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Martina Ledermann, Scheidswaldstraße 9, 60385 Frankfurt am Main, info@ernaehrungsberatung-ledermann.de 

 

Gesund ökologisch einkaufen 
 

Vorwort 

Herzlichen Dank, dass Sie dieses E-Book erworben haben! 

 

„Gesund ökologisch einkaufen“ bezieht sich auf ein achtsames, bewusstes Einkaufen von 

Lebensmitteln. Es wäre sinnvoll, wenn Sie sich vor allem für regionale und saisonale 

Produkte entscheiden würden. Regionale und saisonale Lebensmittel haben kurze 

Transportwege vom Hersteller/Bauern zum Supermarkt/Discounter. Damit sind diese 

Produkte ökologischer und Ihr Co2-Abdruck steigt weniger an. Darüber hinaus haben 

saisonales Obst und Gemüse einen höheren Nährstoffgehalt als nicht-saisonales und sind 

erheblich preiswerter.  

 

Ideal wäre es, wenn Sie Bio-Lebensmittel bevorzugen würden. Bio-Obst und -Gemüse haben 

einen wesentlich geringeren Gehalt an Pestiziden bzw. sind pestizidfrei, haben einen 

höheren Nährstoffgehalt und schmecken besser. Äpfel, Zitronen etc. sind ungespritzt, so 

dass auch die Schalen verwendet werden können (z. B. zum Backen bei der Zitrone). 

 

In zahlreichen Städten und Gemeinden gibt es Bio-Supermärkte, in denen Sie genau wie in 

herkömmlichen Supermärkten, nahezu alle Lebensmittel, die Sie benötigen, erhalten. 

 

Sofern Sie Fleisch essen, sind die Angebote, die unter Schutzatmosphäre verpackt sind, am 

Hygienischsten. Sie finden diese Fleischangebote in verschiedenen herkömmlichen 

Supermärkten und Discountern. Leider gab es bei Bio-Fleisch und Wurst häufiger höhere 

Keimbelastungen, so dass ich eher davon abrate. Eine Alternative wäre ein Bio-Metzger, der 

sich auf Bio-Fleisch und Bio-Wurst spezialisiert hat. Hier können Sie hygienisch einwandfreie 

Ware, jedoch auch ein höheres Preisniveau erwarten. 

 

Nehmen Sie sich sowohl für die Vor- und Nachbereitung Ihres Einkaufs als auch für den 

Einkauf selbst genug Zeit. Menschen, die gestresst durch den Supermarkt eilen, kaufen 

häufig Produkte ein, ohne überhaupt einen Blick auf die Zutatenliste zu werfen und es landet 

so manches Produkt im Einkaufskorb, das Sie eigentlich gar nicht kaufen wollten. Ein 

bewusstes, stressfreies Einkaufen spart Ihnen auch sehr viel Geld, da Sie nur das einkaufen, 

was Sie wirklich benötigen.  
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Bevorzugen Sie im Sinne eines ökologischeren Einkaufens unverpackte Produkte. Manche 

Menschen packen das verpackte Obst und Gemüse im Supermarkt aus, um damit zu 

demonstrieren, dass Sie gegen diesen Verpackungsmüll sind. Heutzutage findet sich in den 

meisten Geschäften auch unverpacktes Obst und Gemüse. 

 

Besorgen Sie sich Stoffbeutel und einen Rucksack, in denen Sie Ihre Einkäufe transportieren 

können. Dies ist ökologischer und schont dabei die Umwelt. Im Internet finden Sie zahlreiche 

Stoffbeutel mit den schönsten Motiven. Manche Anbieter haben auch Stofftaschen mit 

einem Werbeaufdruck, die Sie günstig oder umsonst erhalten können. Verzichten Sie so weit 

wie möglich auf Plastiktüten. 

 

In den Supermärkten finden sich beim Obst und Gemüse zumeist kleine durchsichtige 

Plastiktüten, in die das Obst und Gemüse verpackt werden soll, wenn es durch die Kasse 

geht. Hier ist es ratsam, dass Sie zuhause diese Plastiktüten aufheben und für die nächsten 

Einkäufe wieder in den Supermarkt mitnehmen. Leider ist es unerlässlich, dass das Obst und 

Gemüse in diese Plastiktüten eingepackt wird, wenn es nicht unverpackt auf dem Laufband 

an der Kasse liegen soll, was ich auch für recht unhygienisch halte. Gerade im 

Lebensmittelbereich sollte Hygiene das oberste Gebot sein. 

 

Eine schöne Alternative habe ich im Internet als Anregung gefunden. Sie können 

beispielsweise aus einem alten Netzhemd oder einer alten Gardine einen Beutel nähen, der 

durchsichtig ist und darin im Supermarkt Ihr Obst und Gemüse an die Kasse bringen. Den 

Verkäuferinnen und Verkäufern ist es wichtig, dass sie das Obst und Gemüse wirklich sehen 

können, deshalb muss der Beutelinhalt gut sichtbar sein. Sie können, wenn Sie nicht nähen 

möchten, solche Beutel sicherlich auch online erwerben. 

 

 

Vorbereitung Ihres Einkaufs 

 

Wenn Sie einen Einkauf planen, schauen Sie in Ihren Vorratsregalen und vor allem im 

Kühlschrank nach, welche Produkte Ihnen fehlen. Überlegen Sie sich, welche Gerichte Sie als 

Hauptmahlzeit die nächsten drei Tage kochen möchten. Bestimmte Grundnahrungsmittel 

wie Brot, Butter/Margarine, Mehl, Zucker, Milch etc. sollten Sie immer im Haus haben. 

 

Machen Sie sich eine Einkaufsliste, bevor Sie einkaufen gehen. Idealerweise stellen Sie die 

Einkaufsliste in der Reihenfolge zusammen, in der sich die Produkte in Ihrem bevorzugten 

Supermarkt befinden (z. B. am Eingang Haferflocken, Marmelade). Ohne Einkaufsliste sollten 

Sie nicht einkaufen gehen. Versuchen Sie sich im Supermarkt an diese Einkaufsliste zu 

halten. Mittlerweile gibt es auch für Android und iOS Smartphone-Apps mit der Sie eine 

Einkaufsliste zusammenstellen können.  
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Gehen Sie möglichst niemals hungrig einkaufen. Wenn Sie hungrig durch den 

Supermarkt/Discounter gehen, werden Sie spontan mehr einkaufen als eigentlich geplant ist. 

Essen Sie vor dem Einkaufen beispielsweise ein Stück Käse oder ein belegtes Brot. 

 

Besuchen Sie vor dem Einkauf bitte unbedingt das Lebensmittelportal 

www.lebensmittelwarnungen.de 

 

Es zeigt, welche Produkte aktuell von Verunreinigungen, Plastikteilchen, Glasscherben, 

gesundheitsschädlichen Keimbelastungen etc. betroffen sind und zurückgerufen wurden. 

