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LEKKERLAND TIPPS
ZUM SORTIMENT!

Liebe Leserin, lieber Leser, 

in der Sommerausgabe von Dein Shop Plus wollen wir Ihnen Hintergrundinfor- 

mationen zu unterschiedlichen wichtigen und im Trend liegenden Produkten 

sowie Basisrohstoffen und deren vielfältige Verwendungen geben. Denn wer 

für die Ernährung mobiler Menschen in Zukunft verantwortlich ist, muss über 

eine ordentliche Portion Produktwissen verfügen, um einer immer ernährungs-

bewussteren Gesellschaft auch morgen die richtigen Snack-Angebote machen zu 

können. 

Themen – wie die verstärkte Nachfrage nach frischen Zutaten, die Vermeidung 

von Allergien, Alternativen zu herkömmlichen Rohstoffen für spezielle Ernäh-

rungsformen und viele andere Ernährungsthemen – werden im Shop immer 

wichtiger. 

Wir haben in dieser Ausgabe von Dein Shop Plus Informationen zu Produkten 

und Rohstoffen zusammengefasst, die als Ingredients vieler Convenience-Artikel 

aus dem reichhaltigen Lekkerland Sortiment verwendet werden.

Mit der neuen Ausgabe von Dein Shop Plus wünsche ich Ihnen viel Spaß beim 

Lesen und noch einen schönen Spätsommer und Herbst.

Mag. (FH) Emmanuel Fink
Geschäftsführer Lekkerland Österreich

DAS SPITZENTEAM  

FÜR IHREN UMSATZ.

WUSSTEN
SIE?

Nach einer 2022 von

Statista Research veröffentlichten

Studie stehen bei

den Österreichern zwischen

14 und 75 Jahren folgende

vier Ernährungstrends am

höchsten im Kurs: 

Clean Eating 44,1 %
Clean Eating ist die Ernährung

mit natürlichen Lebensmitteln.

Zuckerfreie

Ernährung 43,9 %

Superfood 43,9 %
Nahrungsmittel, die von

bestimmten Nährstoffen eine

große Menge liefern.

16:8 Ernährung 43,3 %
16 Stunden am Stück nichts essen,

in den darauffolgenden 8 Stunden

alle Mahlzeiten des Tages

zu sich nehmen.



0504      INHALT – AUSGABE 02/22

19   BIERGENUSS
 Das bewirkt der Gerstensaft in unserem Körper

26   BALLASTSTOFFE     
 Und was Pupse damit zu tun haben

30 IST VEGAN DIE ERNÄHRUNGS-
 FORM DER ZUKUNFT?

34 SO VERSALZEN WIR
 unbemerkt unser Essen

Salzkammergut-Media
Ges.m.b.H.

05   RUND UM DIE TOMATE

09   SOJA: DIE EIERLEGENDE
 WOLLMILCHSAU
 Ohne Fleisch, Milch und Eier

 
12 ZUCKERSÜSSE RÜBE 
 & Co

16   ERNÄHREN WIR UNS
 BALD VON INSEKTEN?

Impressum: Das Magazin „Dein Shop Plus“ wird verlegt und herausgegeben von Lekkerland Handels- 
und Dienstleistungs GmbH, Handelsstraße 1, A-2630 Ternitz; Geschäftsführung Mag. (FH) Emmanuel Fink, 
www.lekkerland.at; Verantwortlich, Projektkoordination & interne Redaktion: Mag. (FH) Thomas 
Brandstetter, E-Mail: dein.shop@lekkerland.at; Externe Redaktion/Gestaltung: Kotschever Weiss 
Werbeagentur GmbH, Untere Zeltergasse 10, 7083 Purbach am Neusiedler See; Redaktionsleitung: Rudolf 
Kotschever; Redakteure: Rudolf Kotschever, Günter Bottesch; Grafik: Kristin Stocker; Lithografie/Druck: 
Salzkammergut-Media Ges.m.b.H., Druckereistraße 4, A-4810 Gmunden.

„Dein Shop Plus“ wird kostenlos an Lekkerland Kunden und Partner verteilt. Sämtliche in diesem Maga-
zin enthaltenen Informationen wurden sorgfältig recherchiert und auf ihre Richtigkeit geprüft. Sollten 
dennoch Irrtümer auftreten, kann der Herausgeber keine Haftung übernehmen. Nachdruck nur mit 
schriftlicher Genehmigung des Herausgebers. Für unverlangt eingesandte Fotos oder Manuskripte wird 
keine Haftung übernommen. Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte wurde von uns entweder die 
männliche oder die weibliche Form von personenbezogenen Hauptwörtern gewählt. Dies impliziert 
keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Frauen und Männer mögen sich von 
den Inhalten dieser Zeitschrift gleichermaßen angesprochen fühlen.

Fotos und Texte: AdobeStock, Lekkerland, Partnerunternehmen, UNIGruppe, Kiennast, unik

Die Sommerzeit schreit förmlich nach Tomaten,
denn zu dieser Jahreszeit schmecken uns die Tomaten besonders gut.
Doch woher stammen sie? Und wieso gilt die Tomate als so gesund?

Wir sagen es euch!

RUND UM
DIE TOMATE
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FAKTENCHECK

· Stammt ursprünglich aus Mittel- und Süd-
 amerika
· Durch Kolumbus wird die Tomate nach Europa  
 gebracht
· Ist ein Nachtschattengewächs
· Anfänglich nur als Zierpflanze verwendet,
 da sie früher als giftig angesehen wurden
· Über 3.000 Sorten
· Nicht eindeutig zu Obst oder Gemüse zuor- 
 denbar und wird deswegen korrekt als  
 „Fruchtgemüse“ bezeichnet
· Saison von Juni – Oktober

TIPPS ZUM
ANBAU DAHEIM 

·

· Für Tomaten eignet sich ein sonniger Platz,  
 eine Überdachung ist jedoch von Vorteil,
 da Tomaten empfindlich auf Regen und Wind  
 reagieren.
· Im Sommer müssen die Tomaten ausreichend  
 gegossen werden.
· Überflüssige Triebe sollten herausgebrochen  
 werden, damit ausreichend Wasser und Nähr- 
 stoffe in die Tomaten gelangen.
· Für das perfekte Wachstum sollten die Pflanzen  
 an einer Rankhilfe befestigt werden.

· Gute Nachbarn: Basilikum, Knoblauch, Kohl- 
 rabi, Salat, Kohl
· Schlechte Nachbarn: Erbsen, Kartoffeln, Fenchel

· Vorziehen: Mitte/Ende März
· Auspflanzen ins Beet: Ende Mai
· Direktsaat ab: Mitte Mai
· Erntereif: Juli bis Oktober

DIE SUPERKRÄFTE
DER TOMATE

· Besteht zu ca. 90 % aus Wasser
· Aufgrund des Inhaltsstoff Lycopin wirkt die
 Tomate als Vorbeugung von diversen Krank- 
 heiten
· Enthält sehr viel Vitamin C und auch zahl-
 reiche B-Vitamine
· Stärkt das gesamte Immunsystem
· Kalium zur Blutdrucksenkung
· Natürlicher UV-Schutz aufgrund des Lycopins
· Wirkt basisch

TIPPS FÜR DIE
RICHTIGE LAGERUNG 

·

· Nicht im Kühlschrank lagern, da aufgrund der  
 Kälte wertvolle Aromen verloren gehen und  
 die Tomate hart wird.
· Am besten die Tomaten bei Zimmertemperatur  
 lagern.
· Da Tomaten nach der Ernte nachreifen,  
 können Tomaten auf einem sonnigen Plätz- 
 chen gelagert werden.
· Tomaten sollten separat gelagert werden,
 da durch das Reifegas Ethylen andere Gemüse-  
 und Obstsorten schneller verderben.

 
Fleischtomate

Fleischtomaten gehören zu 
den größten Tomaten und 

wiegen ca. doppelt so viel wie 
eine „normale“ Tomate. Die 
Fleischtomate wiegt ca. 100 bis 
200 g (oder auch bis 1 kg) und 
ist dementsprechend groß. Die 
Früchte haben viele Kammern 
und dicke Fleischwände. Auf-
grund des hohen Fleischan-
teils sind sie besonders schnitt-
fest und eigenen sich gut zum 
Füllen, Grillen und für Salate.
 

