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Zusammenfassung 
Kaum ein Bereich eigentlicher Alltagskompetenz ist durch fragliches Expertenwissen 
ähnlich entfremdet und verkompliziert worden wie die einfache Nahrungsaufnahme. 
Das Problemfeld reicht von diversen Gesundheitsempfehlungen (low carb, low fat 
etc.) über Weltanschauliches (von Bruker bis Ayurveda), über zunehmende 
Essstörungen, Reizdarm- und Unverträglichkeitsprobleme bis hin zu „sustainable 
food“, ethische Verantwortung und Weltklima („taste the waste“). 
Dazu soll das Ganze ja noch schmecken, billig und leicht verfügbar sein, den 
Lustaspekt befriedigen, Konflikte im Familienalltag vermeiden, soziale Kompetenzen 
schulen. 
Hier Pfade der Rationalität ins gedankliche Chaos zu schlagen, verlangt ein hohes 
Maß an Zurückhaltung und Verantwortungsgefühl aller im System sich tummelnder 
Berater. Doch geht das überhaupt – alle Aspekte in einer nahezu perfekten Form der 
Nahrungsaufnahme unterzubringen? 
Im folgenden Artikel werden ökologische, ökonomische und gesundheitliche 
Problemstellungen beleuchtet und in eine Art „ultima ratio“- Ernährungsform 
gegossen, mit der es durchaus möglich ist, gesundheitliche und nachhaltige Aspekte 
in der eigenen Ernährungsweise unterzubringen. 
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Abstract 
 

Nutrition according to social, ecological and healt h related criteria 
 
There are hardly any areas of everyday competence that questionable expert 
knowledge has estranged and complicated as much as the simple intake of food. The 
problems range from various health recommendations (low carb, low fat, etc.) 
through ideology (from Bruker to Ayurveda), through increasing eating disorders, 
irritable bowel syndromes and intolerance problems, to the point of “sustainable 
food”, ethical responsibility, and the world climate (“taste the waste”). 
Additionally, the whole thing is supposed to be tasty, cheap and easily available, it’s 
supposed to satisfy the lust, avoid conflicts in a families’ everyday life, and train 
social competence. 
In order to bring paths of logical reasoning into this mental chaos a high level of 
restraint and sense of responsibility from everyone in this system and scrimmage of 
counsellors would be demanded here. But is this even possible – to bring all these 
aspects into an almost perfect form of food intake? 
In the following article economic, social and health related problems are highlighted 
and cast into a sort of „ultima ratio”- form of food intake, which will make it possible to 
put health related and sustainable aspects into your own diet. 
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