Studie-Biokaeufer-leben-gesuender;art501,5619308
http://www.ratschlag24.com/index.php/studie-biokufer-leben-gesnder_25208710/
http://www.muensterschezeitung.de/nachrichten/welt/vermischtes/art29854,941127
http://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/welt/vermischtes/art29854,941127


und Wurst, trinken weniger Limonade, treiben mehr Sport und rauchen ...  

Biokäufer leben gesünder  

 - Vor 12 Stunde  

Karlsruhe (AZ) - Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger 

Fleisch und Wurst, trinken weniger Limonade und rauchen seltener, ...  

Biokäufer leben gesünder  

 - Vor 13  

Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger Fleisch und Wurst, 

trinken weniger Limonade, treiben mehr Sport und rauchen weniger. ...  

Biokäufer leben gesünder  

-  -  

Karlsruhe . Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger Fleisch und 

Wurst, trinken weniger Limonade und rauchen seltener, ...  

Biokäufer leben gesünder  

 -  

Von dpa, aktualisiert am 18.06.2010 um 18:33 Karlsruhe (dpa) - Biokäufer leben gesünder. 

Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger Fleisch und Wurst, ...  

Biokäufer leben gesünder  

 -  

Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger Fleisch und Wurst, 

trinken weniger Limonade und rauchen seltener, dafür treiben sie mehr ...  

Biokäufer leben gesünder  

 -  

Karlsruhe (dpa) - Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger 

Fleisch und Wurst, trinken weniger Limonade und rauchen seltener, ...  

Biokäufer leben gesünder  

 -  

Karlsruhe (dpa) - Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger 

Fleisch und Wurst, trinken weniger Limonade und rauchen seltener, ...  

Biokäufer leben gesünder  

 -  

http://www.augsburger-allgemeine.de/Home/Nachrichten/Aus-aller-Welt/Artikel,-Biokaeufer-leben-gesuender-_arid,2172816_regid,2_puid,2_pageid,4293.html
http://www.augsburger-allgemeine.de/Home/Nachrichten/Kultur+Wissen/Wissenschaft/Artikel,-Studie-ergibt-Biokaeufer-leben-gesuender-_arid,2172924_regid,2_puid,2_pageid,5395.html
http://www.weser-kurier.de/Artikel/News/Vermischtes/Nachrichten/183606/Biokaeufer+leben+gesuender.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.biokaeufer-leben-gesuender.7b74736b-703d-49fa-9fcd-a665b274f554.html
http://www.bild.de/BILD/ratgeber/telegramm/ratgeber-telegramm,rendertext=12997312.html
http://www.giessener-allgemeine.de/Home/Nachrichten/Aus-aller-Welt/Artikel,-Biokaeufer-leben-gesuender-_arid,188269_regid,1_puid,1_pageid,13.html
http://www.wetterauer-zeitung.de/Home/Nachrichten/Aus-aller-Welt/Artikel,-Biokaeufer-leben-gesuender-_arid,188269_regid,3_puid,1_pageid,13.html
http://nachrichten.freenet.de/vermischtes/biokaeufer-leben-gesuender_1738366_533324.html


Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger Fleisch und Wurst, 

trinken weniger Limonade, treiben mehr Sport und rauchen weniger. ...  

Biokäufer leben gesünder  

 - Vor 14 Stunde  

Von Catherine Simon, dpa | 18.06.2010, 18:35 Karlsruhe. Biokäufer leben gesünder. Sie 

essen mehr Obst und Gemüse, weniger Fleisch und Wurst, trinken weniger ...  

Biokäufer leben gesünder  

 -  

Von Catherine Simon, dpa 18.06.2010, 18:35 Karlsruhe. Biokäufer leben gesünder. Sie essen 

mehr Obst und Gemüse, weniger Fleisch und Wurst, trinken weniger ...  

Biokäufer leben gesünder  

Reutlinger Genera -  -  

Von Catherine Simon, dpa Karlsruhe (dpa) - Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst 

und Gemüse, weniger Fleisch und Wurst, trinken weniger Limonade und ...  

Biokäufer leben gesünder  

 -  

Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger Fleisch und Wurst, 

trinken weniger Limonade und rauchen seltener, dafür treiben sie mehr ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Von Catherine Simon, dpa Karlsruhe (dpa) - Gesund ist, wer Bio isst - aber nicht unbedingt, 

weil Bioprodukte gesünder sind, sondern weil ihre Käufer ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Von Catherine Simon, dpa Karlsruhe (dpa) - Gesund ist, wer Bio isst - aber nicht unbedingt, 

weil Bioprodukte gesünder sind, sondern weil ihre Käufer ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Von Catherine Simon, dpa Karlsruhe (dpa) - Gesund ist, wer Bio isst - aber nicht unbedingt, 

weil Bioprodukte gesünder sind, sondern weil ihre Käufer ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

http://www.az-web.de/news/vermischtes-detail-az/1322904?_link=&skip=&_g=Biokaeufer-leben-gesuender.html
http://www.an-online.de/news/vermischtes-detail-an/1322904?_link=&skip=&_g=Biokaeufer-leben-gesuender.html
http://www.gea.de/nachrichten/weltspiegel/biokaeufer+leben+gesuender.1411630.htm
http://www.ftd.de/politik/international/:biokaeufer-leben-gesuender/50130277.html
http://www.wiesbadener-kurier.de/ratgeber/ernaehrung/meldungen/9038922.htm
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/ratgeber/ernaehrung/meldungen/9038922.htm
http://www.gelnhaeuser-tageblatt.de/ratgeber/ernaehrung/meldungen/9038922.htm
http://www.main-spitze.de/ratgeber/ernaehrung/meldungen/9038922.htm


-  -  

Von Catherine Simon, dpa Karlsruhe (dpa) - Gesund ist, wer Bio isst - aber nicht unbedingt, 

weil Bioprodukte gesünder sind, sondern weil ihre Käufer ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Von Catherine Simon, dpa Karlsruhe (dpa) - Gesund ist, wer Bio isst - aber nicht unbedingt, 

weil Bioprodukte gesünder sind, sondern weil ihre Käufer ...  

kurz & bündig: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Biokäufer leben gesünder. Sie essen mehr Obst und Gemüse, weniger Fleisch und Wurst, 

trinken weniger Limonade, treiben mehr Sport und rauchen weniger. ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Von Catherine Simon, dpa Karlsruhe (dpa) - Gesund ist, wer Bio isst - aber nicht unbedingt, 

weil Bioprodukte gesünder sind, sondern weil ihre Käufer ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Von Catherine Simon, dpa Karlsruhe (dpa) - Gesund ist, wer Bio isst - aber nicht unbedingt, 

weil Bioprodukte gesünder sind, sondern weil ihre Käufer ...  

Studie: Biokäufer leben gesünder  

 -  

Von Catherine Simon, dpa Karlsruhe (dpa) - Gesund ist, wer Bio isst - aber nicht unbedingt, 

weil Bioprodukte gesünder sind, sondern weil ihre Käufer ...  
 

 

http://www.wormser-zeitung.de/ratgeber/ernaehrung/meldungen/9038922.htm
http://www.mainpost.de/lokales/main-tauber/kurz-buendig-Biokaeufer-leben-gesuender;art21526,5619591
http://www.allgemeine-zeitung.de/ratgeber/ernaehrung/meldungen/9038922.htm
http://www.giessener-anzeiger.de/ratgeber/ernaehrung/meldungen/9038922.htm
http://www.usinger-anzeiger.de/ratgeber/ernaehrung/meldungen/9038922.htm

