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gender und  
ernährung?

 Alle Menschen müssen essen und trinken, doch was und wie gegessen 
wird, ist kulturell bedingt. Der Faktor „Gender“ spielt in der Ernährung und Verpflegung 
eine wesentliche Rolle: „Gender“ bezeichnet das „soziale Geschlecht“, also erlernte Rollen, 
welche die jeweilige Gesellschaft als typisch für Frauen und Männer erachtet. 

Vorlieben für Speisen sind im Kindesalter bei Mädchen und Burschen vergleichbar und 
entwickeln sich erst im Jugendalter verschieden. Burschen greifen dann gerne zu Fleisch 
oder Fast-Food. Bei Mädchen kommt häufiger Obst, Gemüse oder Salat auf den Tisch.

Ziel dieser Broschüre ist es, die Ernährungssituation beider Geschlechter aufzuzeigen und 
somit eine Sensibilisierung für dieses wichtige Thema zu fördern. Als Datengrundlage 
wurde der Österreichische Ernährungsbericht 2008 und 2012 herangezogen.
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Getreide und Getreideprodukte

Zu dieser Lebensmittelgruppe zählen auch Cerealien, Mehl, Teigwaren, Reis und andere 
Getreideprodukte. 

In Österreich werden von der Bevölkerung durchschnittlich 120 g Brot pro Kopf und Tag 
verzehrt, davon jedoch nur 16 g Vollkornprodukte. Frauen essen täglich ca. zwei Scheiben 
Brot (114 g), Männer drei Scheiben (149 g). Dabei bevorzugen Frauen häufiger Vollkorn-
produkte als Männer. 
Kartoffeln, Reis oder Nudeln sollten einmal am Tag auf dem Speiseplan stehen. Frauen 
und Männer essen davon im Durchschnitt eine Portionsgröße von 139 g, dies entspricht 
nur zwei Dritteln der empfehlenswerten Portionsgröße.

Die empfohlene Aufnahme von Getreide- und Kartoffelprodukten sollte bei vier Portio-
nen pro Tag liegen, wobei von vier Scheiben Brot (wahlweise Getreideflocken), und einer 
 Portion Kartoffeln (200–250 g), Teigwaren (200–250 g) oder Reis (150–180 g) pro Tag 
ausgegangen wird. Diese Empfehlungen werden von den österreichischen Erwachsenen 
nicht erreicht. 

---      4      ---    

INDEx



obst und GeMüse

Obst wird in allen Altersgruppen von Frauen in größeren Mengen gegessen als von 
 Männern. Obwohl erwachsene Frauen mit Abstand die größte Menge an Obst und 
 Gemüse essen, erreichen sie lediglich 65 % der empfohlenen fünf Portionen Obst und 
 Gemüse (= 650 g/d) pro Tag. 

Frauen essen täglich um ein Viertel mehr (234 g) Obst als Männer (187 g). Die Empfeh-
lung zwei Portionen Obst (260 g) zu konsumieren wird damit von Männern zu 70 % und 
von Frauen zu 90 % erreicht.

Frauen essen zudem auch beinahe um ein Fünftel mehr (190 g) Gemüse pro Tag als 
 Männer (162 g). Die Empfehlung täglich drei Portionen Gemüse (entspricht 390 g)   
zu  essen, wird von Männern zu 40 % und von Frauen zu rund 50 % erreicht.
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Milch und Milchprodukte

Österreichische Frauen  konsumieren mit 194 g täglich um 14 % mehr Milch und Milch-
produkte als Männer (167 g), beide erreichen nur knapp die Hälfte der Empfehlungen.

Rund zwei Scheiben Käse essen Österreicherinnen und Österreicher am Tag (38 g). 

Die Empfehlung für Erwachsene liegt bei 340 g Milch und Milchprodukten pro Tag.  
Das entspricht zwei bis drei Portionen täglich, die beispielsweise in Form von einem   
viertel  Liter Milch und 50–60 g Käse verzehrt werden können. Diese Menge wird im 
Durchschnitt weder von Frauen noch von Männern erreicht. 
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tierische produkte

Zu den tierischen Produkten zählen Fleisch, Geflügel, Innereien, Fisch, Eier und Meeres-
früchte.

