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Ernährungspyramide am Prüfstand
Ui - Europa hat neue Ernährungsrichtlinien veröffentlicht.
Jeder dritte Österreicher ist dick, jeder
siebte fettleibig. Dieser Umstand macht
krank: Ernährungbedingte Krankheiten
gelten als größtes gesundheitliches
Problem Europas. Die EFSA hat neue
Ernährungsrichtlinien präsentiert, die
individuelle Faktoren wie Alter, Geschlecht und Lebenssituation berücksichtigen. „Diese sollten als Grundlage
aller Ernährungs-Guidelines gelten",
findet das Akademische Institut für
Ernährungsmedizin. Länderspezifische
Empfehlungen seien wissenschaftlich
nicht gerechtfertigt.
SEITE 2

Hat die Pyramide ausgedient?

'1-816, vertrieb@lustaufsland.at, Internet: www.lustaufsland.at
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Ernährung: Pyramide vs. Teller
KOMMENTAR
Maria Sauer, Herausgebern Lust aufs Land
sauer@ooe.bauernbund.ät

Souveränität
der Ernährung
„Ernährungssouveränität ist das
Recht der Völker auf gesunde und
kulturell angepasste Nahrung,
nachhaltig und unter Achtung der
Umwelt hergestellt. [.../ Sie ist
das Recht der Bevölkerung, ihre
Ernährung und Landwirtschaft
selbst zu bestimmen. Ernährungssouveränität stellt die Menschen,
die Lebensmittel erzeugen, verteilen und konsumieren, ins Zentrum der Nahrungsmittelsysteme,
nicht die Interessen der Märkte
und der transnationalen Konzerne." Das ist die offizielle Definition ßr Ernährungssouveränität. Statt „kulturell angepasst"
könnte man auch „regional"
sagen. Denn auch die regionale
Verfügbarkeit ist essenziell. Der
Mensch hat sich rund um den
Globus bis vor Kurzem nur von
dem ernährt, was unmittelbar verfügbar war. Erst seit den vergangenen Jahrzehnten gibt es die
exotischesten Produkte überall zu
kaufen. Was aber, wenn dieses
System zusammenbricht und die
heimische Landwirtschaft in ihrer
aktuellen Vielfalt nicht mehr besteht? Was, wenn man den Selbstversorgungsgrad immer mehr unterminiert, weil es billiger ist die
Gurkerl aus Indien zu importieren? Die Selbstversorgung mit
Zucker, Obst, Gemüse, Geflügel,
Ölsaaten und vielem mehr wird
immer öfter auf dem Tisch der
Globalisierung geopfert, weites
anderswo billiger einzukaufen ist.
Man begibt sich in eine gefährliche Abhängigkeit. Da stellt sich
dann die Frage vor dem Regal:
Was ist mir meine Unabhängigkeit
und Gesundheit wert? Drum:
Schau genau, wo es herkommt.

KRANKMACHER - Ernährungsbedingte Krankheiten gelten als das größte gesundheitliche Problem Europas. Ernährungsleitlinien sollen zu einem gesunden Lebensstil erziehen. Welche Empfehlungen die richtigen sind, darüber herrscht Uneinigkeit.

U

ngesunde Ernährung führt zu sich als völlig ineffektiv in Bezug
TELLER {HARVARD MEDICAL SCH001)
Obergewicht und in der Folge auf die Änderung von bestehenzu unterschiedlichen Krankhei- den Ernährungsgewohnheiten
Gesunde Öle verwenten. Das ist wissenschaftlich belegt", herausgestellt." Sein Institut
den. Transfettsäuren
sagt Universitätsprofessor Kurt Wid- empfiehlt die Darstellung
(z.B. Frittierfett)
halm. Er ist der Präsident des Österrei- des „gesunden Tellers"
vermeiden
Getreidechischen Akademischen Instituts für der von der „Harvard
• Wasser, Tee,
Produkte
Ernährungsmedizin (ÖAIE) und hat MedicalSchool"ent- ,'J.
Kaffee (mit
aus Vollkorn
gemeinsam mit weitereiTfiXperten in wickelt wurde.
wenig oder
einer Pressekonferenz Ende Juni auf Er zeigt das Verkeinem Zucker).
das Thema aufmerksam gemacht. Er- hältnis, wie
Genuss von Saft auf
Gesunde
nährungsbedingte Krankheitsauslöser Lebensmiteinen kleines Glas
Proteine
seien vor allem eine zu hohe Aufnahme tel im tägreduzieren: gesüßte
von Energie, Transfetten, Zucker und l i c h e n
Getränke vermeiden
Salz sowie eine zu geringe Aufnahme SpeiseI Je mehr Gemüse desto
von Obst, Gemüse und Vollkornpro- plan
besser. Kartoffeln und
dukten."
Pommes zählen nicht zum
Gemüse.
Laut Gesundheitsbefragung 2014 ist
ein Drittel der Österreicherinnen und
I Obst aller Art und Farbe
Österreicher übergewichtig. Jeder siebte
(14 Prozent) ist sogar adipös, also fetts; verschiedene Vollkornprodukte.
Genuss von stark verarbeiteten
leibig. Männer häufiger als Frauen.
Getreideprodukten (Weißbrot, weißer
Ernährungsleitlinien sollen dem ,
äis) begrenzen.
Problem begegnen. Viele bisherige Leitlinien würden allerdings
dazu gehören Fisch,
das tägliche BewegungsausFleisch, Hülsenfrüchte;
maß und Faktoren wie Alte]
verarbeitete Fleischwaren wie Wurst
und Geschlecht nicht bereduzieren
rücksichtigen, obwohl
diese wesentlich zum t
Energiebedarf beitra- Bröckelt" die Ernährungspyramide und soll sie vom „gesunden Teller" abgelöst werden?
gen, sagt Widhalm.