Häufig schaffen es die Supermärkte und Discounter nicht rechtzeitig, die Produkte aus dem 

Sortiment zu nehmen. 

 

Alternativ können Sie auch bei Facebook „Foodwatch“ abonnieren, die ebenfalls regelmäßig 

über zurückgerufene Produkte informieren. 

 

Einkaufen im Supermarkt oder Discounter 

 

Machen Sie sich bitte bewusst, dass die gesamte Warenanordnung in Supermärkten und 

Discountern dazu dient, dass Sie als Kunde möglichst viel einkaufen und auch nicht lange 

darüber nachdenken, sondern Produkte spontan in den Wagen legen. Das Unternehmen 

möchte den größtmöglichen Profit aus seinen Kunden herausholen. Beispielsweise findet 

sich an der Kasse die sogenannte „Quengelecke“, in der in Augenhöhe von Kindern 

Süßigkeiten platziert sind. 

 

In den Regalen finden sich teure Artikel, die zumeist in Augen- und Greifhöhe platziert sind. 

Die preiswerteren Produkte finden Sie dann als Bück- oder Streckware unten oder ganz oben 

in den Regalen. Ein Supermarkt ist von Anfang bis Ende sehr genau durchdacht. 

 

Die großen Einkaufswagen signalisieren psychologisch, dass Sie eigentlich viel zu wenig 

eingekauft haben und so neigen die Kunden dazu, damit sie kein „Mangelgefühl“ spüren, 

noch mehr in den Einkaufswagen hineinzupacken. Dies können Sie umgehen, indem Sie 

einfach einen Einkaufskorb nehmen, den es ebenfalls in den meisten 

Supermärkten/Discountern gibt. Manche dieser Einkaufskörbe haben Rollen, so dass Sie ihn 

nicht einmal tragen müssen. Und wenn nicht: Jemand, der seine Einkäufe tragen muss, kauft 

automatisch weniger ein.  

 

Im Supermarkt holen Sie am besten gleich beim Betreten des Geschäftes Ihre Einkaufsliste 

hervor bzw. Ihr Smartphone mit der Einkaufslisten-App. Versuchen Sie sich so weit wie 

möglich an die notierten Lebensmittel zu halten, die auf Ihrer Liste stehen. 

 

Rundgang durch den Supermarkt/Discounter – das eigentliche Einkaufen 

 

http://www.lebensmittelwarnungen.de/
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Am Beispiel eines fiktiven Supermarktes gehe ich nun gemeinsam mit Ihnen durch diesen 

Supermarkt und gebe Ihnen Tipps, was Sie bei den einzelnen Lebensmittelgruppen beachten  

und welche Sie besser im Regal stehen lassen sollten. 

 

 

Cornflakes & Co. 

 

Die erste Station ist das Regal mit den Cornflakes, Müslis und Müsliriegeln. Diese Produkte 

sind teilweise sehr hochpreisig und enthalten in hohen Mengen besonders eine Zutat, die es 

zu meiden gilt: Zucker!  

 

An einem Tag, an dem Sie genug Zeit haben, werfen Sie bei diesen Lebensmitteln doch 

einmal einen genauen Blick auf die Zutatenliste. Die Zutaten sind nach ihrer Menge, in der 

sie im Produkt vorhanden sind, auf der Zutatenliste aufgelistet. Zucker steht oft an zweiter 

oder dritter Stelle bei diesen Produkten.  

 

Alternativ können Sie sehr preiswert Vollkorn-Haferflocken kaufen und sich mit Milch, 

frischen Früchten und Nüssen Ihr eigenes Müsli kreieren. Und dies komplett ohne 

zusätzlichen Zucker. Wenn Sie es dennoch etwas süßer haben möchten, können Sie zwei 

Esslöffel Honig hinzufügen. Bedenken Sie jedoch bitte, dass Honig hochkalorisch und auch 

nicht gut für die Zähne ist. Dennoch ist es sinnvoller, notfalls eine selbstbestimmte Menge an 

Honig hinzuzufügen. 

 

Honig enthält entzündungshemmende Enzyme, bioaktive Stoffe und Antioxidantien, die sehr 

gesundheitsfördernd sind. Letztere wirken sich positiv auf das Herz aus und senken den 

Blutdruck. 

 

Eier 

Bei Eiern sollten Sie auf Bio-Eier aus Freilandhaltung zurückgreifen. Alle anderen 

Haltungsarten sind nicht optimal für die Hühner. 

 

Marmeladen, Schokoaufstriche und Erdnussbutter 

 

Im nächsten Bereich befinden sich Marmeladen, Schokoaufstriche, Erdnussbutter und 

ähnliches. Einerseits ist aus ernährungsphysiologischer Sicht gegen wohlgemerkt geringe 

Mengen an Marmelade, Schokoaufstrich nichts zu sagen. Beide sollten jedoch wirklich nur 

dünn auf das Brot gestrichen werden und Sie sollten maximal 2 Scheiben Brot oder ein bis 

zwei Brötchen mit Marmelade oder Schokoaufstrich essen. Die Erdnussbutter, die etwa 600-

700 Kilokalorien pro 100 g aufweist, lassen Sie besser im Regal stehen. Sollten Sie sie 

dennoch essen, müssen Sie mit einer erheblichen Gewichtszunahme rechnen. 

 

Beuteltee und Tee in Kapseln 

Gegenüber im Regal finden wir Tee als Beuteltee und in Kapseln für die Teemaschinen. Von 

beiden möchte ich Ihnen abraten. Beim Tee in Beuteln wurden nur die weniger qualitativen 
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Blattspitzen der Teeblätter verarbeitet. Beuteltee ist im Gegensatz zu einem losen Früchte- 

oder Kräutertee aus dem Teehandel oder der Apotheke kein hochwertiges Produkt. Schauen 

Sie sich doch einmal die gesamte Teemenge an, die Sie als Beuteltee in der Teepackung 

vorfinden. Es sind bei den hochpreisigen Beuteltees gerade einmal durchschnittlich 40 g 

Tee(spitzen) auf 20 einzelne Beutel aufgeteilt. Das macht 2 g Tee pro Beutel. Und dazu noch 

in minderwertiger Qualität, da wie gesagt nur die Blattspitzen der Teeblätter verwendet 

wurden. 

 

Kreieren Sie sich Ihren eigenen Tee! Für einen Orangentee können Sie beispielsweise einen 

losen schwarzen Darjeeling-Tee kochen und einen frische, ausgepressten Saft einer Orange 

hinzufügen. Das gleiche können Sie mit einer Bio-Zitrone für den Tee machen. Dies schützt 

Sie auch vor Herbst- und Wintererkältungen. Denkbar sind auch Ingwer-, Erdbeer- oder 

Apfeltees aus frischem Gemüse/Obst. Vielleicht finden Sie richtig Spaß an Ihren eigenen 

Teekreationen. 

