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1. Einleitung und Hintergrund 
In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit vorwiegend das generische Maskulinum ver-
wendet. Weibliche und andere Geschlechteridentitäten sind ausdrücklich mitgemeint. 
 

 
Nachhaltige und gesunde Ernährung sind aktuelle, politische und öffentliche Themen. 

Derzeit werden, die mit der Nahrungsproduktion, Distribution und der Ernährungsweise 

verbundenen Prozesse in Bezug auf Gesundheit, Nachhaltigkeit, Klimawandel, Tierwohl, 

ökologische Systeme im öffentlichen Diskurs als widersprüchlich und herausfordernd dis-

kutiert und beschrieben. In den Social Media werden Gesundheit, Nachhaltigkeit, Ernäh-

rung, Umwelt prominent als Lifestyle-Themen diskutiert und darüber eine «neue Aufmerk-

samkeit» hergestellt.  

Durch die Coronasituation wurde die Digitalisierung vorangetrieben und damit einherge-

hend auch die Politisierung bisheriger eher im Wissenschaftskontext diskutierter Sach-

verhalte. Gerade in der Coronapandemie kann beobachtet werden, dass wissenschaftli-

che Begrifflichkeiten und Diskurspraktiken derzeit eine politische Bedeutung erfahren, 

weil wissenschaftliche Sachverhalte als “Zuweisungen” und “Bewertungen” im öffentli-

chen Raum wahrgenommen werden und nicht mehr nur als wissenschaftliche Beschrei-

bungen eines vorläufigen Sachverhalts.  Das hat vielfach zur Folge, dass diese vorläufi-

gen Sachverhalte, die im Wissenschaftskontext durchaus auch kontrovers diskutiert wer-

den, von der Öffentlichkeit wie auch Politik als faktisch angesehen und emotional aufge-

laden werden. Dann können aufgeheizte Diskussionen entstehen, wie es vielfach in den 

Coronadebatten beobachtbar war. Damit läuft diese Art der Diskussionen Gefahr, zu po-

larisieren, statt tatsächlich miteinander zu reden und nach möglichen Lösungen eines 

Problems zu suchen. Damit kann eine Ratlosigkeit, Vertrauensverlust und Orientierungs-

losigkeit befördert werden.   

Ernährungsweisen sind systemisch mit den Dimensionen Kultur, Umwelt, Gesundheit, 

Gesellschaft und Ökonomie vernetzt und weisen mehrdimensionale, stark miteinander 

verflochtene Bezüge auf (1). In vielen Studien zu einer zukunftsfähigen und nachhaltigen 

Ernährung werden die möglichen planetaren Grenzen diskutiert, Szenarien bis 2050 oder 

weiter aufgestellt, umso aufzuzeigen, dass mit den momentanen Ernährungsweisen und 

Lebensweisen weltweite irreversible Schädigungen des ökologischen Gleichgewichts 

einhergehen, die es zu verhindern und/oder rückgängig zu machen gilt (2). International 

und national sind dementsprechend die Bemühungen gross, Ziele und Strategien zu de-

finieren, um eine zukunftsfähige Lebensmittelproduktion und Ernährungsweise der Be-

völkerung zu erreichen. Unterstützt werden derartige Bemühungen beispielsweise auch 

von verschiedenen Bürgerinitiativen im Sinne einer “governance” oder auch Initiativen im 

Bereich public health, Resilienzforschungen (ecological resilience), alle mit dem Ziel, un-

ser derzeitiges Verhalten so zu beeinflussen, dass die Grenzen der Belastbarkeit und des   

Wachstums (vgl. Club of  Rom 1972) respektiert bzw. Rückgängig gemacht werden.  
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Wer sind hierbei die möglichen Entscheidungsträger, die in unserem Ernährungssystem 

Weichen für eine zukunftsfähige Ernährungsweise stellen? Welche möglichen Ansätze 

gibt es, um auf die komplexen Systeme einzuwirken? Sind es die Verbraucher, die letzt-

lich einen Einfluss haben oder die Systeme, in denen wir leben? Was zeigen Szenarien 

an möglichen Veränderbarkeiten heute auf, die uns heute die Einflussnahmen erlauben, 

von der wir derzeit hoffen, diese seien dann zukunftsfähig? Gibt es dabei Unterschiede 

innerhalb des DACH Raums (Deutschland, Österreich, Schweiz), wie mit diesen komple-

xen Herausforderungen umgegangen wird? 

Auch wenn es im wissenschaftlichen Diskurs weitgehend Einigung darüber gibt, dass die 

(westliche) Ernährungsweise nachteilige gesundheitliche, ökologische, soziale und wirt-

schaftliche Auswirkungen hat, gibt es keinen Konsens darüber, wie mögliche Lösungs-

wege aussehen könnten oder welche Handlungsalternativen sich besonders eigneten. 

Daher kann es auch nicht das Ziel der EssZuk Studie sein, „DIE EINE Lösung“ zu finden. 

Vielmehr soll die EssZuk Studie dazu beitragen, das Ernährungssystem und die Essum-

gebung auszuloten, wo mögliche Handlungsoptionen bestehen, wer die Akteure sind, die 

heute schon das Essverhalten von morgen beeinflussen. Daraus sollen Handlungsoptio-

nen abgeleitet werden, die für den DACH Raum mögliche Strategien für eine zukunftsfä-

hige Ernährung sein können.  

Da die EssZuk-Studie mit den vielschichtigen Teilstudien im Zeitraum 2019, bis Frühjahr 

2021 erstellt wurde, beziehen sich die Ergebnisse auf diesen Zeitraum. Das bedeutet, 

dass ein Teil der Ergebnisse sich zeitlich auf Vor-Coronaereignisse bezieht aber ebenso 

unter Coronaaspekten Ergebnisse präsentiert. 

Gerade durch die Coronakrise wurde das Thema rund um gesunde und nachhaltige Er-

nährung enorm in den Blickpunkt des öffentlichen Interesses gebracht. Nicht nur, dass 

kurzfristig Nahrungsengpässe beobachtbar wurden, sondern auch, weil die Themen Kil-

maschutz, globale, gerechte Verteilung von Ressourcen, Machtstrukturen oder auch die 

Gesundheitsthematik in einer Art und Weise in die mediale Öffentlichkeit kam, wie nie 

zuvor. Noch nie war das Thema “Gesundheit” so prominent in den Medien und ins öffent-

liche Bewusstsein katapultiert worden. Bislang haben eher die wirtschaftlichen Themen 

die Politik und politische Entscheidungen dominiert, vor allem mit dem Ziel, Wachstum 

und Entwicklung, technischen Fortschritt zu gewährleisten. Die Schattenseiten dieses 

Wirtschaftsdenkens und “Lösungsstrategien” durch vorwiegend technische Innovationen, 

Effizienzsteigerungen und Massnahmen zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums ha-

ben in «vor Corona-Zeiten» Themen rund um Ernährung, Gesundheit oder auch   Public 

Health eher in den Hintergrund gebracht.  Momentan haben die Themen rund um Ge-

sundheit im Gefolge der Pandemie (und deren Eindämmung) Vorrang. Als Folge sind, 

durch die Coronakrise beschleunigt, Gesundheitsaspekte von höchster politischer Priori-

tät. So rückte auch das Thema um Ernährung in den Fokus, Ernährung wird (neu in der 

Öffentlichkeit) hinterfragt und diskutiert. Gleichzeitig nehmen neue Akteure der Zivilge-
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schellschaft wie «Fridays for Future» oder auch «Critical Mass-Bewegungen» zunehmen-

den Einfluss, werden öffentlich diskutiert und veranlassen Politik und Wissenschaft, de-

ren Themen aufzugreifen und ernst zu nehmen. 

Insofern nimmt die EssZuk-Studie tagesaktuelle und auch brisante Themen auf, denn 

eines ist uns durch Corona deutlich geworden: ein «Weiter so» kann es angesichts der 

vielen gesellschaftlichen, ökologischen, gesundheitlichen wie auch sozialen Herausfor-

derungen wohl kaum geben. Dazu sind die vielen offenen Fragen, die wir national, aber 

auch global im Zusammenhang mit Ernährung beobachten, zu drängend. Einige mögli-

che Antworten und auch Einblicke möchte die EssZuk-Studie anbieten, es wäre jedoch 

vermessen, ein derart komplexes Phänomen wie unser Essgeschehen «lösen» zu wol-

len. Dennoch sind wir zuversichtlich, dass die EssZuk-Studie spannende und vor allem 

aktuelle Einblicke bieten kann, die es uns ermöglichen, einige Handlungsoptionen aufzu-

greifen, zu untermauern und auch umzusetzen. Dabei sind alle Akteure gefordert, denn 

es ist offensichtlich, dass es nur gemeinsam, und zwar mit allen am Essgeschehen Be-

teiligten, gelingen kann, Lösungen zu finden, die uns helfen, dass unsere Ernährungs-

weise gesund, geschmacksvoll und zukunftsfähig bleibt und wird. 

Die EssZuk-Studie ist eine komplexe Studie, bei welcher viele Einzelarbeiten zu-

sammengefasst wurden. Viele studentische Arbeiten sind dabei eingeflossen.  

Der besseren Übersichtlichkeit halber und zur Kenntlichkeit wird vor jedem Kapitel, 

welches eine studentische Arbeit einbezieht, der Name der Autoren in Klammern 

und kursiver Schrift aufgeführt. Das Literaturverzeichnis ist zumeist unmittelbar 

am Ende eines Unterkapitels aufgenommen. Die sonstige verwendet Literatur ist in 

Kapitel 6 «Literaturverzeichnis»  berücksichtigt.  

Ist kein Name unter einer Überschrift explizit aufgeführt, stammen die Texte von 

Christine Brombach und Anja Duensing. 
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1.1. Unser Essverhalten 
 

Unser aktuelles Essverhalten unterliegt vielen verschiedenen Einflussfaktoren und hat 

gleichzeitig Auswirkungen auf die gesundheitliche, soziale, ökologische und ökonomi-

sche Zukunft. Wir leben in einer dynamischen, komplexen Essumgebung (food environ-

ment siehe 1.7, die unsere Ernährungsweise mitbeeinflusst. Dabei scheint es derzeit zu 

einer Verdichtung und Beschleunigung von Veränderungsprozessen zu kommen, die 

Popkin bereits 2002 in der Bellagio Konferenz vorgestellt und in seinem Modell der «Sta-

ges of health, nutritional and demographic change» zur Diskussion vorgestellt hat. In die-

sem ökologischen Modell werden die Entwicklungsstufen unterschiedlicher menschlicher 

Gemeinschaften vorgestellt und die Auswirkungen auf die Umwelt zusammengetragen 

(vgl. Abb.1)  

 

Abbildung 1: Phasen der Gesundheit, Ernährung und demographischen Entwicklung 

 

Aus diesen Zusammenhängen leitet Popkin verschiedene Konsequenzen der Ernäh-

rungsweise auf die ökologischen und gesundheitlichen Systeme ab, die mit spezifischen 

Ernährungsmustern einhergehen, die ihrerseits vielschichte Folgen haben (vgl. Abb. 2) 
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Abbildung 2: Konsequenzes of nutrition transition  (Popkin, 2003) 

Die extremen Auswirkungen, die heute als besonders herausfordernd angesehen wer-

den, wie Klimawandel, Biodegradation, Bodendegradation und abnehmende Ressourcen 

sind in diesem Modell von Popkin nicht berücksichtigt, werden aber z.B. intensiv im Be-

reich der Planetary Health Diet (vgl.1.5) und beispielsweise auch in der Diskussion von 

Biodirky et al. (2020) diskutiert.  

Daher wird für das Verständnis der EssZuk-Studie ein “Nutri-ecological transition-modell" 

vorgeschlagen, welches unter Einbezug heutiger Bedingungen sich wie folgt skizziert: 

 

Abbildung 3: Das Nutri-ecological Modell (eigene Darstellung) 
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So hat also, wie in aktuellen Studien diskutiert, unser Essverhalten Einfluss auf unsere 

Essumgebung und somit auf die Welt, in der wir heute essen und morgen leben werden. 

Auch die Überlegungen, wie unsere Ernährungssysteme mit den Herausforderungen um-

gehen können, wie sie “resilienter” werden können, fliesst in die Erkenntnisse der Ess-

Zuk-Studie ein, wenn die Experten konkrete Vorschläge unterbreiten, welche möglichen 

zukunftsfähigen Strategien denkbar sind. 

Rein rechnerisch stehen derzeit jedem Menschen global 2200 m2 an Fläche zur Verfü-

gung, die zur Produktion aller Güter des menschlichen Bedarfs herangezogen werden 

muss. Wie damit z.B. die menschliche Ernährung sichergestellt werden kann, wie so ein 

«Weltacker» ausgestaltet sein könnte, wird derzeit anhand verschiedener Initiativen, 

(meist sogenannte «bottom -up» oder bürgerzentrierten Initiativen) aufgezeigt, empirisch 

erprobt und erst allmählich auch wissenschaftlich profund begleitet und untersucht (vgl. 

z.B.- www.2000m2.eu ; - www.mym2.de ). So gibt es auch verschiedene Initiativen, die meist 

auf bürgerzentrierte Aktivitäten zurückzuführen sind, in denen versucht wird, sich anhand 

der Menge an Lebensmitteln, die auf solch einem “Weltacker” angebaut werden, zu er-

nähren. Wissenschaftliche Studien, die, zumal unter Realbedingungen stattfinden und 

auch wissenschaftlich evaluiert werden, stehen noch aus. Vor allem gibt es bislang keine 

Langzeitstudien, die die möglichen Effekte einer solchen Ernährungsweise auf Gesund-

heit, Nachhaltigkeit und soziale Systeme untersuchen. Der ARTE-Dokumentarfilm «An-

ders Essen» hat in einem kleinen, nicht wissenschaftlichen Experiment aufgezeigt, wie 

sich eine solchermassen an die verfügbaren Ressourcen angepasste Ernährungsweise 

(vgl. dazu das Kapitel zur Planetary Health) auf der individuellen Ebene umsetzten lässt 

und welche Veränderungen damit einhergehen (müssen).  

