
STudienobjekT

Biologische 
Wurzeln

Beginnen werde ich mit dem «Bio ist gesund»-Argu-
ment: Biosalat enthält nämlich 40 Prozent weniger 
 gesundheitsschädliches Nitrat als konventionell produ-
zierter. Und Bioäpfel sind im Schnitt 200-mal weniger  
mit Pestiziden belastet.

Dann wird der «Biotiere sind glücklicher»-Trumpf 
 folgen: Junge Biohennen haben mehr Auslauf und ihre 
älteren Kolleginnen zwei Zentimeter breitere Plätze auf 
der Sitzstange als herkömmlich gehaltene Tiere. 

Zuletzt kommt die «Bio ist besser für die Umwelt»-
Theorie: Gewässer sind weniger belastet, weil Bioland-
wirte auf Kunstdünger verzichten. Und Biolandbau för-
dert das Bodenleben. In Bioäckern leben doppelt so viele 
Regenwürmer wie in konventionell bewirtschafteten. 

Überzeugen ihn meine Argumente nicht, werde ich 
mein letztes Ass aus dem Ärmel ziehen und Kari auf den 
Biohof zu den quietschfidelen Kälbern schleppen. 

Wobei, eigentlich kann ich mir den ganzen Aufwand 
sparen. Das eigene Kaufverhalten wird von den Eltern 
geprägt, wie verschiedene Untersuchungen ergeben 
 haben. Und Kari ist kein Bio-Kind. Sein Unverständnis  
ist also rein biologisch. Er hat es mit der Muttermilch 
 auf gesogen.

J 
a, ich bin ein Bio-Kind. Samstag für Samstag radelte 
ich mit meiner Mutter zum Biohof, sie kaufte erd-
verkrustete Kartoffeln und Karotten, ich schaute 

den Kälbern zu. Den Ausflug zum Bauern mache ich 
heute nicht mehr, beim Grossverteiler lege ich dafür  
umso grosszügiger Bioprodukte ins «Wägeli». Einzige 
Ausnahme: Kostet die konventionelle Gurke einen Fran-
ken und die biologisch angebaute drei, obwohl sie viel 
kleiner ist, kaufe ich das chemiegetränkte Monster. Zu 
Hause schäle ich es zweimal, aus Angst vor Pestiziden.

Fällt die Preisdifferenz aber nicht ganz so krass aus, 
ignoriere ich die Kosten von Bioprodukten und unter-
stütze, wie ich glaube, «eine gute Sache». Die Forscher 
 einer deutschen Konsumstudie dürfte das kaum über-
raschen: Der typische Biokonsument sei weiblich, älter 
als 24, jünger als 65, Nichtraucher, sportlich und normal-
gewichtig. Aber auch Männer, Sportmuffel und Raucher-
innen kaufen zunehmend Bio. Um 4,2 Prozent hat der 
 Biomarkt letztes Jahr zugelegt. Und er sei weiterhin auf 
dem Vormarsch. Gut so! 

Anderer Meinung ist mein guter Freund Kari. Letzte 
Woche regte er sich fürchterlich auf. Er wollte einen 
Kopfsalat. Einen ganz normalen. Aber im Coop gab es 
nur Biokopfsalat. Er war genötigt, Bio zu kaufen! Dieser 
Bio-Zwang sei doch eine Frechheit, fand er. Reine Geld-
macherei sei das!

Mein Bio-Ich war tief verletzt: Er könne doch nicht 
ernsthaft chemieverseuchtes Gemüse bevorzugen.  
Und ob er die glücklichen Hühner vergesse, die munter 
gackernd ihre Eier legen, statt eingepfercht in dunklen 
Ställen dahinzusiechen. 

Ach was, die Auflagen seien auch für konventionelle 
Schweizer Bauern hoch, entgegnete Kari. Und ich könne 
doch gar nicht beweisen, dass Bio besser sei. Ich würde 
einfach blind einem Trend folgen.

