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Convenience Food – die dunkle Seite
Fertiggerichte Sie sind angenehm, schnell zuzubereiten und ideal für Menschen, denen die Zeit zum Kochen fehlt. Doch was beinhalten

diese vorgefertigten Gerichte? Und wiegt die gewonnene Bequemlichkeit die Zusatzstoffe und möglichen gesundheitlichen Nachteile auf.

VON SILVIO TRIBELHORN

Haben Sie schon einmal 
etwas von «Convenience 
Food» gehört? Nein? Aber 
sie essen das vielleicht je-

den Tag und es ist Ihnen nur nicht 
bewusst. Convenience Food ist ein 
aus dem Englischen entlehnter Be-
griff  für «bequemes Essen» (con-
venience = Bequemlichkeit, food = 
Essen. Damit werden vorgefertigte 
Lebensmittel bezeichnet, bei denen 
der Nahrungsmittelhersteller be-
stimmte Verarbeitungsstufen über-
nimmt, um weitere Zubereitungen 
zu erleichtern. Das Lexikon eines 
Ernährungsportals nennt folgende 
Kategorien und Beispiele:
küchenfertig (z. B. unzubereitetes 

Tief kühlgemüse, Fischfilet, 
Mischsalat, Backmischung)

garfertig (z. B. Nudeln, Schnitzel 
(paniert) Tiefkühl-Pommes-Frites)

aufguss-/anrührfertig (z. B. Kar-
toffelstockpulver, Instantgerichte 
(Beutelsuppe))

zubereitungsfertig (regenerierfer-

tig) (z. B. Konserven, Tiefkühl-
fertiggerichte, Mikrowellenge-
richte, Tiefkühltorte)

verzehrfertig (z. B. Fischkonser-
ven, Backwaren, Schokoriegel, 
Glacé oder Fruchtjoghurt)

Nicht nur Privathaushalte, sondern –
leider – auch professionelle Gastro-
nomien setzen zunehmend auf Con-
venience. Mit Halbfertig- und Fertig-
produkten kann Personal eingespart 
werden. Echtes Kochen könnte also 
dank Convenience bald der Vergan-
genheit angehören. Man schiebt die 
Gerichte nur noch schnell in die Mi-
krowelle. Die Gründe für Erfolg des 
Convenience Food sind vielfältig: 
Demografische Faktoren wie die Zu-
nahme immer älterer, immer kleine-
rer Haushalte, die zunehmende Er-
werbstätigkeit von Frauen, das Aus-
einanderfallen des Sozialverbunds 
Familie – unterschiedliche Esszeiten 
und Essgewohnheiten verleiten da-
zu, jedem sein eigenes Fertiggericht 
vor die Mikrowelle zu stellen –, ge-
hören ebenso dazu wie veränderte 
Lebensgewohnheiten: Immer weni-

ger Zeit wird dem Essen zu Hause 
gewidmet. Gleichzeitig steigen die 
Ausgaben für Mahlzeiten ausser 
Haus, während die für frische Le-
bensmittel drastisch sinken.

Alles lecker, oder was?
Den Vorteilen von Convenience Food 
stehen handfeste Nachteile gegen-
über. Dazu gehören die teilweise 
fraglichen, zum Teil auch gentech-
nisch manipulierten Zusatz-
stoffe, Aroma und Ge-
schmacksverstärker, 
die aus Convenience 
Food dann Functio-
nal, Novel oder De-
sign Food werden 
lassen. Conveni-
ence-Produkte 
leisten auch je-
nen sozialen 
Ve r a r m u n g s -
tendenzen wei-
ter Vorschub, 
die ihr Aufkom-
men überhaupt 
erst ermöglicht 
haben, sie sorgen für Verarmung 
und Standardisierung des Ge-
schmacks – v. a. bei Kindern und Ju-
gendlichen – und leisten dem um 
sich greifenden Unwissen, wozu «Le-
bensmittel» und ihre Inhaltsstoffe ei-
gentlich da sind, Vorschub. Fertig-
produkte sind statt Lebensmittel 
Wohlfühlmittel geworden. Ein Ma-
nager eines Nahrungsmittelkon-
zerns hat es auf den Punkt gebracht: 
«Unsere Produkte sind nicht dazu 
da, Hunger zu stillen, sondern Appe-
tit zu machen.» Spätestens jetzt wis-
sen wir Bescheid. Aber vielleicht ver-
geht Ihnen der Appetit wieder, wenn 
Sie am Beispiel von Pfirsich-Joghurt 
sehen, wie Konsumenten getäuscht 
werden. Auf der Verpackung steht 
vielleicht: 10 % Fruchtanteil, natürli-
che Aromen. Bei einem 180g-Joghurt 
sind das gerade mal 18g (!) Pfirsich. 
Das Pfirsich-Aroma wird aus Schim-
melpilzen hergestellt. Da die meisten 
Schimmelpilze stinken, werden sie 
solange manipuliert, bis sie das Aro-
ma hergeben, das gewünscht wird. 
Und weil Schimmelpilze in der Natur 

vorkommen, darf man dann «natür-
liche Aromen» auf die Verpackung 
schreiben. Na Mahlzeit!

