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Bio – eine Glaubensfrage? 
Auf das Ganze kommt es an!

Nikolai Fuchs

Für die häusliche Ernährung, aber auch für die Schulküche stellt sich immer wieder die 
Frage: Soll man nun biologische bzw. biologisch-dynamische Lebensmittel verwenden 
oder nicht? Für Waldorfeltern und -lehrer spitzt sich die Frage meist noch zu: Zum einen, 
da man schon genug Mehraufwendungen hat, wenn man das Schulgeld und alles damit 
Zusammenhängende (Klassenfahrten, Musikunterricht …) schultern oder als Lehrer mit 
dem niedrigen Einkommen auskommen muss. Zum anderen gibt es die leise Hoffnung: 
Wenn ich mich tüchtig im Anthroposophischen bewege, dann ist mein Innenleben so 
lebendig, dass ich vielleicht eine fehlende Nahrungsqualität etwas kompensiere …?

Letzteres stimmt sogar vielleicht ein bisschen. Es gibt Studien, die nachweisen, dass 
Kinder in Ländern, wo Hungersnot herrscht, weniger an Hunger leiden, wenn Bildung 
angeboten wird. 

Aber wollen wir unseren Kindern morgens in der Schule ein gesundes Sinneserle-
ben vermitteln und dann nachmittags mit »Fruchtzwerge-Joghurt« und Nutella das Auf-
gebaute wieder kolportieren? Wie geht es uns in der Elternbeitragskommission, wenn 
der Demeter-Landwirt, der seine Kinder zur Schule schickt, um einen Beitragsnachlass 
nachsuchen muss, weil er seine Produkte nicht ausreichend gut verkaufen kann? Und 
auf welche Bauernhöfe wollen wir unsere Kinder in der 9. Klasse zum Praktikum schi-
cken – vielleicht auf einen konventionellen Putenmastbetrieb mit vielen tausend Puten, 
wo dann die Kinder die verendeten Tiere wegen der zu großen Dichte aus dem Stall 
herausklauben müssen? Es gibt genug Gründe, über biologische Lebensmittel und ihren 
Verzehr nachzudenken. Aber wir wollen hier der Frage nachgehen, ob Bio-Lebensmittel 
eigentlich gesünder sind. Dabei wollen wir die Ergebnisse der so genannten Parcifal-Stu-
die, wonach Kinder, die Milch vom Bauernhof trinken, nachweislich weniger Allergien 
haben, noch außen vor lassen. 

 
Sind Bio-Lebensmittel gesünder?

In jüngerer Vergangenheit haben mehrere Journale das Thema Bio und gesundes Essen 
aufgegriffen, so die Süddeutsche Zeitung und DIE ZEIT. In der Spezialausgabe »Wissen« 
11/06 der Süddeutschen Zeitung in dem Artikel »Öko, logisch?« wird zum Schluss festge-
stellt: »Öko-Produkte halten nicht immer, was der Verbraucher sich von ihnen verspricht«. 
Der Artikel beginnt mit dem (Öko-)Hühnerhalter Tiemann, einem Niedersachsen, der mit 
Geflügelprodukten 20 Millionen Euro Umsatz macht. Dazu gehören 400.000 Hühner mit 
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30.000 Stück pro Stall, verteilt 
auf 26 Betriebe. Tiemann ist 
ein klassischer Manager-Typ. 
Auf der anderen Seite wird 
der Demeter-Bauer Obermey-
er aus Bayern vorgestellt, bio-
logisch-dynamische Präparate 
rührend, was laut Süddeutsche 
Zeitung »Öko+Glaube« ist. 
Obermeyer ist ein Nischenan-
bieter mit einem vielseitigen 
Betrieb. Bei Tiemann gibt 
es Fließbandfütterung, aller-
dings auch Auslauf. Ein ty-
pisches Zitat für Tiemann, der 
gelernter Industriekaufmann 
ist: »Ich will die Nummer 1 
bleiben, die Nummer 2 ist der 
erste Verlierer.« Ein typisches 
Zitat von Obermeyer ist: »Wir müssen uns fragen, in welcher Welt wir leben wollen.« 
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Tiemann wegen einer Mehrfach-Lebens-
mittel-Allergie auf Öko umgestellt hat.