Ich kam in Argumentationsnotstand. Ich hatte mich 
tatsächlich nicht mit den Anforderungen an Bioprodukte 
befasst. Meine Einstellung habe ich vom Elternhaus 
übernommen. Ich zog blind in den Kampf, ohne Vorbe-
reitung. Ohne Waffen. Aber der Tag wird kommen, da 
wird Kari erneut über die Bioindustrie wettern. Und dann 
werde ich vorbereitet sein.

Yvonne Eisenring
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Ich kaufe Bioprodukte  
und unterstütze «eine gute 
Sache». Mein Freund Kari  

ist anderer Meinung: Reine 
Geldmacherei sei das.
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Kolumnistin Yvonne Eisenring will wissen, was  
aktuelle Forschungsergebnisse für sie bedeuten.  
Sie arbeitet als Reporterin bei Tele Züri.
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Wie viel Glück  
erträgt der Mensch?

Glück optimieren. Maximieren. Multiplizieren. Denn  
wer glücklich ist, lebt länger. Gemäss dem Schweizer 
Glücksforscher Bruno S. Frey leben glückliche Menschen 
im Schnitt 14 Prozent länger als solche, die sich als un-
glücklich bezeichnen. 

Aber ich bin ja gar nicht unglücklich! Ich wäre es 
wohl, wenn ich noch mehr Studien wälzte und mein 
Glücklichsein analysierte. 

Dabei könnte ich mich auch einfach zurücklehnen 
und abwarten. Meine glücklichste Zeit kommt nämlich 
statistisch gesehen erst noch. Nicht so bald, aber sie 
kommt. Laut der BFS-Studie sind die über 65-Jährigen die 
glücklichste Altersgruppe. Die Frauen sind sogar noch ein 
Mü glücklicher als die Männer. Ich kann also die ganzen 
Glücksforschungsstudien beiseitelegen, hie und da eine 
Mücke fangen oder Apfelstrudel essen und warten, bis ich 
nicht mehr glücklich, sondern glücklicher bin. 

W
enn ich eine Mücke erwische, bevor sie mich 
sticht. Wenn es in einem Café hausgemachten 
Apfelstrudel gibt. Oder wenn ich sofort einen 

Parkplatz finde und später keine Busse unter dem Schei-
benwischer klemmt. Dann bin ich glücklich. Aber das 
sind nur kurze Momente des Glücklichseins. Im Grossen 
und Ganzen könnte ich glücklicher sein. Sagen jedenfalls 
diverse Studien. 

Ich könnte etwa zum Buddhismus konvertieren.  
US-Wissenschaftler haben herausgefunden, dass prakti-
zierende Buddhisten glücklicher sind als andere Men-
schen. Denn sie produzieren beim Meditieren so viele 
positive Emotionen. Ich bin reformiert, und meine  
Versuche, zu meditieren, scheitern jedes Mal, weil ich 
dabei einschlafe.

Ich könnte auch Landwirtin, Forstarbeiterin oder 
 Fischerin werden. Laut einer neuen britischen Studie 
sind das die drei glücklichsten Berufsgruppen. Ich bin 
Journalistin, habe auch nicht vor, das demnächst zu 
 ändern. Dennoch, dieser Beruf ist nicht mal in den  
Top Ten, macht also wahrscheinlich eher unglücklich.

Ich könnte ein Haus kaufen (nun ja, «könnte» ist wohl 
zu viel gesagt). Laut einer Umfrage bei 17 000 Schweizern 
durch das Bundesamt für Statistik (BFS) sind 82 Prozent 
der Hausbesitzer glücklich. Bei uns Mietern sind es ge-
rade mal 67 Prozent. 

Ich könnte mehr Sport treiben. Am besten zweimal  
20 Minuten pro Tag. Laut Forschern der Universität 
 Vermont verbessert Sport die Laune zwölf Stunden lang. 
Zweimal Schwitzen also, und ich wäre den vollen Tag 
rundum glücklich. Nichts gegen Sport. Auch ich jogge 
pflichtbewusst und regelmässig durch die Gegend. Zwei-
mal am Tag wäre mir aber definitiv zu viel des Guten.