Busch- bzw. Strauchtomate
 
Auch diese Tomatensorte hat 
wenig Flüssigkeit und die To-
maten haben einen kräftigen 
Geschmack. Die Pflanzen sind 
verzweigt und eignen sich des-
halb sehr gut für den Anbau 
im Kübel am Balkon. Sie sind 
vielseitig in der Küche einsetz-
bar. Beispiele wären z.B. Auf-
läufe, Pizzen, Brotbelag.
 

Rundtomate
 
Die Rundtomate ist weltweit am 
beliebtesten und macht ca. 70 % 
des gesamten Tomatenanbaus 
aus. Zudem trägt die Rundtoma- 
te auch den Namen „Stabtoma-
te“, da sie beim Anbau an einem 
Stab gebunden werden sollte. 
Besonders für die Zubereitung 
von Saucen oder Salaten sind 
die Rundtomaten gut geeignet.
 

Cherrytomate
 
Die Cherrytomaten sind sehr 
kleine Früchte, die nur ca. 20 g 
wiegen und meistens sehr süß 
sind. Sie können rund, oval 
oder auch länglich sein und 
auch verschiedene Farben wie 
rot, gelb oder orange haben. 
Ovale Sorten werden auch oft 
als „Datteltomaten“ bezeichnet. 
Jene Tomaten sind vor allem 
zum Verzehr durch Kinder ge-
dacht und deshalb auch oft auf 
Kinder- oder Nachtomaten be-
zeichnet. Sie eignen sich sehr 
gut als Fingerfood für den Roh-
genuss, aber auch auf kalten 
Platten.
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Das Lekkerland
Produktsortiment mit Tomate: 

Lekkerland bietet Shop-Betreibern eine 
Vielzahl von Produkten und Snacks rund 
um die Tomate. Das Sortiment reicht 
von der klassischen Nahversorgung in 
Form von Ketchup, Tomatenmark und 
küchenfertig passierten Tomaten bis 
zum speziellen Snack mit dem Tomaten- 
leberkäse.

 
Wieso wird im Flugzeug so gerne Tomatensaft 

getrunken? 
In der Höhe sind unsere Geschmacksnerven 
schlechter und aufgrund dessen trinken wir 

besonders würzige Getränke. 
 

In Österreich nennt man die Tomate auch 
„Paradeiser“ in Anlehnung an das Paradies.

?
SCHON 

GEWUSST
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Baristaqualität zum Mitnehmen: Seit der Stunde null haben wir uns dem Ziel verschrieben, der Welt den besten 

Coffee to go zu bieten. Es beginnt im Hochland von Honduras. Dort pflücken unsere Bauern mit viel Liebe die 

Kaffeekirschen. Der Rohkaffee wird in Bern geröstet. Zum perfekten Zeitpunkt beendet der Barista die Röstung und das 

aromatische Herz von Lattesso blüht auf. Der frisch gebrühte Espresso küsst Walliser Milch, wird abgefüllt und findet seinen 

Weg ins Kühlregal, in dem er mit einzigartiger to go Verpackung und einem lässigen Look besticht. www.lattesso.ch

NATÜRLICHE 

SEIT 2013.

DER ERSTE 

KAFFEE-DRINK. 

Warum Soja viel mehr als nur ein Ersatz für tierische Produkte ist und man beim Einkauf
auf die Herkunft der Sojabohnen achten sollte.

SOJA:
DIE EIERLEGENDE

WOLLMILCHSAU OHNE FLEISCH,
MILCH UND EIER
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In Anbetracht dessen, dass 
Soja in Europa besonders 

gerne in der fleischlosen Küche 
Einsatz findet, scheint der Be-
griff „eierlegende Wollmilch-
sau“ wohl etwas fehl am Platz, 
um die Rolle von Soja in der 
Küche zu beschreiben. Den-
noch trifft er es auf den Punkt: 
Kaum ein Lebensmittel lässt 
sich so vielfältig einsetzen wie 
die Sojabohne und die aus ihr 
hergestellten Produkte.
 
Von Vor- bis Nachspeise, von 
der Hauptkomponente über 
Beilagen und Saucen bis hin 
zum Getränk: Aus der Vielfalt 
an Sojaprodukten könnte man 
ein ganzes Menü zubereiten.  
 
In unseren Breiten hat man 
dieses Potenzial noch lange 
nicht ausgeschöpft, werden 
Sojaprodukte in den Küchen 
hierzulande doch eher als Al-
ternative zu tierischen Pro-
dukten wie Fleisch oder Milch 
eingesetzt. Dabei ist diese Ein-
schränkung völlig unberech-
tigt, denn in den asiatischen 
Ursprungsländern der traditi-
onellen Sojaprodukte werden 
diese ganz selbstverständlich 
auch mit tierischen Produkten 
kombiniert. Nicht selten findet 
man hier etwa Tofu und 
Fleisch auf einem Teller. 
 
Die Sojabohne selbst ist – wie 
andere Hülsenfrüchte auch – 
roh nicht genießbar, da sie ver-
schiedene für die Gesundheit 
ungünstige Stoffe enthält. Zu 
diesen gehören zum Beispiel 
Lektine, die zum Verklumpen 
der roten Blutkörperchen füh-
ren können, und Protease-In-
hibitoren. Erst durch Erhitzen 
werden diese Stoffe deakti-
viert. Nicht nur deshalb, son-
dern auch, weil der Geschmack 
der Bohne als solche in der 
westlichen Küche nicht sehr 
verbreitet ist, wird Soja haupt-
sächlich in verarbeiteten Pro-
dukten wie Tofu, Miso, Soja-
drinks oder Texturaten kon- 
sumiert, die sich auch in Öster-
reich immer größerer Beliebt-
heit erfreuen.

 
Die inneren Werte 

der Sojabohne
 
Soja ist die Hülsenfrucht mit 
dem höchsten Proteingehalt. 
Gekochte Sojabohnen beste-
hen zu 15 Prozent aus Eiweiß. 
Der Proteinanteil von Kicher-
erbsen liegt im Vergleich bei 
neun Prozent, bei Bohnen, Erb-
sen und Linsen bewegt er sich 
zwischen zehn und knapp 13 
Prozent. Im Sojaeiweiß liegen 
alle unentbehrlichen Amino-
säuren vor, die wir zum Auf-
bau von körpereigenen Eiwei-
ßen als Bestandteil unserer 
Zellen benötigen. Doch Soja hat 
noch mehr zu bieten, zum Bei-
spiel für die Gesundheit günsti-
ge, mehrfach ungesättigte Fett-
säuren und außerdem Vitami- 
ne, Mineralstoffe und sekundä-
re Pflanzenstoffe. Ein Fettan-
teil von rund acht Prozent, drei 
Prozent Kohlenhydrate und 
zehn Prozent Ballaststoffe run-
den die inneren Werte der ge-
garten Sojabohne ab. 
 
Abgesehen von ihrer Wandel-
barkeit ist die günstige Nähr-
stoffzusammensetzung der 
Sojabohne ein gutes Argu-
ment dafür, diese regelmä-
ßig auf unseren Speiseplan 
zu setzen – ganz unabhängig 
davon, ob man tierische Pro-
dukte wie Milch und Fleisch 
konsumiert oder nicht.
 

Sojadrink und Milch 
enthalten in etwa gleich 

viel Eiweiß
 
Ob pur, im Kaffee, in Suppen 
oder anderen pikanten wie sü-
ßen Gerichten: Sojadrinks kön-
nen in der Küche wie Kuh-
milch eingesetzt werden. Aber 
können sie auch in puncto 
Nährstoffe mithalten? Was den 
Eiweißgehalt betrifft: ja. Dieser 
beträgt bei Sojadrinks wie 
auch bei Milch durchschnitt-
lich rund drei Gramm je 100 
Gramm Flüssigkeit. Sojadrink 

ist damit der einzige Pflanzen-
drink, der mit Milch vergleich-
bar ist, wenn es um die Inhalts-
stoffe geht. Um einen ver- 
gleichbaren Kalziumgehalt wie 
Milch zu erreichen, wird Kalzi-
um in konventionellen Soja-
drinks häufig angereichert. Bei 
Bio-Produkten ist dies, wie 
auch die Anreicherung mit an-
deren Vitaminen, nicht er-
laubt. Dort ist der Kalziumge-
halt vernachlässigbar gering.
 