Männer verzehren im Durchschnitt mehr tierische Produkte (v.a. Fleisch und Wurstwaren) 
als Frauen. Männer (155 g) essen täglich mehr als doppelt so viel Fleisch und Wurstwaren 
wie Frauen (71 g). 

Der mittlere Verzehr von Eiern liegt bei Männern und Frauen bei durchschnittlich 20 g pro 
Tag; das sind pro Woche 2,3 Eier. Männer (13 g pro Tag) und Frauen (14 g pro Tag) essen 
durchschnittlich eine Fischportion pro Woche.

Die Empfehlung bezüglich Fleisch, Wurst, Fisch und Ei liegt pro Woche bei 
---  300–600 g Fleisch und Wurst, wobei fettarme Produkte bevorzugt werden sollten, 
---  80–150 g fettarmem Seefisch, 
---  70 g fettreichem Seefisch und 
---  bis zu drei Eiern (verarbeitete Eier inkludiert).
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Was Frauen und Männer  
trinken

 die durchschnittliche tägliche Flüssigkeitsaufnahme durch 
 Getränke beträgt bei den Erwachsenen in Österreich 2,7 Liter pro Person. Darin ent halten 
sind auch Getränke wie Wein, Bier, Milch und Kaffee. 

Alkoholfreie Getränke

Ohne Milch und die Genussmittel Kaffee und Alkoholische Getränke liegt die tägliche 
Trinkmenge bei Frauen bei 2,1 Liter und bei Männern bei 2,0 Litern pro Tag. Trinkwasser 
mit 1,0 Liter/Tag hat den größten Anteil an der Gesamttrinkmenge gefolgt von Mineral-
wasser mit durchschnittlich 0,4 Liter pro Tag. Die Hälfte des Getränkekonsums wird wie 
empfohlen durch Wasser aufgenommen.

Frauen greifen eher zu kalorienarmen, alkoholfreien Getränken und Getränken ohne 
 Kohlensäure. Mineralwasser mit Kohlensäure wird von Männern eindeutig bevorzugt und 
mehr getrunken als von Frauen. Beim Trinkwasser hingegen ist es umgekehrt.

Bei den Heißgetränken zeigt sich beim Kaffee kein Unterschied in der Trinkmenge 
 zwischen den Frauen und Männern. Der Anteil von Tee ist bei den Frauen jedoch mit 18 % 
mehr als doppelt so hoch wie bei den Männern (7 %). 

Bei den sog. „Softdrinks“ ist der Anteil bei Männern mit 7 % mehr als doppelt so hoch wie 
bei Frauen (3 %). Wellnessgetränke, Sportgetränke und Energydrinks machen bei beiden 
Geschlechtern 1,3 % der täglich konsumierten Getränke aus. 

Smoothies – die flüssigen Obstsnacks – haben zwar mit 0,3 % nur einen geringen Anteil an 
der Gesamttrinkmenge, jedoch sind 70 % der Smoothiekonsumenten Frauen. Insgesamt 
2,4 % der Österreicherinnen und Österreicher greifen zu Smoothies.

Obst- und Gemüsesäfte werden von beiden Geschlechtern in etwa gleicher Menge kon-
sumiert. Die täglich getrunkene Menge beträgt 132 ml. Das ist ein Anteil von 5 % an der 
täglichen Gesamttrinkmenge.
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Alkoholische Getränke

Alkoholische Getränke wie Bier und Wein werden immer noch von Männern häufiger 
konsumiert als von Frauen. Der Anteil an alkoholischen Getränken liegt bei den Frauen bei 
3 % der Gesamttrinkmenge, bei den Männern bei fast einem Viertel.

Der Richtwert für Alkoholkonsum beträgt für gesunde Frauen höchstens 10 g/Tag, bei   
 gesunden Männern höchstens 20 g Alkohol pro Tag (⅛ Wein enthält ca. 10 g Alkohol). 
Der Richtwert der täglichen Wasserzufuhr durch Getränke liegt bei 1,2 und 1,5 Liter für 
Erwachsene.