Ich könnte auf die Fidschi-Inseln ziehen. Oder 
 zumindest nach Holland. Die Meinungsforscher von 
WIN-Gallup International haben in 58 Ländern rund 
53 000 Interviews geführt und so das «Nettoglück» ermit-
telt. Der beste Wohnort mit 82 Prozent «Nettoglück» sind 
eben die Fidschis. In Europa ist Holland mit 78 Prozent 
die Nummer eins, wir Schweizer liegen mit 77 Prozent 
immerhin auf dem zweiten Platz.  

Die Liste der Dinge, die mich glücklicher machen, ist 
endlos. Zig Studien sagen, was ich wann und wo tun 
müsste-könnte-sollte, um glücklicher zu werden. Und ich 
sollte auch sofort alles umsetzen. Mich anstrengen, mein Il
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Kolumnistin Yvonne Eisenring will wissen, was  
aktuelle Forschungsergebnisse für sie bedeuten.  
Sie arbeitet als Reporterin bei Tele Züri.
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Yvonne Eisenring

Die Liste der Dinge, die mich 
glücklicher machen, ist 

 endlos. Ich sollte sofort alles 
umsetzen. Denn wer glücklich 

ist, lebt länger.
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Katze oder Hund?

Freunde schlecht ertrage. Kaum in der Wohnung, werde 
ich von den Kläffern begrüsst. Freudig hält einer seine 
Schnauze an Körperteile, bei denen er rein gar nichts zu 
suchen hat. Ist er weg, bleibt seine Haar- und Sabberspur 
auf der Jeans.

Katzen sind unaufdringlich, anmutig, grazil und nicht 
zuletzt unglaublich clever. Laut Forschern können sie  
ein hohes Miau in ihr Mauzen mischen, das bei uns Men-
schen einen Fütterreflex auslöst. Katzen sind so beliebt, 
dass sie eine Geldquelle darstellen: In Tokios sogenann-
ten Cat Lovers Cafés dürfen Besucher für zehn Franken 
die Stunde ein Kätzchen streicheln und herzen. Das  
kann lebensverlängernde Wirkung zeitigen. New Yorker 
Devisenhändler, die sich eine Katze halten, können 
Stress besser bewältigen als ihre Kollegen ohne Mieze-
katze. Gemäss Forschern der American Heart Associa-
tion haben Katzenhalter bessere Blutdruck- und Puls-
werte, Infarkte sind bei ihnen geradezu eine Seltenheit.

Ich weiss, ich weiss: So wenig ich meine Liebe zu 
 Katzen aufgeben könnte, so aussichtslos ist es in der Re-
gel, einen Hundefreund für meine Vorliebe zu begeistern. 
Die Gruppe wechseln, das kann man nicht. Ich kann 
noch so viele Argumente liefern – habe ich es mit einem 
Hundemenschen zu tun, sind sie alle für die Katz. 

Kolumnistin Yvonne Eisenring arbeitet  
als Reporterin bei Tele Züri

G
eht es um Haustiere, sind die meisten Menschen 
in der Schweiz entweder oder. Entweder  Katzen- 
oder Hundemensch. Statistiken zufolge lebt  in 

drei von acht Schweizer Haushalten eine Katze oder ein 
Hund. Insgesamt beherbergen wir zwei Millionen dieser 
Tiere. In realen Zahlen erwächst den belieb ten Vierbei-
nern höchstens von den Flossenträgern Konkurrenz. 
Würde man jeden einzelnen Fisch zählen, käme man auf 
etwa 4,5 Millionen. Nimmt man aber die Zahl der Aqua-
rien als Messgrösse, belegen deren Bewohner nur Rang 
drei auf der Hitliste der beliebtesten Haustiere. 

