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Das Kennzeichen WlSeres Lebens in der BWldesrepublik 
Deutschland, die stellvertretend für alle Industrieländer 
stehen soll, ist das reichhaltige Angebot (hinsichtlich 
aller GrWldbedürfnis-Aspekte), ja des Überflusses, des 
~~us, besonders wenn wir es mit dem in EntwicklWlgs
landem vergleichen. Das trifft auch für den EmährWigs
sektor zu. 

Wir tre iben mit wenigen Men
schen (weniger als 5 % der Er
werbstätigen sind in der Land
wirtschaft tätig) eine intensive 
landwirtschaftliche Produktion. 
Doch die Landwirte sind nicht 
die einzigen, die sich um un
sere Nahrungsversorgung kÜm
mern. Wir setzen sehr viele 
Be triebsmittel ein, wir verar
beiten die landwirtschaftlichen 
Produkte in vielen Schritten, 
gegebenenfalls bis hin zu Fer
tiggerichten. Die Erzeugung und 
·Verarbeitung von Nahrungs- und 
Genußmitteln gehört zu den 
gröjsten Industriezweigen und 
schafft die meisten Arbeitsplät
ze. Im Englischen spricht man 
treffend vom "agribusiness". 
Einen guten Anhaltspunkt Über 
die Intensität unseres Nah
rungsversorgungs-Sys tems bie tet 
eine Be trachtung des Energie
verbrauchs bei den einzelnen 
Stufen der Bereitstellung un
serer Ernährung (s. Abb.). 

zu umfangreich, auch die Zu
sammensetzung is t zu be män
geln. Es gibt _zwar kein schäd
liches Nahrungsm itt el als sol
ches, bedenk lich wird jedoch in 
jedem Falle der Über konsum. Je 
einseitiger die Ernährung, desto 
riskanter hinsichtlich Fehl
ernährung wird sie. 

Wir spr echen davon, daß wir 
heute eine nie erreichte Viel
falt im Nahrungsangebo t haben. 
Auf dem Mark t sind ja nicht 
nur einheim ische L ebensmittel, 
sondern auch exotische. Es gibt 
keinen Erdteil, f ast 
kein Land, aus dem 
wir nicht Lebens
mittel importieren. 
Ein großer Super
markt ha t heute 
3000-5000 Artikel im 
Sortim ent. Bet rach
tet man das Le
bensm it t elangebo t 
genauer, so en tfal
len di ese auf 6 
Grundprodukte, die 
rund zwei Dritt el 
unsere r Nahrungs

denen Marmeladen - das ist 
nicht ein abwechslungsreiches 
Frühstück zu nennen. So is t die 
Gefahr der einse itigen Ernäh
rung in unse r er Wel t des Über
flußes und der ve rwi r renden 
Vielfa lt gegeben. Zusät zlich 
muß man beachten, ein großer 
Anteil de r verzehrten Nah
rungsmittel is t zu s ta r k verar
bei te t. Wir verzehr en zu vie l 
niedrig ausgemahlene, weiße 
Mehle, zuviel Zucker und 
Zucker waren und zuviel alkoho
lische Ge tränke. Das sind Nah
rungsmittel, die uns Kalorien 
geben, aber rel.ativ nähr stoff
a r m sind. Sie sind zu den 
"leeren" Kalorien trägern zu 
rechnen. 
Aus diesem (;;runde sind auch 
bei uns trotz hoher Gesam tnah
rungsaufnahme einige Nähr stof
fe nur in geringen, kritisch zu 
bewertenden Mengen ve r f ügbar. 

Für die Produktion, die Verar
bei tung, den Transport, die 
Vorratshaltung und die Zuberei
tung der Speisen benötigen wi_r 
jeweils Energie. So müssen wir 
vie l an Energie zuführen, um 
Nahrungsenergie zu erhalten. 

verfügbarke it dar
stellen: We izen, 
Kartoffeln, Zucker, 
Schweinefleisch, 
Kuhmilch und A lko-

~BAe~r~;;••ne rgle. ~=;;~~~~ 

So werden bei uns ca. 5-10 
Energieeinheiten benö tigt, um 
eine Energieeinheit an Nah
rungsmitteln verfügbar zu 
machen. Die Industrienationen 
produzieren NahrungsÜberschüs
se. Der Erzeuger erhält Ga
rantie für seinen Absatz zu e i
nem Mindestpreis, der bei uns 
meist Über dem Weltmarktpreis 
lieg t. Das Resultat ist uns be
kU111lt in Form der Butter
oder Milchberge. Wir geben 
Prämien für die Verfütterung 
von Getreide und Milchpulver . 