Zwischen den Geschlechtern zeigen sich bei dem Getränkebeliebtheitsranking einige 
klare Unterschiede: Tee und Leitungswasser stehen bei Frauen deutlich weiter oben in der 
 Beliebtheit als bei Männern. Kaffee, Milch und Sirupgetränke liegen bei der Beliebtheit 
bei beiden Geschlechtern gleich auf. Männer bevorzugen im Vergleich zu Frauen Mineral-
wasser, Wein, Bier und Softdrinks.
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Männer essen anders,  
Frauen auch …

 tAtsAche ist, Männer essen Anders Als frauen.
So essen Männer um 54 % mehr Fleisch und Wurstwaren als Frauen. Diese konsumieren 
stattdessen mehr Obst, Gemüse und Vollkornprodukte.
Bei der Wahl der Getränke können ebenfalls deutliche geschlechtsspezifische 
Unterschie de festgestellt werden. Frauen konsumieren mehr kalorienarme, alkoholfreie 
Durstlöscher als Männer.

physioloGische unterschiede

Fest steht, dass die beiden Geschlechter aufgrund der körperlichen Unterschiede von 
Mann und Frau auch unterschiedliche Bedürfnisse haben. Männer weisen eine höhere 
Muskelmasse auf als Frauen und haben daher auch einen höheren Grundumsatz. Das 
heißt, ein Mann benötigt mehr Energie um seine Körperfunktionen aufrecht zu erhalten 
als eine Frau. 
Wieviel Energie ein Mensch allerdings braucht hängt noch von weiteren Faktoren wie 
 Körpergewicht, Körpergröße, Körperzusammensetzung und Bewegungsausmaß ab  sowie 
auch vom Gesundheitszustand und spezieller Lebenssituationen (z.B. Schwangerschaft etc.). 
In der Regel sind Männer schwerer und größer und haben daher auch einen höheren 
 Energiebedarf. Ein gesunder aktiver Mann (mehrmalige aktive Bewegung pro Woche) mit 
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einem Körpergewicht von 75 kg benötigt durchschnittlich 2900 kcal täglich, eine 65 kg 
schwere Frau hingegen 2300 kcal. 
Die körperlichen Unterschiede von Mann und Frau bedingen zum Teil auch einen unter-
schiedlich hohen Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen. Männer benötigen beispiels-
weise aufgrund ihrer körperlichen Konstitution geringfügig mehr Vitamin A und E sowie 
Magnesium und Zink, während Frauen aufgrund ihrer monatlichen Blutverluste mit der 
Menstruation einen höheren Eisenbedarf haben.

VerhAltensspezifische unterschiede

Aufgrund der physiologischen Unterschiede von Mann und Frau werden unterschied liche 
Verhaltensweisen beim Essen oft den genetischen Anlagen zugeschrieben. 
Die Unterschiede im Essverhalten und der jeweiligen Lebensmittelbevorzugung sind 
 jedoch vielmehr erlernte Verhaltenscharakteristika, welche die Geschlechter im Alltag 
 voneinander unterscheiden. 
Frauen greifen gern auf gesunde Speisen, Salate und Light Produkte zurück. Männer 
bevor zugen eher schnelle Snacks und fleischbetonte Gerichte.
Es lassen sich eine Vielzahl von Verhaltensweisen rund um die Ernährung beobachten, die 
ein Ausdruck des gesellschaftlichen Rollenverständnisses sind. Mäßigung und Zurück-
haltung werden eher als ein „weibliches“ Verhalten gewertet, während kräftiges Zulangen 
und schnelleres Esstempo als eher „männliche“ Verhaltensformen gelten.
Geschlechtsspezifische Zuteilungen des Ernährungsmusters, des Essverhaltens und der be-
vorzugten Speisen sind Resultate der gesellschaftlichen Rollen und somit des alltäglichen 
Familienlebens. So ist der Verzicht beim Essen ein überwiegend weiblicher Aspekt, auf 
den junge Mädchen schon früh konditioniert werden. Die unterschiedlichen Präferenzen 
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beim Fleischkonsum ergeben sich aufgrund der symbolischen Bedeutung: Fleisch gilt als 
 Sym bol für Macht, Kraft und Stärke. 
Als Fleisch selten am Speiseplan stand, galt eine Fleischmahlzeit als eine befriedigende 
„richtige“ Mahlzeit. 