 

1.2. Fragestellungen und Zielsetzungen der EssZuk-Studie 

 

Damit bis 2050 zehn Milliarden Menschen gesund und nachhaltig ernährt werden können, 

werden derzeit mögliche Veränderungen im Lebensmittelsystem in verschiedenen Wis-

senschaftsbereichen diskutiert.  Die EssZuk-Studie betrachtet die Sichtweise verschie-

dener Anspruchsgruppen und versucht dadurch das Essverhalten der Zukunft zu verste-

hen und wichtige Wechselwirkungen zu erkennen, um so mögliche Bereiche zu identifi-

zieren, an welchen wir heute die Ernährungsweise morgen im Sinne einer zukunftsfähi-

gen Ernährung beeinflussen können.  

http://www.2000m2.eu/
http://www.mym2.de/
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Um die weitgefassten Studienziele zu erreichen und der Komplexität des Untersu-

chungsthemas der EssZuk-Studie gerecht zu werden, wurde die EssZuk-Studie in 

verschiedenen aufeinander bezogenen Phasen und Einzelstudien durchgeführt.  

Zuerst wurde ein „Ist-Zustand“ anhand der jeweiligen Verzehrs Daten und Ernährungs-

policies im DACH Raum mit einem zukunftsfähigen Konzept, dem der Planetary Health 

Diet (PHD) siehe ausführlich Kap.1.5, verglichen. Um ein genaueres Bild der Ernährungs-

situation und den möglichen Einflussfaktoren zu gewinnen, wurden mit Verbrauchern und 

Vertretern der Wertschöpfungskette der Lebensmittel (die hier als Verhältnisakteure be-

zeichnet werden) in Deutschland, Österreich und der Schweiz Interviews geführt. Im Drei-

länderkontext wurden Social Influencer, Kochbücher und Kochshows analysiert, eine 

Nudging-Studie in Zürich und Möglichkeiten zur Veränderbarkeit der Geschmackschwelle 

süss exploriert, Überlegungen zu Convenienceprodukten einbezogen und die Umsetz-

barkeit der PHD exemplarisch an der Erstellung eines Wochenplans in der Schweiz un-

tersucht. Ein Exkurs zum Thema Wertschätzung von Lebensmitteln, Ernährungsbil-

dungsmassnahmen und Food Labelling am Beispiel des Nutri-Score werden ebenso ein-

bezogen wie eine Betrachtung der Auswirkungen der Coronakrise, weil ein erheblicher 

Teil der Untersuchung nach dem Frühjahr 2020 stattfand. Derzeit (Frühjahr 2021) findet 

eine weitere Studie statt, in der Umsetzbarkeit und Machbarkeit von Rezepten im Sinne 

der Planetary Health Diet anhand praktischer Kochversuche untersucht wird. 

Die Ergebnisse der EssZuk-Studie werden in einer Delphi Befragung mit Expertinnen und 

Experten aus der Wissenschaft diskutiert und bewertet. Daraus werden verschiedene Er-

kenntnisse und Handlungsempfehlungen abgeleitet, die am Ende dieses Berichtes auf-

geführt und diskutiert werden.  

 

1.2.1. Zentrale Fragestellungen der EssZuk-Studie sind daher: Wer lenkt unser Essver-

halten? 

 

In der vorliegenden Arbeit geht es darum, mittels verschiedener Zugänge abzubilden, 

welchen Einfluss die unterschiedlichen Gruppierungen des Ernährungssystems auf eine 

zukunftsfähige Ernährungsweise nehmen und welche Faktoren dabei beeinflusst werden 

könnten, um eine zukunftsfähige Ernährungsweise zu erreichen.  

Folgende Fragen sollten mittels der EssZuk-Studie beantwortet werden: 

 Wer bestimmt, was und wie wir morgen essen und welche Auswirkungen damit 
unsere Ernährungsweise auf unsere Zukunft nimmt?  

 Welche Faktoren können identifiziert werden, die uns bereits heute und zukünftig 
in unserem Ernährungsverhalten beeinflussen? 

 Was macht unsere zukünftige Ernährung aus? 

 Welche Vorstellungen einer zukunftsfähigen Ernährungsweise haben die unter-
schiedlichen Akteure der Lebensmittelwertschöpfungskette?  

 Welche Rolle haben wir als Verbraucher dabei? 
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 Wer ist letztlich für das Essgeschehen, das food environment und die Auswirkung 
der Ernährung verantwortlich? 

. 

1.3. Ernährungssituation in der DACH Region 
 

Im DACH Raum gibt es eine hohe Lebensqualität, verbunden mit einer hervorragenden 

Lebensmittelversorgung und -sicherheit, die es ermöglicht, Lebensmittel 24 Stunden an 

365 Tagen im Jahr zu erhalten, die «Welt auf dem Teller» täglich verfügbar zu haben. 

Die Lebensmittelpreise ermöglichen es den meisten Bewohnenden im DACH Raum, sich 

die Lebensmittel auch kaufen zu können. Damit ist die Zugänglichkeit, die Verfügbarkeit 

und auch Bezahlbarkeit der Lebensmittel weitgehend für den grössten Teil der Bevölke-

rung im DACH-Raum gewährleistet. 

In allen drei Ländern, Deutschland, Österreich und Schweiz liegen repräsentative Ver-

zehrs Daten vor. Auch wenn sich die jeweiligen Verzehrs Erhebungen in den drei Ländern 

in Bezug auf Methodik der Datenerhebung und Datenbasis etwas unterscheiden, so las-

sen sich doch die Ergebnisse miteinander vergleichen. In der Übersicht im Anhang 7.7 

sind die täglichen Verzehrsmengen (Lebensmittelgruppen) im DACH Raum gegenüber-

gestellt. Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse pro Land dargestellt.   

1.3.1. Nationale Verzehrsstudie II in Deutschland. 

 

Die Daten der NVSII sind über 15 Jahre alt, aktuellere, repräsentative aktuelle Zahlen in 

dieser Grössenordnung stehen jedoch noch nicht in Deutschland zur Verfügung. Die ge-

plante gern-Studie (Gesundheits- und Ernährungsstudie) musste wegen der Corona-

Krise verschoben werden, derzeit ist noch unklar, wann diese Studie beginnen kann 

(MRI). Die zu erwartenden Ergebnisse von repräsentativen Ernährungs- und Gesund-

heitsdaten für Deutschland werden daher erst in den kommenden Jahren zur Verfügung 

stehen.  

Die Nationale Verzehrsstudie II (NVSII) war eine repräsentative Studie, die im Zeitraum 

von 2005 bis Januar 2007 durchgeführt wurde. Dabei wurden 19’329 Personen im Alter 

zwischen 14 und 80 Jahren befragt. Davon waren 53,8 % Frauen und 46,2 % Männer. 

Mittels persönlicher Interviews, einer Dietary History, Anthropometrischer Messungen, 

Fragebogen, Wiegeprotokoll und zwei 24 Stunden Recalls konnte eine grosse Vielfalt an 

Daten erhoben werden.  

Die Befragten gaben an, eine hohe Zufriedenheit mit ihrem Gesundheitszustand zu ha-

ben, so schätzten 76 % der Befragten ihren Gesundheitszustand als «sehr gut» oder 

«gut» ein. Dabei hat das Alter einen entscheidenden Einfluss auf den subjektiv empfun-

den Gesundheitszustand und die Altersgruppe der 65-80-Jährigen gaben häufig deutli-

cher seltener an, einen «guten» oder «sehr guten» Gesundheitszustand zu haben.  
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Die Anthropometrischen Daten der NVS II weisen aus, dass bei Kindern und Jugendli-

chen 18,1 % der Jungen und 16,4 % der Mädchen übergewichtig oder adipös sind, bei 

den Männern sind es 66 % und bei den Frauen 50,6 %. Damit sind mehr Deutsche über-

gewichtig im Vergleich zu Österreich (rund 41%) und der Schweiz (rund 44 %). In 

Deutschland ist überdies ein Schichtgradient bei der Entwicklung von Adipositas oder 

Übergewicht auffällig, so steigt der Anteil an Übergewichtigen und Adipösen in den unte-

ren Einkommens- und Bildungsgruppen stärker als bei Personen mit einem höheren Ein-

kommens- und Bildungsniveau. Eine «Diät» machen rund 12% der Deutschen zum Be-

fragungszeitpunkt, vorwiegend, um Gewicht abzunehmen und nicht aus medizinischen 

Gründen. Auffällig ist, dass der Anteil von jüngeren Frauen überproportional mehr «Diä-

ten» durchführt als der Durchschnitt der Befragten. 

Rund 14% der NVSII Teilnehmenden essen mittags ausser Haus, dabei liegt der Anteil 

bei den Erwerbstätigen mit rund 19% höher als im Durchschnitt aller Befragten. Kochen 

und Einkaufen sind nach wie vor überwiegend geschlechtsspezifische Aufgaben, so sind 

es rund 65% der Frauen, die für den Einkauf zuständig sind, Frauen sind auch vorwie-

gend für Kochen und Nahrungszubereitung zuständig und sie schätzen ihre eigenen 

Kochkompetenzen als «sehr gut/ gut» ein (65,2 %) hingegen sind es nur 31,9 % der 

Männer, die ihre Kompetenzen als gut oder sehr gut einschätzen. Eingekauft wird vor-

wiegend im Supermarkt, gefolgt von Lebensmittelfachgeschäften und Discountern. Dabei 

gibt es enge Bezüge zwischen dem Haushaltseinkommen und der Einkaufsstätte, je ge-

ringer das Haushaltseinkommen, desto häufiger wird im Discounter eingekauft. 

Die Themen «Internet», «Social Media» und «Social Influencer» waren noch kein Thema 

bei der NVS II, was dem Umstand geschuldet ist, dass Social Media und die generelle 

Zugänglichkeit zum Internet erst ab 2007, also nach Abschluss der Feldphase, verbreitet 

wurde und zur Zeit der Konzeption der NVSII in dem Ausmass der heutigen Bedeutung 

nicht vorhergesehen werden konnte. Erst seit 2007 gibt es das IPhone (und in Folge eine 

Fülle an preiswerten Androids), die Anzahl der Handynutzung hat erst nach 2007 einen 

extremen Zuwachs bekommen, in dessen Zuge sich dann Social Media und Social In-

fluencer in einem Masse und Bedeutung entwickelt haben, welche noch vor 15 Jahren 

undenkbar waren.  

 

1.3.2. Aktuelle Ernährungssituation in Österreich (Sarah Hübscher, Christine Brombach) 

 

Im österreichischen Ernährungsbericht von 2017 werden die Ernährungssituation und Er-

nährungsgewohnheiten der Bevölkerung dargestellt. Für die Ernährungserhebung wurde 

die Ernährungsweise österreichischer Erwachsener zwischen 18 und 64 Jahren unter-

sucht. Insgesamt haben 1347 Frauen und 782 Männer an der Studie teilgenommen. Weil 

die Teilnehmenden durch eine Stichprobenziehung über ein mehrstufiges Cluster-

sampling rekrutiert wurden, sind die Daten repräsentativ für Geschlecht und Altersgrup-

pen. Die Limitierung liegt jedoch darin, dass die Daten für weitere Differenzierungen, wie 
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beispielsweise Bundesland oder sozialer Status nicht repräsentativ sind. Die Daten wur-

den durch Online-Fragebogen sowie zwei 24-Stunden Recalls und einer anthropometri-

schen Messung erhoben. Die Daten aus Österreich zeigen, dass der IST-Zustand der 

Ernährungsweise nicht den Ernährungsempfehlungen der österreichischen Gesellschaft 

für Ernährung entspricht. 

Ebenfalls wurde im Rahmen des österreichischen Ernährungsberichtes erfasst, wo die 

Teilnehmenden die Mahlzeiten einnehmen. Dabei konnten Unterschiede zwischen Män-

nern und Frauen festgestellt werden. Frauen nehmen laut der Studie 39% der Gesamte-

nergieaufnahme ausser Haus auf, Männer hingegen 43%. Über 85% der Befragten neh-

men täglich ein Frühstück zu sich, wobei etwa zwei Drittel der Frauen zu Hause frühstü-

cken, während etwa ein Viertel der Männer ausser Haus frühstücken. Über 89% der 

Frauen und Männer nehmen ein Mittagessen zu sich. Dabei konsumieren 50% der be-

fragten Frauen und 61.1% der Männer ein Mittagessen ausser Haus. Über 92% der Teil-

nehmenden nehmen ein Abendessen zu sich, dabei nehmen 14,3% der Befragten ihr 

Abendessen ausser Haus zu sich. Gemäss dem Bericht «Lebensmittel in Österreich 

2018» isst lediglich ein Vierteil von 1815 Befragten selten bis nie ausser Haus. Die rest-

lichen Befragten konsumieren von einmal pro Monat bis mehrmals pro Woche Mahlzeiten 

ausser Haus. Die grosse Anzahl an ausser Haus Verpflegungen könnte daherkommen, 

dass mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen (53.5%) in einer anderen Gemeinde als ihrer 

Wohngemeinde arbeiten und so täglich pendeln.   

Die Konsumenten beziehen die Lebensmittel zu 63% vom klassischen Lebensmittelein-

zelhandel. 16% kaufen die Lebensmittel in Discountern wie Hofer, Penny oder Lidl ein. 