 

Der Tee in Kapseln ist ein ökologisch gesehenes „No-Go“. Die Kapseln, egal, ob für Tee oder 

Kaffee belasten in erheblichem Maße die Umwelt und vergrößern unsere Müllberge. Wenn 

Sie ein Kaffee- oder Teesystem möchten, empfehle ich Ihnen die French-Press-Systeme von 

den einschlägigen Herstellern oder aber ein Kaffeepadsystem, wobei sich die Pads 

problemlos im Müll nach kurzer Zeit abbauen. Dies gilt auch für Tee, wofür es Papier-

Teefilter aus abbaubaren Materialien gibt. Oder Sie legen sich eine Kräutertasse mit einem 

integrierten Sieb und einem Deckel zu, damit die wertvollen Stoffe im Tee nicht verloren 

gehen. 

 

Das Fazit zum Tee ist, dass es sowohl ökologisch, gesundheitlich als auch preislich sinnvoller 

ist, loser Kräuter- und Früchtetee zu kaufen (Teeladen, Apotheke, online), möglichst in Bio-

Qualität. Sie erhalten einen guten Kräuter- und Früchtetee bereits ab ca. 3,50 EUR – 7,00 

EUR im Teeladen, in der Apotheke oder online. 

 

Süßigkeiten 

Als nächstes folgt das lange Süßigkeitenregal. Die bunten Süßigkeiten lachen nicht nur die 

Kinder regelrecht an. Bei diesen Lebensmitteln handelt es sich um sogenannte 

„tote“ Lebensmittel, da sie kaum gesunde Nährstoffe, die notwendig und verwertbar sind, 

dafür jedoch um so mehr Zucker und teilweise sogar Alkohol enthalten. Werfen Sie 

beispielsweise einen Blick auf die Gummibärchen der großen Hersteller. Es sind zwischen 

46%-52% Zucker enthalten. Süßigkeiten sollten Sie und Ihre Kinder weitestgehend meiden. 

Zucker steht seit einiger Zeit im Verdacht, dass sich die Krebszellen davon nähren, sorgt für 

schlechte Zähne (Karies) und für eine starke Gewichtszunahme bei seinen Konsumenten. Am 

besten gehen Sie schnellen Schrittes am Süßigkeitenregal vorbei und lassen es links liegen. 

 

Alkohol in Kindersüßigkeiten 

Ja, Sie lesen richtig. Es gibt diverse Kinderschokosnacks, die leider Alkohol enthalten. Es sind 

zwar kleinere Mengen als beispielsweise in Pralinen, jedoch führt es dazu, dass schon Kinder 

sich an den Geschmack von Alkohol gewöhnen und ihn im Erwachsenenalter möglicherweise 
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stärker konsumieren, da er sie an die Kindheit erinnert, als bei Erwachsenen, die diese 

Lebensmittel gemieden haben. 

 

Alkohol 

Nun folgt das Regal mit dem Alkohol. Wie Sie sicherlich wissen, birgt Alkohol ein hohes 

Suchtpotenzial bei seinen Konsumenten. Schon bei einem regelmäßigen Konsum an 

Wochenenden besteht die Gefahr der Abhängigkeit. Alkohol hat darüber hinaus einen 

Brennwert von 7,0 kcal/g und somit doppelt so viel wie Eiweiß und Kohlenhydrate (jeweils 

4,3 kcal/g). Nehmen Sie bitte so selten wie möglich, wenn überhaupt, Alkohol zu sich. 

Alkohol geht auch häufig mit einer Gewichtszunahme einher. 

 

Smoothies, Lassis & Co. 

Als nächstes geht es zu den Smoothies, Lassis (tibetisches Getränk mit Joghurt und Früchten) 

mit den verschiedenen Geschmacksrichtungen. Betrachten Sie trotz der gesunden 

Aufmachung genau die Zutatenliste. Auch hier finden sich häufig zugesetzter Zucker 

(zusätzlich zum fruchteigenen Fruchtzucker und joghurteigenen Milchzucker/Laktose) sowie 

künstliche oder natürliche Aromastoffe. Gerne wird hier auch kräftig umgefruchtet. 

 

Der zusätzliche Zucker wird aus geschmacklichen Gründen hinzugefügt. Menschen haben 

eine genetisch bedingte Präferenz für Zucker, schon als Baby. Die Aromastoffe werden 

hinzugefügt, damit sie den Fruchtgeschmack verstärken. Häufig sind nur homöopathische 

Mengen an echten Früchten aus Kostengründen enthalten. Dies können Sie alles der 

Zutatenliste entnehmen. Ein natürlicher Aromastoff ist noch lange kein echtes 

Lebensmittelaroma. Es kann sich auch um Holzbestandteile oder Bestandteile von 

Mikroorganismen handeln. Es muss nur ein „organischer“ Stoff sein. 

 

Das Umfruchten hingegen ist eine äußerst unfaire Methode dem Kunden beispielsweise 

Rosinen für Mangos vorzugaukeln. Dafür entzieht man den Ausgangsfrüchten durch 

intensives Wässern weitestgehend den Geschmack, überdeckt diesen anschließend mit 

Aromastoffen und färbt sie entsprechend ein. Da eigentlich die Mangos auch in nur sehr 

kleinen Stückchen im Getränk oder im Joghurt zu finden sind und die Rosinen umgefärbt 

wurden, kann man den Unterschied nicht merken. Rosinen sind sehr preiswert und deshalb 

verwendet die Lebensmittelindustrie sie gerne zum Umfruchten. 

 

Fazit: Besorgen Sie sich einen Smoothie-Maker und kreieren Sie mit viel Fantasie Ihre 

eigenen Smoothies aus frischen Früchten, Joghurt, Nüssen, Samen, Haferflocken, was immer 

Ihr Herz begeht. Das ist preiswert und Sie wissen zu 100% was in Ihrem Smoothie enthalten 

ist. Übrigens: Sie können auch leckere Gemüse-Smoothies mixen. Genauso können Sie aus 

Joghurt, Früchten und Milch Ihr eigenes Lassi mixen. Sie finden unzählige Rezepte im 

Internet oder entsprechende Literatur im Buchhandel.  

 

Fruchtsäfte, Fruchtsaftkonzentrate, Fruchtnektare 

Nun stehen wir vor dem Regal mit den zahlreichen Fruchtsäften. Die Auswahl scheint schwer 

zu fallen. Für Fruchtsäfte gibt es ein paar wenige wichtige Auswahlkriterien: Lassen Sie 
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Fruchtsaft-Nektare und -Konzentrate links liegen und greifen Sie zu Direktsäften ohne 

zusätzlich hinzugefügten Zucker. Der Gesetzgeber hat genau geregelt, welcher Fruchtsaft 

sich Direktsaft nennen darf. Hierauf können Sie auch vertrauen. Was ist nun Direktsaft per 

Definition? Direktsaft (Muttersaft) ist eine Art von Fruchtsaft, der nach dem Pressen und 

Keltern filtriert und im Idealfall sofort abgefüllt wird. Wenn Sie auf die Direktsäfte achten, 

erhalten Sie eine wesentlich kleinere Auswahl an Fruchtsäften und nun brauchen Sie sich nur 

noch für Ihre Lieblingsfrucht zu entscheiden. 