Ebenfalls in Sojadrinks natür-
licherweise nicht in nennens-

Nützen Sie den Sojatrend für
Ihren Geschäftserfolg. 

Lekkerland liefert ein reichhaltiges
Sortiment an Sojaprodukten für
ernährungsbewusste Kunden.

werten Mengen enthalten sind 
die in Milch vorhandenen Vita-
mine B12 und B2, die – je nach 
Hersteller – ebenso zugesetzt 
sein können. Doch (ungezu-
ckerte) Sojadrinks haben auch 
Vorteile gegenüber Milch. So 
enthalten sie weniger Fett und 
kaum gesättigte Fettsäuren, et-
was Ballaststoffe und kein Cho-
lesterin.
 

„Tofu schmeckt fad 
und das ist gut so“

 
Während man etwa Tempeh – 
ein schnittfester Block aus ge-
kochten Sojabohnen, die mit 
einem weißen Edelschimmel 
überzogen sind – oder Natto – 
fermentierte ganze Sojaboh-
nen mit einem hefigen Ge-
schmack – hierzulande noch 
eher selten begegnet, zählt 
Tofu zu den bekanntesten Soja-
produkten. Aber was ist das ei-
gentlich genau? Tofu ist ge-
stockter Sojadrink. Seine Her- 
stellung ist mit jener von Käse 
vergleichbar, nur, dass Tofu 
nicht reift. Damit er gerinnt, 
wird Sojadrink mit Kalzium-
sulfat oder Nigari, ein aus Meer- 
wasser gewonnenes Salz, ge-
mischt. Dann wird die Masse in 
Presskästen gefüllt und ausge-
presst, in Blöcke geschnitten 
und im Wasserbad gekühlt. 
Meist wird Tofu im Anschluss 
noch pasteurisiert und vakuu-
miert.
 
„Tofu schmeckt fad und das ist 
gut so“, pflegt Kochbuchauto-
rin und Soja-Expertin Elisa-
beth Fischer zu sagen. Denn: 
Tofu ist nicht einfach nur ge-
stockter Sojadrink, sondern ein 
wandlungsfähiges Grundpro-
dukt für eine Vielzahl an Ge-
richten. Ähnlich wie das Ei, das 
man braten, kochen, zu Nudeln 
verarbeiten oder zu Kuchen 
verbacken kann, schöpft Tofu 
sein kulinarisches Potenzial 
erst dann so richtig aus, wenn 
man ihn zu vielerlei Gerichten 
weiterverarbeitet. Dabei kann 
man ihn in jede nur erdenkli-
che Richtung würzen und süß 
ebenso wie pikant zubereiten.

 
Immer mehr 

österreichisches Soja
 
Der weltweite Soja-Boom spie-
gelt sich auch im Anstieg der 
österreichischen Sojaprodukti-
on wider, und so gibt es immer 
mehr Soja aus Österreich. Soja-
bohnen beanspruchen nach 
Mais, Weizen und Gerste hier-
zulande mittlerweile sogar die 
viertmeiste Anbaufläche. Zwar 
muss die Herkunft der Soja-
bohnen in Tofu, Sojadrink und 
Co. nicht verpflichtend angege-
ben werden, doch wird auf 
Produkten, die Soja aus Öster-
reich enthalten, dieses häufig 
auch als solches deklariert.  
Beim Einkauf einen Blick auf 
die Verpackung zu werfen, 
zahlt sich also aus, denn Soja-
bohnen aus anderen Ländern 
haben mitunter einen sehr lan-
gen Weg bis in die heimischen 
Supermarktregale. Über 80 
Prozent der weltweiten Soja-
produktion etwa stammen aus 
Südamerika.
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Es gibt ihn in verschiedenen Farben und Formen und unterschiedlichen chemischen
Zusammensetzungen: den Zucker. Doch was bedeutet Einfach-, Zweifach- und Mehrfachzucker eigentlich?

Was ist der Unterschied zwischen braunem und weißem Zucker? Und wie kommt es,
dass wir überhaupt so gerne Süßes essen?

ZUCKERSÜSSE
RÜBE UND CO.

1312

Ein Österreicher verbraucht bei leicht 
sinkender Tendenz im Schnitt 33,1 Kilo 

Zucker pro Jahr. Dabei handelt es sich 
nicht nur um reinen Zucker, sondern auch 
um jenen in verarbeiteter Ware wie Süßig-
keiten und Limonaden. Auch viele Lebens-
mittel, in denen man es vielleicht gar nicht 
vermuten würde, tragen das Ihre dazu bei, 
dass wir auf über 30 Kilogramm Zucker 
jährlich kommen: Lebensmittelgruppen, 
wo in der Regel am meisten versteckter Zu-
cker enthalten ist, sind neben Getränken 
und Süßigkeiten Müslis und Cerealien, 
Fruchtjoghurts, Milchdesserts, Brotaufstri-
che, fertige Salatdressing, fertige Saucen, 
Obst und Gemüse aus der Dose oder aus 
dem Glas und Instantgetränke wie lösli-
cher Cappuccino. Sogar Säuglings- und 
Kleinkinderprodukte wie Getreidebreie 
enthalten oft sehr viel Zucker.

 
Die Weltgesundheitsorganisation emp-
fiehlt, nicht mehr als 50 Gramm Zucker 
pro Tag zu essen – ob in Reinform oder 
verarbeitet. Um diesen Höchstwert ein-
zuhalten, müssten wir unseren Zucker-
konsum stark reduzieren.

 
Süß als positiv besetzte 

Geschmacksrichtung
 
Warum fällt uns das schwer? Die Vorliebe 
für Süßes ist dem Menschen angeboren. 
Ab dem dritten Monat nimmt er im 
Mutterleib den süßlichen Geschmack des 
Fruchtwassers wahr und erkennt dieses so 
als Energiequelle. Ein süßer Geschmack ist 
daher mit etwas Positivem verbunden, 
während bitter für uns zunächst auf Gift 
hindeutet und sauer auf Verdorbenes. Die 
Akzeptanz für diese Geschmacksrichtun-
gen lernen wir erst im Laufe des Lebens. 
Das Geschmacksempfinden kann sich al-
lerdings ändern, indem die Reizschwelle 
gesenkt wird. Verzichtet man einige Tage 
lang auf Zucker und Süßungsmittel, so löst 
anschließend bereits eine gering gesüßte 
Speise das gleich intensive Geschmackser-
lebnis aus wie zuvor eine höhere Süßkon-
zentration. Dies kann dabei helfen, Zucker 
zu reduzieren. 
 
Zusätzlich stimuliert der Konsum von Zu-
cker das Belohnungszentrum des Gehirns. 

Dabei wird Dopamin ausgeschüttet und 
ein kurzfristig positives Gefühl tritt ein. 
„Süchtig nach Zucker“ können wir aber 
nicht werden: Der Konsum von Zucker er-
füllt nicht die notwendigen Kriterien, um 
ein tatsächliches Abhängigkeitssyndrom 
herbeizuführen – ebenso wenig wie weite-
re natürlich in Lebensmitteln vorkommen-
de Nährstoffe wie Fette oder Eiweiße.
 

Braun, weiß, Rübe oder Rohr?
 
Zucker ist die aus Zuckerrüben oder Zu-
ckerrohr gewonnene und von Nicht-Zu-
cker-Stoffen getrennte Saccharose. Das ist 
der Fachbegriff für Zucker. In Europa wird 
Zucker nur aus der Zuckerrübe gewonnen, 
auf allen anderen Kontinenten überwiegt 
der Anbau von Zuckerrohr. Unterschiede 
zwischen Rohr- und Rübenzucker gibt es 
übrigens keine: Beide Zuckerarten beste-
hen aus Saccharose, und auch Kalorien 
und Nährstoffe sind in derselben Menge 
vorhanden.