Unser e Ernährung ist nicht nur 
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hol. Daraus wird 
durch die Lebens
mittelindustrie und 
das -handwerk je
weils ein sehr br ei-
tes Sortiment "fa-
briziert". Allerd ings 
haben wir auch e i-
nen guten Teil an 
Schein-Vielfa lt. 
Drei verschiedene 
Weißbrotsorten mit 
drei verschiedenen 
Margarine-Sorten 
und drei verschie-

Gebaude, E•n· 
rlchtung) 

HAUSHALT 
(Energie tOt 
Vorrat. Zube · 
reitung. Kochen, 
Abwasche-nt 

~(23.9) 

a + 10.4 --
Summe des jahrliehen Energieverbrauches p ro Kopl IOr di e Bereit
stellung dor Nahrung in den Vereiniglen Staaten, 1963 (nac h HIRST, 
1974) . 

aus: AIO-Ver br aucherd i ens t ( Hrsg.): Zur We lte r n"iih r ungs 1 age -
die zwei Ges 1 chter von Feh 1 er n"ährung , Sonn 1985 , S. 77 
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Weitere Kritik verdient unsere 
_Ernährung durch ihren Mangel 

an Ballaststoffen (Rohfaser, un
verdauliche Nahrungsbestandtei
le). Dadurch ist unsere Nahrung 
kalorien-konzen trierter. Wir 
können innerhalb kÜrzester Zeit 
mehr ·Kalorien essen und die 
Gefahr, das natürliche Sätti
gungsgefühl zu übergehen, er
höht sich. Wir essen zu fett
reich, nicht nur durch Streich
fette, sondern durch den Ver
zehr von Produkten, die einen 
sehr hohen Anteil an versteck
ten Fetten haben. 
Durch einen hohen Fleischver
zehr nehmen wir mehr Nukle
insäuren auf, die unser Körper 
zu Harnsäure abbaut. Harnsäu
re kann nur r ela tiv langsam 
ausgeschieden werden, erhöhte 
Harnsäuremengen im Körper 
bedingen mit, daß Gicht ent
steht. 
Der starke Verzehr von Zucker 
und anderen l eicht löslichen 
Kohlenhydraten ist genauso zu 
bemängeln w i e die Tatsache, 
daß bei uns die Säuglinge kaum 
noch gestillt werden. 

Diese Ernährungsfehler sind 
keineswegs harmlos. Sie erhö
hen das Krankheitsrisiko, und 
damit werden unsere Lebens
chancen ungünstig beeinflußt. 
Übergewichtige haben eine ge
ringe Lebenserwartung. Über ge
wichtige haben öfters Diabetes, 
Herz- und Gefäßkrankheiten so
wie Leber erkrankungen. Die 
Statistiken zeigen, sie sind so
gar unfallgefährde ter, vielleicht 
weil sie, bedingt durch ihre 
Körperfülle, r eak tionsträger 
sind. Übergewicht bedingt Ver
änderungen im Stoffwechse l, die 
selbst wieder als Risikofaktoren 
anzusehen sind. So erhöht sich 
mit st eigendem Über gewicht der 
Blutdruck und der Cholesterin
spiegel im Blut. Beobachtungen 
an Menschen, die erfolgreich 
ihr Gewicht r eduzier en konn
t en, zeigen, daß allein durch 
das Einschränken im Essen s ich 
die genannten Symptome zu
rückbilden können. 

Zu wenig Ballaststoffe machen 
die Verdauung träge. Die Men
ge der zu verdauenden Speise 
wird geringer, di e Aufenthalts
dauer im Verdauungskanal wird 
länger. Die mikrobielle Besie
delung des Darmes hängt auch 
von den Ballaststoffen al), Es 
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gibt Hinweise, daß dies Krebs
erkrankungen des Darmes be
günstigen kann. 

