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Bio aus Übersee und konventionelle Produkte aus der Region? Jeder Schritt im Supermarkt ist Anlass zum Nachdenken. 

Auch Bio macht Chips nicht gesund

Bio-Produkte liegen bei den Konsumenten trotz ihres 
höheren Preises voll im Trend. 85 Prozent aller Öster-
reicher greifen regelmäßig danach. Auf die Frage, ob 
Bio-Produkte aber tatsächlich gesünder sind als kon-
ventionelle Lebensmittel, gibt es jedoch noch keine 
eindeutige Antwort.

Lesen Sie weiter auf Seite 24

Niemand, der sich bewusst mit gesunder Er-

nährung auseinandersetzt, kommt am Thema 

Bio vorbei. Denn Bio hat längst sein muffi ges 

Müsli-Image verloren, ein Supermarkt ohne 

Bioregal ist nicht auszudenken und trendige 

Esser kaufen in schicken Bio-Läden. Ob 

die Bio-Karotten in der Papiertüte tatsäch-

lich besser sind als die ganz gewöhnlichen 

Möhren aus dem Plastiksackerl, da schei-

den sich aber die Geister. Der Freistädter 

Allgemeinmediziner Dr. Gerhard Doppler 

bringt es auf den Punkt: „Eine fett- und kalo-

rienreiche Ernährung bleibt ungesund, auch 

wenn sie aus Bio-Fleisch und Öko-Chips 

besteht. Obst und Gemüse schützen auch 

dann vor Krebs sowie vor Herz-Kreislaufer-

krankungen, wenn sie aus konventionellem 

Anbau stammen.“ Doppler beschäftigt sich 

seit vielen Jahren mit gesunder Ernährung 

und arbeitet in der Gesunden Gemeinde 

Freistadt eng mit Ernährungsberaterinnen zu-

sammen. Für Konsumenten von biologischen 

Lebensmitteln bedeuten solche Ansichten 

wahrscheinlich Diskussions-Stoff, denn 

einiges spricht doch ganz klar für Bio. So be-

sagt eine Studie von Stiftung Warentest, dass 

Bioprodukte nicht nur eine geringere Schad-

stoffbelastung sowie fast nie Rückstände von 

Pfl anzenschutzmitteln aufweisen, sondern vor 

allem für eine ökologische, tiergerechte und 

nachhaltige Produktion stehen. 

Wirkung schwer nachweisbar
Die Auswirkungen von Bio-Lebensmitteln 

auf die Gesundheit wissenschaftlich zu un-

tersuchen, stellt eine große Herausforderung 

dar. Denn es dauert laut Medizinern mehrere 
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Gute Gründe für 
Bio-Lebensmittel
1. weniger wertmindernde Inhaltsstoffe

2. mehr natürliche Inhaltsstoffe und 

mehr probiotische Bakterien

3. Gentechnik-Freiheit

4. gesunde Umwelt

5. Bio-Lebensmittel als soziale Basis 

unserer Gesundheit *)

*) Quelle: Bio-Landbau - Basis für gesunde Lebens-
mittel, Bio Austria

Jahrzehnte, um den gesundheitlichen 

Einfluss nachzuweisen. Fest steht aber, 

dass ökologisch erzeugte Lebensmittel 

weniger sogenannte „Wert mindernde“ 

Inhaltsstoffe enthalten. Darunter versteht 

man neben den in der landwirtschaftlichen 

Produktion verwendeten chemisch-synthe-

tischen Pfl anzenschutzmitteln auch viele 

Substanzen, die in der Weiterverarbeitung 

von Lebensmitteln eingesetzt werden, wie 

etwa Geschmacksverstärker, Farbstoffe 

und künstliche Aromen. Diese Rückstän-

de können die Immunabwehr stören, die 

frühkindliche Entwicklung nachteilig beein-

fl ussen oder häufi ger zu Diabetes führen. 

Biologisch erzeugtes Obst und Gemüse 

kommt hingegen ohne die Verwendung 

von Pestiziden und Kunstdünger aus. 

Nachhaltigkeit und Wohlbefi nden
Bio-Produkte dürfen auch nicht gentech-

nisch verändert oder radioaktiv bestrahlt 

werden. Sie erhalten deutlich weniger 

Pestizid-Rückstände und Nitrat als kon-

ventionell erzeugte Produkte und weisen 

größere Mengen an Nährstoffen, Vitamin C, 

Eisen oder Magnesium auf. Dazu kommt 

auch ein psychologischer Faktor: Die Bio-

Landwirtschaft schützt als nachhaltigste 

Form des Anbaus unser Klima und unsere 

Umwelt. Die Gewissheit, mit dem Einkauf 

von Bio-Lebensmitteln zu einer besseren 

Zukunft und lebenswerteren Umwelt beizu-

tragen, schafft persönliches Wohlbefi nden, 

das eine positive Wirkung auf die persön-

liche Gesundheit hat. Bio-Landwirtschaft 

schützt nicht zuletzt die Gesundheit der 

Bauern und damit deren Arbeitskraft und 

Einkommen. Eine wichtige Rolle spielt in 

diesem Zusammenhang die Regionalität. 