Für die Süddeutsche Zeitung steht fest: »Öko-Waren zu kaufen ist noch immer ein 
Glaubensbekenntnis, auch ohne grüne Gesinnung.« Verbraucher bei den Discountern 
kümmerten allerdings wenig die Bemühungen um eine bessere Welt (wie man sie bei 
Obermeyer finden kann). Sie interessierten sich für Gesundheit, Wohlbefinden und guten 
Geschmack. Die kleinen Bauern würden verschwinden. Das Image der Branche be-
stimmten sie aber trotzdem. Achim Spiller von der Uni Göttingen sagt dazu: »Bio sind 
Trendprodukte eines fitnessorientierten Lebensstils«. Also, Bio ist beides, Tiemann und 
Obermeyer. Aber welches Bio wollen wir? 

Was erhoffen sich die Verbraucher von Öko-Lebensmitteln? In der Schweizer Zeitung 
»Facts« vom 17. November 2005 »Bio! Logisch?« wird eine Befragung zitiert, wonach 
76% der Befragten sagen, sie kauften Bio, weil es gesünder ist, 22% weil es besser 
schmeckt, und jeweils sehr wenige aus Umweltgründen oder weil die Tiere artgerecht 
gehalten würden.

Schulen tun gut daran, dass 
sie den Kontakt zu Höfen 

pflegen. Auf den Höfen 
lernen die Kinder, wie ihre 

Lebensmittel entstehen – in 
Echtzeit und unverpackt. 

Foto: Karin Heinze.
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Wissenschaftliche Studien

Bezogen auf die stoffliche Zusammensetzung der Lebensmittel kann man sagen: Auf fast 
jede wissenschaftliche Studie, die Vorzüge entdeckt, kommt eine andere wissenschaft-
liche Studie, die diese Vorzüge nicht entdeckt. Legt man aber alle Studien übereinander, 
so kann man folgende Schlussfolgerungen ziehen: 
• Bio-Produkte enthalten mehr Vitamine, allerdings nicht bezogen auf die Trockenmas-

se.
• Bio-Produkte enthalten mehr antioxidativ wirkende Polyphenole, Flavonoide und Be-

tacarotinoide (10-50%). Diese Stoffe dienen nach heutiger Interpretation der Biologie 
vor allem zur Abwehr von Schädlingen. Dass Bio-Produkte davon mehr enthalten, lie-
ge daran, dass weniger Insektizide gespritzt würden und die Pflanze mehr ihr eigenes 
Potenzial aktivieren müsse.

• Bio-Produkte enthalten weniger Nitrat (wobei eine gezielte mineralische Düngung 
auch Vitamin A und Provitamin B1 hervorbringen kann).

• Im Dossier des Forschungsinstituts für Biologischen Landbau aus der Schweiz »Qua-
lität und Sicherheit von Bioprodukten – Lebensmittel im Vergleich« weist der Ge-
samttrend aller Studien einen deutlichen Vorteil für Bioprodukte auf bei Nitrat und 
Pestizidrückständen, tendenziell leichte Vorteile bei Mineralstoffen, Proteinqualität, 
Vitaminen, sekundären Pflanzenstoffen und Genusswert, vergleichbare Qualität zu 
konventionellen Produkten bei pathogenen Keimen und Schwermetallen sowie ten-
denziell leichte Nachteile bei Backqualität von Weizen und Proteingehalt.

Die Unterschiede zu konventionell angebauten Produkten sind zwar nicht zu unterschät-
zen, sie sind aber nicht so groß, dass sie alle Schwierigkeiten, die mit dem Verzehr von 
Bio-Produkten – beispielsweise der höhere Preis und die nicht so leichte Verfügbar-
keit – ohne Weiteres aufwögen. So sagt dann auch Bernhard Watzl von der Bundesfor-
schungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel Karlsruhe: »Bei einer ausgewogenen 
konventionellen Ernährung bekommt der Körper alle nötigen Inhaltsstoffe.«

Aber die Stoffe müssen nicht alles sein. Es gibt zum Beispiel auch noch den Ge-
schmack. Da geht es bei der Sensorik zum Beispiel um Textur, Bissfestigkeit und Süße. 
Hier könnten Bio-Produkte etwas besser abschneiden, enthalten sie doch in der Regel 
etwas weniger Wasser. Hierzu stellt die Süddeutsche Zeitung jedoch fest: »Geschmack 
ist vor allem Kopfsache. Allein der Glaube, mit einem biologisch erzeugten Lebensmittel 
etwas besonders Gutes zu essen, steigert den subjektiven Genuss.« – Das klingt zunächst 
mal so, als ob faktisch eben kein Unterschied vorläge, was auch durch wissenschaftlich 
verblindete Studien belegt ist. Die Lebenserfahrung kann allerdings eine andere sein. Ich 
selber empfinde in der Summe die Produkte aus dem Bioladen in Bezug auf Aussehen, 
Geruch und Geschmack deutlich anders, als wenn ich den gleichen Warenkorb konven-
tionell einkaufe. 