Heute, wo Fleisch für weite Bevölkerungsteile gut verfügbar ist, differenzieren sich die 
Fleischsorten in „rotes“ und „weißes“ Fleisch, denen unterschiedliche Wertschätzungen 
beigemessen werden. 

Doch nicht nur die Qualität, auch die Quantität wird als Ausdruck geschlechtsspezifischer 
Unterschiede verwendet. Insbesondere dann wenn das kleine Stück Fleisch in Restaurants 
als „Lady-Steak“ bezeichnet wird.

Fazit: „Essen macht Geschlecht, denn mittels Essen werden Geschlechterrollen zum 
 Ausdruck gebracht.“

gender Food?

 Männer und frauen unterscheiden sich nicht nur in ihrem Energie- und 
Nährstoffbedarf sondern auch in ihrem Ernährungsverhalten. 
Trotz allem gelten für beide Geschlechter dieselben Ernährungsempfehlungen: Mann und 
Frau sollten sich ausgewogen, abwechslungsreich und kalorienbewusst ernähren. Dabei 
sollte beim Lebensmitteleinkauf vorrangig aus dem vielfältigen regionalen und saisonalen 
Angebot gewählt werden.

so sieht es Aus …

Laut den aktuellen Ergebnissen des Ernährungsberichts 2012 essen die untersuchten  
 Männer und Frauen im Alter von 18 bis 64 Jahren deutlich zu wenig Gemüse, Obst, 
 Getreide- und Milchprodukte, gleichzeitig werden insbesondere von den Männern große 
Mengen an Fleisch und Wurstwaren konsumiert. Dieses ungünstige Ernährungsverhalten 
wirkt sich in Folge auch ungünstig auf die Nährstoffaufnahme aus. Dies bestätigen auch die 
durchgeführten Blutanalysen der österreichischen Erwachsenen: 
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Die Österreicherinnen und Österreicher essen eindeutig zu fett und zu salzig. Eine hohe 
Aufnahme an Kochsalz fördert zudem die Ausscheidung von Calcium aus unseren 
 Knochen über den Harn. 
Dass in Österreich zu selten und zu wenig Gemüse auf den Tisch kommt, bestätigen auch 
indirekt die stark erniedrigten Werte des Vitamins β-Carotin im Blut. β-Carotin wird im 
Körper zu Vitamin A umgebaut und ist in allen gelb-, orange- und rotgefärbten Obst- und 
Gemüsesorten und auch in dunkelgrünem Blattgemüse enthalten. 

Des Weiteren zeigt sich ein Zuwenig an Vitamin D, Calcium und Folsäure bei den öster-
reichischen Erwachsenen.

Dabei sind Männer und Frauen aufgrund ihres unterschiedlichen Ernährungsverhaltens 
nicht immer gleich stark betroffen: 
Männer weisen niedrigere Werte an β-Carotin und Folsäure auf, gleichzeitig höhere Werte 
an Natrium (Kochsalz) und Blut-Cholesterin. 
Frauen hingegen haben niedrigere Calcium-Werte, obwohl hier auch Männer stark davon 
betroffen sind.

kurz GesAGt …

Männer essen eindeutig zu wenig Gemüse und Obst, aber auch Frauen haben noch 
 Nachholbedarf. 
Fleisch und Wurstwaren stehen hingegen oft auf dem Speiseplan, insbesondere bei den 
Männern. Aufholbedarf haben Frau und Mann eindeutig beim Verzehr von Milch und 
Milchprodukten. 
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ernährungseMPFehlungen
Empfohlene Mengen

obst u. gemüse 2 geballte Fäuste obst u. 3 geballte Fäuste gemüse

getreide u. kartoffeln 4 Portionen tgl. (1 Portion= 1 brot, 1 Weckerl,  
1 teller nudeln, kartoffelbeilage, reisbeilage)

Milch u. Milchprodukte 3 Portionen tgl. (l Portion = z. b.: ¼ l Milch/50–60 g käse)

Fisch 1–2 mal/Woche (1 Portion = 150 g)

Fleisch, Wurst u. eier 3–4 Portionen/Woche (1 Portion = 150 g)

Fette u. Öle 1–2 esslöffel tgl.