Welcher Gruppe ich angehören würde, war früh klar. 
Um mich war es  geschehen, als ich noch kaum gehen 
konnte und meine Mutter zwei Babybüsi nach Hause 
brachte. Sie waren winzig und herzig, ich sofort schwer 
verliebt. Als sieben Jahre später mein rot-weiss gescheck-
ter Kater eine Etage höher in den Katzenhimmel stieg, 
war ich untröstlich. Erst, als ich ein Büsi vom Bauernhof 
holen durfte, beruhigte ich mich. Wir waren in meinen 
Augen als Familie erst wieder vollständig, als eine neue 
Katze da war.

Ähnlich muss es jenen 25 Prozent der Schweizerinnen 
und Schweizer gehen, die ebenfalls eine Katze zu Hause 
haben. Kein anderes Tier wird in grösserer Zahl gehalten. 
In jedem vierten Schweizer Haushalt leben Katzen. 
 Landesweit rund 1,35 Millionen. Hunde sind es gerade 
mal halb so viele. Ginge es nach mir, könnten es gerne 
noch weniger sein.

Hunde sind – egal, wie verspielt, klein, trottelig süss 
sie auch sein mögen – sehr oft sehr mühsam. Jogge ich 
durch den Wald, hechelt mir bestimmt einer entgegen. 
Zu Tode erschrocken, bleibe ich starr stehen. Woher soll 
ich wissen, ob das bleckende Tier wohlerzogen ist? Als 
Sechsjährige wurde ich Opfer einer Hundeattacke. Ein 
Monster von der Grösse eines Bären biss mich in den 
Arm. Es hat nicht geblutet, vermutlich nicht mal richtig 
weh getan, als traumatisiert bezeichne ich mich trotz-
dem. Das ist nicht der alleinige Grund, weshalb ich selbst 
die lieben, braven Hunde meiner Freundinnen und 

In Schweizer Haushalten 
leben 1,35 Millionen Katzen. 
Hunde sind es gerade halb  

so viele. Von mir aus könnten 
es gern noch weniger sein.  

Yvonne Eisenring
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STudienobjekT

Gestochen 
scharf

Bürgerschreck zu gelten, scheint bei Männern verbreitet 
zu sein: «Um die braven Leute herauszufordern», kreuzte 
ein Drittel von ihnen an. 

Wirklich schockieren können Piercings aber schon 
länger nicht mehr. Ausser vielleicht, wenn sie die Grösse 
eines Tellers haben. So schmücken sich die Frauen 
 gewisser afrikanischer Stämme, wo sich der Brautpreis 
erhöht, je  weiter die Ohrläppchen gedehnt sind. 
 Aufsehen erregt auch jemand wie Elaine Davidson. Die 
Brasilianerin gilt laut Guinnessbuch der Rekorde als 
meistgepiercte Frau. Sie hat über 9000 Piercings.

Ein «normales» Piercing hat laut der britischen Studie 
jeder Zehnte, die Ohrläppchen nicht mitgerechnet. Die 
grössten Fans sind 16- bis 24-jährige Frauen: 46,2 Prozent 
von ihnen legten sich schon unter die Nadel. 

Als Ungepiercte bin ich also fast eine kleine Rebellin. 
Bilde ich mir jedenfalls ein. Obwohl, ganz konsequent 
bin ich nicht. Meine Ohren schmücke ich mit Pseudo-
Ohrsteckern, sogenannten Clips. Warum ich mir nicht 
Ohr löcher machen lasse, werde ich erstaunlich oft ge-
fragt. Ich bräuchte ja nun keine Erlaubnis mehr. Nun, die 
Antwort ist relativ simpel: Ich habe Schiss vor der Nadel. 
Anders als mit 16 kann ich das heute zugeben.

W
as hätte ich als 13-Jährige für ein Paar Ohrringe 
gegeben! Ich habe gebettelt, ich habe gejam-
mert, aber ich durfte meine Ohrläppchen nicht 

stechen lassen. Mit 14 wollte ich dann ein Bauchnabel-
Piercing. Alle hatten eins. Ich nicht. Und so solle es auch 
bleiben, fand meine Mutter. Nach einem Jahr sattelte ich 
um und kämpfte fortan für ein Zungen-Piercing. Konnte 
ich schon nicht haben, was alle hatten, dann wenigstens 
 etwas, was damals noch fast niemand trug. Ein schlech-
tes Argument. Ich blitzte ab.

