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Was essen wir Morgen? 
von Jan Prinzhausen 
Der Fast Food Trend scheint in Europa ausgedient zu haben. Kochsendungen wie „Schmeckt 
nicht, gibt´s nicht“ auf Pro 7 begeistern ein breites Publikum mit selbst gekochten Gerichten, 
die das „gewissen Etwas“ an Qualität und Einzigartigkeit transportieren und „einfach kochen“ 
zur neuen Esskultur erheben Gleichzeitig plädieren immer mehr Deutsche für einen gesund-
heitsorientierten Umgang mit der eigenen Nahrung, mit den unterschiedlichster Motiven: von 
der eigenen Betroffenheit durch Allergien, die weiter auf dem Vormarsch sind, bis hin zur ge-
steigerten Sensibilität gegenüber Umwelt und sozialer Verträglichkeit. Kurzlebige Trends oder 
Entwicklungen mit Zukunft? Marktforschungsinstitute, die sich mit wichtigen Themenbereichen 
unseres Alltags beschäftigen, sagen voraus, dass sich die Einstellung der Deutschen zum 
Thema Ernährung in den kommenden Jahren weiter in diese Richtung entwickeln wird. Quali-
tät, Gesundheit sowie die umweltverträglicher und sozial akzeptabler Produktion von Lebens-
mitteln stehen ganz oben auf der Liste. So sollen z. B. Bio-Lebensmittel den Supermarkt um 
die Ecke erobern und Slow Food, das Genuss durch die Bewahrung der regionalen Ge-
schmacksvielfalt propagiert, Fast Food langfristig ablösen. 
 

Food-Trends mit Zukunft im Überblick: 
Nature Food / Bio-Lebensmittel  
Der Bio-Lebensmittelindustrie wird ein großes Wachstumspotenzial zugesprochen. Bis 2008 
wird sich laut aktuellen Marktforschungsstudien der Umsatz im Biolebensmittelsektor um ca. 
54 % steigern. Biolebensmitteln wird hier der Sprung ins Massengeschäft vorausgesagt. Da-
bei werden nicht kleine Bio- und Dritte-Welt-Lädchen sondern Großanbieter das Wachstum 
des Biomarktes bewirken. Bereits heute verfügen zahlreiche Lebensmittelketten über ein brei-
tes Angebot an Bioprodukten. Ein gutes Beispiel ist hier die aktuelle Kampagne der Super-
kartkette Plus, die großflächig mit ihrem neuen Biosortiment unter der Marke VIVA VITAL 
wirbt. Andere Beispiele für Bioproduktserien: Bio WERTKOST (u. a. Marktkauf), Füllhorn (u. a. 
Rewe) und Naturkind (u. a. Tengelmann). 

 
Sensual Food 
Der Erfolg von TV-Sendungen wie „Schmeckt nicht, gibt´s nicht“ (Pro 7) oder „das perfekte 
Dinner “ (VOX) zeigt deutlich: Die Deutschen interessieren sich wieder zunehmend für das 
„selber kochen“ ihrer Nahrung. Laut Studien wird sich dieser Trend weiter fortsetzen. Das 
Kochen soll sich zu einem weit verbreiteten Hobby entwickeln und sich so zu einer mit ande-
ren Beschäftigungen wie z. B. Sport oder Kinobesuchen konkurrierenden Freizeitgestaltung 
etablieren. Der Begriff Sensual Food steht dabei für die Zurückeroberung der Wahrnehmung 
beim Essen, weg von sensorisch standardisierten und bereits verarbeiteten Lebensmitteln. 

 
Convenience Cooking / Chilled Food 
Auch dem Convenience Food-Markt werden Zuwachschancen zugeschrieben. Jedoch sollte 
dafür die Qualität der angebotenen Fertigspeisen deutlich über dem aktuell vorhandenen 
Durchschnittsniveau liegen. Frische Fertigmahlzeiten aus dem Kühlregal werden auch als 
„Chilled Food“ angeboten. Dieser Markt wächst um ca. ein Drittel pro Jahr. Der Ablauf ist stets 
der gleiche: Ein Konsument kauft im Großhandel Fertigmahlzeiten, die dann dort von lokalen 
Mitarbeitern frisch zubereitet werden. Stimmen diese Prognosen, dann werden die Super-
märkte der Zukunft immer mehr Restaurant ähneln. Ein Beispiel für eine Vorstufe dieser Ent-
wicklung sind Mövenpick-Restaurants, in denen der Kunde sich die einzelnen Bestanteile 
seines Gerichts vorab auswählen kann. Diese werden kann in Folge vor Ort zubereitet und 
verspeist. 
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Functional Food / Health Food 
Günstige Entwicklungen werden auch dem Functional Food-Markt prognostiziert. Die Anrei-
cherung herkömmlicher Lebensmittel mit lebenswichtigen Nährstoffen und gesundheitsför-
dernden Naturstoffen gilt für viele gesundheitsbewusste Menschen als Mittelweg zwischen 
dem Verzehr wohlschmeckender Lebensmittel und gesund erhaltender Kostführung. Laut des 
Öko-Instituts in Freiburg sollen funktionelle Lebensmittel einen zusätzlichen Nutzen für den 
Verbraucher aufweisen. Dieser Zusatznutzen soll in der Verbesserung des individuellen Ge-
sundheitszustandes bzw. in einer Verringerung des Risikos, an bestimmten Krankheiten zu 
erkranken, bestehen. Außerdem soll Functional Food den Erhalt eines angemessenen Kör-
pergewichts unterstützen, die Regulierung des Blutzuckerspiegles erleichtern und zur Regulie-
rung der Bluttfettwerte beitragen. Das wohl bekannteste Beispiel für Functional Food ist der 
Jogurt LC1 von Nestlé, hier können aber auch Früstückscerealien, denen Vitamine oder Mine-
ralstoffe zugesetzt werden, oder mit Omega3-Fettsäuren angereicherte Vollkornbrote ange-
führt werden. 
Health Food wiederum steht für die Auswahl, Zubereitung und den Konsum gesundheitsför-
dernder Nahrung nach asiatischem Vorbild. Asiatisch daher, weil in den asiatischen Gesund-
heitslehren Ernährung in das komplexe Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele einbe-
zogen wird. Dieses z. T. esoterisch anmutende Ernährungskonzept kommt der Auffassung 
allgemeiner Wellness entgegen.    