Convenience Food macht krank
Um Qualität und Geschmack kons-
tant zu halten, setzen die Hersteller 
fast immer Zusatzstoffe, Aromen 
und Geschmacksverstärker ein. Je 
höher der Grad der Verarbeitung, 
desto mehr. Dass etwa Brokkoli-

Päcklisuppe nach Brokkoli 
schmeckt, liegt nicht 

am Brokkoli selbst. 
Die Chemie 
macht es mög-
lich. Das namen-
gebende Gemü-
se solcher Sup-
pen ist nämlich 
meist nur in 
Spuren enthal-

ten. Vitamine, 
Mineralstoffe, se-

kundäre Pflanzen-
stoffe? Fehlanzeige. 

Manche Hersteller ver-
suchen, den mangelnden 

Gesundheitswert durch Vitaminzu-
sätze auszugleichen. Doch was Ge-
müse so gesund macht, ist das Zu-
sammenspiel unterschiedlichster 
Stoffe, die in isolierter Form nicht 
dieselbe Wirkung haben und unter 
Umständen sogar schädlich sein 
können. Einseitige Versorgung mit 
Nährstoffen, hastiges Kauen und 
schnelles Essen gelten jedoch als un-
gesund und sind häufig der Grund 
verschiedenster Beschwerden. Sehr 
viele der erwähnten Zusatzstoffe be-
hindern die Aufnahme von Minerali-
en, fördern die Ausleitung von Vita-
minen, verursachen Zellschäden an 
der Darmschleimhaut oder fördern 
die Aufnahme von Schwermetallen. 
Auch die wachsende Zahl von über-
gewichtigen Menschen sollte in die-
sem Zusammenhang zu denken ge-
ben. Es gibt kaum ein Produkt, das 
nicht Glukosesirup enthält – vom 
Krautsalat über die Tiefkühlpizza 
bis zum Cola-Getränk. Die Lebens-
mittelkonzerne bestreiten, dass sie 
mit neurobiologischen Tricks arbei-
ten. Die Lebensmittel werden so ver-

ändert, dass sie extrem stimulierend 
wirken und unterdrücken unser na-
türliches Geschmacksempfinden. 
Die neuronalen Schaltkreise, die da-
durch aktiviert werden, sind aber 
genau dieselben wie bei einer Sucht. 
Irgendwann landet man beim Arzt, 
der dann versucht, die Beschwerden 
mit Medikamenten zu behandeln. 
Doch schon Hippokrates vor über 
2000 Jahren sagte: «Euer Essen soll 
eure Medizin sein, und nicht die Me-
dizin euer Essen!»

Mikrowelle – schädlich oder nicht?
«Bequemes Essen» – oder eben Con-
venience Food – wird sehr oft im Mi-
krowellenherd erhitzt. Die Herstel-
ler behaupten seit jeher hartnäckig, 
dass die Mikrowellen unschädlich 
seien. Die Physiker sagen das Gegen-
teil. Die Wirkung des Erhitzens be-
ruht auf der Tatsache, dass die Was-
sermoleküle in den Nahrungsmit-
teln Dipole sind. Sie haben also eine 
Plus- und eine Minusseite. Durch die 
Anwesenheit der Mikrowellen folgen 
die Moleküle dem elektrischen Feld 
dieser Strahlung, das heisst, sie 
wechseln ihre Orientierung mit der 
Frequenz der Strahlung, also mehre-
re Milliarden Mal pro Sekunde. Die 
Mikrowelle hat eine Frequenz von 
2,45 GHz (2,45 Milliarden Schwin-
gungen pro Sekunde). Durch die 
hierbei erzeugte Reibungswärme 
werden die Wassermoleküle und an-
schliessend die umgebende Materie 
erwärmt. Eine vorhandene Struktu-
rierung (Ordnung) des Wassers und 
der Biomoleküle (Nährstoffe wie 
Proteine, Glykomoleküle oder Mem-
branen) wird bei diesem Vorgang 
selbstverständlich zerstört, wo-
durch die «Lebensmittel» völlig 
nutzlos gemacht werden können. 
Die Mobilfunkstrahlung und die 
Strahlung eines Mikrowellenherdes 
haben übrigens die gleiche Wirkung 
auf Wasser und somit auch auf das 
Wasser in Zellen lebender Organis-
men. Der einzige, aber wichtige Un-
terschied ist, dass die Intensität ei-
nes Mikrowellenherdes wesentlich 
höher ist. Der Mikrowellenherd ist 
definitiv schädlich.

Möchten Sie gesünder essen? Machen Sie doch den Test. Werfen Sie nach Ihrem 
nächsten Einkauf zu Hause einen Blick auf die Zutatenliste Ihrer eingekauften 
Produkte. Und dann versuchen Sie ein anderes Mal, 
möglichst viele unverarbeitete und biologische Le-
bensmittel einzukaufen. Sie werden feststellen, 
dass das heute nicht mehr einfach ist. Wir kön-
nen aber nur gesund werden und bleiben, 
wenn wir auch gesunde Lebensmittel zu uns 
nehmen. Und wenn Sie meinen, keine Zeit 
zum Kochen zu haben, gibt es beispielsweise 
im Buchhandel ein Buch von Friedrich Bohl-
man «Gesunde Ernährung für Vielbeschäftig-
te» vom GU-Verlag. Und vergessen Sie das 
Trinken nicht (aber Wasser!), denn das ist
wichtig für die Entgiftung.

Aus erster Hand

Du bist, was Du isst!  

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath IACH 
und Mitglied der Naturheilkunde Liech-
tenstein. (Foto: ZVG)

 (Symbolfoto: Shutterstock)
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