 

 

Mineralwässer 

Weiter geht es zu den Mineralwässern. Auch hier finden wir eine breite Angebotspalette. 

Doch welches ist nun für mich geeignet? Sie haben erst einmal die Wahl zwischen 

kohlsäurehaltigem, kohlesäurearmem und kohlesäurefreiem Wasser. Hier sollten Sie auf 

Ihrem Magen hören. Wie gut vertragen Sie Kohlensäure? Wenn Sie Ihnen nach dem Trinken 

des Mineralwasser aufstößt und es in Ihrem Magen „rumort“, dann nehmen Sie besser ein 

kohlensäurefreies Mineralwasser. Das kohlensäurehaltige hingegen kann 

verdauungsfördernd wirken und schmeckt frischer als das kohlensäurefreie. Es prickelt 

angenehm beim Trinken. 

 

Ebenfalls ist es sinnvoll einen Blick auf die Inhaltsstoffe des Wassers zu werfen. Manche 

Menschen sollen sich natriumarm ernähren. Auch beim Wasser sollte dann auf ein 

natriumarmes Wasser zurückgegriffen werden. Außerdem sollten Menschen mit 

Osteoporose/Osteomalazie darauf achten, dass das Wasser einen hohen Calcium- und 

Magnesiumgehalt hat. Auch Menschen, die diesen Erkrankungen vorbeugen möchten, 

können darauf achten. Bei den einschlägigen Portalen zur Produkttestung finden Sie diverse 

online abrufbare (gegen Bezahlung einer kleinen Gebühr) Mineralwassertests. Bevor Sie sich 

über längere Zeit für ein Produkt entscheiden, sollten Sie besser die Testergebnisse lesen. 

Selbst hochpreisige Mineralwässer haben nicht immer gut abgeschnitten.  

 

Unter den Heilwässern gibt es einige, die noch einen natürlichen Eisengehalt haben, der vor 

allem für Frauen im gebärfähigen Alter wegen der Menstruation interessant ist. Den Frauen 

fehlt häufig Eisen und Sie können die Eisenaufnahme mit einem eisenhaltigen Heilwasser 

unterstützen. Das Eisen ist für den Sauerstofftransport im Körper lebenswichtig. Den 

handelsüblichen Mineralwässern, die nicht als Heilwasser, sondern beispielsweise als 

Tafelwasser gelten, wurde das natürliche Eisen aus optischen Gründen entzogen. Eisen hat 

eine rostbraune Farbe. 

 

In vielen Städten und Gemeinden in Deutschland ist das Leitungswasser so hochwertig, dass 

es ein Mineralwasser ersetzen kann. Und dies noch zu einem Bruchteil des Preises von 

Mineralwasser. Wichtig ist bei dieser Entscheidung jedoch, dass Sie sich die lokalen 

Trinkwasserwerte Ihrer Stadt/Gemeinde anschauen und vor allem auf mögliche 

Verunreinigungen achten. Geben Sie einfach den Namen des Ortes und 

„Trinkwasserwerte“ in die Suchmaschine ein und zumeist erhalten Sie dann ein brauchbares 

Suchergebnis. Nicht umsonst heißt es „Unser Leitungswasser hat Trinkwasserqualität“. Noch 
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ein Tipp für Unterwegs: Trinken Sie niemals aus öffentlichen Brunnen oder öffentlich 

zugänglichen Quellen. Es können trotzdem Verunreinigungen hineingelangt sein. 

 

Obst und Gemüse 

Nun sind wir beim Obst und Gemüse angekommen. Hier sollten Sie besonders auf die 

Frische und den Zustand des Obstes und Gemüses achten. Wenn Sie braune Stellen am 

Kopfsalat finden, halten Sie nach einem anderen Salat Ausschau. Ein Salat sollte kräftig grün 

sein. Achten Sie beim Obst und Gemüse auch auf Druckstellen, die eventuell vorhanden sind. 

Sie bezahlen für Ihr Obst und Gemüse und haben deshalb auch das Recht auf eine 

einwandfreie Ware. 

 

Bevorzugen Sie unverpacktes Obst und Gemüse, denn dann können Sie schnell schadhafte 

Stellen erkennen. In den verpackten Produkten können sich schimmeliges und fauliges Obst 

und Gemüse befinden ohne, dass Sie es von außen sehen. Wie eingangs beschrieben, ist es 

optimal, wenn Sie Bio-Obst und Bio-Gemüse kaufen. In den Bio-Supermärkten ist sehr 

wahrscheinlich auch die Kulanz bei der Rücknahme größer, wenn Sie doch einmal ein 

schadhaftes Stück Obst oder Gemüse aus Versehen erworben haben. 

 

Für viele Obst- und Gemüsearten gibt es spezielle „Prüftests“, um die Frische und den 

Zustand zu erkennen. Unter diesem Link finden Sie zu einigen Obst- und Gemüsesorten 

nähere Informationen https://eatsmarter.de/ernaehrung/news/erkennen-beste-qualitaet-

obst-gemuese 

 

Reis 

Beim Reis gibt es einen wichtigen Aspekt, den man nicht vergessen sollte: Die meisten 

Reissorten enthalten einen gewissen Arsengehalt. Dies hat dazu geführt, dass in den 

asiatischen Ländern, in denen überwiegend Reis täglich auf den Tisch kommt, es zu einer 

höheren Anzahl von Krebserkrankungen kam. Dies wurde in Studien nachgewiesen.  

 

Der einzige Reis, der diesen relativ hohen Arsengehalt nicht hat, ist der Basmatireis. Deshalb 

rate ich meinen Kunden, Basmatireis zu wählen. Nicht jedoch den Vollkorn-Basmatireis, 

sondern den geschälten.  

 

Fleisch/Wurst 

Essen Sie bitte maximal zwei- bis dreimal pro Woche Fleisch. Fleisch kann die Ursache für 

Gicht sein, enthält schädliche Purine und erhöht bei einem übermäßigen Konsum den 

Cholesterinspiegel, der wiederum bei einem zu hohen Wert zu Herz-Kreislauferkrankungen 

und zu Arteriosklerose führen kann. 