Die Menge und ze itliche Ver
teilung der Aufnahme an 
Zucker hat e inen Einfluß auf 
die Entstehung der Karies 
(Zahnfäule). Er spie lt auch eine 
Rolle bei der Entstehung und 
Behandlung des Diabetes. Man 
schätzt, ca. 3% unse rer Be
völkerung haben Diabetes. 
Alkohol erhöht die Energieauf
nahme, trägt also seinen Teil 
zum Ober gewich t bei. Alkohol
konsum zerstört aber auch das 
Lebergewebe. Alkohol hat zu 
oft Mitschuld an Unfällen. In 
diesem Zusammenhang sollte 
man sich auch daran erinnern, 
daß ein anderes Genußmittel -
der Tabak - ein Risiko für 
Krebs- und Kreislauferkran
kungen is t. Sieht man sich nach 
den vorausgegangenen Überle
gungen die Todesursachenstatis
tik an, dann kann man ahnen, 
was unser Fehlverhallen kostet. 

Man muß auch bei diesem Er
nällrungsproblem eine differen
zierte Betrachtung vornehmen. 
Auch unsere Zivilisationskrank
heiten sind nicht allein vom 
Faktor Ernährung abhängig, 
auch hier gibt es den Aspekt: 
sie sind multifaktoriell. . 
Sie sind teilweise mi tverursacht 
von eigenem Fehlverhalten, ein
schließlich der falschen Ernäh
rungsgewohnheiten. Doch dies 
ist nur im Rahmen der gesam
ten Lebenssituation ger echt zu 
beurteilen, nicht nur auf diesem 
Weg träg t der gesellschaftliche 
Rahmen, d ie Umwelt, dazu bei, 
ob man gesund ist und b leibt 
oder krank wird und bleibt. 
Es g ilt: nicht a llein in individu
e llen Fehlern ( z.B. Ernährungs
fehlverhalten) die Krankheitsur
sache zu sehen! 
Und auch nicht die Umwelt al
l ein macht uns krank, sondern 
alles zusamm en. 

Die Beziehung zwischen Ernäh
rung und den Gesundhe itspro
blemen bei uns ist von enormer 
Bedeutung. Sicher sind manche 
Beziehungen. zwischen Ernäh
rungsfaktoren und Krankheits
entstehung noch umstritten. 
Doch sollt e man angesichts der 
Gr öße des Problems, der Be
deutung der Schäden fil r den 
e(ru:e lnen Wld Wlser en Staa t 

nicht mit Handlungen warten, 
bis di e Wissenschaft endgültige 
Antworten gefunden hat. 

Die empfohlenen Änderungen 
sind sicher nicht gesundheits
schädlich, höchstens für manche 
Interessengruppen unerwünscht. 
Weniger essen, weniger Salz , 
Fe tt, Alkohol •• : diese Ziele sind 
ja nicht Verordnungen, sondern 
Empfehlungen. Ihre Pr opagie
rung schränlc t ebensowenig per
sönliche Freiheiten e in, w ie . es 
dur ch die We r bung geschieht. 

Verbessern wir unser Ernäh
rungsve r hallen, können wir 
Geld für d ie Krankheitsbehand
lung spar en. Wir wissen, daß 
wi r sparen müssen. Die Aus
gaben für d ie Wiede r hers tellung 
von Gesundheit haben sich seit 
1970 mehr als verdr eifacht 
und liegen heute weit über 200 
Milliarden DM pro Jahr. Maß
nahmen, die beitragen, das 
Ausmaß unserer Ernähr ungspro
bleme zu vermindern, helfen 
bei diesen Kosten zu sparen. 
Aber noch wichtiger und an 
de r r ichtigen Stelle angesetzt 
wäre, Maßnahmen zur Vermei
dung von Ernährungsfehlern zu 
fördern. Ein Gesundheitssystem, 
das sich - wie unseres - darauf 
konzentrie r t, k ranke Menschen 
zu kurier en, wäre eigentlich 
besser "Krankheitssystem" zu 
nennen. Das Vorbeugen, das 
Vermeiden von Erkrankungen, 
d.h. den Erhalt von Gesundheit 
fördern und unterstützen, die
ser Aspekt hat in unserem me
dizinischen Versorgungssystem 
einen zu geringen Ste llenwert. 
Schon die alte Volksweisheit 
erscheint danach heute weise 
und fortschrittlich "Vorbeugen 
ist besser (billiger) als Heilen". 

Ger ade der Bereich der Ernäh
rung, die so univer sell als all
gemeines Grundbedürfnis aner
kannt wird, wird ein bedeuten
der Testfflll dafür sein, ob die 
Menschheit imstande is t, Pro
bleme f riedlich zu lösen. Wenn 
es nicht gel ingt, hier zum ge
meinsamen und solidarischen 
Handeln zu kommen, wo sonst? 
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