ZUCKER, WO MAN
IHN GAR NICHT
VERMUTET: IN MÜSLI,
FRUCHTJOGHURTS,
BROTAUFSTRICHEN
UND CO.

»

«
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Auch die Farbe kann bei beiden Sorten so-
wohl braun oder weiß sein. Brauner Zu-
cker ist also nicht automatisch Rohrzucker. 
Die dunklere Farbe kommt daher, weil die 
Melasse, die bei der Verarbeitung anfällt, 
nicht entfernt wird. Das führt zu einem ka-
ramellartigen Geschmack und geringfügig 
mehr enthaltenen Mineralstoffen und Vit-
aminen. Um von diesen gesundheitlich zu 
profitieren, müsste man aber so viel brau-
nen Zucker essen, dass es auch schon wie-
der ungesund wäre. Brauner Zucker ist 
also nicht wirklich gesünder als weißer.
 

Einfach, Zweifach, Mehrfach
 
Was sehr wohl einen Unterschied macht, 
ist, ob wir Einfach-, Zweifach oder Mehr-
fachzucker zu uns nehmen.
 
Bei den Einfachzuckern gibt es wiederum 
den Traubenzucker (Glucose), den Frucht-
zucker (Fructose) und den Schleimzucker 
(Galactose). Sie liefern am schnellsten Ener-
gie, weil sie der Körper nicht mehr aufspal-
ten muss. Sie sättigen dafür nur kurz, wir 
bekommen schnell wieder Hunger.
 
Herkömmlicher Haushaltszucker, also Sac-
charose, zählt zusammen mit Malzzucker 
(Maltose) und Milchzucker (Lactose) zu 
den Zweifachzuckern.
 
Mehrfachzucker werden nicht so schnell 
ins Blut aufgenommen, machen dafür aber 
länger satt. Man sollte daher deutlich mehr 
Mehrfachzucker als Einfach- und Zwei-
fachzucker zu sich zu nehmen. Das heißt 
zum Beispiel, mehr Kartoffeln und Nudeln 
anstatt Kuchen und Schokolade zu essen.

 
Macht Zucker dick?

 
Nimmt man mehr Kalorien zu sich als man 
verbraucht, dann steigt das Gewicht. Jede 
über dem Bedarf liegende Energieaufnah-
me trägt zu einer Gewichtszunahme bei, 
egal, ob diese durch Zucker, Fett oder Ei-
weiß erfolgt. Nichtsdestotrotz sind vor al-
lem zuckerreiche Lebensmittel meist auch 
kalorienreich. Wer sein Gewicht reduzie-
ren möchte, sollte diese daher sparsam ge-
nießen.

 
Wer gerne selbst bäckt, kann den Zucker-
anteil ganz einfach reduzieren. Hier gilt 
die Faustregel, dass in einem klassischen 
Rezept ein Drittel der Zuckermenge redu-
ziert werden kann, damit der Kuchen im-
mer noch süßlich schmeckt und auch ge-
lingt. Das funktioniert aber nur, sofern 
nicht bereits angegeben wird, dass es sich 
um ein zuckerreduziertes Rezept handelt. 
Je mehr Zutaten das Rezept enthält, umso 
einfacher ist es, den Zucker zu reduzieren.
 

Mindestens haltbar bis: Ende nie
 
Abgepackte Lebensmittel müssen norma-
lerweise mit einem Mindesthaltbarkeits-
datum versehen werden. Vereinzelte Pro-
dukte sind davon ausgenommen, weil ein 
Mindesthaltbarkeitsdatum bei diesen kei-
nen Sinn macht. Schimmel und Bakterien 
mögen nämlich keinen Zucker. Zucker hat 
wie Salz eine starke Wasserbindungskraft 
und erzeugt einen hohen osmotischen 
Druck. Kommen Bakterien oder Schim-
melpilze mit Zucker in Kontakt, verlieren 
sie ihr Wasser und sterben. Bei trockener 
Lagerung kann Zucker nicht verderben 
und ist daher unbegrenzt haltbar und un-
begrenzt genießbar.

Zucker: ein fixer Bestandteil des
Lekkerland Shopsortiments. Mit einer viel-
fältigen Zuckerrange geht Lekkerland auf
die steigende Nachfrage nach typischen
Nahversorgungs-Produkten auch im Tank-
stellen-Shop ein. Eine Reihe von Snacks
mit Mehrfachzucker sorgt dafür, dass gewonnene
Energien nicht so rasch wieder verloren geht. 
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Unsere WOJNAR‘S Premium Sandwiches in den 

köstlichen Sorten English Club, Thunfisch-Oliven, 

Schinken-Edamer, Salami-Emmentaler und Ei-

Schnittlauch sind einfach immer die richtige

Wahl für den schnellen Snack zwischen-

durch. Luftiges Brot mit den feinsten Zu-

taten belegt – mit WOJNAR‘S gelingt die 

perfekte Mittagspause einfach immer!

WOJNARSCHMECKT

Easy Snack und 

Premium Genuss – 

Sandwiches 

von WOJNAR’S
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PFLANZLICH

Süßlupinen-Mehl (39 g)
Hanfsamen (37 g)
Sojabohnen (34 g)

Erdnüsse (25 g)
Kürbiskerne (24 g)

Linsen (23 g)
Chiasamen (21 g)
Mandeln (20 g)

TIERISCH

Whey-Protein (80 g)
Beef Jerky (55 g)

Serrano-Schinken (30 g)
Harzer Käse (30 g)

Anchovis (29 g)
Thunfisch im

eigenen Saft (26 g)
Camembert (24 g)

Hirsch (23 g)

(Proteingehalt auf 100 g,

Quelle: www.foodspring.at)

Top 8
EIWEISS

HALTIGER
LEBENS
MITTEL

Das Produktangebot an speziellen
proteinhaltigen Lebensmitteln steigt 
ständig. Lekkerland erweitert sein
diesbezügliches Sortiment laufend.

Protein ist ein anderer Name für Eiweiß. 
Unter Proteinnahrung versteht man 

also Lebensmittel, die einen hohen bzw. er-
höhten Eiweißgehalt haben. Der Körper 
selbst produziert nicht alle Eiweiß-Sorten. 
Diese müssen ihm über die Nahrung zuge-
führt werden. Immer mehr Menschen in 
Österreich tun dies ganz bewusst und mit-
tels spezieller Nahrungsmittel. Der ver- 
stärkte Griff zur Proteinnahrung ist ein be-
obachtbarer Trend. Gemessen am durch- 
schnittlichen jährlichen Mengenwachstum 
weist Proteinnahrung in Deutschland mit 
+62,2 %, im Vergleich zu anderen Ernäh-
rungstrends (z. B. Soja, Veggie, laktosefrei, 
Bio), die stärkste Dynamik auf. Auch in 
Österreich ist Proteinnahrung immer ge-
fragter. 
 

Tierisches oder pflanzliches Protein?
 
Stark eiweißhaltige Lebensmittel können 
tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 
sein. Für Vegetarier, vor allem aber auch 
die immer größer werdende Gruppe an 
Veganern, ist pflanzliche Proteinnahrung 
besonders attraktiv. Gegenüber tierischen 
Lebensmitteln weisen pflanzliche Eiweiß-
lieferanten überdies einen geringen Fettan-
teil und weniger Kalorien auf. Eiweiß hat 
muskelaufbauende Wirkung. Im Fitness- 
und Bodybuilding-Bereich ist der Konsum 
von oft pulverförmiger Proteinnahrung 
daher gang und gäbe. Aber auch in die 
Supermärkte und bei den Unterwegsver-
sorgern hat speziell gekennzeichnete Pro-
teinnahrung inzwischen dauerhaft Einzug 
gehalten. Vom Proteinjoghurt über Pro-
teindrinks und Proteinriegel bis zum Ei-
weißbrot reicht die Angebotspalette. 
 