 
Von Fast Food zu Fast Casual 
Fast Food ist keine Erfindung der Neuzeit. Schon im Mittelalter soll ein geschäftstüchtiger 
Kaufmann beim Bau des Regensburger Doms in einer neben der Baustelle errichtete Brot-
zeithütte Bauarbeiter mit schnellem Essen begeistert haben. Mit dem Ziel das mittlerweile in 
Europa als ungesund angesehene Fast Food gesundheitstechnisch aufzuwerten, wurde der 
Begriff „Fast Casual Food“ geschaffen. Dieser verknüpft die Funktionalität von Fast Food Res-
taurants nach amerikanischem Vorbild mit den kulinarischen Qualitäten der europäischen und 
asiatischen Küche. Bereits heute bieten Fastffod-Ketten wie z. B. Mac Donalds immer wieder 
asiatisch anmutendes Fastfood  im Rahmen von Angeboten und Sonderserien.  

 
Finger Food  
Hand Held Food kommt der Änderung des Essverhaltens in einem arbeitsreichen Alltag ent-
gegen. Als Beispiel können hier Nahrungsmittel aufgeführt werden, die während einer Auto-
fahrt oder am Arbeitsplatz so zusagen nebenher verzehrt werden können. Diese Ernährungs-
form ist äußerst zeitsparend, praktisch und abwechslungsreich in Farbe, Form und Ge-
schmack und kommt in der Regel ohne Besteck aus. Dabei steht die Praktikabilität der Nah-
rungsaufnahme beispielsweise beim Verzehr von Sushi im Vordergrund, nicht die Schnellig-
keit wie bei Fast Food (Hamburger, Pommes Frites, etc.).  

Cheap Basics 
Während für spezielle beliebte Lebensmittel gerne mehr Geld ausgegeben wird, zeigt der 
Trend ein Sparverhalten beim Einkauf von Basislebensmitteln wie beispielsweise Mehl oder 
Zucker. Hersteller und Händler kommen dieser Entwicklung entgegen indem sie klassische 
Basislebensmittel für den täglichen Gebrauch nicht mehr als teure Markennamenprodukte 
sondern als billigere Handelsnamenprodukte anbieten. Handelsmarken sind Warenzeichen, 
deren Eigentümer Handelsunternehmen wie Aldi oder Lidl sind und die ihren Ausdruck in 
bestimmten Namen oder Logos auf den jeweiligen Produkten finden. Ein gutes Beispiel ist die 
Handelsmarke „Gut und Billig“ von Marktkauf. Dadurch wird jedoch auch die Existenz mittlerer 
und kleiner Erzeuger von Basislebensmitteln gefährdet werden.  
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Ethic Food 
Ethic Food berücksichtigt die Auswirkungen der Lebensmittelindustrie auf  die Umwelt, Hal-
tungsbedingungen von Tieren, Produktionsbedingungen, die dritte Welt etc. Ethic Food er-
möglicht es dem umweltsensibilisiertem Konsumenten seine Nahrungsaufnahme mit den 
eigenen ethischen Vorsätzen abzustimmen. Typische Beispiele sind klassische Fairtrade-
Produkte, bei denen der soziale Aspekt im Vordergrund steht. Sie stammen aus sozialen Insti-
tutionen (z. B. aus Behindertenwerkstätten) oder werden in benachteiligten Regionen wie der 
Dritten Welt sozialverträglich produziert und fair gehandelt. 