Die restlichen 10% kaufen beim Bauermarkt, direkt ab Hof, in Bio-Läden, in Obst- und 

Gemüseladen, beim Metzger, beim Bäcker und beim Konditor ein. Die Lebensmittelaus-

gaben liegen pro Haushalt bei durchschnittlich 145 Euro pro Monat, wovon ein grosser 

Anteil für Fleisch und Fleischprodukte ausgegeben wird. Die biologisch produzierten Le-

bensmittel haben in den vergangenen Jahren laufend an Bedeutung gewonnen. Bei-

spielsweise stammte 2017 jedes fünfte gekaufte Ei aus einer Biohaltung. Auch Milch und 

Kartoffeln sowie Gemüse und Obst wurden im Einzelhandel zwischen 10 und 18% aus 

biologischem Anbau gekauft. Nebst dem wahrnehmbaren Trend von Bio-Produkten, ist 

auch in Bezug auf Regionalität und Herkunft eine klare Entwicklung zu erkennen. Mehr 

als 50% der in einer Studie befragten Konsumenten legen Wert darauf, Lebensmittel aus 

Österreich zu kaufen. Auch die Regionalität sowie eine allgemein kontrollierte Qualität ist 

den Konsumenten wichtig. Als eher weniger wichtig wurde Fair Trade und Nachhaltigkeit 

eingestuft. Aufgrund des grossen Anteils an Acker- und Grünland sowie Obst- und Wein-

gärten und Almen (43%) ist in Österreich eine breite Vielfalt an landwirtschaftlichen Kul-

turen möglich. Von der landwirtschaftlichen Fläche werden mehr als 20% biologisch be-

wirtschaftet. Österreich hat im Lebensmittelhandel im Vergleich zur EU den höchsten An-

teil an biologisch produzierten Lebensmitteln. In der gesamten landwirtschaftlichen Wert-

schöpfung beträgt die Tierhaltung 49%, während die pflanzliche Produktion 41% aus-

macht.   
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Der Selbstversorgungsgrad lag 2018 laut Austria Statistik bei Getreide und Kartoffeln 

über 80%. Der Selbstversorgungsgrad von Hülsenfrüchten liegt bei 92%. Für Gemüse, 

Ölsaaten und Obst liegt dieser zwischen 40% und 56%. Bei Obst liegt der Selbstversor-

gungsgrad von Äpfeln bei 95%, der von Aprikosen, Kirschen und Erdbeeren zwischen 

35% und 60%. Die Selbstversorgungsgrad von Konsummilch liegt bei 166%. Eigenmar-

ken im Bereich der Milchprodukte stammen zu 95% aus österreichischer Produktion. Re-

gional und lokal produzierte Lebensmittel sind häufig zertifiziert mit dem AMA-Gütesiegel. 

Bei Käse und Fleisch liegt der Eigenversorgungsgrad bei über 100%, bei Eiern und Butter 

zwischen 70% und 86%. Betrachtet man weitere aktuelle Ernährungsbewegungen lässt 

sich feststellen, dass 2017 8,7% der Bevölkerung sich vegetarisch ernähren, 1% eine 

vegane Ernährungsweise leben und 26% sich als Flexitarier bezeichnen würden. Trotz 

der hohen Selbstversorgung sollte nicht ausser Betracht gelassen werden, dass für die 

Produktion diverser Lebensmittel Dünge- und Futtermittel sowie Saatgut, Pflanzen-

schutzmittel und Maschinen aus dem Ausland importiert werden. 

 

1.3.3. Aktuelle Ernährungssituation Schweiz (Monika Weiss, Christine Brombach) 

 

Eine Besonderheit der Schweiz sind die verschiedenen Sprachregionen. Die entspre-

chenden Kulturen in den einzelnen Landesteilen werden auch durch die grossen Nach-

barländer Deutschland, Frankreich und Italien beeinflusst. Die Schweiz ist ein Land mit 

einer hohen Lebensqualität, einer geringen Arbeitslosenrate und nur ein kleiner Bevölke-

rungsanteil lebt in Armut. Das Gesundheitswesen ist gut ausgebaut und die Lebenser-

wartung ist höher als in vielen anderen Ländern (OECD Economic Surveys: Switzerland 

2017, 2017). Obwohl die äusseren Verhältnisse in der Schweiz sicher und das soziale 

Konstrukt gut ausgebaut sind, entspricht die tatsächliche Ernährungssituation nicht dem 

vom Bund angegebenen Empfehlungen (3), (4).  

Die menuCH- Studie (Ernährungsstudie in der Schweiz) wurde 2015 durchgeführt, rund 

2000 Teilnehmende zwischen 18 und 75 Jahren wurden mittels 2 x 24 Stunden Recalls 

und anthropometrischen Messungen untersucht. Die Daten sind repräsentativ für die Er-

wachsene Bevölkerung in der Schweiz und den Sprachregionen, nicht jedoch auf Kan-

tonsebene.  

Aus den erhobenen Daten der menuCH-Studie, haben sich vier verschiedene Grundmus-

ter im Ernährungsverhalten abgezeichnet, die nach vier Typen (Swiss traditional, Wes-

tern I, Western II und prudent) benannt wurden. Während die Gruppe ‘swiss traditional’ 

nur geringe Abweichungen zum Durchschnitt aufwies und lediglich ein erhöhter Konsum 

von Schokolade und Milch verzeichnet wurde, zeichnet sich die Gruppe ‘Western I’ durch 

einen erhöhten Verzehr von verarbeitetem Fleisch und nicht-alkoholischen Getränken 

aus. Bei der Gruppe ‘Western II’ hingegen fällt vor allem der Konsum von alkoholischen 

Getränken und verarbeitetem Fleisch ins Gewicht. Bei der vierten Gruppe ‘prudent’ über-

wiegt ein erhöhter Konsum von Früchten, Gemüse, Nüssen und weissem Fleisch sowie 
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Fisch (5); (6). In den Gruppen der zwei westlichen Ernährungsweisen (Western I und 

Western II) sind vermehrt junge Männer mit hohem BMI und Raucher zu finden. In den 

verschiedenen Bildungsschichten gibt es Unterschiede im Ernährungsverhalten. Ob eine 

höhere, tertiäre Ausbildung zu einer gesünderen Ernährung beiträgt, konnte jedoch nicht 

eindeutig festgestellt werden und es wurden in der Literatur dazu unterschiedliche Aus-

sagen getroffen (7) ; (8) Stolze, 2019). Während Vollkornprodukte, mageres Fleisch, 

Fisch, fettarme Milchprodukte sowie Gemüse und Früchte öfter von Bevölkerungsschich-

ten mit einem höheren sozioökonomischen Status konsumiert werden, ist der Verzehr 

von raffinierten und fetthaltigen Produkten bei Personen mit niedrigem sozioökonomi-

schem Status höher. Generell kann aber nicht gesagt werden, dass der Bildungsstand 

einen wesentlichen Einfluss auf die Gesamtkalorienaufnahme oder auf die Verteilung der 

Makronährstoffe hat. Allerdings ist die negative Korrelation zwischen Kalorienaufnahme 

und sozioökonomischem Status bei Männern grösser als bei Frauen (7).  

In der Schweiz, wie auch in Deutschland und Österreich ist zu beobachten, dass die Aus-

ser-Haus-Verpflegung zunimmt. Auch wird im Deutsch sprachigen Teil der Schweiz zu-

nehmend abends statt mittags warm gegessen. Nur gerade 6 % aller in der Ernährungs-

erhebung von menuCH befragten Personen gaben an, das Mittagessen nie ausser Haus 

zu verzehren(9).  

In der durchgeführten Ernährungserhebung haben 35% aller Befragten angegeben, dass 

sie unter der Woche nie eine Mittagsmahlzeit selbst kochen. Wobei in der Deutsch-

schweiz seltener über Mittag gekocht wird als in der französischen oder in der italieni-

schen Schweiz. Nie ein Abendessen kochen dagegen nur 19%. An den Wochenenden 

wird in der Schweiz öfter gekocht als unter der Woche und die grösste Differenz in der 

aufgewendeten Zeit für die Essenszubereitung zwischen Wochen- und Wochenendtagen 

war bei Personen mit einer höheren Ausbildung erkennbar. Generell investieren Perso-

nen mit einer höheren Ausbildung weniger Zeit in die Essenszubereitung als Personen 

mit einer geringeren Ausbildung (9).  

Situation in unterschiedlichen Sprachregionen und verschiedenen Alterskategorien  

Unterschiede im Konsumverhalten konnten in den unterschiedlichen Sprachregionen der 

Schweiz, in verschiedenen Alterskategorien sowie zwischen den Geschlechtern festge-

stellt werden. In der französischen sowie in der italienischen Schweiz ernährt sich die 

Bevölkerung gesünder als in der Deutschschweiz. Ebenfalls haben, auf die Gesundheit 

bezogen, Frauen besser abgeschnitten als Männer (Stolze, 2019). Vor allem was den 

Verzehr von Alkohol, Vollkornprodukten, Milchprodukten, Fisch sowie die Art des Fettes 

und Konsum von zuckerhaltigen Getränken angeht, hat die Bevölkerung in der französi-

schen sowie in der italienischen Schweiz bessere Ernährungsweisen als die Bevölkerung 

in der Deutschschweiz  (Pestoni, Krieger, Sych, Faeh, & Rohrmann, 2019). Die Schweiz 

wird aus den umliegenden Ländern von verschieden Lebensstilen und Ernährungsformen 

beeinflusst und unterschiedliche Essgewohnheiten laufen auf engem Raum zusammen  

(10). Pestoni et al., 2019 wertete die Verzehrs Daten anhand von zwei verschiedenen 

Scores aus, Alternate Healthy Eating Index und dem ‘Mediterranean Diet Score’. Die 
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französische sowie die italienische Schweiz, die eher durch den mediterranen Lebensstil 

geprägt sind, haben hinsichtlich des ‘Mediterranean Diet Score’ eine höhere Punktzahl 

erreicht als Deutschschweizer. In der Schweiz ist ein Unterschied der Ernährungsweise 

hinsichtlich der Sprach- und Kulturregion deutlich erkennbar (11).  

Übergewicht und Adipositas haben auch in der Schweiz in den letzten Jahren zugenom-

men (Vinci et al., 2018). Resultate der menuCH Ernährungserhebung haben ergeben, 

dass insgesamt 30.7% der Bevölkerung übergewichtig (Body Mass Index (BMI) zwischen 

25 – 30) und 12.6% adipös (BMI > 30) sind. Beides, Übergewicht und Adipositas, sind 

bei Männern weiterverbreitet als bei Frauen. Der Prozentsatz der übergewichtigen Män-

ner liegt bei 41.6%, der der adipösen Männer bei 13.9%. Bei den Frauen hingegen sind 

lediglich 19.7% übergewichtig und 11.3% adipös (9).  

In der Schweiz leben 2.2 Millionen Menschen, die an einer nicht übertragbaren Krankheit 

leiden, was bei Männern für eine vorzeitige Sterblichkeit (Tod vor dem 70. Lebensjahr) 

von 50% und bei Frauen eine vorzeitige Sterblichkeitsrate von 60% ausmacht. Die daraus 

folgenden Kosten machen 80% der Gesundheitskosten in der Schweiz aus (12). Die 

wichtigsten Einflussfaktoren für nicht übertragbare Krankheiten sind der Tabak- sowie der 

Alkoholkonsum und das Ernährungs- und Bewegungsverhalten (Bundesamt für Gesund-

heit (BAG) und Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und 

-direktoren (GDK), 2016). Ältere Personen sowie Bevölkerungsschichten mit geringerem 

sozioökonomischem Status sind im Verhältnis eher von NCD Krankheiten betroffen als 

jüngere Personen mit höherem Bildungsstand (Bundesamt für Gesundheit (BAG) und 

Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren 

(GDK), (13). 

Ein weiteres, aktuelles Thema betrifft «Foodwaste». In der Schweiz wurden im Jahre 

2018 durchschnittlich 7% des Monatseinkommens für Nahrungsmittel ausgegeben. Ob-

wohl die Schweiz eines der reichsten Länder ist, wird in vielen anderen Ländern prozen-

tual ein höherer Anteil des Monatseinkommens für Nahrungsmittel ausgegeben (14). In 

Kamerun werden beispielsweise 45% des Monatseinkommens für Lebensmittel ausge-

geben(15) . Dies lässt sich erklären durch das Engelsche Gesetz:  

«Der Prozentanteil seines Einkommens, den ein Privathaushalt für die Ernährung aus-

gibt, sinkt mit steigendem Einkommen » (15). 

Die durchschnittlichen Nahrungsmittelausgaben in einer Gesellschaft sind ein wichtiger 

Faktor in Bezug auf den Wert von Lebensmitteln. Ein weiterer Aspekt ist das Thema Food 

Waste. Pro Jahr werden in der Schweiz rund zwei Millionen Tonnen Nahrungsmittel ver-

schwendet, das entspricht einem Drittel aller produzierten Nahrungsmitteln. 45% des 

Food Wastes wird in Haushalten verursacht. Je 5% in Detailhandel und Gastronomie, 2% 

im Grosshandel, 13% in der Landwirtschaft und 30% in der Verarbeitung. Im Vergleich 

mit anderen Ländern, sind die Verluste über die Wertschöpfungskette hinweg etwa gleich 

gross. Jedoch wird in reicheren Ländern, wie der Schweiz, fast die Hälfte des Lebensmit-

telabfalls durch den Endkonsumenten verursacht, während in ärmeren Ländern mehr 
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Nahrungsmittelverlust bei der Ernte, Lagerung und Verarbeitung entstehen. In Kamerun 

beispielsweise werden lediglich 5% des Food Wastes durch die Privathaushalte verur-

sacht (16). 

Ähnliche Zahlen zur prozentualen Menge an Food Waste gemessen an der Nahrungs-

produktion und -verfügbarkeit sind auch in Deutschland und Österreich zu beobachten. 

In Deutschland publizierte eine Studie des Johann Heinrich von Thünen-Institut (TI) im 

Auftrag des Bundesernährungsministeriums zusammen mit der Universität Stuttgart in 

der Studie "Lebensmittelabfälle in Deutschland – Baseline 2015" Zahlen, wonach in 

Deutschland rund 12 Millionen Tonnen an Food Waste pro Jahr entstehen 

(https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/lebensmittelverschwendung/studie-lebensmittelabfa-

elle-deutschland.html abgerufen 10.5.21). 