Die Zukunft der Proteinnahrung
 
In Zeiten des Klimawandels und der damit 
einhergehenden Einschränkung im Kon-
sumverhalten von proteinhaltigem Fleisch 
sehen viele in Insekten oder Algen unsere 
Nahrungsproteinquellen der Zukunft. Tat-
sächlich sind diese Nahrungsmittel in Asi-
en, zum Beispiel in Form von Algensalaten 
oder gebratenen Heuschrecken, immer 
schon Teil der Ernährung und die Verfüg-
barkeit bzw. die Zuchtmöglichkeiten sind 
enorm. Ob sich der an Schnitzel, Schweins-
braten und faschierte Laibchen gewöhnte 
österreichische Gaumen jedoch auch an 
Maden, Heuschrecken und Regenwürmer 
gewöhnen wird, bleibt noch abzuwarten.

Quelle: GfK ConsumerScan 30.000 (CP+), 
MAT 07/13 bis 07/17

Für eine gesunde und ausgewogene Ernährung sind eiweißhaltige Lebensmittel
ein essenzieller Bestandteil. Denn Eiweiß ist der Grundbaustein aller Körperzellen

und lebensnotwendig für Muskelaufbau und Fettabbau.

PROTEINNAHRUNG

ERNÄHREN WIR
UNS BALD

VON INSEKTEN?
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Kartoffeln

Produziert in  
Österreich
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 Linz
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  Klagenfurt

 Feldbach

 

  Schwechat

 Wien

„Bier nach dem Sport tut uns gut“,
„Bier auf Wein lass lieber sein“:

Hartnäckig halten sich diese und andere
Behauptungen rund um eines der

beliebtesten Getränke der Österreicherinnen 
und Österreicher. Aber wie wirkt sich Bier 

wirklich auf unseren Körper aus?
Der Verein Land schafft Leben hat den
Gerstensaft unter die Lupe genommen.

BIERGENUSS:
DAS BEWIRKT

DER GERSTENSAFT IN
UNSEREM KÖRPER
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Bier ist in Österreich ausge-
sprochen beliebt: 107 Liter 

davon werden im Durchschnitt 
pro Person und Jahr getrun-
ken. Gerne wird jedoch verges-
sen, dass die Hauptzutaten für 
Bier vom Acker kommen. Hop-
fen, Gerste, Hefe und Wasser 
braucht es dafür – und viele 
Stunden Arbeit unserer Land-
wirtinnen und Landwirte, die 
ermöglichen, dass in Öster-
reich pro Jahr fast 10 Millionen 
Hektoliter Bier hergestellt wer-
den. 
 
Wer auf Regionalität achten 
möchte, bekommt mit Bier da-
her eine gute Möglichkeit, ein 
regionales Produkt zu konsu-
mieren. Die Tatsache, dass Bier 
ein verarbeitetes Produkt ist, 
macht die Rückverfolgbarkeit 
der Rohstoffe aber schwer. 
Denn sobald ein Produkt ver-
arbeitet ist, muss nicht mehr 
angegeben werden, woher die 
darin enthaltenen Zutaten stam- 
men.
 

Was ist drin?
 
Je nach Sorte und Brauverfah-
ren enthält Bier neben Wasser 
etwa fünf Prozent Alkohol, 
knapp drei Prozent Kohlenhy-
drate und je 0,5 Prozent Ei-
weiß und Kohlensäure. Bier an 
sich ist kein ungesundes Ge-
tränk. Was sich jedoch negativ 
auf unsere Gesundheit aus-
wirkt, ist der darin enthaltene 
Alkohol. Hier kommt es aber – 
wie so oft – auf die konsumier-
te Dosis sowie die Regelmäßig-
keit des Konsums an. Das 
Gesundheitsministerium etwa 
schreibt von einer "Harmlosig-
keitsgrenze" von 0,4 Liter Bier 
pro Tag für Frauen und 0,6 Li-
ter für Männer und empfiehlt, 
regelmäßig alkoholfreie Tage 
einzulegen.
 
Unserer Gesundheit ebenfalls 
wenig zuträglich ist der Kalo-
riengehalt von Bier, der be-
sonders bei regelmäßigem 

Konsum beziehungsweise grö- 
ßeren Mengen zu einer uner-
wünschten Gewichtszunahme 
führen kann.
 
Trinkt man ein Krügel Bier, 
nimmt man in etwa so viele 
Kalorien zu sich, wie wenn 
man 1,8 Semmeln isst. Der ge-
naue Kaloriengehalt ist jedoch 
von der Biersorte und dem Al-
koholgehalt abhängig. Mehr 
als zwei Drittel der Kalorien 
im Bier stammen nämlich aus 
dem Alkohol, während ein 
Drittel auf Kohlenhydrate aus 
dem gemälzten Getreide ent-
fällt. So kommt es, dass alko-

holfreies Bier nur halb so viele 
Kalorien wie ein Märzenbier 
hat und Bockbier aufgrund sei-
nes hohen Alkoholgehalts so-
gar fast doppelt so viele.
 
Der oft zitierte „Bierbauch“ ist 
aber nicht nur ein Resultat des 
Biertrinkens selbst: Die Bitter-
stoffe des Hopfens, das Gluta-
mat in der Hefe und der Alko-
hol wirken appetitanregend. 
Biertrinken kann also dazu füh-
ren, dass wir mehr essen.

 
 
Bier kann sich aber durch-
aus auch positiv auf unseren 
Körper auswirken, wobei dies 
vor allem bei unfiltriertem 
Bier der Fall ist. Denn beim 
Filtern werden Hopfen- und 
Hefeteilchen entfernt – und 
mit ihnen viele gesundheits-
fördernde Inhaltsstoffe wie 
Vitamine, Mineralstoffe und 
sekundäre Pflanzenstoffe.
 
Letztere haben zahlreiche 
positive Wirkungen auf die 
Gesundheit, stärken das Im-
munsystem und wirken anti-
oxidativ. Der gesundheitliche 
Mehrwert von Bier steht und 
fällt aber selbstverständlich 
mit der konsumierten Menge 
und dem damit verbundenen 
Alkoholgehalt.

BIER AUF WEIN,
LASS LIEBER SEIN?

 
Das Gerücht, man solle nach Wein kein 
Bier trinken, hält sich hartnäckig. Wissen-
schaftliche Belege gibt es aber keine dafür. 
Die Empfehlung könnte aus dem Mittelal-
ter kommen. Damals war Bier das Getränk 
der einfachen Leute, Wein jenes des Adels. 
Nach Wein Bier zu trinken, wäre demnach 
ein sozialer Abstieg gewesen. Heute ist 
diese Auffassung natürlich veraltet, Bier 
und Wein an einem Abend zu mischen, 
kann dennoch negative Auswirkungen ha-
ben: Trinken wir verschiedene alkoholi-
sche Getränke, verlieren wir weniger 
schnell die Lust daran und nehmen in 
Summe mehr Alkohol zu uns.

HILFT EIN
„REPARATUR-SEITERL“?

 
Man hat am Vorabend zu tief ins Glas ge-
schaut und fühlt sich schlecht. Hilft da 
ein "Reparatur-Seiterl"? Maximal kurzfris-
tig. Es verzögert den Abbau von Methanol, 
einem Begleitprodukt bei der Gärung, wo-
durch man sich kurzfristig besser fühlt. 
Danach wird das Methanol aber erst recht 
abgebaut, mit all den bekannten Konsequen- 
zen für das unmittelbare Wohlbefinden.

SOLLTEN SPORTLER 
WIRKLICH BIER

TRINKEN?
 
Alkohol ist vor, während und nach dem 
Sport grundsätzlich nicht empfehlenswert 
– so auch Bier nicht. Alkoholfreies Bier je-
doch ist ein sogenanntes isotones Getränk, 
das den Flüssigkeits- und Mineralstoffver-
lust durch das Schwitzen möglichst schnell 
ausgleicht und somit gut als Getränk nach 
dem Sport geeignet ist. Isoton sind natur-
trübe, alkoholfreie Biere aller Biersorten. 
Die Angabe "isoton" am Etikett ist zugelas-
sen, sofern ein Alkoholgehalt von 1,2 Vo-
lumsprozent nicht überschritten wird und 
das Getränk tatsächlich isoton ist, also die 
darin herrschende Teilchenkonzentration 
jener des menschlichen Blutes entspricht. 
Als "Sportlergetränk" darf Bier allerdings 
nicht bezeichnet werden. Grund dafür ist, 
dass das Natrium fehlt.