 

Leider muss ich hier bemerken, dass Bio-Fleisch von den Bio-Supermärkten sehr schlecht 

hinsichtlich der Keimbelastung abgeschnitten hat. Am besten bewertet wurde 

herkömmliches Fleisch aus der Kühltheke von Discountern und Supermärkten bewertet, das 

unter Schutzatmosphäre verpackt ist. Selbst das Fleisch von Metzgereien in Discountern und 

auch Familienbetrieben hat im Vergleich schlechter abgeschnitten. 

https://eatsmarter.de/ernaehrung/news/erkennen-beste-qualitaet-obst-gemuese
https://eatsmarter.de/ernaehrung/news/erkennen-beste-qualitaet-obst-gemuese
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Sollten Sie dennoch auf Bio-Fleisch bestehen, wofür es viele ethische und ökologische 

Gründe gibt, dann empfehle ich Ihnen einen speziellen Bio-Metzger oder einen Hofladen mit 

Fleischverkauf. Dort können Sie davon ausgehen, dass das Fleisch frisch und frei von 

gesundheitsschädlichen Keimen ist. In machen Regionen gibt es solche Anbieter, jedoch 

müssen Sie hierfür mit einem sehr hohen Preisniveau rechnen. Eine Fleischmahlzeit 

zwischen 12,00-20,00 EUR ist dort keine Seltenheit. 

 

Von der abgepackten Wurst und auch der Wurst von herkömmlichen Metzgern möchte ich 

Ihnen abraten. Wurst ist extrem fetthaltig und häufig gepökelt. Die Pökelsalze sollen in 

größeren Mengen krebsauslösend sein. 

 

Wenn Sie gerne Wurst essen möchten, holen Sie die Wurst in einem Bio-Hofladen oder bei 

einem Bio-Metzger. Auch in Bio-Supermärkten erhalten Sie häufig nur keimbelastete Wurst. 

Die Bio-Wurst genau wie das Bio-Fleisch sollten innerhalb von zwei Tagen verzehrt werden, 

da sie keine Konservierungsstoffe enthalten dürfen. Wenn Sie eine zu große Menge 

eingekauft haben, können Sie die Wurst und das Fleisch maximal 3-6 Monate einfrieren. 

Fragen Sie bitte hierzu Ihren Bio-Metzger. 

 

Fisch 

Wenn Sie Fisch mögen, sollten Sie Fisch mindestens zweimal pro Woche essen. Er ist sehr 

gesund, da er unter anderem die lebensnotwendigen Omega-3-Fettsäuren enthält, von 

denen Sie sicherlich schon gehört haben. In Frage kommen dafür die fetten Fischsorten wie 

Lachs, Makrele, Thunfisch, Sardinen und der Hering.  

 

Greenpeace und der WWF befürworten Fisch mit dem MSC-Siegel. Dies soll das beste Siegel 

für den Fischkauf sein. 

 

Ökologisch sinnvoll ist es jedoch, wenn Sie vor dem Kauf von Fisch sich den Fischratgeber 

von Greenpeace als Android- oder iOS-App installieren und sich genau informieren, welche 

Fischarten bedroht sind und welchen Fisch Sie trotz der Überfischung der Meere kaufen 

können. Hier geht es zum Link: 

https://www.greenpeace.de/themen/meere/fischerei/einkaufsratgeber-fisch 

 

Falls Sie keinen Fisch mögen, sich jedoch dennoch gesund mit Omega-3-Fettsäuren 

versorgen möchten, dann empfehle ich Ihnen Fischölkapseln. Sie sind in vielen Drogerien 

und auch online erhältlich. Testen Sie jedoch, ob Sie die Kapseln der Fischölkapseln 

vertragen. Nicht jeder Magen verträgt sie. 

 

Eis/Eiscreme 

Eiscreme wird aus Zucker, Milch, Sahne oder Butter hergestellt. Dies sind hochkalorische 

Zutaten und Eiscremes sind bei einer kalorienreduzierten Diät nicht empfehlenswert. Wenn 

Sie wirklich Lust auf ein Eis bekommen, machen Sie sich idealerweise ein Fruchtsorbet indem 

https://www.greenpeace.de/themen/meere/fischerei/einkaufsratgeber-fisch
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Sie Früchte pürieren und einfrieren. Den Zucker können Sie dabei entweder weglassen oder 

einfach zwei Teelöffel Honig an Ihr Fruchtsorbet machen. 

 

Sollten Sie unterwegs sein und Lust auf ein Eis bekommen, nehmen Sie Milcheis, denn das 

besteht zu 70% aus Milch und hat einen geringeren Fettanteil als Eiscreme. Das Sahneeis 

hingegen besteht zu 60% aus Schlagsahne und ist somit hochkalorisch. Machen Sie um die 

Tiefkühltruhe mit dem Eis am besten einen großen Bogen und holen Sie sich beim Italiener 

ein frisches Milcheis. 

 

Nudeln 

Greifen Sie bei den Nudeln wenn möglich immer zu Vollkornvarianten. Denn der Bedarf an 

wertvollen Ballaststoffen liegt bei 30% des Gesamtkalorienbedarfs und auch die 

Kohlenhydrate sollten zwischen 50-55% des Gesamtkalorienbedarfs liegen. Allerding von ich 

Ihnen von den trendigen Low-Carb-Ernährungsformen abraten. Sie helfen zwar beim 

Abnehmen, da auch die Theorie dahinter stimmt, allerdings benötigen Sie Kohlenhydrate für 

die Energie im Organismus und es können auch Symptome wie Müdigkeit auftreten, wenn 

Sie zu wenig Kohlenhydrate zu sich nehmen. Beim Abnehmen zählt alleine das 

Kaloriendefizit. 

 

In einem mir bekannten Fall führte eine Low-Carb-Ernährung sogar zu einer 

Verschlechterung der Blutzuckerwerte bei einem Diabetiker. Diabetiker sollten sich 

entsprechend des glykämischen Index/der glykämischen Last ernähren. 

Besonders Sportler sollten auf eine gesunde Kohlenhydratzufuhr achten. Als Sportler können 

Sie sich über die Themen Frontloading und Backloading informieren, bei dem Kohlenhydrate 

entsprechend zugeführt werden. 

 

Nüsse 

Nüsse sind sehr gesund, da sie wertvolle essentielle Fettsäuren enthalten. Eine Bitte: 

Knabbern Sie langsam und nur wenig Nüsse, wenn Sie abnehmen wollen. Nüsse sind 

hochkalorisch. Nicht selten haben 100 g Nüsse um die 600 kcal. 

 

Sie können sich eine kleine Handvoll Nüsse in Ihren Salat machen, wenn Sie möchten. Das 

schmeckt sehr lecker und ist gesund. Als Ausnahme können Sie auch einen kleinen Vollkorn-

Nusskuchen backen. 

 

Lassen Sie jedoch das berühmte Studentenfutter links liegen. Sie können sich aber gerne die 

Zutatenliste des Studentenfutters anschauen aus der hervorgeht, dass den größten Anteil an 

der Nussspezialität die preiswerten Rosinen und nicht die Nüsse ausmachen.  