I

Individuelle
Leitlinien
Die europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA (European Food
Safety Authority) hat nun im vergangenen Dezember neue Ernährungsrichtlinien präsentiert. Diese geben erstmals
individuell nach Alter, Geschlecht,
Aktivitätslevel und Lebenssituation
(z. B. Schwangerschaft) klar definierte
Aufnahmeempfehlungen für Energie,
Kohlenhydrate, Protein, Fett und Wasser an. „Diese Richtlinien befinden sich
am aktuellen Stand der Wissenschaft
und sollten Grundlage für alle Ernährungs-Leitlinien sein", sagt Widhalm.
Länderspezifische Ernährungsempfehlungen hält Widhalm für wissenschaftlich nicht gerechtfertigt.
Auch von Ernährungsempfehlungen
in Form von sogenannten „Ernährungspyramiden" - wie es sie in Österreich
gibt - hält Widhalm nichts: „Diese haben

vorkommen sollten: Die Hälfte Gemüse und Obst, ein Viertel Getreideprodukte und ein Viertel Proteine.

Ernährungspyramide
bleibt erhalten
Von der Österreichischen Ernährungspyramide will das zuständige
Gesundheitsministerium derzeit aber
nicht abrücken, weil es „eine gut etablierte und sehr bekannte Marke ist",
heißt es. Die bildhafte Darstellung der
Pyramide zeige im Gegensatz zum gesunden Teller auch die Vielfalt: „Damit
wird die Bedeutung einer abwechslungsreichen Ernährung unterstrichen."
Bei einer Evaluierung habe sich außerdem gezeigt, dass die zentralen Botschaften einer gesunden Ernährung
einleuchtend transportiert werden und
der Bevölkerung gut bekannt sind.
Die Pyramide wie auch der Teller
sind „lebensmittelbasierte" Ernährungs-
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MaxHiegelsberger,
Agrarlandesrat

„Noch nie war unser Lebensmittelangebot so reichlich und noch
nie gab es soviel Information. Es
ist deshalb mein Ziel, die Ernährungskompetenz der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher zu stärken und dem Thema
breiteren Raum zu geben.
Was man essen soll, muss Jeder
selbst entscheiden. Wir brauchen
aber mehr Bewusstsein und
Kenntnis darüber wie Lebensmittel entstehen, was unserem Körper und Geist gut tut, natürlich
ist und schmeckt

leitlinien (im Unterschied zu „nährstoffbasiert"). Damit werden „wissenschaftlich fundierte Empfehlungen bildhaft
übersetzt, um sie alltagstauglich zu
machen". Solche Darstellungen könnten
aufgrund regionaler Unterschiede in der
Lebensmittelverfügbarkeit nicht weltweit oder europaweit einheitlich sein,
sagt das Gesundheitsministerium. Die
Vereinigung europäischer Ernährungsgesellschaften (FENS) beschäftigt sich
derzeit aber mit diesem Thema und
erarbeitet einen Rahmen für lebensmittelorientierte Leitlinien. Die Veröffentlichung ist im Herbst 2019 geplant.
Danach werde die Pyramide evaluiert.
Welche Leitlinien letztlich „richtiger"
oder „verständlicher" sind, bleibt also
weiterhin strittig. Die Herausforderung
liegt ohnehin - da sind sich alle einig
- woanders: nämlich in der Umsetzung
des Wissens im Alltag, um eingefahrene Ernährungsgewohnheiten tatsächlich zu ändern.
ANNIP1CHLER
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