In Österreich sind die Zahlen ähnlich hoch mit rund 15 Millionen Tonnen pro Jahr and 

verschwendeten Lebensmitteln. (https://www.wien.gv.at/umweltschutz/abfall/lebensmittel/fak-

ten.html)  

Um mehr Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln zu erreichen, gibt es verschiedene 

Ansatzpunkte. In Bezug auf die Verschwendung von Lebensmitteln, werden laut Spieker-

mann fünf Tendenzen beobachtet, welche zum Verlust von Wertschätzung führt. 

1. Seit Kriegsende wurde keine Lebensmittelknappheit mehr erlebt.  

2. Verlust der Lebensmittelidentität: Food und Non-Food Produkte werden nebeneinan-

der verkauft in Supermärkten, bunte Verpackungen verstärken laut Spiekermann die Ent-

fremdung.  

3. Das Lebensmittel wird als dauerverfügbares Produkt angesehen, weil es bis Laden-

schluss aus den Regalen im Supermarkt genommen werden kann.  

4. Verlust der Beziehung zur Herkunft von Lebensmitteln: Bei Fischstäbchen oder Wurst 

in Form eines Bärchens denkt kaum jemand an das Tier, welches die Quelle für das 

Produkt war.  

5. Verlust der emotionalen Beziehung zum Lebensmittel, weil immer mehr Speisen aus-

ser Haus eingenommen werden.  

 

Um also mehr Wertschätzung für Lebensmittel zu generieren, wäre es ein Ansatz, auf 

Punkt zwei, vier und auf Punkt fünf der oben genannten Tendenzen Einfluss zu nehmen. 

Ein Ansatzpunkt wird darin gesehen, mehr Transparenz entlang der Wertschöpfungs-

kette zu schaffen. Dies könnte erreicht werden via Aufklärung, Bildung und Beratung, 

wobei der Fokus auf klaren und verständlichen Botschaften gelegt werden sollte, anstatt 

zu hoher und verwirrender Komplexität. Informationen und Beratungen im Themenbe-

reich von Lebensmitteln und Ernährung sollen helfen, Entscheidungssicherheit beim Kon-

sumenten herbeizuführen. Mehr Transparenz im Sinne von zusätzlichen Detailinformati-

onen zum jeweiligen Lebensmittel, kann das Vertrauen der Konsumenten gegenüber den 

https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/lebensmittelverschwendung/studie-lebensmittelabfaelle-deutschland.html%20abgerufen%2010.5.21
https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/lebensmittelverschwendung/studie-lebensmittelabfaelle-deutschland.html%20abgerufen%2010.5.21
https://www.wien.gv.at/umweltschutz/abfall/lebensmittel/fakten.html
https://www.wien.gv.at/umweltschutz/abfall/lebensmittel/fakten.html
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Produzenten verstärken. Zudem wird durch hilfreiche Informationen für den Konsumen-

ten die Transparenz der Wertschöpfungskette erhöht, wodurch das Werteempfinden des 

Konsumenten gegenüber Lebensmitteln verändert werden kann. Laut einer Studie von 

Bergmann K. gibt es in Bezug auf geforderte Transparenz jedoch ein Paradox. Verbrau-

cher wünschen mehr Transparenz bei Lebensmitteln, aber mehr Information bei Lebens-

mitteln wird selten genutzt oder aktiv eingefordert. Dies sei aufgrund von Zeitmangel im 

Alltag, Problemen der Verständlichkeit, geringe Glaubwürdigkeit, Desinteresse an gesun-

der Ernährung oder fehlendem Hintergrundwissen. 

 

Offen ist, inwieweit sich durch die Coronakrise die Wertschätzung von Lebensmitteln ver-

ändert hat. In einer Studie, die von der ZHAW als Wiederholungsstudie zum Thema Wert-

schätzung von Lebensmitteln im Oktober 2019 und April 2020 bei Studierenden durch-

geführt wurde, ist nicht klar, ob sich die Verschiebung der Wertschätzung auch langfristig 

zeigen wird. Erst im längerfristigen Vergleich kann diese Frage beantwortet werden.  

1.3.4. Zusammenfassende Bewertung der Verzehrs Daten im DACH Raum  

 

Wie in Tabelle 1 zusammengefasst, sind generell im DACH Raum die Verzehrsmengen 

an Fleisch- und Fleischerzeugnissen in allen drei Ländern zu hoch, sowohl im Vergleich 

zu den Ernährungsempfehlungen (siehe Tabelle 2) wie auch im Vergleich zur Planetary 

Health. Generell sind der Konsum von Gemüse, Nüsse und Samen sowohl in Bezug auf 

die PHD als auch den Empfehlungen der drei Ernährungsfachgesellschaften zu niedrig. 

Der Obstkonsum in Deutschland übersteigt sowohl die Empfehlungen als die in der PHD 

angegeben Zufuhrsmengen.    

 

Tabelle 1: Übersicht der Verzehrsdaten im DACH Raum und Vergleich mit PHD 

Erläuterung: ↓ = LM-Konsum zu niedrig; ↑ = LM-Konsum zu hoch (Ausnahme Obst ↑); ↔ = LM-Konsum 

entspricht etwa der PHD (EAT-Lancet) 

 

Lebensmittelgrup-
pen in Gramm pro 
Tag 

D  
(NVS II) 

A  
(Ernährungsbericht 
2017) 

CH  
(MenuCH) 

PHD (EAT-
Lancet) 

Fleisch 
Fleischerzeugnisse 

Männer: 103 g ↑ 
Frauen: 53 g ↔ 

Männer: 128 bis 188 
g ↑ 
Frauen: 69 bis 78 g 
↔ 

Männer: 139,9 
g ↑ 
Frauen: 81,3 g 
↔ 

Beef, lamb 
and pork: 
14 g (0–28) 
Chicken 
and other 
poultry: 
29 g (0–58) 

Milch 
Milchprodukte 

Männer: 248 g 
↔ 
Frauen: 227 g ↓ 

Männer: 260 bis 310 
g ↔ 

Männer: 1,1 dl 
Milch; ↔ 

250 g (0–
500) 



   

27 

Frauen: 255 bis 268 g 
↔ 
↑ 

50,4 g Jo-
ghurt; 55,1 g 
Käse  
Frauen: 1,1 dl 
Milch; ↔ 
54,8 g Jo-
ghurt; 45,6 g 
Käse 

Obst Männer: 230 g ↑ 
Frauen: 278 g ↑ 

Männer: 132 bis 147 
g ↓ 
Frauen: 150 bis 220 g 
↔ 

Männer: 
26,3% essen 
max. 1 Portion 
pro Tag ↓ 
Frauen: 20,6 
% essen max. 
1 Portion pro 
Tag ↓ 
(der Grossteil 
isst 3-4 Portio-
nen pro Tag) 

200 g (100–
300) 

Gemüse Männer: 112 g 
(mit Gerichten 
auf Gemüseba-
sis und Rohkost 
222g) ↓ 
Frauen: 129 g 
(mit Gerichten 
auf Gemüseba-
sis und Rohkost 
243 g) ↓ 

Männer: 200 bis 218 
g ↓ 
Frauen: 206 bis 215 g 
↓ 

Männer: 26,3 
% essen max. 
1 Portion pro 
Tag ↓ 
Frauen: 20,6 
% essen max. 
1 Portion pro 
Tag ↓ 
(der Grossteil 
isst 3-4 Portio-
nen pro Tag) 

300 g (200–
600) 

Leguminosen nicht gesondert 
gelistet, siehe 
Gemüseverzehr 
↓ 

Männer: 8,1 g ↓ 
Frauen: 7,6 g ↓ 

Männer: 4,1 g 
↓ 
Frauen: 5,9 g 
↓ 

75 g (0–
100) 

Nüsse Männer: 2 g (mit 
gerösteten/ ge-
salzenen Nüs-
sen 4 g) ↓ 
Frauen: 2 g (mit 
gerösteten/ ge-
salzenen Nüs-
sen 3 g) ↓ 

werden nicht geson-
dert betrachtet, zu-
sammengefasst als 
„Früchte, Nüsse, Sa-
men“ ↓ 

Männer: 9,3 g 
(mit Avocados 
und Oliven) ↓ 
Frauen: 11,7 g 
(mit Avocados 
und Oliven) ↓ 

50 g (0–75) 

 

Werden die derzeitigen Verzehrsdaten zusammen betrachtet, vor allem im Vergleich mit 

den Empfehlungen und auch im Vergleich zu der PHD, so ergeben sich folgende Schluss-

folgerungen: 

 besonders Männer verzehren zu grossen Mengen an Fleisch und Fleischproduk-

ten; Frauen liegen noch im Rahmen der Empfehlung 
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 Milch und Milchprodukte werden ausreichend verzehrt, teilweise auch zu viel 

 es wird zu wenig Obst und Gemüse verzehrt, vor allem unverarbeitet (ausser D, 

dort Obstkonsum zu hoch  schädlicher Fruchtzucker) 

 in allen drei Ländern ist der Verzehr von Nüssen und Leguminosen deutlich zu 

gering 

 CH/A essen mehr Gemüse als D 

 D isst zu viel Obst 

 D ist deutlich weniger Nüsse und Leguminosen als CH und A 

 Fleischverzehr in A und CH höher als in D 

Generell ist der Anteil an tierischen Eiweissen in der Ernährung zu hoch (vgl. die Emp-

fehlungen Tab. 2) und wenn Gemüse verzehrt wird, dann überwiegend in verarbeiteter 

Form und nicht als unverarbeitete, rohe Gemüse wie z.B. in (Rohkost)Salaten.  

 

 

 

 

Tabelle 2: Ausgewählte Empfehlungen für Verzehr von Milch, Milchprodukten, Nüssen und Samen und Vergleich zu 
Empfehlungen im DACH Raum 

LM-Gruppen Schweiz (menuCH) Deutschland (NVS II) Österreich (Ernährungsber-
icht 2017) 

Milch- und 
Milchprodukte 

Männer: 110ml Milch; 50.4 g 
Joghurt; 55.2 g Käse  

Frauen: 110ml Milch; 54.8 g 
Joghurt; 45.6 g Käse  

Insgesamt durchschnittlich 2 
Portionen/d/Person 

Männer: 192 g  

Frauen: 190 g 

 

Männer: 260 bis 310 g 
 
Frauen: 255 bis 268 g 

Empfehlungen Milch- 
und Milchprodukte 

Insgesamt 3 Portionen Milch 
oder Milchprodukte, 1 Portion 
entspricht:  
- 200ml Milch 
- 150–200 g Joghurt, Quark, 
Hüttenkäse oder anderen 
Milchprodukten 
- 30 g Halbhart- oder Hartkäse 
oder  
- 60 g Weichkäse 
 
 
(Schweizer Lebensmittelpyra-
mide) 

Täglich empfohlen: 
- 200 - 250 g Milch und 
Milchprodukte  
- 2 Scheiben (50 - 60 g) 
Käse 
 
 
 
 
 
 
(DGE Ernährungskreis) 

1 Portion  
- 200 ml Milch entspricht 
hierbei 200 ml 
- 200 g Topfen, Hüttenkäse 
und dergleichen 
- 180 – 250 g Joghurt 
- 50 bis 60 g Käse 
 

 Bevorzugt fettarme 
Variante der ge-
nannten Lebens-
mittel  

 2 Portionen Milch, 
Joghurt, Butter-
milch und  

 1 Portion Käse 
 insgesamt also 

etwa 500g ent-
spricht 3 Portionen 
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Nüsse, Samen, Kerne, 
Oliven, Avocado 

Männer: 9.3 g 
 
Frauen: 11.7 g 

Männer: 3 g (mit geröste-
ten und gesalzenen Nüs-
sen, Erdnussbutter)  

Frauen: 3 g (mit geröste-
ten und gesalzenen Nüs-
sen, Erdnussbutter)  

werden nicht gesondert be-
trachtet, zusammengefasst 
als „Früchte, Nüsse, Sa-
men“  

Männer: 132 bis 147 g Obst 
inkl. Nüsse, Samen 

Frauen: 150 bis 220 g Obst 
inkl. Nüsse, Samen 

Empfehlungen Nüsse, 
Samen, Kerne, (Oli-
ven, Avocado) 

1 Portion, entspricht: 
- 20– 30 g ungesalzener 
Nüsse, Samen oder Kerne 

Täglich 
- mindestens 2 Portionen 
(250 g) Obst 
- 25 g Nüsse können 1 
Portion Obst ersetzen 
 

- 

 

 

 

 

 

1.4. Vergleich von nahrungsabhängigen, nicht übertragbaren Erkrankungen 

„Noncommunicable diseases (NCDs)“ im DACH Raum 
 

Ernährungsweisen haben indirekten und indirekten Einfluss auf unsere Gesundheit (17). 

Auch wenn die Ernährungsweisen relativ ähnlich in den drei betrachteten Ländern ist, so 

gibt es doch hinsichtlich der unterschiedlichen NCD Unterschiede, wie sie in der Tabelle 

3: Vergleich von nahrungsabhängigen, nicht übertragbaren Erkrankungen (NCD) im DACH Raum 

ausgewiesen sind. Generell sind die NCD Raten in Deutschland höher als in der Schweiz 

und Österreich, was zum einen in der höheren Rate an Übergewichtigen und Adipösen 

liegen kann, sicherlich aber auch an Lebensumständen und dem jeweiligen «Food en-

vironment») siehe Kapitel 1.7.   
 