Laut ZEIT-Artikel »Die Aura der Karotte« vom 9. November 2006 ist, gestützt auf eine 
Aussage von Jürgen Kundke vom Bundesinstitut für Risikoforschung, demnach meist 
entscheidender, welche Sorte angebaut wird, als in welchem Anbausystem – bio oder 
konventionell – das Erzeugnis angebaut wurde.
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Fazit dieser Artikel: Einen naturwissenschaftlichen Nachweis, dass der ausschließliche 
Verzehr von Bio-Produkten gesünder ist, gibt es offensichtlich nur in wenigen Punkten, 
und die Ernährungsempfehlungen münden in den lapidaren Mottos: »An Apple a day 
keeps the doctor away.« »Je bunter, desto besser.« »Esst weniger. Bewegt euch mehr. 
Und esst reichlich Obst und Gemüse.« Oder wie DIE ZEIT schreibt: »Häufiger einen 
Salat oder Apfel, Hände weg vom Salzstreuer, lieber Fisch statt Fritten und vielleicht mal 
ein Glas Milch – das ist vorläufig alles, was vom Getöse bleibt. Über alles weitere lässt 
sich streiten.«

Der »subjektive« Faktor beim Essen

War es das also? Ist Bio also nicht gesünder? 
Zunächst ein Seitenblick: Bezüge auf die Trockensubstanz bei Vitaminen sind viel-

leicht wissenschaftlich interessant, aber letztlich esse ich einen Apfel und nicht Trocken-
substanz (und in dieser Form enthält der Bio-Apfel mehr Vitamine). 

Werfen wir einen zweiten Blick auf die zitierten Veröffentlichungen. Bei allen Artikeln 
taucht, wenn über die persönlichen Präferenzen berichtet wird, sei es beim präferierten 
Öko-Einkauf oder beim Geschmack, der Begriff »Glaube« auf. In der heute typischen 
Manier meint das natürlich »nur« glauben, und bedeutet, dass es subjektiv, willkürlich ist 
und letztlich – natürlich – nicht zählt, denn was zählt, sind die Fakten. 

Schauen wir nun aber weiter: Auf die begrenzte Aussagekraft stofflicher Parameter 
für die Bewertung der Qualität von ökologischen und konventionellen Lebensmitteln 
hat der Direktor des Instituts für Organischen Landbau der Universität Bonn, Ulrich 
Köpke hingewiesen. Zwar könnten Einzelanalysen wertvolle Ergebnisse liefern. Sie er-
laubten jedoch erst in einer umfassenden Zusammenschau mit anderen Parametern eine 
ganzheitliche Beurteilung, sagte der Wissenschaftler bei einem Fachkolloquium, das der 
Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) im Rahmen der Internationalen Grü-
nen Woche durchgeführt hat. Generell ergäben sich Bewertungsprobleme vor allem im 
Hinblick auf den Gesundheitswert und für die Nachweisbarkeit der gesundheitlichen Re-
levanz der Unterschiede. »Letztlich muss die Lebensmittelqualität landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse aber an den Auswirkungen auf die physische und seelisch-geistige Gesund-
heit, auf Wachstum und Entwicklung, auf Fertilität und das individuelle Wohlbefinden 
des Konsumenten beurteilt werden«, stellte Köpke fest. Dies stelle die Wissenschaft vor 
erhebliche Herausforderungen. Nach Auffassung des Bonner Hochschullehrers kann das 
individuelle Wohlbefinden des Verbrauchers nur ungenügend mit produktbezogenen und 
damit physikalisch-chemischen Parametern erklärt werden. Notwendig seien vielmehr 
auch psychologische und subjektive Wertschätzungen und deren Einwirkung auf das 
Wohlbefinden des Konsumenten. So könne dessen Wissen um eine höhere Prozessqua-
lität im Ökolandbau zu einem höheren Wohlbefinden beitragen und damit eine höhere 
Lebensqualität und Wertschätzung begründen.1

In der Frankfurter Rundschau vom 10. Mai 2004 sagt zu dem gleichen Thema Johannes 
Kahl von der Universität Kassel: »Es gilt nachzuweisen, wie sich Lebensmittel auf die 
Gesundheit des Menschen auswirken, nicht nur auf einen einzelnen Faktor, sondern 
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›systemisch‹. Es muss geklärt werden«, so Kahl, »wie sich ihr Verzehr auf das physische, 
psychische und soziale Wohlbefinden auswirkt.« 