 

Wenn Sie beispielsweise Cashewnüsse haben möchten, dann kaufen Sie einen kompletten 

Beutel Cashewnüsse und keine Mischung. Auch in den Nussmischungen sind überwiegend 

nur preiswertere Nüsse wie beispielsweise Erdnüsse enthalten.  

 

Fertiggerichte/Konserven 
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Sofern Sie nicht die Ernährungsmethode If it fits your macros anwenden, machen Sie um alle 

Fertiggerichte und Konserven einen großen Bogen. Fertiggerichte enthalten jede Menge 

Konservierungsstoffe, Stabilisatoren, Emulgatoren etc., die man eigentlich nicht in seiner 

Nahrung haben möchte. 

 

Bei Konserven bilden manche inneren Beschichtungen Stoffe, die in die Lebensmittel 

gelangen und der Gesundheit schaden. Außerdem sind die Konserven verhältnismäßig teuer 

im Gegensatz beispielsweise zu einer Packung Tiefkühlerbsen oder zu Erbsen in normalen 

Verpackungen, die Sie einweichen und länger kochen müssen. 

 

 

 

 

 

Tiefkühlkost 

Tiefkühlkost wird nach der Ernte direkt schockgefrostet und wird dann sofort an die 

Supermärkte und Discounter geliefert. Die Händler achten darauf, dass die Kühlkette nicht 

unterbrochen wird. In manchen Fällen kann Tiefkühlgemüse jedoch frischer sein als frisches 

Obst und Gemüse, da man bei letzterem nie weiß, wie lange es  schon im Laden liegt. 

 

Meiden sollten Sie bitte hingegen die Tiefkühlfertiggerichte. Sie sind teuer und enthalten 

teilweise auch Stoffe, die man lieber nicht in seinem Essen haben möchte. Zu erwähnen 

wären hier Konservierungsstoffe, Emulgatoren, Farbstoffe, Aromastoffe etc. Das ist 

sozusagen die Fastfood aus der Tiefkühltheke, auch, wenn der Handel sie Convenience-Food 

(bequemes Essen) nennt. 

 

Kaufen können Sie Produkte wie Erbsen, Brokkoli, Kräuter, Paprika tiefgefroren, bei denen 

jedoch keine Soße beigemischt ist, sondern nur einfach die tiefgefrorenen Gemüsesorten.  

 

Nicht ratsam ist jedoch der Erwerb von Tiefkühlobst, da hier Stoffe beigemischt werden, die 

darauf schließen lassen, dass das Obst nachträglich eingefärbt wurde. Der Hersteller teilte 

mir mit, dass das Obst bei längerer Kühlung im Tiefkühlfach seine Farbe verliere. Deshalb 

sind Farbstoffe beigemischt, die dem Obst eine kräftige Farbe geben. Das Tiefkühlobst ist im 

Verhältnis zum frischen Obst auch verhältnismäßig teuer, da man nur kleine Mengen erhält, 

zum Beispiel 750 g für 2,49 EUR oder mehr, je nach Geschäft. 

 

Nahrungsergänzungsmittel 

In vielen Supermärkten und Discountern finden Sie Nahrungsergänzungsmittel. Hierbei 

sollten Sie jedoch unterscheiden, welches Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll ist und 

welches nicht. Generell ist eine Deckung des Mineralstoff- und Vitaminbedarfs durch eine 

gesunde Mischkost einer Deckung durch Nahrungsergänzungsmittel vorzuziehen. Die 

Nahrungsergänzungsmittel haben den großen Nachteil, dass ihnen die sekundären 

Pflanzenstoffe fehlen, die in frischem Obst und Gemüse dafür sorgen, dass die Vitamine 
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richtig vom Körper aufgenommen werden können. Deshalb sind viele Präparate völlig 

unwirksam. 

 

Demgegenüber stehen zum anderen die Vitamin-D-Präparate und die 

Nahrungsergänzungsmittel für Leistungs- und Profi-Sportler wie beispielsweise das Whey-

Protein. Vitamin D wird in unseren Breiten in den langen Herbst- und Wintermonaten (ca. 6 

Monate) lang nicht in ausreichendem Maße im Körper produziert, da die Sonne nicht lange 

genug scheint. Außerdem sorgt die dicke Kleidung im Herbst und Winter dafür, dass kaum 

Sonne an unsere Haut kommt und somit wird auch nur geringfügig Vitamin D produziert. 

Lediglich unser Gesicht und unsere Hände sind im Herbst und Winter dem Sonnenlicht 

ausgesetzt. 

 

Deshalb ist für alle Menschen in unseren Breiten ab Oktober bis Ende März eine zusätzliche 

Zufuhr von Vitamin D sinnvoll. Vitamin D stärkt unter anderem die Knochen und Zähne und 

beugt der Osteoporose/Osteomalazie vor. Menschen, die selten außer Haus gehen (können) 

oder sich einfach wenig im Freien bewegen, sollten Vitamin D das ganze Jahr über durch ein 

Nahrungsergänzungsmittel ersetzen lassen.  

 

Beim Hausarzt können Sie gegen Bezahlung einen Vitamin-D-Bluttest durchführen lassen. Er 

kann Sie hinsichtlich der für Sie notwendigen Tagesdosis beraten. Normalerweise nimmt ein 

Erwachsener eine Tagesdosis von 1 000 i. E. Vitamin D sollte jedoch nicht überdosiert 

werden, da es sich um ein fettlösliches Vitamin handelt, dass der Körper bei Überdosierung 

nicht über die Nieren ausscheidet wie es bei den wasserlöslichen Vitaminen (B-Vitamine, 

Vitamin C) der Fall ist. 

 

Für den Breitensport sind Nahrungsergänzungsmittel im Sport nicht sinnvoll. Erst, wenn ein 

Sportler Leistungs- oder Profisportler ist, sollte er ein Nahrungsergänzungsmittel wie 

beispielsweise das Whey-Protein verwenden. Dies liegt daran, dass Leistungssportler und 

Profisportler teilweise einen Kalorienbedarf zwischen 4000-5000 kcal pro Tag haben, den sie 

nicht alleine über die Nahrung decken können. Niemand isst 1-2 kg Hühnchen an einem Tag. 

In diesen Fällen sind Nahrungsergänzungsmittel für Sportler sinnvoll. 

 

Milch und Milchprodukte 

Bei Milch und Milchprodukten rate ich Ihnen unbedingt zu Bio-Produkten, da dort 

bestimmte Verfahren nicht angewendet werden dürfen und auch die Milch(-produkte) 

gesünder und geschmacklich besser sind. 

 

Produkte wie Kräuterquark können Sie mit wenigen Handgriffen selbst zubereiten, indem Sie 

frische Kräuter nach Wunsch kleinschneiden (Basilikum, Petersilie, Schnittlauch, Bärlauch 

etc.), nach Geschmack Salz, Pfeffer und Paprikagewürz hinzufügen und – je nach Geschmack 

– noch Knoblauch dazugeben. Menschen mit niedrigem Blutdruck sollten jedoch auf 

Knoblauch verzichten, da er den Blutdruck weiter senkt. Für Menschen mit Bluthochdruck ist 

Knoblauch sehr gesund und Blutdruck senkend. Manche Lebensmittelallergiker den kräftigen 

Knoblauch ebenfalls nicht. 