Tabelle 3: Vergleich von nahrungsabhängigen, nicht übertragbaren Erkrankungen (NCD) im DACH Raum 

Prävalenz Erkrankung D A CH Bemerkungen 

      

 Übergewicht 42,2%, 43,3% 
der Männer  
27,9%, 28,8% 
der Frauen 

28,9% der Er-
wachsenen 37,2 
% der Männer  
20,6% der Frauen 

38,7% der 
Männer 
22,8 % der 
Frauen 

in etwa gleiche 
Anteile 
Schweiz relativ 
viele überge-
wichtige Perso-
nen 

Adipositas 
 

20,5% der Män-
ner 
20,1% der 
Frauen 

12,1% der Er-
wachsenen  
13,4% der Män-
ner 
10,7% der Frauen 

12,3% der 
Männer 
10,2% der 
Frauen1 

CH weniger Adi-
positas 
D am meisten  
essen auch am 
meisten tierische 

                                                           
1 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/determinanten/uebergewicht.html 
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18,1% der Er-
wachsenen 

Produkte (evtl. 
auch schlechte 
Qualität?) 

in allen drei Län-
dern gleiche 
Entwicklung der 
Prävalenzen 
Österreich weni-
ger ÜG und Adi. 
als D 

  „Mit zunehmen-
dem Alter steigt 
die Prävalenz 
von Übergewicht 
und Adipositas 
bei 
beiden Ge-
schlechtern deut-
lich an.“ 
66,0% der Män-
ner 
50,6% der 
Frauen 

ÜG- und Adiposi-
tasprävalenz mit 
dem Alter stei-
gend, bei beiden 
Geschlechtern am 
meisten bei den  
> 51-Jährigen 
Anstieg der Prä-
valenzen von 
2012 bis 2017; 
aber in jüngeren 
Altersklassen! 

steigende 
Prävalenzen 
seit 1992, in 
allen Alters-
klassen 

Trends überall 
gleich 

 Diabetes mellitus  
(Typ 2) 

7,0% der Männer  

7,4% der Frauen2 

„Bei Personen 
mit niedrigem So-
zialstatus wird 
deutlich häufiger 
ein Diabetes mel-
litus diagnosti-
ziert…“ 

Zusammenhang 
mit Alter und Er-
werbstätigkeit 
ja/nein 
 
ärztlich diagnosti-
zierte rund 5 bis 
7% undiagnosti-
zierte rund 2 bis 4 
% 

5% der Män-
ner 
4% der 
Frauen 

in etwa gleiche 
Raten, wenig Un-
terschiede 
 
D verzehrt mehr 
Obst  Zusam-
menhang leicht 
erhöhte DM Ra-
ten? 

 KHK 9,2% der Männer 
6,5% der Frauen3 

9,9% Männer 
6,7% Frauen 

3,4% bei Männern 
2,5% bei Frauen 

Wegen Herz-
Kreislauf-Er-
krankungen 
hospitali-
sierte Perso-
nen: 
64 278 Män-
ner 
49 934 
Frauen 

mehr KHK in D 
 Zusammen-
hang mehr Adi-
positas? erhöhte 
Risiken 

 Hypertonie 32,8% der Män-
ner 
30,9% der 
Frauen4 

51 % der Männer  
44 % der Frauen5 

21,8 % bei Män-
nern 
16,6 % bei Frauen 
 
Prävalenz sin-
kend 

19,2% (29%) 
der Männer 
16,0 % 
(27%) der 
Frauen 

 

 Hypercholester-
inämie, Fettstw.-
störung 

  21% der 
Männer 
17% der 
Frauen 

 

Inzidenz Erkrankung D A CH  

 Übergewicht ? ?  vermutlich stei-
gende Inziden-
zen aufgrund 
steigender Prä-
valenzdaten 

 Adipositas ? ?  

 Diabetes mellitus 15 Neu-
erkrankungen 

Altersgruppe 0-14 
Jahre 

  

                                                           
2 DEGS1: Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (2008–2011) 
3 RKI, GEDA 2009 „Prävalenz der koronaren Herzerkrankung“ 
4 GEDA 12-Monats-Prävalenz von Bluthochdruck in Deutschland 
5 RKI Heft 43Hypertonie 
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pro 1.000 Perso-
nenjahre 6 

Typ 1 19,2 -, 
Typ 2 0,3 Kindern 
pro 100.000 pro 
Jahr 

 KHK 100.000 Inzi-
denzfälle pro 
Jahr bei Männern 
92.000 Inzidenz-
fälle pro Jahr bei 
Frauen 

Männer bis zum 
60. Lebensalter 
unter 2% 
Frauen? 
 

 Werte teilweise 
schlecht ver-
gleichbar 

 Hypertonie ? ?   

KHK= Koronare Herz-Kreislauferkrankungen 

„Weder für die Prävalenz noch für die Inzidenz koronarer Herzkrankheiten konnten in der 

Literatur spezifische Daten für Österreich (Recherche-Zeitraum = letzte 20 Jahre; Daten-

banken: Medline, EMBASE) gefunden werden.“7 

Für die höhere Raten von Übergewicht, KHK vor allem in Deutschland ist zu vermuten, 

dass folgende Ernährungsfaktoren dafür verantwortlich sein können: 

 Folgen von zu hohem Eintrag an Energie, gesättigten Fetten, Fleischkonsum, tie-

rischen Produkten, Alkohol 

 evtl. auch Zusammenhang mit Verzehr und Art von Convenience-Produkten? 

 Obstverzehr bei D recht hoch, dafür Gemüse sehr niedrig 

So ist auch zu vermuten, dass neben der Zufuhr an Lebensmitteln auch der Verarbei-

tungsgrad der Lebensmittel, hier vor allem hoch verarbeitete Produkte und Süssgetränke 

(highly processed convenience products, mehr siehe zu Convenience Produkten in Ka-

pitel 3.18), einen sehr grossen Einfluss auf die Gesundheit und die Entwicklung des Kör-

pergewichts hat. Die Verzehrs Daten weisen jedoch nicht genügend aus, welchen Verar-

beitungsgrad die jeweiligen verzehrten Lebensmittel haben, so dass Daten zu möglichen 

Gesundheitsauswirkungen hinsichtlich des Verarbeitungsgrads der Lebensmittel (siehe 

Kap 3.17 zu Convenience Produkten) im DACH Raum derzeit nur vermutet werden kön-

nen. Die verfügbaren ersten klinischen Studien aus den USA (18) weisen darauf hin, dass 

hochverarbeite Produkte einen profunden Effekt auf unsere Gesundheit haben können.  

1.4.1. Exkurs zu einem aktuellen Thema: Fake News und Fakten, was sind Ernäh-

rungsmythen?  (Nathalie Haas, Christine Brombach) 

 

Die aktuelle Diskussion zu Essen & Trinken und zum Lebensmittelmarkt im privaten und 

öffentlichen Raum unterliegt derzeit vielschichtigen Diskursen und Narrativen. An dieser 

Stelle soll daher ein kleiner Exkurs vorweggenommen werden, was die Thematik «fake» 

oder «facts»  zu Ernährungsthemen anbelangt.  

                                                           
6 Deutscher  Gesundheitsbericht Diabetes 2016 
7 Konsistente Schätzung von Prävalenz, Inzidenz und krankheitsspezifischer Mortalität für Österreich: Koronare Herzkrankheiten 
(ICD10: I20 bis I25), November2011 
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Dazu soll ein kleiner Exkurs zu «Mythen» vorgenommen werden und im weiteren Teil 

(vgl. 3.7 )werden Untersuchungen zu Social Media und deren Nutzung vorgestellt.  

Ernährungsmythen beeinflussen unsere Art und Weise, wie sich Menschen ernähren 

(19), wobei viele von ihnen eine lange Historie aufweisen und sich hartnäckig halten, 

obgleich evidenzbasierte Erkenntnisse zu einer gesunden, ausgewogenen Ernährung 

existieren (19). Die derzeit zu beobachtende rasante Digitalisierung und Nutzung von 

Social Media ermöglicht eine rasche Verbreitung von Ernährungsmythen, gleichzeitig 

nimmt generell die Informationsfülle zu und überfordert uns mit nahezu unüberschaubar 

gewordenen Informationen, die wir kaum noch in «faktenbasiert» oder «mythosbasiert» 

einteilen können. So erscheint der Wunsch nach Überschaubarkeit und Einfachheit grös-

ser denn je; wie auch die vielschichtigen Interviews mit Verbrauchern noch aufzeigen 

werden. Denn es ist im Alltag schwierig, mit widersprüchlichen Ergebnissen konkrete 

Handlungsweisen im Alltag umzusetzen. Gerade im Bereich Ernährung wird deutlich, wie 

die Informationsflut häufig zu bipolaren Einteilungen in der Ernährung führt z.B. in «ge-

sund» oder «ungesund», oder «gut» und «böse» [Kompass Ernährung Mythen]. Diese 

(meist) wahrgenommene Dichotomie und darauf aufbauenden Einteilungen scheinen in 

der Ernährung häufig zu sein: regionale versus globale Lebensmittel, die z.B. positiv und 

negativ aufgeladen werden, ohne diese “Begründungen” und Aufladungen genauer zu 

hinterfragen, Biolebensmittel versus konventionelle Lebensmittel oder auch die derzeitige 

Diskussion um pflanzliche Proteine versus tierische Proteine. Dabei ist die Realität nicht 

bipolar oder in schwarz und weiss eingeteilt, gibt es doch alle möglichen Schattierungen 

und Übergänge. 

Aber was die Diskussion um mögliche Mythen anheizt, ist die Suche nach Vereinheitli-

chungen und (scheinbar wissenschaftlich fundierten) Erklärungen und Vereinfachungen 

der Welt. Davon ausgenommen sind auch nicht die Auseinandersetzungen um die Deu-

tungshoheiten der “guten”, “richtigen” versus “bösen” und “falschen” Ernährung. 

[Was an Ernährungsmythen dran ist alimentarium. [zitiert 8.5. 2021]. Verfügbar unter: 

https://www.alimentarium.org/de/magazine/gesellschaft/was-ern%C3%A4hrungsmy-

then-dran-ist 

Zudem scheint es bei vielen Konsumenten eine grosse Lücke zwischen ernährungsbe-

zogenem Wissen und Alltagshandeln zu geben, welche wiederum Verunsicherungen und 

Fehlinformationen verursachen und so zu einem Kreislauf der Verfestigung von fake 

news  bei den Verbrauchern beitragen können.  

Ein kleiner Exkurs zur Entstehung von Mythen, wie es Roland Barthes (20) aufzeigt, soll 

daher an dieser Stelle vorgenommen werden. 

Roland Barthes (1915-1980) war ein bedeutender französischer Wissenschaftler im Be-

reich der strukturalen Semiotik (auch Semiologie genannt). Semiotik bezeichnet die all-

gemeine Theorie der Zeichensysteme und beschäftigt sich mit der Herstellung und Ver-
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wendung von Zeichen (21), wobei sie unter Zeichen alle Mittel versteht, die zur Kommu-

nikation verwendet werden können. Worte, Texte, Interpunktionen, Bilder, Signale, aber 

auch Töne, Musik, sowie Mimik und Gestik gehören dazu (22). 

Barthes untersuchte moderne Phänomene wie Texte, Fotografie, Filme, Mode, Werbung 

und Liebe anhand der Methoden des Strukturalismus und der Dekonstruktion (23). In 

seinem Buch «Mythen des Alltags (MdA)» analysierte er die Wirkungsmächtigkeit der 

Sprache in Bezug auf Mythen und trägt mit seiner Arbeit viel dazu bei, die Entstehung 

und auch Beharrlichkeit von Mythen, wie z.B. in der Ernährung zu verstehen. 

Es gibt verschiedene verwendbare, jedoch nicht einheitliche Definitionen für den Begriff 

«Mythos». Nach Barthes war der Mythos ein System der Kommunikation, eine Botschaft, 

eine Weise des Bedeutens. Er habe den Charakter einer Aufforderung, einer Anrufung 

(MdA S. 271): «Mir wendet er sich zu, ich unterliege seiner intentionalen Kraft, mich for-

dert er auf, seine unmittelbare Doppeldeutigkeit zu empfangen» (20). Er hat also den 

Charakter eines Appells, er möchte etwas aussagen, wobei der Inhalt der Botschaft nicht 

entscheidend ist, sondern die Art und Weise, wie sie geäussert wird. Nebst dem Appell, 

besitzt auch jeder Mythos eine Verbreitungsweite mit einem geografischen Ursprung, so-

wie einer sozialgeografischen Ausbreitung. Durch sie reift der Mythos und verfestigt sich 

(24) (S.304). Ein Zitat Barthes bringt den Wirkmechanismus der Mythen auf den Punkt 

(MdA S. 296): « (…) Er beseitigt die Komplexität der menschlichen Handlungen, verleiht 

ihnen die Einfachheit der Wesenheiten, (…) er organisiert eine Welt ohne Widersprüche, 

(…) er legt den Grund für eine glückliche Klarheit. Die Dinge tun so, als bedeuteten sie 

von ganz allein» (25). Er vergleicht den Mythos zudem mit einer idealen Hausbedienste-

ten, welche zubereitet, herbeibringt, bereitlegt und wenn der Herr kommt, verschwindet 

sie lautlos, er braucht nur noch zu geniessen ohne zu fragen, woher das schöne Objekt 

kommt (MdA. S, 306)(26).  

Das Prinzip des Mythos ist es, natürlich zu wirken und dadurch gar nicht erst hinterfragt 

zu werden. Barthes beschreibt dies wie folgt (MdA S. 280): « (…) der Mythenkonsument 

versteht die Bedeutung als ein System von Tatsachen. Der Mythos wird als Faktensystem 

gelesen, während er doch nur ein semiologisches System ist» (27). Es entsteht also eine 

«natürlich» wirkende Aussage, die wahr erscheint und geglaubt werden kann, wenn sich 

Zeichen im menschlichen Bewusstsein so verdichten, dass sie als Tatsache wahrgenom-

men werden. Der Mythos kann auch als Alibi, als Ausrede benutzt werden. Laut Barthes 

kann jeder Gegenstand der Welt durch die Sprache mit einer Bedeutung versehen und 

so Mythos werden. 

