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5 AM START: GESUNDE

LEBENSMITTEL GIBT ES NICHT!

Für alle, die sich noch nicht vollumfänglich von »gesunden«
Lebensmitteln trennen können, folgen nun aktuelle State-
ments von fünf führenden internationalen (D-A-CH) »Staats-
organen der Ernährung«.

»Wir brauchen keine rigiden Regeln und kkeine Einteine Einteilueilungng
in gesuin gesunde oder unde oder ungesungesunde Lnde Lebensmittebensmittel.el. Entscheidend
ist, wie viel ich wovon esse.«
Harald Seitz, Leitung Referat Öffentlichkeitsarbeit, Bun-
deszentrum für Ernährung (BZfE) (März 2019)
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»Die generelle Einteilung in gesugesund und und und ungesungesund findennd finden
wir schwir schwierigwierig. Denn ob ein Lebensmittel letztendlich
gesund oder ungesund ist, wird durch die aufgenommene
Menge bestimmt.«
Sonja Schäche, Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Deutsches Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Reh-
brücke (DIfE) (März 2019)

»Es gibt kEs gibt keine veine vererbotbotenen Lenen Lebensmittebensmittel.el. Die Kombination
der Lebensmittel im richtigen Verhältnis macht eine aus-
gewogene Ernährung aus.«
Thomas Krienbühl, Fachexperte Kommunikation, Schwei-
zerische Gesellschaft für Ernährung SGE (März 2019)

»L»Lebensmittebensmittel sind nicht als ›gesuel sind nicht als ›gesund oder und oder ungesungesund‹ zund‹ zu
wwerterten.en. Entscheidend für eine ausgewogene Ernährung
sind die Menge, die Kombination und die Zubereitung von
Lebensmitteln.«
Mag. Alexandra Hofer, Geschäftsführung, Österreichische
Gesellschaft für Ernährung (ÖGE) (März 2019)

»Eine EintEine Einteilueilung in gesung in gesunde unde und und ungesungesunde Lnde Lebensmittebensmittelel
halthalten wir nicht füen wir nicht für sinr sinnnvvolloll. Entscheidend ist, wie viel ich
wovon esse.«
Antje Gahl, Leitung Referat Öffentlichkeitsarbeit, Deutsche
Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) (März 2019)

DEIN KÖRPERNAVIGATOR
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Neben diesen »Big-5«-D-A-CH-Ernährungsinstitutionen sind
auch die beiden großen Oecotrophologieverbände aus Deutsch-
land und Österreich gleicher Meinung:

»V»Voon ›gesun ›gesunden‹ oder ›unden‹ oder ›ungesungesunden‹ Lnden‹ Lebensmittebensmitteln zueln zu
spsprrechen, grechen, greift bei der Keift bei der Koomplexität der Emplexität der Ernährnährurung zung zu
kukurz. Prz. Populistische Eopulistische Empmpffehluehlungen einzngen einzelner so genaelner so genannntnterer
›gesu›gesunder‹ Lnder‹ Lebensmittebensmittel oder gel oder gaar Vr Vererbotbote ve vermeintlichermeintlich
›u›ungesungesunder‹ Lnder‹ Lebensmittebensmittel sind eher kel sind eher koontrntrapaprroduktioduktiv uv undnd
kköönnnen zu ›Cnen zu ›Coonsunsumer Cmer Coonnfusiofusion‹ fühn‹ führren.«en.«
Dr. Andrea Lambeck, Geschäftsführerin, BerufsVerband
Oecotrophologie e. V. (VDOE) (Mai 2019)

»Die B»Die Beziehueziehung zwischen Mng zwischen Mensch uensch und Lnd Lebensmittebensmittel ist zuel ist zu
kkoomplex, umplex, um dam darraus eine hilfraus eine hilfreiche Einteiche Einteilueilung in gutng in gute ue undnd
schlechtschlechte Le Lebensmittebensmittel ableitel ableiten zu ken zu köönnnen.«nen.«
Mag. Andreas Schmölzer, 1. Vorstandsvorsitzender, Ver-
band der Ernährungswissenschafter Österreichs (VEÖ)
(Mai 2019)

Und so lautet der offizielle Konsens: Die generelle Einteilungoffizielle Konsens: Die generelle Einteilung
in gesunde und ungesunde Lebensmittel ist – Nonsens.in gesunde und ungesunde Lebensmittel ist – Nonsens.

5 AM START: GESUNDE LEBENSMITTEL GIBT ES NICHT!
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