 

14 
 

 

Wenn Sie abnehmen möchten, wählen Sie bitte fettreduzierte ‚Bio-Milch, jedoch andere 

Milchprodukte mit vollem Fettgehalt. Dies hat den Grund, dass die Lebensmittelindustrie bei 

fettreduzierten Milchprodukten mehr Zucker hinzufügt. Zucker sollte weitestgehend 

vermieden werden. Werfen Sie bitte generell bei fettreduzierten Lebensmitteln einen Blick 

auf die Zutatenliste. 

 

Öle – Greifen Sie zu hochwertigen 

Generell sollte zwischen Ölen zum Braten und Backen und den Ölen, die Sie in Salaten 

verwenden, unterschieden werden. Öle zum Braten und Backen sollten auf sehr hohen 

Temperaturen erhitzbar sein. Dies trifft beispielsweise auf das Sonnenblumenöl und auf das 

Olivenöl zu. Sonnenblumenkernöl kann einen erhöhten Cholesterinwert senken. Nehmen Sie 

jedoch bitte maximal zwei Esslöffel Sonnenblumenkernöl wegen des Vitamin-E-Gehaltes. 

 

Für Salate sollten Sie ein hochwertiges Pflanzenöl verwenden, das Bio-Qualität hat, 

kaltgepresst ist, heutzutage sagt man „Native“. Achten Sie besonders auf die Bezeichnungen 

„kaltgepresst“ und „native“. Sonst lassen Sie das Salatöl besser im Regal stehen. Sinnvoll ist 

es auch, sich Testberichte von den Lebensmitteltestportalen downzuloaden, denn Salatöle 

können durchaus mindestens 5-12 EUR kosten, je nach Hersteller und Qualität. 

 

Als Salatöl eignen sich Walnussöl, Rapsöl, Hanföl, Distelöl und Olivenöl. Dem Olivenöl sagt 

man nach, dass es für ein langes Leben sorgt. Viele Menschen in den mediterranen Ländern 

wie Süditalien werden sehr alt, dies soll vor allem am Olivenöl und am hohen Fischkonsum 

liegen. 

 

 

Markenprodukt versus Eigenmarke 

Ein viel diskutiertes Thema ist die Frage, ob man zu Markenprodukten von großen, 

bekannten Herstellern oder doch lieber zu den preiswerteren Eigenmarken der Supermärkte 

und Discountern greifen soll. 

 

Ich liebe Eigenmarken! 

 

Eigenmarken haben in diversen Tests teilweise sogar besser abgeschnitten als die teuren 

Markenprodukte. Sie waren entweder gleich oder sogar besser als die exklusive Ware. In 

allen Supermärkten und Discountern gibt es zumeist eine normale Produktlinie / Eigenmarke 

und dann noch eine Art Feinschmeckermarke. Die Feinschmeckermarken kennzeichnen sich 

durch ein sehr geschicktes, ansprechendes Verpackungsdesign und sind nicht hochwertiger 

als die Eigenmarken, die durch ein sehr einfaches, schlichtes, fast abstoßendes 

Verpackungsdesign gekennzeichnet sind.  

 

Ein schönes Design hat natürlich bei fast jedem Menschen die psychologische Wirkung sich 

etwas besonders gutes und gesundes gegönnt zu haben. Die meisten Supermarkt- und 

Discounterkunden kaufen ein Lebensmittel nicht wegen einer sinnvollen Zutatenliste 
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sondern wegen des ansprechenden Verpackungsdesigns und den Werbeversprechen, die auf 

den Packungen aufgedruckt sind. 

 

Die Zutatenlisten und Nährwerttabellen  
– die eigentlichen Qualitätsmerkmale eines Lebensmittels 

Sie sind klein, fast unleserlich: die Zutatenlisten und Nährwerttabellen auf Lebensmitteln. 

Und doch sollte man sich angewöhnen, die Zutatenliste und die Nährwerttabellen als die 

einzig aussagekräftigen Informationen zu einem Produkt zu sehen.  

 

Wie oft stand ich im Supermarkt oder Discounter und war anfangs begeistert von einem 

Produkt, bis ich mir dann die Zeit nahm, die Zutatenliste und die Nährwerttabelle zu lesen. 

Die beworbenen Früchte hatten oft nur einen Anteil von ca. 8%, obwohl sie in Großansicht 

vorne auf der Packung prangten. 

 

Sinnvoll ist es, wenn Sie sich im Supermarkt / Discounter eine kleine Taschenlupe 

mitnehmen, damit Sie schon im Geschäft die entsprechenden Informationen lesen können. 

Das wichtigste (Zutatenliste und Nährwerttabellen) werden sehr klein gedruckt, der 

Verbraucher soll sie eigentlich gar nicht lesen, sondern nur auf die Grafiken und die 

Versprechen auf der Vorderseite des Produktes aufmerksam werden. 

 

Deshalb ist es auch so wichtig, dass Sie sich für einen Einkauf wirklich viel Zeit nehmen. Es 

dauert eine gewisse Zeit, bis man die Zutatenlisten von verschiedenen Lebensmitteln 

gelesen hat. Aus diesem Grund empfiehlt es sich für Eilige, dass Sie zu frischen oder wie 

oben beschrieben tiefgekühlten Lebensmitteln greifen, die Sie bereits kennen. Bei neuen, 

unbekannten Produkten sehen Sie bitte sich immer die Zutatenliste und die Nährwerttabelle 

an. Glauben Sie nicht unbesehen die Versprechen der Lebensmittelindustrie! 

 

Fettlösliche Vitamine in Getränken & Co. 

Hier sollte man gleich dickes Ausrufezeichen setzen, wenn es um fettlösliche Vitamine in 

Getränken wie beispielsweise Fruchtsäften geht. In den letzten Jahren hat der Trend 

eingesetzt, die fettlösliche Vitamine (Vitamin D, Vitamin A, Vitamin K und Vitamin E) in 

überdosierten Mengen besonders bei Getränken wie Fruchtsäften hinzuzufügen. 

 

Kaufen Sie diese Produkte bitte nicht. Die groß platzierte Werbung mit den fettlöslichen 

Vitaminen auf den Getränkepackungen können Sie durchaus in diesen Fällen als 

Warnhinweis sehen. 

 

Fettlösliche Vitamine sollten keinesfalls überdosiert werden. Sie können schlimmstenfalls zu 

einer Fettleber führen, da sie nicht über die Nieren und den Urin ausgeschieden werden wie 

die wasserlöslichen Vitamine. 