2322   

Tipps
ZU HALT-
BARKEIT

UND 
LAGERUNG

 
Bier wird grundsätzlich nicht 
schlecht, auch nicht nach Ab-
lauf des Mindesthaltbarkeits-
datums. Dennoch sollte man 
es nicht allzu alt werden las-
sen, da sich Geschmack und 
Farbe mit der Zeit verändern.  
 
Seinen optimalen Qualitätszu-
stand hat Bier bereits dann er-
reicht, wenn es aus der Braue-
rei kommt. Dann trinkt man 
es am besten binnen drei, un-
gefiltertes binnen zwei Mona-
ten. Bis dahin sollte man es 
kühl und dunkel lagern.

Saisonal und zu speziellen Anlässen
ist Bier ein fixer Umsatzbringer im
Tankstellenshop.

Die Grillzeit, Fußballgroßereignisse
und vieles mehr wirken sich stark
auf den Bierumsatz aus.
Rechtzeitige Einlagerung
bringt wachsende Bierumsätze
und das wirkt sich auch
auf das Snackgeschäft aus.

für jeden

snack
zu haben

©2021 The Coca-Cola Company. Fanta ist eine eingetragene Schutzmarke der The Coca-Cola Company.
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1. 1 × Milka, OREO, TUC oder  
Mikado kaufen

2. Rechnung hochladen auf 
www.back2school-gewinnspiel.at

3. Mit etwas Glück 100 € 
zum Schulstart gewinnen!

Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise auf www.back2school-gewinnspiel.at

 

100% BiFi 

           100% LECKER

BiFi PAUSENSNACK  

IMMER EIN GENUSS

IMMER EIN GENUSS
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BALLASTSTOFFE
UND WAS

PUPSE DAMIT ZU TUN
HABEN

Früher war man der Meinung, dass die 
unverdaulichen Nahrungsbestandtei-

le den Körper belasten, daher auch der 
Name „Ballaststoff“. Heute weiß man 
aber, dass eine Ernährung mit ausrei-
chend Ballaststoffen ein gesundes Leben 
fördert. Wir Österreicher nehmen mit ei-
nem Durchschnitt von ca. 20 g pro Tag 
noch etwas zu wenig zu uns. Warum und 
weshalb erklärt uns Diätologin Petra Eber- 
harter.

 
Ballaststoffe gehören zu der großen 
Gruppe der Kohlenhydrate und sind 
unverdaulich, das heißt sie können im 
Körper nicht durch Enzyme gespalten 
werden, im Gegensatz zu den anderen 
Kohlenhydraten. Aus diesem Grund wer-
den sie nicht vom Körper aufgenommen. 
Stattdessen wandern sie einfach so durch 
unseren Magen-Darm-Trakt. Dabei erfül-
len sie aber trotzdem wertvolle verdau-
ungsförderliche Aufgaben.
 
Sie kommen hauptsächlich in pflanzli-
chen Lebensmitteln vor:
· in der Zellwand 
· in der Zelle selbst

 
Sie alle haben verschiedene Eigenschaf-
ten, ob sie fermentieren oder nicht oder 
wasserlöslich bzw. wasserunlöslich sind. 
Wichtig ist die Fermentierbarkeit, wenn 
es um Präbiotika geht. Diese gehören 
ebenfalls zu den Ballaststoffen.

BALLASTSTOFFE
SIND UNVERDAU-
LICH UND ERFÜLLEN
WERTVOLLE VER-
DAUUNGSFÖRDER-
LICHE AUFGABEN.

»

« Tipps von Diätologin 
Petra Eberharter:
diaetologie-eberharter.at

 
Wasserlöslich

 
... bedeutet, dass sie ihre Struktur in 
Wasser verlieren und daher Gele bil-
den, wie zum Beispiel Pektine, Guar, 
Inulin, Beta-Glucan und die meisten 
Hemizellulosen. Ein komplettes Auf-
lösen, wie Zucker erfolgt aber trotz-
dem nicht. Vielleicht habt ihr schon 
einmal bemerkt, dass Leinsamen und 
Flohsamen ein Gel bilden, wenn ihr 
sie in Wasser einlegst, das liegt an 
den Pektinen und Schleimstoffen. Ha-
ferflocken werden durch Zugabe von 
Flüssigkeit dank den Beta-Glucanen 
zu Porridge. Und die Artischocke und 
Topinambur enthält den Ballaststoff 
Inulin.
 

Wasserunlöslich
 
... heißt, dass sie das Wasser in die 
Zellgerüsthohlräume aufnehmen und 
dadurch weniger quellen, aber mehr 
Wasser aufnehmen können. Lignin, 
Zellulose, manche Hemizellulosen, so-
wie resistente Stärke sind wasserun-
löslich. Zellulose findest du in Weizen-
kleie, Lignin ist hauptsächlich in Holz 
enthalten. Resistente Stärke bildet 
sich zum Beispiel, wenn du stärkehal-
tige Lebensmittel, wie Erdäpfel oder 
Reis, kochst, abkühlst und dann wie-
der erhitzt. Sie ist aber auch in Hül-
senfrüchten, Vollkornbrot und Mais 
enthalten. Resistente Stärke kann zu 
Beginn Magen-Darm-Beschwerden, 
wie Blähungen auslösen. Daher er-
höht die Menge schrittweise, um eu-
ren Körper daran zu gewöhnen.
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roemerquelle.at

EIN HOCH 

AUF DIE 

TIEFEN.
Magnesiumhaltiges natürliches 
Mineralwasser aus den Tiefen 
Österreichs. Voller Stärke, 
genau wie Du.

Römerquelle ist eine eingetragene Marke der Römerquelle Trading GmbH.
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... ZUR BALLAST-
STOFFREICHEN 

ERNÄHRUNG
 

So einfach können 
mehr Ballaststoffe 

in die tägliche 
Ernährung integriert 

werden:

 
Frühstück

 
Haferporridge mit 

Beeren und Nüssen 
oder 

2 Scheiben Vollkorn-
brot mit Käse, 

Gurkenscheiben und 
Paprika 

 
 

Mittagessen
 
Linsensalat mit Lauch, 
Tomaten und Zucchini 

oder 
Süßkartoffelgnocchi 

mit Pilzen
 

 
Abendessen

 
Vollkorn-Apfel-
schmarrn mit 

Preiselbeermarmelade 
oder 

Salat mit Putenstreifen 
und 2 Scheiben 

Vollkornbrot

Quellen: Studiengang Diätologie FH Gesundheitsberufe Oberösterreich, Picker, Johanna (2019): Allgemeine Ernährungslehre 1. Semester;
Deutsche Gesellschaft für Ernährung (2017): Mehr Ballaststoffe bitte! Hg. v. Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Online verfügbar unter https://www.dge.de/
presse/pm/mehr-ballaststoffe-bitte/, zuletzt geprüft am 20.08.2020.
Elmadfa, Ibrahim; Muskat, Erich; Fritzsche, Doris; Meyer, Alexa Leonie (2019): Nährwert-Kalorien-Tabelle, Die große GU. Neuausgabe 2020/21. München: 
GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH (GU Körper & Seele Gesundheits-Tabellen).
Sommer, Andre: Wasserlösliche Ballaststoffe - Quellen in der Nahrung (mit Tabelle). o.J. Online verfügbar unter https://cara.care/de/ernaehrung/lebensmittel/
ballaststoffe/, zuletzt geprüft am 20.08.2020.

 
Jedes Böhnchen ein Tönchen

 
Unlösliche Ballaststoffe quellen mit aus-
reichend Flüssigkeit im Magen-Darm-
Trakt auf, und halten uns dadurch länger 
satt. Die Darmpassage wird durch das er-
höhte Stuhlvolumen schneller passiert und 
gibt schädlichen Bakterien weniger Zeit, 
sich in unserem Darm breit zu machen.
 