Die Nonnenstudie

Der Forschungsring für Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise in Darmstadt hat sich 
im Jahr 2002 genau dieses zur Aufgabe gemacht und die so genannte »Klosterstudie« oder 
»Ernährungsqualitätsstudie« als Pilotstudie durchgeführt. In einem katholischen Kloster 
im Schwarzwald wurden über acht Wochen, wovon vier Wochen biologisch-dynamische 
Kost verzehrt wurde, physische, immunologische und Befindlichkeitsuntersuchungen bei 
den beteiligten Nonnen durchgeführt. Während die immunologischen Parameter stärker 
auf die Umstellung von konventionell tiefgefroren zu konventionell frisch reagierten 
(positiv), gab es beim Blutdruck und bei der seelischen Befindlichkeit Unterschiede 
zwischen konventionell frisch und biologisch-dynamisch. Die Wissenschaft bemängelt 
allerdings, dass die Studie nicht vollwertig zähle, weil die Nonnen gewusst hätten, was 
sie gegessen hätten. 

Doch das muss keine Einschränkung sein. Denn worauf es beim Essen auch ankommt, 
ist, mit welcher Einstellung ich esse. Und das wirkt eben mit, und zwar ganz real gesund-
heitsbeeinflussend. So sagte Gerold Rahman, Direktor des Bundesinstitutes für Öko-
logischen Landbau in Trenthorst: »Man isst eben am liebsten das, wo man sich wohl-
fühlt.«

Der Glaube beim Essen

»Glauben« in diesem Zusammenhang richtig verstanden, ist eine wesentliche Kompo-
nente beim Essen und trägt zum Gesundheitsbefinden bei. Die Frage ist nun: Glauben 
woran?

Weiter oben hatten wir schon festgestellt, dass die bäuerliche Landwirtschaft wie sie 
Bauer Obermeyer aus Bayern praktiziert, das Image der Branche prägt, und insofern das 
Bild eines solchen Hofes die innere Haltung zu den Produkten bei den Verbrauchern be-
stimmt. In dem zitierten »Facts«-Artikel wird denn auch festgestellt »der Wunsch nach 
mehr Gesundheit kollidiert mit den Gesetzen des Marktes«. Weil immer mehr Betriebe 
wie Tiemann wirtschaften, geht ein Gesundheitsparameter der Bio-Kost immer weniger 
auf.

Eine im November 2006 erschienene Studie des WWF Schweiz und des Schweizer 
Konsumentenschutzes untersuchte die Glaubwürdigkeit vieler Marken, unter anderem 
der Bio-Marken. Dabei kam heraus, dass die Knospe, das Schweizer Bio-Label, zusam-
men mit dem Fair Trade-Siegel »Max Havelaar« auf einem Produkt – dicht gefolgt von 
der Marke Demeter – die höchste Glaubwürdigkeit haben.

Glaub-würdigkeit – da hat man den Begriff, auf den es bei Lebensmitteln ankommt, 
und der Begriff Glauben, der in den Journalen herablassend bis spöttisch verwendet wird, 
bekommt eine ganz andere Bedeutung. Für Konsumenten ist wichtig, dass sie wissen, wo 
ihre Lebensmittel herkommen. Dann werden diese mit einer anderen inneren Haltung 
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konsumiert, und das ist gesundheitsrelevant. Denn das Wissen um die Erzeugungszu-
sammenhänge der Lebensmittel kann beim Konsum eine Rolle spielen. »Der Kopf isst 
mit« könnte man verkürzt sagen. Insofern ist wichtig, dass man den Herkunftsort seiner 
Lebensmittel kennt, und der Herkunftsort auch so gestaltet ist, dass er glaubwürdig ist. 

Stofflich mag der Vorteil der Bio-Lebensmittel nicht hervorstechend sein, auch im 
objektivierten Geschmackstest mag das Ergebnis nicht eindeutig für Bio ausfallen. Das 
Wissen jedoch um die Erzeugungszusammenhänge ist gesundheitsrelevant.