Kurz nach meinem 16. Geburtstag bin ich dann 
schnurstracks in ein Piercing-Studio gerannt und hab mir 
Ohren, Nase und auch...  Stopp, alles gelogen. Ich habe 
nichts stechen lassen. Ich bin noch, wie die Natur mich 
schuf. Sogar meine Ohrläppchen sind unversehrt. 

Zum Glück, wie ich mittlerweile finde. Wäre mein 
Teen ager-Gejammer erfolgreich gewesen, hätte ich nun 
einen gepiercten Bauchnabel. So wie 33 Prozent von 
11 000 Befragten einer britischen Studie. Damit ist der 
Bauchnabel die beliebteste Stelle für Piercings. Auf ihn 
 folgen Nase, Zunge und Brustwarzen. Am Ende der 
 Beliebtheitsskala liegen die Genitalien, die sich zwei Pro-
zent der Teilnehmer piercen liessen. 

Es gibt da ja diesen Hang zu überflüssiger Informa-
tionsverbreitung à la «ich hab fünf Piercings, eins in der 
Nase, zwei in der Lippe, eins in der Zunge und, hihi, ein 
Ringli noimets, wo es niemand sieht». Liebe Intimbe-
reich-Gepiercte, was niemand sieht, muss auch niemand 
wissen! Vermutlich wird deshalb mit dem Schmuck an 
pikanter Stelle kokettiert, weil Leute mit Intimpiercings 
ein «überdurchschnittliches Bedürfnis haben, ein unver-
gesslicher Sexualpartner zu sein». Das hat Rhea Kälin 
von der Universität Zürich in ihrer Piercing-Studie festge-
stellt. Ob auch bei Prinz Albert sexuelle Ambitionen 
Grund für sein Intimpiercing waren? Es heisst, der Ge-
mahl von Queen Victoria habe ein Piercing durch die 
Harnröhre an der Unterseite des Penis gehabt. Bis heute 
wird diese Art von Piercing «Prinz Albert» genannt.  

Öfter als sexuelle Motive wurden in der Zürcher 
 Studie aber Gründe wie «ich will meinen Körper ver-
schönern» und «meine Individualität unterstreichen» 
 angegeben. Auch die Hoffnung, mit dem Piercing als 

Yvonne Eisenring über Körperschmuck
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Laut einer britischen Studie 
hat jeder Zehnte ein Piercing. 

Von den 16- bis 24-jährigen 
Frauen legte sich sogar fast die 

Hälfte unter die Nadel.
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Kolumnistin Yvonne Eisenring will wissen, was  
aktuelle Forschungsergebnisse für sie bedeuten.  
Sie arbeitet als Reporterin bei Tele Züri.
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Reife Mamis, 
schlaue Kinder

werden. Nun, meine Mutter war beide Male subito 
schwanger.

Mir ist bewusst, dass das Risiko, ein Kind mit Down-
Syndrom zu bekommen, mit 40 zehnmal höher ist als 
mit 30. Das führte in meiner Kindheit regelmässig zu 
dem blöden Spruch: «Ach so, deine Mutter war schon  
so alt bei deiner Geburt? Das erklärt natürlich vieles.»

Meine Schwester und ich waren stets purlimunter.  
Im Spital waren wir erst ein Mal: als wir zur Welt kamen. 
 Zufall? Statistisch gesehen nicht. Kinder älterer Mütter 
verunfallen seltener. Das Risiko, ins Spital zu müssen, 
liegt für ein neun Monate altes Baby einer 20-jährigen 
Mutter bei 16 Prozent. Bei doppelt so alten Müttern  
sinkt diese Quote auf 10,7 Prozent, wie eine neue Studie 
aus England ergeben hat.