Lösliche Ballaststoffe hingegen sind das 
Futter für unsere Helferlein im Darm 
(Dickdarm-Mikrobiom), sie fermentieren 
die Ballaststoffe, bevor sie ausgeschieden 
werden. Diesen Vorgang habt ihr viel-
leicht schon einmal bemerkt: ihr müsst 
öfter pupsen, wenn ihr viele Bohnen oder 
Linsen gegessen habt.
 

Mehr Davon!
 
Empfohlen werden täglich mind. 30 g 
Ballaststoffe, noch besser wären 40 g pro 
Tag. Dabei ist es wichtig, die Zufuhr lang-
sam zu steigern und ausreichend Flüssig-
keit zuzuführen, damit sich euer Magen-
Darm-Trakt daran gewöhnen kann und 
ihr nicht mit Blähungen oder Verstopfun-
gen geplagt werdet. Wenn ihr die emp-

fohlene Zufuhr erreicht, könnt ihr von 
jeder Menge Vorteile profitieren, u.a.:

· Ein erhöhtes Stuhlgewicht, dass die 
 Darmtätigkeit anregt und vor Verstop- 
 fungen schützt
· Längere Sättigung durch das erhöhte 
 Volumen und ein geringerer Blutzucker- 
 anstieg
· Cholesterinsenkend durch die gallen- 
 säurebindende Wirkung der Ballast- 
 stoffe
 

Ernährungstipps
 
Wie erwähnt, sind hauptsächlich pflanz-
liche Lebensmittel ballaststoffreich, vor 
allem Vollkornprodukte, Gemüse, Erdäp-
fel, Hülsenfrüchte, Haferflocken oder 
Beeren. Dabei ist es wichtig zu beachten, 
dass der Ballaststoffgehalt durch mah-
len, schälen und pürieren reduziert wird, 
das heißt ein Smoothie hat nicht densel-
ben Ballaststoffgehalt wie das ganze 
Obst. Ähnlich ist es mit Mehl: grobes Voll-
kornmehl hat einen hohen Ballaststoffge-
halt, während vollständig ausgemahle-
nes Mehl fast keine Ballaststoffe mehr 
beinhaltet.

Bieten Sie Ihren Kunden ballaststoff-
reiche Snacks und Speisekomponenten 
aus dem Lekkerland-Produktsortiment.
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Tatsächlich ist vegane Ernährung ein 
Trend, der seit vielen Jahren zu beob-

achten ist und in unseren Breiten immer 
mehr Anhänger gewinnt. Im Vergleich zu 
Asien, wo der Anteil von Veganern an der 
Gesamtbevölkerung rund 10 % beträgt, 
ist der Anteil bekennender Veganer in 
Europa mit etwa 2 % aber noch relativ ge-
ring. Doch dieser Anteil steigt stetig und 
ein Ende des Trends ist nicht abzusehen. 
Die Gründe dafür sind steigendes Um-
welt-, Ernährungs- und Tierschutzbe-
wusstsein. In Deutschland ergab eine Um- 
frage, dass fast die Hälfte der Befragten im 

Früher war der Mensch ein Fleischfresser. Dann hieß es, dass eine ausgewogene Ernährung
mit Fleisch, Obst und Gemüse die richtige Ernährungsform sei. Dann kamen die Vegetarier,

die auf den Fleischkonsum ganz verzichten. Und heute gibt es immer mehr Veganer,
die nicht nur auf Fleisch verzichten, sondern auf jegliche Art von Ernährung mit Produkten,

die von einem Tier stammen. Darauf sollten sich auch Snack-Anbieter einstellen.

VEGANISMUS

IST VEGAN
DIE ERNÄHRUNGSFORM

DER ZUKUNFT?

persönlichen Umfeld zumindest eine Per-
son kennen, die sich vegetarisch oder ve-
gan ernährt. Und über 70 % sind über-
zeugt davon, dass sich in ihrem persön- 
lichen Umfeld mehr Menschen vegeta-
risch oder vegan ernähren als noch vor 
ein paar Jahren. 2 % der Bevölkerung 
klingt wenig, absolut sind das aber 1,3 
Millionen Deutsche. Zum Vergleich: Auf 
die Einwohnerzahl Österreichs gerechnet 
entspräche dies 130.000 Personen. Das ist 
eine jetzt schon recht bedeutende Ziel-
gruppe. Noch sind hauptsächlich Frau-
en Veganerinnen, doch auch der Män-
neranteil (20 %) steigt ständig.
 
Für Unterwegsversorger bedeutet diese 
Entwicklung, entsprechende Snacks im 
Angebot zu haben. Wichtig ist dabei, 
den Unterschied zwischen Veganern und 
Vegetariern (siehe „Modernes Ernäh-
rungsform-Lexikon“) zu kennen und dem- 
entsprechende Snacks anzubieten. Pflanz-
lich zubereitete Snacks machen Vegetari-
er/Veganer glücklich, ist jedoch nur ein 
tierisches Produkt, beispielsweise ein Ei 
oder Milch im Spiel, sind Veganer mehr 
als unglücklich. Doch wo geht die fleisch-
lose Snack-Reise hin? Vegane Fleischer-
satzprodukte auf Erbsenprotein-Basis 
sind eine Möglichkeit. Der daraus beste-
hende „Beyond Meat Burger“ von Aldi 
(Hofer) hat in Deutschland einen richti-
gen veganen Hype ausgelöst – aber auch 
viel Kritik hinsichtlich des hohen Fettge-
halts und der mangelnden Bioqualität 
geerntet. Geschmacklich ist jedoch tat-
sächlich kaum mehr ein Unterschied zu 
echten Fleischprodukten festzustellen. 
Aber auch Pilze und Algen könnten in Zu-
kunft als Fleischersatz eine wichtige Rolle 
spielen. Das aus Pilzen gewonnene Eiweiß 
ist sehr fettarm und lässt sich wunderbar 
zu Würstchen verarbeiten. Tofu und Sei-
tan sind bereits Klassiker der veganen 
Proteinquellen. Tofu besteht aus pürier-
ten und gepressten Sojabohnen, Seitan ist 
reines Weizeneiweiß. Beides braucht je-
doch eine ordentliche Portion Gewürze, 
weil Eigengeschmack kaum auszuma-
chen ist.
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MODERNES
ERNÄHRUNGSFORM-LEXIKON

VEGANISMUS
Es werden ausschließlich 
Nahrungsmittel pflanzlichen 
Ursprungs verzehrt. Tierische 
Produkte werden nicht nur in 
der Nahrung, sondern mög-
lichst in allen Lebensbereichen 
vermieden (z. B. Lederjacken).

VEGETARISMUS
Neben Nahrungsmitteln pflanz-
lichen Ursprungs werden nur 
solche Produkte verzehrt bzw. 
benutzt, die vom lebenden Tier 
stammen (z. B. Eier). Tiere selbst 
sind natürlich nicht erlaubt. 

FRUTARISMUS
Ernährung mit ausschließlich 
pflanzlichen Produkten, die nicht 
die Beschädigung der Pflanze 
selbst zur Folge hat. Dazu gehören 
etwa Obst und Nüsse (Karotten 
sind z. B. nicht erlaubt).

PESCETARISMUS
Grundsätzlicher Verzicht auf 
Fleisch. Meeresfrüchte oder 
Fische dürfen jedoch verzehrt 
werden. Vegetarierverbände 
zählen Pescetarier allerdings 
nicht zu den Vegetariern.

PUDDINGVEGETARISMUS
Bezeichnung für vegetarische 
Ernährungsweise, bei gleichzeitig 
übermäßigem Verzehr von Fer-
tigprodukten und Süßigkeiten.

FLEXITARISMUS
Grundsätzlich vegetarische 
Ernährungsweise, die aber den 
gelegentlichen Konsum von 
Fleisch einschließt.

Lekkerland erweitert
das Sortiment an fleisch-
losen und veganen Snacks 
laufend.