Fett-, zucker- und salzreiche lebensmittel süßigkeiten, Mehlspeisen u. Fastfood max. 1 Portion tgl.
Quelle: gesundheitsministerium



WAs nun, WAs tun?

Die Devise lautet: „Qualität vor Quantität“. Das hilft nicht nur Lebensmittelabfälle zu 
 reduzieren, auch unsere Gesundheit profitiert davon. 

Je bunter, desto besser!
Obst und Gemüse sollen so häufig und vielfältig wie möglich den Tag versüßen: ob 
roh oder gekocht, Hauptsache bunt und abwechslungsreich. Obst und Gemüse eignen 
sich insbesondere gut als Snack zwischendurch: Obst im Müesli oder ein Fruchtsaft am 
 Morgen, Paprika, Tomate, Gurke, Radieschen & Co zum Käsebrot zwischendurch, Salate 
und knackig gebratenes Gemüse zur warmen Hauptmahlzeit, Obst verpackt in schmack-
haften Desserts wie Mus, Kompott, Strudel und Obstkuchen.

Lieber öfter Schinken anstatt Wurst, ein kleineres Stück Fleisch zum Hauptgang dafür drei 
Beilagen wie Petersilerdäpfel, Letscho und einen schönen bunten Blattsalat aufgepeppt mit 
Zwiebel, Paprika, Tomaten und knackigen Nüssen. Vielleicht wieder mal einen „Sonntags-
braten“, dafür werktags öfters Gemüse. Linsen, Bohnen, Pasta, Strudel & Co. machen unse-
ren Speiseplan abwechslungsreicher. 

Auch Milch und Milchprodukte können wunderbar zwischendurch geschlemmt wer-
den und sollten mindestens drei Mal am Tag auf dem Speiseplan stehen. Beispielsweise 
 morgens Joghurt oder Milch, mittags ein feines Dessert auf Milchbasis kombiniert mit 
 frischem Obst, und einmal Käse – ob als Topping auf Nudelgerichten und Salaten oder  
als Brotauflage.

Und zu guter Letzt, auf einen sparsamen Umgang mit Kochsalz achten. Weniger Fer-
tigprodukte konsumieren und häufiger Kräuter verwenden und dabei die Vielfalt der 
 Geschmacksnoten kennenlernen.
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die initiative genuss region 
Österreich hebt gezielt die be-
deutung regionaler spezialitäten 
hervor.
www.genuss-region.at

das Österreichische umweltzeichen 
ist garant für umweltfreundliche 
 Produkte und dienstleistungen.
www.umweltzeichen,at

die klimaschutzinitiative des 
 bMlFuW für aktiven klimaschutz.
klimaaktiv.at

Österreichs erstes grünes karriere-
portal für umweltfreundliche green 
Jobs.
www.green-jobs.at

Ziel der initiative „lebensmittel sind 
kostbar“ ist es, lebensmittelabfälle in 
Österreich nachhaltig zu vermeiden 
und zu veringern.
lebensmittelsindkostbar.at

die kampagne vielfaltleben trägt  
bei, dass Österreich bei der arten-
vielfalt zu den reichsten ländern  
europas gehört.
www.vielfaltleben.at

informationen zu landwirtschaft, 
Wald, umwelt, Wasser und lebens-
mitteln.
bmlfuw.gv.at

das internetportal der Österreichi-
schen nationalparks.
www.nationalparksaustria.at

die Jugendplattform zur bewusst-
seinsbildung rund ums Wasser.
www.generationblue.at
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Für ein lebensWertes
Österreich.

unser ziel ist ein lebenswertes Österreich in  
einem starken Europa: mit reiner Luft, sauberem 
Wasser, einer vielfältigen Natur sowie sicheren,  
qualitativ hochwertigen und leistbaren Lebens-
mitteln. 
Dafür schaffen wir die bestmöglichen Voraus-
setzungen.

Wir Arbeiten für sichere Lebensgrundlagen, 
eine nachhaltige Lebensart und verlässlichen  
Lebensschutz.

  
  

  



Bundesministerium 
für Land- und forstwirtschaft, 
umweLt und wasserwirtschaft 