Nahrung ganzheitlich betrachtet

In einem Artikel des »Guardian« in England vom 15. Juni 2005 schließt die Autorin, 
nachdem auch sie festgestellt hat, dass die wissenschaftlichen Vergleiche keine großen 
Vorteile für Bio ausweisen, mit Blick auf die biologisch-dynamischen Höfe, dass aber 
eines zum Schluss doch bleibt, nämlich: »Es gibt einen Aspekt der biodynamischen Land-
wirtschaft, den manche Wissenschaftler als mögliche Erklärung für die Qualität ihrer 
Nahrungsmittel anführen. Dieser hat nichts mit kosmischer Strahlung oder Kuhhörnern 
zu tun:  es geht schlicht um die Begeisterung/Leidenschaft, die den biodynamischen Bau-
ern mit seinem Hof verbindet. Biodynamische Höfe sind ausgesprochen angenehme Orte, 
an denen man sich gerne aufhält, voller Bäume und Blumen, voller Hunde und herumspa-
zierender Schweinchen und einem vollkommen anderen Geruch als ein konventioneller 

Nonnen stehen auf Demeter.  Und sie fahren gut damit. Auch wenn sie wissen, was sie 
essen. Das ergab die so genannte Nonnen-Studie, die der Forschungsring für Biologisch-
Dynamische Wirtschaftsweise durchgeführt hat. Hier mit Nicolai Fuchs, Leiter der Land-

wirtschaftlichen Sektion am Goetheanum, auf der Biofach-Messe.



1054      Erziehungskunst 10/2008

Bauernhof …« [aus dem Englischen übersetzt] – Also die Lebensqualität der Plätze ist 
ein entscheidender Faktor, denn letztlich geht es nicht darum, ob etwas wissenschaftlich 
besser oder schlechter abschneidet – obschon das wichtig ist –, sondern um die Lebens-
qualität. Und die darf natürlich nicht auf Täuschungen oder falschen Bildern beruhen. 

Es geht darum, wie glaubwürdig die Bauern ihre Erzeugung betreiben: Wie ernst neh-
men sie die Kompostpflege, wie durchdacht ist die Tierhaltung, wie schonend gehen sie 
mit dem Boden um, welches Saatgut wird verwendet usw. Meine Erfahrung ist, dass sich 
dann das zugehörige Leben meist ganz von selbst einstellt – die Natur kehrt ein Stück 
weit zurück auf den Hof, und Menschen kommen dazu. In dieser Stimmung gelingt dann 
auch bio-logische Landwirtschaft. Ob also Bio-Lebensmittel gesünder sind und ihr Ver-
sprechen halten, hängt wesentlich davon ab, wie die Höfe betrieben und gestaltet werden. 
Nicht zuletzt hängt das vom Kunden und der Nachfrage ab: Denn diese ermöglichen erst 
die Gestaltung.

Schulen tun so gesehen gut daran, dass sie den Kontakt zu Höfen pflegen – sei es für 
die Drittklass-Epoche »Getreide und Brot«, sei es als Ergänzung und Anregung für den 
Gartenbauunterricht, sei es für die Landwirtschaftspraktika in der 9. Klasse oder das 
Thema Nachhaltigkeit im Schulunterricht – auf den Höfen lernen die Kinder, wie ihre 
Lebensmittel entstehen – in Echtzeit und unverpackt. Wissen sie zum Beispiel dann beim 
Mittagessen in der Schulmensa, von welchem Hof das Essen kommt, so essen sie bewuss-
ter und vielleicht auch lieber und innerlich offener, was den Gesundheitseffekt erhöhen 
kann. Und beim Einkauf stellt sich dann die Frage, ob bio oder nicht, immer weniger. Es 
liegt dann meist näher, zu dem zu greifen, was einem »nahe« ist. Und je mehr Menschen 
das tun, umso günstiger wird es, und umso verfügbarer. Und eines ist klar: Die Frage, 
ob Waldorfpädagogik oder biologisch(-dynamische) Ernährung, die stellt sich eigentlich 
nicht. Eines stützt das Andere.

Zum Autor: Nikolai Fuchs ist Waldorfschüler und stammt aus einer kinderreichen Waldorflehrer-Fa-
milie. Für die Familie holte er mit dem Fahrrad über viele Jahre die frische Milch vom Demeter-Hof. 
In der 9. Klasse auf dem Landwirtschaftspraktikum entschied er, Bauer zu werden. Nach Lehre und 
Studium war er Umweltpädagoge, dann Demeter-Berater, gefolgt von einer Zeit als Geschäftsführer 
des Forschungsrings für Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise, bis er vor sieben Jahren die Lei-
tung der Sektion für Landwirtschaft am Goetheanum übernahm.  
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