Wie es noch zu zeigen gilt, sind viele der sogenannten «Fake news» moderne Mythen, 

die im Zuge von Social Media rasche Verteilung finden und letztlich mit zu Wahrnehmun-

gen führen können, die nicht faktenbasiert sind, jedoch in ihrer Wirkweise z.B. durch 

Social Influencer verbreitet werden können.  Das ist insofern von Bedeutung, weil die 

Reichweite, wie es noch zu zeigen gilt, solcher Mythen unkontrolliert ist.  
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Wie wichtig ist dabei auch eine Medienkompetenz ist, vor allem im Hinblick auf die heu-

tigen Möglichkeiten von “synthetischen Medien” und “personalisierten Nachrichten” wird 

derzeit auf der re:publica 21 (https://re-publica.tv/de/schedule?day=2021-05-

21&track=0&topic=0&stage=0&language=0&experience=0 abgerufen am 21.05.2021), 

der Media Convention in Berlin diskutiert. Dazu benötigen wir mehr mediale Kompeten-

zen, die derzeit kaum in Schulen vermittelt werden. Die meisten Mediennutzende verfü-

gen kaum über den Überblick verschiedener Medien, die alle gleichmassen Ernährungs-

information vermitteln (Internet, Social Media, “klassische Medien wie Print-, Hörfunk und 

Fernsehmedien). So bleibt es eine vorrangige Aufgabe der Schulen, diese Kompetenzen 

zu vermitteln und mediale Regeln, die für Transparenz und mehr Verlässlichkeit sorgen, 

um nicht Gefahr von Täuschungen oder Mythen ausgesetzt zu sein.   

 

1.4.2. Zukunftsfähige Ernährungssituation 

 
Unser tägliches Essen und unser Essverhalten beeinflussen die menschliche Gesundheit 

sowie die Umwelt gleichermassen. Nur wenn beide Faktoren innerhalb gesetzter Gren-

zen beachtet und innerhalb der planetaren Ressourcen respektiert werden, kann von ei-

ner zukunftsfähigen Ernährung gesprochen werden. Ob eine solche ‘planetary health diet’ 

für die ganze Weltbevölkerung umgesetzt werden kann, ist jedoch noch nicht abschlies-

send erforscht oder in Longitudinalstudien untersucht worden (28).  

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass die Ernährung ein Faktor ist, der die Gesund-

heit wesentlich beeinflusst  (29); (29); (30); (28). In früheren Jahren wurden oft nur ein-

zelne Nährstoffe betrachtet und deren Einfluss auf die Gesundheit bewertet. In letzter 

Zeit wird jedoch der Fokus auf die Lebensmittel und Ernährungsweise gelegt, weil es 

nicht einzelne Nährstoffe sind, die unsere Gesundheit bestimmen, sondern ein Zusam-

menwirken von vielfältigen Faktoren (31). Es benötigt einen ganzheitlichen Ansatz auf 

gesundheitsbezogener- sowie nachhaltigkeitsbezogener Ebene sowie eine Verbesse-

rung der gesundheitlichen und ökologischen Situation, um das Ziel zukunftsfähiger Er-

nährung zu erreichen  (32).  

So beschreibt Willet et al. (28) eine zukunftsfähige Ernährung als eine Ernährungsweise, 

die die gesundheitlichen und ernährungsphysiologischen Aspekte und Empfehlungen ab-

deckt, ohne die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN) und die Richtlinien des 

Pariser Abkommens zu verletzen oder einzuschränken. Um die Weltbevölkerung nach-

haltig und gesund ernähren zu können, braucht es grössere Veränderungen in der Agrar- 

und Nahrungsmittelindustrie (28). Um in beiderlei Hinsicht zukunftsfähig bleiben zu kön-

nen, muss das Augenmerk mehr auf den Konsum von Gemüsen und Früchten, Nüssen 

und Hülsenfrüchten gelegt werden und der Verzehr von rotem Fleisch sowie zugesetztem 

Zucker reduziert werden. Damit die gesundheitlichen Aspekte und Empfehlungen sowie 

die Nachhaltigkeitsziele verfolgt und erreicht werden können, braucht es von Seiten der 

Landesregierungen, der Agrar- sowie der Lebensmittelindustrie und nicht zuletzt von der 

Gesellschaft ein starkes Kommittment um bestehende Strukturen zu ändern (28). Derzeit 

https://re-publica.tv/de/schedule?day=2021-05-21&track=0&topic=0&stage=0&language=0&experience=0
https://re-publica.tv/de/schedule?day=2021-05-21&track=0&topic=0&stage=0&language=0&experience=0
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werden, vor allem in Folge des 2020 veröffentlichten WBAE Berichts (33) in Deutschland 

verschiedene Bestrebungen der Landesregierungen z.B. in Baden-Württemberg, Bayern, 

Berlin und Hessen angegangen. Ernährungsstrategien sollen entwickelt werden, die auf 

Länderebene Vorgaben formulieren, welche Ernährungsziele erreicht werden sollen. Ver-

gleichbare Entwicklungen sind z.B. in der Schweiz auf Stadtebene zu beobachten, so hat 

beispielsweise die Stadt Zürich seit 2019 eine «Strategie nachhaltige Ernährung der Stadt 

Zürich» entwickelt, die in einer Volksabstimmung auch so genehmigt und legitimiert 

wurde.  

 

1.5. EAT Lancet: Planetary Health als eine Möglichkeit für eine zukunftsfähige Er-

nährungsweise 
 

Für 2050 prognostizieren Demografen einen Anstieg der Weltbevölkerung auf 10 Milliar-

den Menschen. Diese grosse Anzahl von Menschen muss mit den Ressourcen, die die 

Erde zu bieten hat, ernährt werden (2000m2 als berechnete verfügbare Fläche pro 

Mensch, siehe https://www.2000m2.eu/). Sind die planetaren Ressourcen dafür ausrei-

chend und was können wir bereits heute dafür tun, dass auch in Zukunft alle Menschen 

eine entsprechende Lebensgrundlage haben? Die von der EAT-Lancet-Kommission vor-

gestellte «Planetary Health Diet» soll gleichermassen die Gesundheitsaspekte wie auch 

die Einhaltung der planetaren Ressourcen berücksichtigen.  

Um bis 2050 eine gesunde Ernährung zu erreichen, müssen erhebliche Ernährungsum-

stellungen vorgenommen werden. So sollte der Konsum von Früchten, Gemüsen, Hül-

senfrüchten und Nüssen verdoppelt werden. Der Konsum von rotem Fleisch und zuge-

setzten Zuckern sollte um mehr als 50% reduziert werden.  

Um diese Veränderungen hin zu einer nachhaltigen und gesunden Ernährung zu errei-

chen, wurden im EAT-Lancet Bericht fünf Strategien beschrieben: 

Die erste Strategie beinhaltet ein nationales und internationales Engagement in Bezug 

auf die gesunde Ernährung. Die Empfehlungen bezüglich der gesunden Ernährung sollen 

vermittelt werden. Zudem sollen gesunde Lebensmittel im Vordergrund stehen, indem sie 

zugänglich, verfügbar und erschwinglich sind. Auch das Marketing sollte sich darauf aus-

legen, eine gesunde Ernährung zu vermarkten. Investiert wird in Informationen zur Nach-

haltigkeit, Gesundheit und Umsetzung von den Ernährungsrichtlinien. 

In der zweiten Strategie geht es um die Neuausrichtung der landwirtschaftlichen Priori-

täten. Anstelle von quantitativer Produktion sollte der Fokus neu darauf liegen, gesunde 

Lebensmittel herzustellen. Die Landwirtschaft muss genügend gesunde und nachhaltige 

Lebensmittel produzieren, um den Kalorienbedarf der wachsenden Bevölkerung zu de-

cken.  
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Die dritte Strategie will die Lebensmittelproduktion nachhaltig verstärken, um den Out-

put an hochwertigen Produkten zu steigern. Dies würde beispielsweise eine radikale Ver-

besserung von Düngemittel bedeuten, eine globale Neuverteilung der Stickstoff- und 

Phosphornutzung, ein Recycling von Stickstoff und Phosphor, Wasser effizienter nutzen 

und Biodiversität anstreben in landwirtschaftlichen Systemen.  

Die vierte Strategie beinhaltet die koordinierte Kontrolle von Landflächen und Meeren. 

Dies bedeutet, dass die Menschheit durch bereits bestehende landwirtschaftliche Flä-

chen ernährt werden würde, also keine Ausdehnung vorzunehmen. Des Weiteren sollen 

Strategien verfolgt werden, um die Biodiversität zu erhalten. Es wird als notwendig be-

trachtet, das Management der Weltmeere zu verbessern, um sicherzustellen, dass die 

Fischerei keine negativen Auswirkungen auf die Ökosysteme hat. Fischbestände sollen 

verantwortungsvoll genutzt werden und die globale Aquakultur-Produktion soll nachhaltig 

ausgebaut werden.  

Das Ziel der fünften Strategie ist es, mindestens die Hälfte der Nahrungsmittelverluste 

und Nahrungsmittelabfälle zu verhindern. Zum einen auf Seite der Produzenten, zum an-

dern auf Seite der Konsumenten sollte der Verlust an Lebensmitteln und der Nahrungs-

abfall um 50% reduziert werden. Dies wird durch Verbesserungsmassnahmen in Berei-

chen der Betriebsinfrastruktur, Lebensmitteltransport, Herstellung und Verpackungen, 

verbesserte Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette, Schulungen sowie Auf-

klärung des Konsumenten erreicht 

Die von Willet et al. untersuchten Dimensionen der Ernährung umfassen ausgewählte 

Aspekte der Nachhaltigkeit: Ökologie bzw. Umweltverträglichkeit und Gesundheit (2) 

Wird von Nachhaltigkeit gesprochen, dann werden meist nur drei Bereiche betrachtet: 

1. soziale Aspekte 
2. ökologische Aspekte 
3. ökonomische Aspekte (34) 

Im Bereich der Ernährungswissenschaften wird eine vierte Dimension einbezogen, die 
der Gesundheit (35). 

Rund ein Fünftel des gesamten Energie- und Materialverbrauchs weltweit kann dem Er-

nährungssystem zugeordnet werden. Dabei haben nicht alle Lebensmittelkategorien den-

selben Einfluss. Bei allen Lebensmittelgruppen hat die Fleisch- und Milchproduktion den 

grössten Einfluss auf das System im Hinblick auf die Nachhaltigkeit. Die Hälfte des ge-

samten anthropogenen Treibhausgas-Ausstosses wird durch die Lebensmittelwertschöp-

fungskette verursacht. Allgemein ist eine Tendenz vorhanden, dass die Lebensmittelkette 

und somit der Weg vom Produzenten zum Konsumenten über die letzten Jahrzehnte län-

ger geworden ist vor allem durch einen höheren Verarbeitungsgrad und Transporte der 

Produkte. Unter Berücksichtigung der Ursachen der Umweltauswirkungen, sollten auch 

die Privathaushalte und somit die Konsumentenseite betrachtet werden. Dabei wird un-

terschieden zwischen direkten und indirekten Umweltauswirkungen. Die direkten Um-
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weltauswirkungen werden durch den Energieverbrauch, Abfall und Transport der Lebens-

mittel im Privathaushalt erzeugt. Die indirekten Umweltauswirkungen entstehen durch die 

Nachfrage der Kunden beispielsweise im Detailhandel (28).  

Weiter ist Ernährung systemisch mit den Dimensionen Kultur, Umwelt, Gesundheit, Ge-

sellschaft und Ökonomie vernetzt und weist mehrdimensionale, stark miteinander ver-

flochtene Abhängigkeiten auf. Diese engen Verknüpfungen spiegeln sich auch in zahlrei-

chen der 17 Sustainable Development Goals wider, welche die Vereinten Nationen auf-

gestellt haben und weltweit die Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomi-

scher, sozialer und ökologischer Ebene erreichen sollen. Die Verabschiedung solcher 

Ziele zeigt auf, dass international das Bewusstsein um die Problematik um Ernährung, 

Gesundheit und Nachhaltigkeit an Bedeutung gewonnen hat (und durch die Corona-Si-

tuation auch in der öffentlichen Wahrnehmung mehr Aufmerksamkeit erfahren hat).  

In vielen Studien zu einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Ernährung werden die pla-

netaren Grenzen bis 2050 aufgezeigt, so auch, dass mit den momentanen Ernährungs-

weisen weltweite irreversible Schädigungen des ökologischen Gleichgewichts einherge-

hen, die es zu verhindern und/oder rückgängig zu machen gilt. International und national 

sind dementsprechend die Bemühungen gross, Ziele und Strategien zu definieren, um 

eine nachhaltigere Lebensmittelproduktion und Ernährungsweise der Bevölkerung zu er-

reichen. Auch in der Schweiz nimmt das Thema Nachhaltigkeit im Bereich der Lebens-

mittelversorgung einen zunehmend höheren Stellenwert ein. So hat zum Beispiel das 

NFP69-Projekt «Gesunde Ernährung und nachhaltige Lebensmittelproduktion» diesbe-

züglich wertvolle Resultate in Bezug auf die Dynamiken innerhalb des komplexen Sys-

tems «Ernährung» und den damit verbundenen Synergien und Trade-offs geliefert 

(Stolze).  Während Synergien zwischen den verschiedenen Dimensionen der Nachhal-

tigkeit überwogen, wurden auch einige Trade-offs identifiziert. Überwiegend führten ge-

sündere Konsummuster auch zu einer Verbesserung der sozialen und ökologischen 

Nachhaltigkeit, nicht jedoch in jedem Fall auch zu mehr Wirtschaftlichkeit. So können 

Erhöhungen von spezifischen pflanzlichen Lebensmitteln, insbesondere von Hülsen-

früchten, Gemüsen und Früchten, zu einer potenziellen Zunahme der sozialen Risiken im 

Anbau dieser Kulturen führen, weil beispielsweise der Anbau von Hülsenfrüchten flächen-

intensiv ist. Konsumänderungen in einem Land haben daher immer komplexe Auswirkun-

gen auf das gesamte Ernährungssystem, die es abzuschätzen und zu begleiten gilt. Auch 

sollten Massnahmen die sozialen Produktionsbedingungen entlang der Wertschöpfungs-

kette berücksichtigen. 