 
Slow Food 
Im Gegensatz zu Fast Food, das aus Zeitgründen schnell bereitet und verzehrt wird, nimmt 
Slow Food direkten Bezug zur regional-traditionellen Herstellung des Produktes. Slow Food 
ist eine Bewegung des bewussten Genießens. Diese Bewegung sieht es u. a. als ihre Aufga-
be, eine verantwortliche Landwirtschaft und Fischerei, eine artgerechte Viehzucht, das tradi-
tionelle Lebensmittelhandwerk und die Bewahrung der regionalen Geschmacksvielfalt zu för-
dern. Hier geht es so zusagen um eine Veredlung der Nahrungsmittel durch ihre Authentizität, 
um sich in einer zunehmend standardisierten und globalisierten Welt als Individuum abzu-
grenzen. Slow Food soll dabei eine Geschichte erzählen von den Menschen, den Tieren, der 
Region etc., die in den Prozess der Produktion und Veredlung involviert sind.    

 
DOC Food 
DOC Food soll Lebensmitteln eine Identität geben. Dabei spielt die kontrollierte Herkunft des 
Lebensmittels eine bedeutende Rolle, die das kulinarische Profil einer Region widerspiegelt. 
In der EU sind bereits über 600 Produkte mit geschützter Ursprungsbezeichnung oder ge-
schützter geografischer Angabe registriert, z. B. kalt gepresste Olivenöle aus der Toska-
na/Italien. DOC Food wird sich vor allem in touristisch attraktiven europäischen Regionen 
durchsetzen, wo es heute bereits zur Angrenzung gegen Konkurrenten eingesetzt wird. 

 
Clean Food 
Allergien und Intoleranzen auf Lebens- und Nahrungsmittel nehmen in der Bevölkerung deut-
lich zu. Damit wächst auch das Interesse der Betroffenen daran, Lebensmittel zu konsumie-
ren, die „rein“, d. h. frei von Konservierungsstoffen, Zusatzstoffen und Fremdzusätzen sind. 
Ein aktuelles Beispiel ist hier der Streit um eine Verschärfung der Kennzeichnungspflichten 
bei gentechnisch behandelten Lebensmitteln, die von einigen Verbraucherschutzorganisatio-
nen und Umweltverbänden gefordert werden. Dabei gehen aktuelle Studien davon aus, dass 
sich Clean Food zunehmend vom rein therapeutischen Ansatz entfernen und eher Qualitäts-
aspekte berücksichtigen wird.  

 
Mood Food 
Mood Food steht für die Beeinflussung der persönlichen Stimmungslage durch Nährstoffe und 
Lebensmittel. Zielgruppe sind v. a. stressanfällige und eher depressiv gestimmte Personen, 
deren psychische Stimmung durch stimmungsaufhellende Lebensmittel therapeutisch verbes-
sert werden soll. Eine Schlüsselsubstanz für unser Gefühlsleben ist das körpereigene Glücks-
hormon Serotonin. Es vermittelt uns Entspannung, Zufriedenheit und Harmonie. Steigt der 
Serotoninspiegel, steigt damit auch unsere Stimmung. Fällt der Serotoninspiegel unter den 
normalen Level ab, neigen wir zu trüben Gedanken. Der Serotinspiegel kann durch unter-
schiedlichste Nährstoffe angehoben werden. Am Schnellsten steigt er bei einer Kombination 
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aus Kohlenhydraten/Zucker und hohem Fettgehalt, was auch die Beliebtheit von Schokolade 
als Seelentroster erklärt. Aber Vorsicht: Denn wer ständig Süßes isst, speichert die überflüssi-
gen Kalorien als Speck auf den Hüften, und dann ist die gute Stimmung dahin. Hingegen kann 
auch ein feuriges indisches Curry oder ein gemeinsames Essen in geselliger Runde die 
Stimmung heben, ohne die beschriebenen Nebenwirkungen mit sich zu bringen. 

 
FAZIT: Genuss und Qualität auf dem Vormarsch 
Kein Pro ohne Contra: Marktforscher gehen davon aus, dass jeder Trend einen Gegentrend 
hat. So wird es neben dem Gesundheitsboom auch zu einer gesteigerten Nachfrage z. B. 
nach Süßigkeiten geben. Aus dem Gegentrend zur globalisierten Nahrungsmittelproduktion ist 
so im Laufe der Jahre u. a. der Bioprodukte-Markt entstanden. Das enorme Angebot und die 
Wahlmöglichkeiten bezüglich Nahrungsmitteln und Esstrends führen bereits heute zu einer 
zunehmenden Orientierungslosigkeit gerade in den Bevölkerungsschichten, die sich aufgrund 
besonderer Umstände näher mit ihrer Ernährungsweise beschäftigen wollen oder müssen, 
wie z. B. werdende Mütter, Diabetiker oder Personen mit gestörtem Essverhalten. So wird 
auch das Bedürfnis nach professioneller Beratung und Betreuung im Bereich Ernährung in 
Zukunft weiter ansteigen. Letzten Endes ist eine Umkehrung hin zu den Urbedürfnissen des 
Essens zu erwarten: Genuss und Qualität werden dem Konsumenten wieder wichtig und Ent-
scheidungsgrundlagen bei seiner Nahrungsmittelauswahl werden.    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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