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Ernährungstipps vom Experten
In der FITforLIFE-Rubrik Boxenstopp 
nimmt der Ernährungs-Experte Paolo  
Colombani ein aktuelles Thema zur  
Sporternährung unter die Lupe. Nach 
knapp 20 Jahren an der ETH Zürich  
arbeitet Paolo Colombani als Chief  
Science Officer bei der Vegisan AG.  
Sie möchten etwas zu einem speziellen 
Ernährungsthema wissen?  
Dann schreiben Sie uns Ihre Frage an  
info@fitforlife.ch (Betreff «Boxenstopp»).
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FLUCH ODER SEGEN? 
Fixfertige Nahrung unter der Lupe

Lebensmittel zu wenig Vitamine oder Mineral-
stoffe, wie oft in Internetforen behauptet wird, 
dürften sie gar nicht verkauft werden. 

Ist Fertignahrung  ungesund?
Im Internet gibt es auch diverse, häufig pseu-
dowissenschaftliche Quellen, welche die Fer-
tigprodukte pauschal als krebserregend oder 
generell gesundheitsschädlich einstufen. Eine 
solche allgemeine Beurteilung darf aber nicht 
ernst genommen werden. Die Palette an Fer-
tigprodukten ist dermassen vielfältig und es 
kommen so unterschiedliche Zutaten und Her-
stellungsverfahren zum Zuge, dass keine allge-
meingültige Aussage möglich ist.

Viele glauben auch, dass alle industriell her-
gestellten Lebensmittel eine mindere Qualität  
aufweisen. Aber selbst hier kann man nicht 
pauschal urteilen. Die Qualität eines industriell 
produzierten Lebensmittels hängt neben der 
Qualität der verwendeten Zutaten (den Roh-
stoffen) insbesondere vom Ausmass ihrer Ver-
arbeitung ab. Schonend verarbeitete Rohstof-
fe von guter Qualität ermöglichen durchaus die 
Herstellung qualitativ hochwertiger industriel-
ler Lebensmittel. Andererseits kann man durch 

unsachgemässe oder starke Verarbeitung der 
Rohstoffe sowie durch die Wahl von Rohstof-
fen mit niedriger Qualität keine hochwertigen 
Lebensmittel produzieren.

Vorteile der Fertignahrung
Die Praktikabilität ist der grösste Pluspunkt 
von fixfertigen Produkten, die deswegen auch 
häufig als «Convenience Food», d. h. beque-
me, komfortable oder praktische Lebensmit-
tel, umschrieben werden. Zudem sind Fertig-
produkte meist zielgerecht portioniert und 
der Food Waste hält sich damit in Grenzen. 
Und schliesslich sind Fertigprodukte für Leute 
mit bescheidenen Kochkenntnissen eher ein 
Segen als ein Fluch. Sie gelingen immer und 
schmecken immer gleich – wenn auch nicht im-
mer berauschend. Und natürlich ist ihre Darrei-
chungsform nicht vergleichbar mit derjenigen 
von frisch hergestellten Mahlzeiten.

Praktische Tipps
Qualitativ hochwertige Fertigprodukte kön-
nen für Leute mit stressigem Tagesplan also 
durchaus ab und zu eine Erleichterung sein. 
Sie sollten aber eher als Alternative zu übli-
chen Mahlzeiten eingesetzt werden und nicht 
einen chronischen Ersatz darstellen. Wer Fer-
tigprodukte nutzen möchte, sollte auf folgen-
de Tipps achten:

•  Die Zutatenliste gibt einen Anhaltspunkt 
über die Qualität des Produkts. Je «natürli-
cher» die Zutaten tönen und je weniger Zu-
sätze enthalten sind, umso naturbelassener 
ist das Produkt.

•  Nicht alle Fertigprodukte sind auch «ready-
to-eat», also ohne jegliche Zubereitung zu 
geniessen. Produkte für den Einsatz unter-
wegs sollten ohne Zubereitung essbar sein.

•  Auch wenn Fertigprodukte länger haltbar 
sind, sollten sie nicht lange stehen bleiben 
und möglichst früh konsumiert werden. Sie 
werden mit der Zeit sicher nicht besser. f

ie erste Fertigmahlzeit 
stammt wohl aus den 
USA. Das «TV Dinner» be-
stand aus Trutenfleisch 
mit Sauce, Erbsen und 
Kartoffelstampf, es konn-

te direkt in der Aluschale im Ofen erwärmt und 
anschliessend serviert werden. Nach seiner 
Einführung Ende 1952 wurde es sofort zum Hit. 

Heute gibt es unzählige verschiedene Arten 
von Fertigprodukten. Ravioli aus der Dose, tief-
gefrorene Pizza, Instant-Suppen oder fixfertige 
Salate finden sich überall im Lebensmittelhan-
del. Die wesentlichen Vorteile solcher Produkte 
liegen auf der Hand: Man spart Zeit und benö-
tigt keine Kochkenntnisse. In unserer moder-
nen Welt, in der wir scheinbar immer weniger 
Zeit haben, ist der Griff zu einer fertigen Mahl-
zeit daher naheliegend und liegt im Trend. In 
den USA erfolgen aktuell 25 % der Lebensmittel-
ausgaben für Fertigprodukte und weitere 25 % 
für Fast-Food-Restaurants. Und in Deutschland 
möchte – gemäss aktuellem Ernährungsreport 
– die Mehrheit der Erwachsenen eine einfache 
und schnelle Zubereitung der Mahlzeiten.

Was ist überhaupt Fertignahrung?
Die Lebensmittel- oder Ernährungswissen-
schaft kennt keine Definition von «Fertignah-
rung». Und auch die Gesetzgebung regelt nur 
wenige Lebensmittel, die als fixfertige Nahrung 
zum Einsatz kommen. Die wichtigste Katego-
rie ist die Säuglingsanfangsnahrung. Dane-
ben gibt es Lebensmittel für besondere me-
dizinische Zwecke (im Falle ganz spezifischer 
Krankheiten) oder Lebensmittel für eine ge-
wichtskontrollierende Ernährung. Diese Fer-
tigprodukte müssen von Gesetzes wegen ge-
samte Mahlzeiten oder sogar die gesamte 
Ernährung für einen bestimmten Zeitraum er-
setzen. Wenn sie die ganze Ernährung erset-
zen, müssen sie alle erforderlichen Nährstoffe 
in angemessener Höhe enthalten. Hätten diese FO
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