In meinen Augen hat es mehr Vor- als Nachteile,  
spät Mami zu werden. Nicht nur, weil meine Mutter  
sehr vieles sehr richtig gemacht hat. Auch die Studien 
sprechen dafür. Das Ganze hat nur einen Haken:  
Warte ich ebenfalls bis 40, ist meine Mutter 80, wenn  
sie  Grossmutter wird. Sie findet, das sei zu alt.

M
eine Mutter könnte theoretisch meine Gross-
mutter sein. Als ich zur Welt kam, war sie  
40 Jahre alt. Zwischen ihr und mir hätte noch  

eine Generation Platz gehabt. Im Kindergarten litt ich 
 darunter, wenn meine Gspänli über das Alter der  
Eltern sprachen. Ich weiss nicht warum, aber es galt:  
je jünger das Mami, desto cooler das Kind. Ich schnitt 
schlecht ab. 

Ich wurde 1987 geboren. Damals waren Schweize-
rinnen bei der Geburt ihres zweiten Kindes durch-
schnittlich 28,9 Jahre alt. Ihr erstes Kind brachten sie 
laut Bundesamt für Statistik mit 27,7 Jahren zur Welt. 
Meine Mutter war in beiden Fällen – meine Schwester  
ist zwei Jahre älter als ich – zehn Jahre zu spät dran.  
Damals war das aussergewöhnlich. Heute wollen mehr 
Frauen ihr erstes Kind später. Das Durchschnittsalter  
der Mütter lag vor zwei Jahren bei 31,4 Jahren.

Eine Entwicklung, die dem Nachwuchs zugutezu-
kommen scheint. Denn – ich schreibe das in aller Be-
scheidenheit – Kinder von älteren Müttern sind klüger. 
Forscher in den USA haben mit rund 33 000 Kindern 
 kognitive Tests durchgeführt, als sie acht Monate, vier 
und sieben Jahre alt waren. Das Resultat: Die Kids  
von älteren Müttern wiesen die höhere Konzentrations-
fähigkeit und das bessere Erinnerungsvermögen auf. 

Zu einem ähnlichen Schluss kommt eine Studie der 
Universität London mit rund 80 000 Kindern. Drei- bis 
vierjährige Kinder von Frauen um die 40 können sich  
in der Regel besser ausdrücken als Kinder jüngerer 
 Mütter. Zudem zeigen sie weniger soziale und emotio-
nale  Auffälligkeiten und  leiden seltener an Übergewicht.  
Die Wissenschaftler  erklären es sich damit, dass reifere 
Frauen oft gebildeter sind und über ein höheres Ein-
kommen verfügen. Beides könne das Wohlbefinden 
eines Kindes fördern.

Junge Mütter werden nun berechtigterweise entgeg-
nen, dass dieser Zusammenhang nicht zwingend sei. 
Dass ihre Kinder ebenfalls schlau und schlank seien.  
Sie wenden zu Recht ein, dass es nicht einfacher wird, 
Kinder zu kriegen, je länger eine Frau damit wartet.  
Denn die Eizellenproduktion nimmt mit dem Alter  
ab und mit ihr die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu 

Yvonne Eisenring über späte Mütter
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Die Kids der älteren Mütter 
weisen laut einer Studie die 

höhere Konzentrations
fähigkeit und das bessere 

Erinnerungsvermögen auf. 
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Kolumnistin Yvonne Eisenring will wissen, was  
aktuelle Forschungsergebnisse für sie bedeuten.  
Sie arbeitet als Reporterin bei Tele Züri.
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Unattraktiv  
am Grill

teln. Denn glaubt man einer Studie der Southampton-
Universität, hat er ein Superhirn. Vegis sind intelligenter 
als Nichtvegis, fanden die Engländer heraus. Sie haben 
die Ernährungsweise und den IQ von rund 8000 Proban-
den verglichen: Je höher der IQ im Kindesalter, desto 
eher entschieden sie sich später, Vegeta rier zu sein. Und 
Intelligenz macht sexy. Finde auch ich. 