 

Das gleiche gilt für das Sonnenblumenöl. Es enthält hohe Mengen an Vitamin E. Es reichen 

zwei Esslöffel Sonnenblumenöl um den Tagesbedarf an Vitamin E zu decken. Das Vitamin E 

ist jedoch natürlich im Sonnenblumenöl enthalten und manche Hersteller von Ölen weisen 
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schon auf der Vorderseite auf dieses Vitamin hin. Sie sollten Sonnenblumenöl deshalb 

keinesfalls in zu großen Mengen verwenden. 

 

Psychologische Tricks im Supermarkt 

Manche Supermärkte und Discounter spielen eine leise Musik ab, die zum gedankenlosen 

einkaufen anregen soll. Es ist zumeist klassische Musik, die die Sinne berühren soll. Häufig 

wird bei Obst und Gemüse auch mit Duftstoffen in Supermärkten gearbeitet, damit der 

Geruch den Konsumenten zum Kauf animiert. Hier sollen eindeutig die Emotionen und nicht 

der klare Menschenverstand angesprochen werden. 

 

Sogar Discounter, die mittlerweile fast alle frische Backwaren anbieten, arbeiten mit dem 

Duft dieser Lebensmittel. Der Kunde wird nahezu magisch von dem Duft der frischen 

Backwaren und Pizzastückchen angezogen. 

 

Ein ständiger Streitpunkt zwischen Eltern und Kindern ist die sogenannte „Quengelecke“, die 

nahe der Kasse platziert ist. In Augenhöhe sehen Kleinkinder, die im Einkaufswagen oder im 

Kinderwagen sitzen, die verlockenden Süßigkeiten. Besonders beliebt ist es auch, die 

Eistruhe an die Kasse zu platzieren, damit auf jeden Fall jedes Kind und auch Erwachsene, die 

gerne Eis mögen, gar nichts anders können, als daran vorbeizugehen. Sie können vorher ein 

Stück Obst (es enthält die süße Fructose/Fruchtzucker) für Ihre Kind mitnehmen, dass Sie 

ihm direkt zu Hause nach dem Abwaschen geben. Erklären Sie Ihrem Kind, dass das Obst viel 

gesünder für es ist und das darunter auch die Zähne nicht so sehr leiden wie unter den 

üblichen Süßigkeiten. 

 

An der Fleischtheke und in der Fleisch-Tiefkühlabteilung wird das Fleisch häufig von einem 

rötlichen Licht beleuchtet. Es soll die Frische des Fleisches vortäuschen. 

 

Die Einkaufswagen sind so groß, damit der Kunde das Gefühl hat, nicht genug eingekauft zu 

haben. Dieser Trick funktioniert wohl auch bei vielen Menschen. Das Auge reagiert auf die 

Menge. Sie können dies jedoch „umdenken“, indem Sie die kleine Menge, die Sie eingekauft 

haben mit dem vergleichen und sich vor Ihrem inneren Auge zusammen mit der Menge an 

Geld vorstellen, die Sie dafür bezahlen müssen und fortan bekommt der kleine Einkauf eine 

positive Bedeutung für Sie. 

 

Wenn Sie dem Einkaufswagentrick entgehen möchten, dann verwenden Sie die 

Einkaufskörbe, die es teilweise auf Rollen gibt. Manchmal sind es auch Tragekörbe. Dies 

eignet sich, wenn Sie wirklich nur wenig einkaufen möchten. 

 

Der Schwindel mit „regional“ und „original“ 

Sie denken, dass Original Frankfurter Würstchen direkt in Frankfurt am Main hergestellt 

werden? Oder, dass die Sylter Delikatesse wirklich aus Sylt stammt? Beides stimmt nicht, 

denn die Frankfurter Würstchen werden in Neu-Isenburg hergestellt und die besagte Sylter 

Delikatesse soll laut Hersteller nur die Exklusivität des Produkts bestätigen und hat Sylt nie 

gesehen. Beide sind also keinesfalls original beziehungsweise regional. 
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Die Produktherkunft muss auch  nicht wirklich den Herstellungsort bestätigen, es reicht 

auch, wenn beispielsweise belgische Pralinen in Belgien verpackt, jedoch nicht hergestellt 

wurden. Die genannte Produktherkunft muss nur einen der Orte der Produktionsschritte 

belegen. 

 

Doch gerade dieser Schwindel ist kaum für einen Verbraucher zu entlarven, denn man denkt 

natürlich, dass das beworbene Produkt wirklich aus dieser Region stammt. Geben am besten 

nur wenig auf die Produktherkunft, außer, wenn es sich um Obst und Gemüse handelt, 

welches aus Deutschland, Spanien etc. kommt. Diese Angaben stimmen zumeist. 

 

After-Shopping 

Sie stehen nun mit Ihrem Einkauf im Supermarkt und es geht an das Einpacken. Sollten Sie 

während des Einkaufs verpacktes Obst und Gemüse eingekauft haben oder andere Artikel, 

die sehr aufwendig verpackt sind, sollten Sie diese noch im Supermarkt auspacken. 

 

Das Personal nimmt dies zur Kenntnis, da die Menge an Verpackungsmüll durch das 

konsequente Auspacken steigt. Es gibt jedoch auch Supermärkte, die gar keine 

Müllcontainer für den Verpackungsmüll anbieten. Hier könnte man eventuell das Personal 

auf die fehlenden Container ansprechen beziehungsweise am besten an die Firmenzentrale 

des Unternehmens eine E-Mail schreiben, da diese dann auch bei der richtigen Stelle landet. 

Das Auspacken im Supermarkt ist natürlich auch eine Frage der Zeit und des Wollens. 

Supermärkte und Discounter laden oft nicht gerade zum langen Verweilen ein. Der Kunde 

soll dort einkaufen, bezahlen und dann den Laden so schnell wie möglich wieder verlassen. 

 

Wenn Sie sich mit Lebensmitteln intensiver beschäftigen möchten, empfehle ich Ihnen das 

Buch 

 

Lebensmittel-Lügen: Wie die Food-Branche trickst und tarnt, ISBN: 9783863360313 

Darüber hinaus möchte ich Ihnen noch das Abonnieren von Foodwatch auf Facebook sowie 

die Webseite des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft empfehlen. 

www.bmel.de 

 

Interessant ist auch die Webseite der DGE, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, 

www.dge.de 

 

Ich danke Ihnen sehr für das Lesen des eBooks. 

 

 

 

  

http://www.bmel.de/
http://www.dge.de/


 

18 
 

 

Impressum: 

Martina Ledermann 

Ernährungsberaterin 

Scheidswaldstraße 9 

60385 Frankfurt am Main 

E-Mail: info@ernaehrungsberatung-ledermann.de 

 

Copyright 2018, Martina Ledermann, Ernährungsberatung 

Dieses Werk darf nicht vervielfältigt, kopiert oder anderweitig verbreitet werden. 

 

mailto:info@ernaehrungsberatung-ledermann.de

