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Reizthema Fett: Bewusst wählen – entspannt genießen 

UNSERE EXPERTIN

Ruth Rieckmann

Die VDOe-zertifizierte  
Ernährungsberaterin mit 

 eigener Praxis in Bonn integ
riert Ernährungswissenschaft,  

Diätetik der Chinesischen  
Medizin und klientenzentrier

te Gesprächsführung. 

kontakt@nutritao.de
www.nutritao.de

ERNÄ HRUNG IM FOKUS 03–04 2017

UNSERE EXPERTIN

Ruth Rösch

ist DiplomOecotrophologin, 
Dozentin und Fachautorin. 
Seit über 20 Jahren ist sie in 
Verbraucheraufklärung und 

Ernährungsbildung tätig. 

rosch@fachinfoernaehrung.de

Durch die Vielzahl an Meldungen zu „guten“ oder 
„schlechten“ Fetten sind viele Klienten stark verun
sichert. Sie lehnen manches Grundnahrungsmittel 
einfach deshalb ab, weil es in den Medien schlecht 
wegkommt. 
Dabei sind die Inhaltsstoffe von Lebensmitteln na
türlichen oder herstellungsbedingten Schwankun
gen unterworfen. Bei Fleisch und Milch zum Bei
spiel gibt es deutliche Unterschiede in der Fett
säurenzusammensetzung – je nach „Produktions
weise“. So enthalten Biomilch und Biofleisch rund 
50 Prozent mehr gesundheitsfördernde Omega
3Fettsäuren als konventionell erzeugte Produkte, 
und damit ein gesünderes Verhältnis von Omega6 
zu Omega3Fettsäuren. Das liegt an der Haltung 
und Fütterung der Tiere. 
Auch bei den „guten“ Pflanzenölen gibt es große 
Unterschiede, die Ihre Klienten für sich entdecken 
und probieren können. Sprechen Sie mit ihnen 
über Qualität, Produktion, Achtsamkeit und Genuss 
beim Essen! Damit ergibt sich vieles von selbst, und 
Sie können ganz nebenbei auf den Stellenwert von 
Gemüse, passende Fettmengen und besonders 
günstig zusammengesetzte Pflanzenöle wie Raps- 
oder Olivenöl eingehen. 
Schließlich bestätigt eine Studie aus Ohio, dass nur 
entspannte Genießer von den positiven Effekten ei
ner günstigen Fettauswahl profitieren. Wozu also 
der Stress mit dem Fett? ❚
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Mit dem „Küchendreisatz“ Problembewusstsein für versteckte Fette wecken

WAS TUN, WENN … 

Klienten nicht bewusst ist, wie stark versteck-
te Fette die tägliche Kalorienaufnahme in die 
Höhe treiben?

In der Beratungspraxis sind wir mit Menschen kon
frontiert, die mehrmals täglich sehr energiedichte 
Lebensmittel essen und deren Energiegehalt völlig 
unterschätzen. Das kann Hackfleisch, Käsewürfel, 
Croissants oder Schokolade betreffen. Wir möch
ten sie motivieren, bei pflanzlichen Fetten Maß zu 
halten und möglichst fettarme tierische Produkte 
zu wählen. Ein plakatives Rechenbeispiel weckt das 
Problembewusstsein und leitet Klienten an, auf Le
bensmittelverpackungen Fett und Energiegehal
te abzuschätzen: „Wenn Sie eine kleine Frikadel
le aus 100 Gramm gemischtem Hackfleisch essen, 
kann sie bis zu 50 Prozent Fett enthalten. Bei rund 
10 Kilokalorien pro Gramm Fett nehmen Sie mit der 
einen, kleinen Frikadelle rund 500 Kilokalorien al
lein aus Fett zu sich, ohne weitere Beilagen. Das ist 
schon ein Viertel des durchschnittlichen Energiebe
darfs eines Erwachsenen. Das lässt sich vermeiden! 
Möchten Sie erfahren wie?“  ❚
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