Bewusste Konsumenten wollen immer 

genauer wissen, woher die Lebensmittel in 

den Regalen stammen. Aus ökologischen 

Überlegungen ergibt sich daraus die Emp-

fehlung, Bio-Produkte aus der Region und 

saisonal zu kaufen. Denn Bio-Lebensmittel, 

die um den halben Globus transportiert 

werden, hinterlassen einen schalen Beige-

schmack. Auch Zukunftsforscher Matthias 

Horx schlägt in diese Kerbe: „Local is the 

new bio“ – lokale Produkte vor biologischen 

Produkten exotischer Herkunft und aufwän-

digen Transporten. Über den Geschmack 

von Bio-Lebensmittel lässt sich übrigens 

streiten. Während einige Gastrokritiker da-

rauf schwören, gibt es auf der anderen Seite 

genauso viele Studien, die zum Schluss 

kommen, dass biologische Produkte im 

Schnitt nicht besser abschneiden als kon-

ventionelle Lebensmittel. Womit gilt: jeder 

nach seinen persönlichen Vorlieben.

Bio bedeutet Kontrolle
Anders als beim Geschmack, sind die Richt-

linien für konventionellen und Bio-Landbau 

klar festgelegt. Jeder Landwirt, der den 

Bio-Richtl inien entsprechen w i l l , 

bekommt einen großen Rucksack m i t 

zu erfüllenden Kriterien umge-

hängt. Bio-Landbau ist alles 

andere als einfach. Die 

Richtlinien sind streng 

und unterliegen ge-

nauen Kontrollen. 

Die Mit-

g l ie-

d e r 

von Bio Austria – das sind 70 Prozent aller 

österreichischen Bio-Bauern – verpfl ichten 

sich, nach den strengsten geltenden Richtli-

nien zu arbeiten. Das betrifft den Pfl anzenbau 

und die Tierhaltung genauso wie die Bereiche 

Verarbeitung, Handel und Import. Staatlich 

autorisierte, unabhängige Kontrollstellen 

überprüfen unangemeldet mindestens ein 

Mal pro Jahr die Einhaltung der Richtlinien. 

Ärgerlich sind in diesem Zusammenhang die 

Tricksereien einiger Lebensmittelproduzenten. 

Beze ichnungen w ie „naturnaher“ 

oder „integrierter An- b a u “ , 

„umwel tschonende 

Landwirtschaft“, „un-

behandeltes 

„Bio-Waren, die um den 
halben Globus gebracht 
werden, sind aus der Sicht 
der Umwelt sicher unge-
sund für uns alle.“

Dr. Gerhard Doppler, Allgemeinmedi-
ziner mit einer Ordination in Freistadt
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Regional geht vor Bio

„Gesunde Ernährung hat für mich und meine 

Familie einen hohen Stellenwert. Das bedeu-

tet, dass ich bewusst einkaufe und – wenn 

möglich – auch zu Bio-Produkten greife. Aber 

damit allein ist es nicht getan: Konventionelle 

Lebensmittel sind, wie internationale Studien 

zeigen, nicht viel schlechter oder ärmer an 

Nährstoffen und Vitaminen. Wenn ich mich 

für Bio-Produkte entscheide, dann deswe-

gen, weil sie im Umfeld von  artgerechter 

Tierhaltung und umweltbewusster Landwirt-

schaft erzeugt werden. Müsste ich mich aber 

entscheiden zwischen einem Bio-Schnitzel 

aus Ecuador und einem konventionellen 

Schweinsschnitzel vom Direktvermarkter im 

Ort, dann kommt Regionalität auf jeden Fall 

vor Bio-Produkten, die von unbekannten 

Betrieben und aus weit entfernten Ländern 

zu uns transportiert werden. Das ist für mich 

auch ein Zeichen von Verantwortung meiner 

achtjährigen Tochter Anna gegenüber, die 

schon in der Schule durch Besuche bei 

Bauern und Direktvermarktern in der Regi-

on einen wichtigen Impuls für Gesundheit, 

Umweltbewusstsein, Tradition und Verant-

wortungsbewusstsein für Mensch und Tier 

erfährt.“

Katharina Jachs, Rainbach im Mühlkreis

Bio am liebsten vor Ort: Katharina 
Jachs mit ihrer Tochter Anna (8)

Biologische Produkte sind weniger mit Pestiziden belastet. 

Artgerechte Tierhaltung ist ein wichtiger 
Teil biologischer Qualität.

Offi zielles Bio-
Logo der EU

Logo der Agrar-
markt Austria

www.gesund-in-ooe.at

Produkt“, „naturnah oder naturrein“ sind 

nämlich nur eines: ein Bio-Schmäh. 

Und trotzdem sind viele Mediziner über-

zeugt davon, dass Bio-Produkte nicht 

das Allheil-Rezept sind. „Grundsätzlich 

kann konventionelle Ernährung nicht als 

ungesund und Bio-Ernährung nicht als ge-

sund bezeichnet werden“, so Dr. Gerhard 

Doppler. „Es kommt ausschließlich auf die 

richtige Zusammensetzung an. Sowohl 

mit konventionell als auch mit biologisch 

angebautem Obst und Gemüse kann die 

Grundlage für Gesundheit und die Verhin-

derung von Krankheiten gelegt werden“, 

ist der Mediziner überzeugt. Allerdings 

sollte, auch wenn aus heutiger Sicht die 

oft 100fach erhöhte Pestizidkonzentration 

in konventionellen Lebensmitteln als nicht 

sicher gesundheitsschädlich angesehen 

wird, dieser eklatante Unterschied zwi-

schen konventionellen und Bio-Lebens-

mitteln doch eine klare Aufforderung an 

die Gesetzgeber sein, die Pestizidkon-

zentration kontinuierlich zu senken. Pes-

tizide in der konventionellen Produktion 

sollten nur dann eingesetzt werden, wenn 

biologische Maßnahmen ausgeschöpft 

sind - dem Konsumenten von heute, der 

Umwelt und vor allem auch zukünftigen 

Generationen zuliebe.

Mag. Conny Wernitznig