Auch wenn viele Studien Möglichkeiten aufzeigen und Szenarien aufführen, bleibt die 

konkrete Umsetzung auf Bevölkerungsebene meist vage. 2018 hat die EAT-Lancet-Kom-

mission in ihrem Report mit der «Planetary Health Diet» eine konkrete Referenzdiät vor-

gelegt (vgl. Tabelle 4: Empfohlene Referenzdiät der PHD), die sowohl eine Weltbevölke-

rung mit 10 Mrd. Menschen mit allen nötigen Nährstoffen gesundheitserhaltend versor-

gen kann als auch die planetaren Grenzen wahren soll. Dennoch bleiben dabei diverse 

Fragen offen. So fehlen Angaben zur konkreten Umsetzbarkeit der «Planetary Health 
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Diet» bei Einbezug von landesspezifischen Besonderheiten, klimatischen/topografischen 

Gegebenheiten, ökonomischen Rahmenbedingungen, aber auch sozialen Werten wie 

traditionelle Kostformen, Lebensweisen, Werte, Präferenzen, Aspekte des Verhaltens 

u.a.. Auch ist unklar, in weit sich die PHD auf nationale Gepflogenheiten und Traditionen 

umsetzten lässt und welche wirtschaftlichen Folgen sich daraus ableiten lassen.  

 

 

 

Tabelle 4: Empfohlene Referenzdiät der PHD 

 

 

 

 

 

Die PHD empfiehlt die 
pro Mahlzeit einge-
nommene Portion in 
die eine Hälfte Ge-
müse und Früchte 
einzuteilen. Die an-
dere Hälfte soll vor-
wiegend aus Vollkorn-
produkten, pflanzli-
chen Proteinen, unge-
sättigten Fettsäuren 
und nur zu einem ge-
ringen Teil aus tieri-
schem Protein oder 

zugesetztem Zucker bestehen. Die pflanzlichen Proteine setzen sich aus Nüssen und 
Hülsenfrüchten zusammen (28). In Grammzahlen und Kalorienwert ausgedrückt wird die 
empfohlene Tagesmenge in Tabelle 4 verbildlicht.   

Diverse Länder haben sich dennoch auf Grund der gesundheitsförderlichen Vorteile der 
PHD bereits dazu entschieden, die PHD in ihre jeweiligen «Food Based Dietary Guide-
lines» aufzunehmen. Ob die PHD auch als Referenz für die Empfehlungen für Ernährung 
im DACH Raum herangezogen werden wird, bleibt derzeit offen. Dennoch ist die PHD 
ein Konzept, welches aktuelle Vorschläge liefert, wie eine zukunftsfähige Ernährungs-
weise gestaltet sein könnte. 

Lebensmittelkategorie Gramm / Tag kcal / Tag 

Gemüse 300 78 

Früchte 200 126 

Stärkebeilage (Reis, Weizen, Mais) 232 811 

Kartoffeln und Maniok 50 39 

   

Milchprodukte 250 153 

Rind, Lamm, Schwein 14 30 

Geflügel 29 62 

Eier 13 19 

Fisch 28 40 

Hülsenfrüchte 75 284 

Nüsse 50 291 

ungesättigte Fette 40 354 

gesättigte Fette 11.8 96 

Zucker 31 120 

Total 1323.8 2503 
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Abbildung 4: Übersicht der empfohlenen Lebensmittelmenge gemäss EAT Lancet PHD 

 

1.6. Einflussfaktoren auf das Ernährungsverhalten (Monika Weiss, Christine 

Brombach) 
 

Im Verlauf eines menschlichen Lebens wirken immer wieder neue Einflüsse auf das Ein-

kaufsverhalten und Konsumverhalten ein (36), (37). Während die reine Nahrungsauf-

nahme ein lebenswichtiger Bestandteil eines menschlichen Lebens ist, ist das Verhalten 

gegenüber Lebensmitteln und das Essen eine in verschiedenen Sozialisationsprozessen 

erlernte Handlung. Oft handelt das einzelne Individuum nach Strukturen der Gewohnheit 

und Routine (38). Der Mensch wird ohne biologische Instinkte geboren, die die Nahrungs-

wahl leiten können. Der Mensch muss zuerst lernen, was wann, wie zubereitet und in 

welcher Abfolge verzehrt werden kann. Diese Sozialisierung findet meist schon in frühen 

Kindheitsjahren in der Familie statt. Da in unterschiedlichen Kulturen auch unterschiedli-
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che Normen und Werte gelten, gibt es kein generelles ‘richtig’ oder ‘falsch’. Jedes Indivi-

duum nimmt in seinem Leben Werte aus der eigenen Umgebung, Familie, Gesellschaft 

auf und verinnerlicht diese zu seinem eigenen Wertesystem. Aus diesem erlernten und 

verinnerlichten System resultieren die individuellen Kriterien und Entscheidungsgrundla-

gen für die täglichen Entscheidungen bezüglich Lebensmitteleinkauf und Konsum. Bild-

lich kann dieses Konstrukt aus Normen im sogenannten Puzzle-Modell dargestellt wer-

den. 

 

 

Abbildung 5: Puzzle Modell zum individuellen Ernährungsverhalten nach Brombach (2015). 

 

Jede Person (P) hat eigene Einstellungen (E) und Ziele (Z), die bei der Lebensmittelwahl 
mehr oder weniger gewichtet werden. Je nach Alter und Geschlecht ergeben sich andere 
biologische Bedürfnisse, Lebensmittel (L) werden ja nach Sozialisierung durch die Um-
welt (U) und historischer Zeit (Z) anders bewertet und in Kategorien wie ‘gesund’ oder 
‘gut’, oder aber auch in ‘eklig’, ‘ungesund’ oder ‘schlecht’ eingeteilt. Die Entscheidung 
etwas zu essen oder eben nicht zu essen ist von vielen Faktoren abhängig. Wie in einem 
Puzzle greifen alle Faktoren ineinander über und formen aus einzelnen Komponenten ein 
Gesamtwerk, dass das individuelle Ernährungsverhalten beschreibt. Wobei die Kultur, in 
der man aufgewachsen ist, meist den ‘Basisfaktor’ bildet und das Puzzle-Modell umgibt 
(Brombach et al., 2015).  
In der Vergangenheit wurden alle für den Lebenserhalt nötigen Nährstoffe erforscht und 
umschrieben, ebenfalls sind die das Ernährungsverhalten beeinflussenden Faktoren und 
Normen weitgehend bekannt und in der Literatur thematisiert (Barlösius, 1999, zitiert in 
Leonhäuser et al., 2009). Die das Ernährungsverhalten beeinflussenden Determinanten 
sind beispielsweise Alter, Geschlecht, Einkommen, Geschmacksvorlieben und Kultur, in 
der man aufgewachsen ist (39). Im Gegensatz dazu ist jedoch nach wie vor nicht gänzlich 
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geklärt, in welchem Verhältnis die verschiedenen Faktoren auf das Ernährungsverhalten 
wirken und welche Wechselwirkungen entstehen und wie diese auf die einzelnen Privat-
haushalte wirken  (40).  
Ebenfalls sind erlernte Werte und Normen nicht statisch, sondern verändern sich im Ver-
lauf des Lebens kontinuierlich. Studien haben gezeigt, dass in jüngeren Lebensjahren 
beispielsweise eher Kriterien, die mit der Haltbarkeit und der Preisgestaltung des Lebens-
mittels einhergehen, ausschlaggebend für die Wahl von Lebensmitteln sind, während im 
Erwachsenenalter vermehrt Parameter die die Frische, den Geschmack oder die Anbau-
bedingungen oder das Tierwohl betreffen, wichtig werden (36). Da jede Handlung, jede 
Wahl ein Lebensmittel zu kaufen oder zu konsumieren eine bewusste, auf gemachten 
Werten basierende Entscheidung ist, kann der Mensch durch das Konsumverhalten auch 
einen entscheidenden Einfluss auf die Wirtschaft, die verschiedenen sozialen Systeme, 
die (eigene) Gesundheit und die Umwelt nehmen (35). Aus diesem Grund erscheint es 
wichtig, dass zukunftsfähige Ernährungsstrategien nicht nur auf ökonomische und politi-
sche Einflussfaktoren zielen, sondern auch soziale Aspekte verstärkt miteinbeziehen. Die 
individuelle Einschätzung und die daraus folgende Entscheidung ist immer von höherer 
Wichtigkeit als von der Politik oder vom Staat gegebene Daten und Fakten (37). Je nach-
dem, in welche historische Zeit ein Mensch hineingeboren wurde, gelten verschiedene 
Voraussetzungen und kulturelle Verhaltensmuster als ‘normal’. Beispielsweise, je nach-
dem eine Person zur Nachkriegszeit Nahrungsknappheit erlebte oder nur saisonal ver-
fügbare Lebensmittel kannte oder den folgenden wirtschaftlichen Aufschwung miterlebt 
hat, gelten andere Werte und Normen als «angemessen» und «richtig». Im Verlaufe der 
Zeit sind immer wieder äussere veränderte gesellschaftliche, politische Rahmenbedin-
gungen aufgetreten, die einen prägenden Einfluss auf Personen ähnlichen Jahrgangs 
ausübten. 
So haben sich beispielsweise technologische Entwicklungen, das wachsende Angebot 
an Fertigprodukten, Convenience Produkten oder immer weiter entwickelte Haltbarmach-
methoden, Angebotsformen der Lebensmittel, neue Technologien extrem verändert. In 
der Landwirtschaft aber auch in der Lebensmittelindustrie sind in den letzten hundert Jah-
ren viele neue Technologien und Möglichkeiten erarbeitet worden, die Herstellungen, 
Vertrieb, Angebote und Verwendung von Lebensmitteln vielfach verändert haben. Für 
Personen, die um 1980 und später geboren wurden, ist ein übermässiges und allzeit zur 
Verfügung stehendes Angebot normal geworden und Speisen aus fernen Ländern und 
Kulturen gehören zum Alltag (Brombach et al., 2015). Durch dieses Überangebot beein-
flusst entstehen jedoch auch vermehrt sogenannte ‘bottom-up Verhaltensweisen von 
Verbrauchergruppen, die als Gegenentwurf oder in Kritik zu bestehenden Ernährungs-
weisen entstehen, wie z.B. Bestrebungen zu mehr «Regionalität», «clean eating» «ve-
ganery» etc. Meist entstehen solche Bewegungen nicht wissenschaftsgetrieben, sondern 
über Social media und Social  Influencer (siehe Kapitel 3.7).  
Während noch in der Generation der in den Vorkriegsjahren Geborenen Wissen über 
Lebensmittel und ihre Zubereitung vorwiegend über die familiären Strukturen (von Mutter 
zu Tochter) weitergegeben wurde, können sich (vor allem junge) Menschen in heutiger 
Zeit ihre Grundlagen für Entscheidungen jederzeit über Internet, soziale Netzwerke und 
Apps besorgen. Literaturrecherchen ergaben, dass in Amerika und Europa immer weni-
ger Zeit für die Lebensmittelzubereitung aufgewendet wird vermehrt auf Hilfestellungen, 
wie vorverarbeitete Lebensmittel, Lieferungen oder Take Away zurückgegriffen wird oder 
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die Wahl auf die Zubereitung von einem weniger aufwändigen Menu fallen lässt (Bowers, 
2000). Mit dieser Einschränkung an Zeitaufwand einher geht ein Verlust an ‘Familienzeit’. 
Studien haben ergeben, dass bei den nicht erwerbstätigen Müttern 91.9% an der Zube-
reitung der Mahlzeiten beteiligt sind, bei den in Vollzeit arbeitenden Müttern sind es le-
diglich noch 79.2%. Mütter, die in einer Teilzeit Anstellung arbeiten, beteiligen sich zu 
einem Prozentsatz von 87.2% an der Mahlzeitenzubereitung. Während erwerbstätige 
Mütter mehr Zeit in die Zubereitung des Abendessens investieren, ist der für das Kochen 
geleistete Zeitaufwand bei den nicht erwerbstätigen Frauen über Mittag grösser. Die 
hauptsächliche Nebenbeschäftigung beim Kochen ist neben Radio hören Gespräche füh-
ren (Leonhäuser et al., 2009). In einer Befragung über mehrere Generationen hinweg hat 
sich gezeigt, dass ältere Generationen vermehrt die Mittagsmahlzeit als Hauptmahlzeit 
angegeben haben und sich für diese, im Gegensatz zu den jüngeren Generationen, auch 
mehr Zeit genommen haben (Brombach et al., 2015). 

 

1.7. Unsere Essumgebung 
 

Das food environment bestimmt den Rahmen und die Verhältnisse, in denen wir Essen 
produzieren, verarbeiten, in den Handel bringen, einkaufen und im häuslichen Umfeld 
zubereiten und verarbeiten (vgl.Abbildung 6). Die Essumgebung bildet quasi die Lebens-
grundlage und Basis für den Essalltag, in dem wir täglich handeln, unsere Lebensmittel-
auswahl treffen, uns mit Nahrung versorgen, diese einkaufen, bevorraten, kochen und 
essen. Also mit Nahrung «umgehen». 