Trotzdem: Ein Mann, der mit seinem Nicht-Fleisch-
Filet am Grill rumhantiert, gefällt mir nicht. Das gefällt 
den meisten Frauen nicht. Wir finden Fleischverweigerer 
oft unattraktiv. Das beweist eine aktuelle Studie der Uni-
versity of British Columbia. Dabei hat man Frauen unter-
schiedliche Datingprofile gezeigt, und heraus kam: Män-
ner, die Vegetarier sind, kommen weniger gut an und 
werden als weniger maskulin eingeschätzt. 

Zugegeben, es gibt Ausnahmen. Brad Pitt ist eine. Seit 
vielen Jahren ist der Schauspieler überzeugter Vegetarier. 
Ihn als nicht sexy zu bezeichnen, ist mit Sicherheit falsch. 
Aber: An einem Grillfest treffe ich ihn mit Sicherheit nie.

K
ommt ein Mann mit einem fermentierten, fett-
freien Tofuplätzchen an eine Grillparty, ist das vor 
allem eines: unsexy. Nicht, dass ich die Männlich-

keit eines Mannes an der Grösse seines Steaks messe, so 
wie das einige Männer gerne tun, aber das ganze «Ich 
hab das grössere und saftigere»-Imponiergehabe ist mir 
trotzdem lieber als eine Lobeshymne auf die fleischlose 
Kost. Denn kaum haben Vegimänner unter skeptischen 
Blicken ihr Quornwürstchen auf der Glut platziert, legen 
sie los: «Doch, doch, dieses ‹Wie Fleisch, aber eben nicht 
Fleisch›-Ding schmeckt vorzüglich, gar nicht wie ein 
Stück Papier, nein. Und genügend Eiweiss liefert es auch. 
Besser verdaulich ist es sowieso. Fleisch liegt doch so 
schwer im Magen. Hat auch zu wenig Ballaststoffe. Die 
braucht man. Für die Verdauung. Damit es keine Ver-
stopfungen gibt und so.» Wie gesagt: unattraktiv.

Warum nur die Männer an Anziehungskraft einbüs-
sen, wenn sie kein Fleisch essen? Weil Frauen ernäh-
rungstechnisch sowieso ständig auf etwas verzichten. 
Entweder sie trinken keine Milch, vermeiden Kohlen-
hydrate oder essen kein Fleisch. Dass jede ihren ganz 
 individuellen Ernährungsplan hat, habe ich längst ge-
schluckt. Dass nun auch die Männer damit anfangen, 
stösst mir sauer auf. Aber es ist eine Tatsache: Koteletts, 
Cervelat und Gulasch waren einmal, heute stehen Boh-
nen, Pilze und Linsen auf dem Speiseplan. Gemäss dem 
Schweizer Bundesamt für Statistik ernähren sich heute 
2,7 Prozent der Bevölkerung vegetarisch. Vor zwanzig 
Jahren war es ein Drittel weniger.

Ein Glück, dass ich in der Schweiz bin. Würde ich in 
Deutschland leben, kämen dreimal so viele Männer mit 
einem Tofuplätzchen ans Grillfest. Im Land der Curry-
wurst und der Kalbshaxe sind 9 Prozent der Bevölkerung 
Vegetarier. Noch fleischloser ist Indien: Satte vierzig Pro-
zent leben vegetarisch. Und damit gesünder. Oder unge-
sünder. Je nachdem, ob die Fleischlobby oder die Vegeta-
riervereinigung eine Studie durchführt, ändert sich das 
Ergebnis. Mangel an Proteinen und Vitamin B12 auf der 
einen Seite,  bessere Blutfett- und tiefere Blutdruckwerte 
auf der andern. 

Die genauen Zahlen zu diesen Untersuchungen 
könnte der Vegimann wohl locker aus dem Ärmel schüt-

Was ist gesünder? Je nach-
dem, ob die Fleischlobby oder 
die Vegetariervereinigung eine 
Studie durchführt, ändert sich 

das Ergebnis.

Yvonne Eisenring
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Kolumnistin Yvonne Eisenring will wissen, was  
aktuelle Forschungsergebnisse für sie bedeuten.  
Sie arbeitet als Reporterin bei Tele Züri.
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