 
Apropos Gewürze: Die erfolgreichsten ve-
ganen Snacks sind entweder vegane In-
terpretationen bekannter Snacks, wie 
beispielsweise Pizzen, oder kulinarische 
Gaumenkitzler mit exotischen Gewürzen 
aus fernen Ländern, wie zum Beispiel tu-
nesisches Taboulé, Bulgursalat oder die 
Auberginenpaste Baba Ghanoush.
 
Die vegane Snack-Entwicklung ist voll im 
Gang und das bestehende Angebot be-
reits recht vielfältig. Ob vegan die Ernäh-
rungsform der Zukunft ist, kann noch 
nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, 
vegane Snacks werden aber in Zukunft 
mit Sicherheit stärker gefragt sein als 

heute, insbesondere dann, wenn ge-
schmacklich kaum mehr ein Unterschied 
zu fleischhaltigen Snacks auszumachen 
ist. Es lohnt sich daher, gut schmeckende 
vegane Snacks im Angebot zu haben bzw. 
ins Angebot aufzunehmen.

A-bon in ganz Österreich erhältlich

A-bon ermöglicht Ihnen eine einfache, 
sichere und diskrete Online-Zahlung

Sichere Transaktionen

Einfache Kontrolle über die ausgegebenen 
Beträge
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Jeder Mensch braucht Salz zum Überleben. Doch wie viel Salz ist noch gesund?
In welchen Lebensmitteln steckt das meiste Salz, wie kann man Salz sparen und woher kommt Salz aus Österreich

eigentlich? Der Verein Land schafft Leben hat unseren täglichen Begleiter unter die Lupe genommen.

Ähnlich wie Wasser, ist auch 
Salz lebensnotwendig für 

unsere körperlichen Funktio-
nen. Ohne Salz wären keine 
Muskelbewegungen möglich 
und auch unser Blutdruck wird 
maßgeblich durch den Salzkon-
sum reguliert. Außerdem bringt 
Salz mehr Geschmack ins Essen. 
Das Mineral galt daher in frühe-
ren Zeiten in Österreich als 
„weißes Gold“. Denn die Salzge-
winnung aus dem Berg war mit 
harter körperlicher Arbeit ver-
bunden und verhältnismäßig 
teuer. Heute ist das anders: 
Technologische Entwicklungen 
haben Salz zu einem Billigpro-

dukt gemacht. Heute steckt Salz 
in relativ großen Mengen in vie-
len sogenannten „verarbeiteten 
Lebensmitteln“ wie etwa Fertig-
gerichten, Brot, Wurst, salzigen 
Snacks oder Käse. Das hat für 
viele Menschen in Österreich 
Folgen: Wir essen mehr Salz als 
die von der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung (DGE) ma-
ximal empfohlenen sechs 
Gramm Salz pro Tag. Bei einer 
typischen Jause mit zwei Schei-
ben Brot, 50 Gramm Salami und 
zwei bis drei Scheiben Bergkäse 
kommt man also schon auf – 
wer hätte das gedacht – rund 
fünf Gramm Salz.

 
Salz und Bluthochdruck

 
Ein hoher Salzkonsum über ei-
nen längeren Zeitraum hin-
weg, kann zu Bluthochdruck 
führen. Dieser steht in Verbin-
dung mit Herz-Kreislauf-Er-
krankungen wie etwa Schlag-
anfall oder Herzinfarkt. Wie 
hoch das Risiko ist, kommt da-
bei auf individuell auf die Per-
son an. Einige Personen reagie-
ren auf Salz empfindlicher als 
andere, sie sind also „salzsensi-
tiv“. Ihr Blutdruck reagiert bei 
einer veränderten Salzzufuhr 
eher mit einer Veränderung als 
der Blutdruck anderer Men-
schen.

Viel Salz steckt in verarbeiteten
Lebensmitteln wie etwa Fertiggerichten 

(zum Beispiel Rindsgulasch aus der Dose 
oder Tiefkühllasagne), Wurstprodukten, 

Käse, Chips oder Brot und Backwaren.

5 Tipps
ZUM SALZ 

SPAREN

Wer Salz sparen und trotz-
dem vollen Geschmack 

möchte, kann sich an diesen 
fünf Tipps orientieren:

1. Mehr frische Lebens- 
 mittel essen und we- 
niger zu verarbeiteten Pro-
dukten greifen – so hat man 
die Menge besser im Griff. 

2. Beim Kochen mehr 
   frische Kräuter, Ge-
würze und aromatische Zu- 
taten wie etwa Zwiebel oder 
Knoblauch verwenden.

3. Gemüse schonend Ga- 
 ren statt Totbraten, 
um den Eigengeschmack zu 
erhalten.

4. Beim Backen von Brot  
 auf mehr Brotgewürz, 
Vollkorn und Sauerteig set-
zen – so hat das Brot trotz 
geringerer Salzmenge einen 
guten Geschmack.

5. Schritt für Schritt die 
   Salzdosis reduzieren, 
um sich daran zu gewöhnen.

 
Woher unser Salz kommt

 
Aber wie kommt das Salz ei-
gentlich zu uns auf den Teller? 
In Österreich gewinnt man 
Salz aus dem Berg – und das 
schon seit etwa 7000 Jahren. 
Aktiver Bergbau wird heute an 
drei Standorten betrieben: In 
Hallstatt, Altaussee und Bad 
Ischl. Dort wird das Salz auf 
zwei Arten gewonnen: 
 
Steinsalz wird direkt aus dem 
Berg geschlagen, gesprengt oder 
gefräst. Maschinen zerkleinern 
dann die Salzsteine. Mithilfe spe-
zieller Sortierverfahren werden 
Begleitminerale herausgefiltert.
 
Siedesalz entsteht beim Lösen 
von Salz im Berg mithilfe von 
Wasser. Die gewonnene Sole, 
also ein Gemisch aus Wasser 
und Salz, wird danach erhitzt, 
um das Wasser zu verdunsten. 
Mithilfe spezieller Reinigungs-
verfahren bleibt am Ende reines 
Siedesalz übrig.
 
Beide Salze kann man entwe-
der pur oder auch in Form 
von Kräutersalz genießen. Die 
Kräuter bringen dabei nicht 
nur Farbe ins Spiel, sondern 
versorgen den Körper mit 
wertvollen Vitaminen und Mi-
neralstoffen.
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KRÄUTERSALZ SELBST MACHEN
 

Zubereitungszeit: 
mit frischen Kräutern ca. 10 Min. + ca. 2 Stunden zum Trocknen, 

mit getrockneten Kräutern ca. 10 Min.
 

Zutaten: 
4 EL Petersilie getrocknet (oder frisch – Menge je nach Belieben) 
2 EL Basilikum getrocknet (oder frisch – Menge je nach Belieben) 
1 EL Thymian getrocknet (oder frisch – Menge je nach Belieben) 
1 EL Rosmarin getrocknet (oder frisch – Menge je nach Belieben) 

150g feines Salz aus Österreich 
 

Zubereitung: 
Mit frischen Kräutern: 

Zuerst alle frischen Kräuter mit einem Mixer zerkleinern.  
Kräuter zum Trocknen auf einem Blech ausbreiten und für etwa 
zwei Stunden bei 50 ° C in den Backofen geben. Die Ofentür dabei 
einen Spalt offen lassen (Tipp: Einfach einen Kochlöffel einklem-

men). Optional: Wer Zeit hat, kann die Kräuter auch an der 
frischen Luft an einem trockenen Ort trocknen lassen. 

Trockene Kräuter mit feinem Salz vermischen und in ein 
Schraubglas geben.

 
Mit getrockneten Kräutern: 

Kräuter im Mixer zerkleinern. Feines Salz untermischen und in 
ein Schraubglas geben. Kräutersalz passt wunderbar zu Salaten, 
Gemüsegerichten und kann auch zum Würzen von Grillfleisch 

verwendet werden.
 

Land schafft Leben wünscht dir viel Freude 
beim Experimentieren und Genießen!

SO
VERSALZEN
WIR
UNBEMERKT
UNSER
ESSEN

Vom Salzstreuer
bis zum frischen Salz- 
stangerl – das Lekkerland-
Sortiment macht‘s möglich!
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