 

Abbildung 6: Lebensmittelumgebung, "food environment" (eigene Darstellung) 

  

Die Makro-Ebene beschreibt das politische und historisch-kulturelle Umfeld, Gesetze und 
Verordnungen, die den Rahmen und Handlungsspielraum von allen Akteuren entlang der 
Wertschöpfungskette (wie Landwirtschaft, die Produktion, der Handel usw.) bestimmen. 
Diese in Abbildung 5 dargestellte Makro-Ebene umgibt die Meso- und Mikro-Ebene. 
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Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Politik Einfluss auf das Lebensmittelumfeld 
nehmen kann. 
Der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbrau-
cherschutz (33) zeigt dies in einem Gutachten mit Empfehlungen für politische Verände-
rungen im Rahmen einer nachhaltigeren Ernährung: 

1. Systemwechsel in der Kita- und Schulverpflegung herbeiführen. «Kinder in den 
Fokus» 

2. Konsum tierischer Produkte global verträglicher gestalten. «Weniger und besser» 
3. Preisanreize nutzen. «Die Preise sollen die Wahrheit sagen.» 
4. Eine gesundheitsfördernde Ernährung für alle ermöglichen. «Ernährungsarmut 

verringern.» 
5. Verlässliche Informationen bereitstellen. «Wahlmöglichkeiten schaffen.» 
6. Nachhaltigere Ernährung als das «New Normal». «Soziale Normen kalibrieren.» 
7. Öffentliche Einrichtungen verbessern. «Grossküchen nachhaltiger gestalten.» 
8. Landbausysteme weiterentwickeln. «Öko und mehr» 

 

Diese acht Punkte sollen eine faire Ernährungsumgebung durch integrierte Politik für eine 

nachhaltigere Ernährung ermöglichen (33).   

In den drei befragten DACH-Ländern unterscheiden sich diese Makro-Ebenen durch die 
jeweiligen politischen kulturellen, topografischen und historisch-kulturellen Bedingungen. 
Deutschland ist an Fläche und Einwohnerzahl knapp 10x so gross wie die Schweiz und 
hat gleichfalls fast 10x mehr Einwohner als Österreich. Alle drei Länder teilen den Alpinen 
Raum sowie den Bodensee als drittgrössten mitteleuropäischen Binnensee. Darüber hin-
aus gibt es zahlreiche historische, kulturelle und soziale Gemeinsamkeiten. Das soll je-
doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch grosse Unterschiede gibt z.B. im Be-
reich der Landwirtschaft, Bildung oder der sprachlichen und kulturellen Gegebenheiten. 
Beispielsweise ist die deutsche Agrarpolitik auf den Export von Agrarprodukten ausge-
richtet, hingegen ist die Schweiz auch auf Grund der topgrafischen und klimatischen Ge-
gebenheiten im Alpinen Raum eher auf kleinbäuerliche Betriebe und deren Produktion 
für die inländische Versorgung ausgerichtet. In der Schweiz ist es ein politisches Ziel, die 
Pflege der Kulturlandschaft, hier vor allem des Alpine Raumes, zu fördern. In Österreich 
ist der Anteil von biologisch produzierenden Landwirtschaftsbetrieben prozentual von al-
len drei Ländern am höchsten. Auch im Bereich der Ernährungspolitik gibt es Unter-
schiede siehe Übersicht Anhang  7.9. In Deutschland gibt es mit dem Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft ein eigenes Ministerium, dass mit der IN FORM Initia-
tive ein Rahmenprogramm für gesündere Ernährung und mehr Bewegung geschaffen 
hat. Das Bundeszentrum für Ernährung, eine Abteilung innerhalb der Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und Ernährung (BLE) ist für die Umsetzung und Ernährungskommunika-
tion zuständig. In Österreich gibt es das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz, sowie das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regi-
onen und Tourismus. Angegliedert an diese beiden Ministerien ist die AGES (Agentur für 
Gesundheit und Ernährungssicherheit), die neben den Aufgaben der Lebensmittelsicher-
heit und Ernährungssicherung noch weitere Geschäftsfelder hat. In der Schweiz sind ne-
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ben dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen auch das Bundes-
amt für Gesundheit für die Ernährung zuständig. In der Schweiz gibt es kein eigenes 
Bundesamt für Ernährung.  

In der Meso-Ebene sind die «näheren», im Wohnumfeld liegenden Einflussfaktoren ei-
ner Lebensmittelumgebung eingebettet: z.B. Lebensmittelgeschäfte, die den Lebensmit-
telzugang, die Vielfalt des Lebensmittelangebots und die Lebensmittelverfügbarkeit und 
Bezahlbarkeit beeinflussen. Ausschlaggebend ist, in welchem geografischen Umfeld, 
Quartier, auf dem Land oder in der Stadt, ein Individuum wohnt. Auch hier gibt es Län-
derunterschiede, vor allem hinsichtlich Erreichbarkeit und Angebotsstruktur. So ist der 
Lebensmitteleinzelhandel in Österreich und Deutschland durch eine grössere Vielfalt an 
unterschiedlichen Einzelhandelsanbietern gekennzeichnet. In der Schweiz sind im Ver-
gleich dazu mehrheitlich zwei grosse Deitailhandelsketten für das Angebot verantwort-
lich. Hingegen ist die Flächenabdeckung und Versorgungsdichte mit Lebensmittelläden 
in Österreich und der Schweiz höher als in Deutschland, was aber auch an der grösseren 
Fläche von Deutschland liegt. Gleiches gilt auch für die Einrichtungen des Öffentlichen 
Nahverkehrs, welcher für die Versorgungsstruktur Voraussetzung ist. Die Schweiz ist mit 
einem sehr dichten Netz des Öffentlichen Personennahverkehrs ausgestattet, so dass 
auch abgelegene und kleine Dörfer daran angebunden sind. Hingegen hat Deutschland 
als Flächenstaat teilweise unzureichende Anbindungen von vor allem in ländlichen und 
ostdeutschen Gebieten, so dass hier das Privatauto für viele Menschen Voraussetzung 
für die Lebensmittelbeschaffung ist. Österreich liegt diesbezüglich in der Mitte, mit sehr 
ländlichen Gebieten, aber auch dem urbanen Zentrum Wien, welches mit nahezu 2 Milli-
onen Einwohnern (bei knapp 9 Millionen Einwohnern in Österreich) über ein sehr gutes 
öffentliches Personennahverkehrssystem verfügt.  
 

Die Mikro-Ebene beschreibt die jeweiligen Voraussetzungen der individuellen Ernäh-
rungskompetenzen und Ausgestaltungsmöglichkeiten einer Ernährungsweise im Privat-
haushalt. Neben den Einkommens- und Bildungsvoraussetzungen spielen auch persön-
liche Präferenzen, biografische Prägungen und die jeweilige Wohn- und Familiensitua-
tion; Austattung mit Küchengeräten, Bevorratung- und Lagerungsmöglichkeiten für Le-
bensmittel eine entscheidende Rolle.  
Auch hier sind Länderunterschiede zu beobachten: 
In Deutschland werden rund 9,6% des durchschnittlich verfügbaren Einkommens eines 
Privathaushalts für Lebensmittel aufgewendet, in Österreich sind es 9,7% und in der 
Schweiz 6,4% (Bezugsjahr 2019/2020). In allen drei Ländern wird durch gesellschaftliche 
Veränderungen heute weniger häufig gemeinsam als Familie gegessen, wodurch auch 
das gemeinsame Kochen seltener wird. Dies wiederum bewirkt, dass die Fähigkeiten und 
das Wissen über die Nahrungszubereitung, sowie der Umgang mit Lebensmitteln im El-
ternhaus weniger oft tradiert werden. Entsprechend kommt dem Bildungssystem und so-
mit den Schulen und deren Vermittlung von praktischen Kompetenzen und Kenntnissen 
(Food Literacy) eine wichtige Funktion zu. In der Schweiz gibt es für alle Schulen in fast 
allen Kantonen einen obligatorischen Hauswirtschaftsunterricht (Klassenstufe 7) und ein 
Schulkochbuch (Tiptopf), welches in der ganzen Schweiz verbreitet und bekannt ist. Da-
mit werden Grundlagen gelegt und beispielsweise die Empfehlungen der Schweizer Ge-
sellschaft für Ernährung und die Lebensmittelpyramide in die Breite getragen. Ein ver-
gleichbares, flächendeckendes Angebot von Hauswirtschaftsunterricht oder ein in allen 
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Bundesländern eingesetztes Schulkochbuch gibt es so weder in Deutschland noch in 
Österreich. In der Diskussion, was Schulen lehren sollen und insbesondere, welche Er-
nährungsbildungsinhalte umgesetzt werden sollen, besteht in Deutschland kein Konsens. 
Das deutsche Bildungssystem ist föderalistisch. So gibt es je nach Bundesland unter-
schiedliche Lehrpläne und Lehrinhalte, die im Bereich Hauswirtschaft, Ernährungsbil-
dung, Food Literacy angeboten und teils unterschiedlichen Schulfächern zugewiesen 
sind. Gleichzeitig haben sich das heutige Lebensmittelangebot, die Verpflegungsmög-
lichkeiten und die Informationen über Essen enorm vervielfältigt, so dass es zunehmend 
wichtiger wird, über solide Kompetenzen und Kenntnisse zu verfügen, um sich z.B. beim 
Lebensmitteleinkauf zu orientieren.  
In Österreich folgt nach der Volksschule entweder die Neue Mittelschule oder eine allge-
meinbildende höhere Schule (AHS). Beide Stufen dauern wiederum je vier Jahre. In der 
Neuen Mittelschule (SchülerInnen sind dann 10-14 Jahre alt) wird Ernährung als Be-
standteil von verschiedenen unterrichteten Fächern in den Lehrplan integriert. Dabei wer-
den Ernährungs- und Gesundheitsaspekte unterrichtet. Im Lehrplan der AHS ist Ernäh-
rungsbildung ebenfalls verankert, jedoch nicht als individuelles Unterrichtsfach, sondern 
als Bestandteil diverser Fächer. Lediglich in den höheren Lehranstalten wird dies teil-
weise vertiefter gelehrt. Praktische Anwendung in Form von Kochunterricht oder Lebens-
mittelpraktikum wird lediglich an vereinzelten Oberstufenschulen angeboten und dies nur 
für eine beschränkte Anzahl an Stunden.  
Allen drei Ländern ist ebenfalls gemeinsam, dass es keine verbindlichen Tagesschulen 
und flächendeckende Schulverpflegungsangebote gibt. Schulverpflegung ist in keinem 
der Länder kostenfrei für die SchülerInnen (seit August 2019 kostenfrei in Berlin). In Ös-
terreich und der Schweiz gibt es im Vergleich zu Deutschland keine einheitlichen (DGE-
) Empfehlung für die Schulverpflegung und daher keine flächendeckenden Leitlinien zur 
Schul- und KiTa-Verpflegung. 
 

1.8.  Veränderungen durch Corona 
 

Ab Mitte März 2020 wurde in allen Ländern des DACH Raums ein totaler Lockdown auf 

Grund der Coronakrise verordnet. Das hatte tiefgreifende Folgen in allen gesellschaftli-

chen Bereichen. Auch die EssZuk Studie, die noch mitten in der Feldphase steckte, hatte 

sich neu auszurichten. Interviews, die zuvor persönlich-mündlich stattfanden, konnten nur 

noch telefonisch oder online durchgeführt werden, was zu einer neuen Situation führte, 

da vielfach die bereits vereinbarten Termine eines persönlichen Gesprächs abgesagt und 

neue Personen (hier vor allem die Verbraucher) gefunden werden mussten, die bereit 

waren und die Technikvoraussetzungen mitbrachten, online Interviews durchzuführen. 

Da zu Beginn der Coronakrise allgemein eine grosse Verunsicherung herrschte, war die 

Bereitschaft, an einer Studie teilzunehmen stark gedämpft und es gestaltete sich als 

schwierig, neue Interviewpartner zu finden. Jeder war mit der aktuellen Corona Situation 

(über-) gefordert und es herrschte allgemeine Unsicherheit, die nicht dazu animierte, sich 

auf etwaige Gesprächssituationen, noch dazu mit Unbekannten, digital einzulassen. 
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Auch inhaltlich hatte das aktuelle Coronageschehen eine derartige Präsenz, dass es na-

hezu alle Bereiche, auch und gerade der Ernährung, zu überschatten drohte. Gleichzeitig 

bot aber auch die gemeinsame Erfahrung eines Lockdowns und die Auswirkungen auf 

den Essalltag die Gelegenheit, daran anzuknüpfen und mit konkreten Fragen zur Bewäl-

tigung der Krise in ein Gespräch einzusteigen. 

Die erkennbaren, globalen Abhängigkeiten der Versorgung, die vermehrte Beschäftigung 

mit «Essen» während des strengen Lockdowns und auch die Sorge um Ernährungssi-

cherheit waren Themenbereiche, die durch die Corona Krise in das unmittelbare öffent-

lich-mediale Interesse geriert. Seit der Beendigung der Nahrungsversorgungskrisen im 

DACH Raum nach dem 2. Weltkrieg hatte das Thema Essen und Ernährungsversorgung 

nicht mehr solch eine Unmittelbarkeit und öffentliche Präsenz erlebt. Die leeren Super-

marktregale verdeutlichten unmittelbar, dass ein bislang für selbstverständlich angenom-

menes System der Versorgung aus der Balance geraten kann (auch wenn es sich hier 

um Auswirkungen eines verschobenen Nachfrageverhaltens und Panikkäufen handelte). 

Diese Erfahrungen, neben der Zurück Geworfenheit auf das eigene Kochvermögen, weil 

die Restaurants, Gastronomie- und Ausser-Hausverpflegungsangebote geschlossen hat-

ten, verdeutlichte auf dem Teller die unmittelbare und eindeutige Botschaft: Essen ist 

essentiell und wir leben in globalen Abhängigkeiten, die das hoch komplexe Ernährungs-

system mit sich bringt. So gab es während des ersten Lockdowns deutlich höhere Nach-

fragen nach Mehl, Hefe, Pasta, Bioprodukten, die Google-Suchen im Themenfeld «Es-

sen», die sehr stark zugenommen hatten.  

Generell ist die Einschätzung der Autoren, dass sich zwar ein aktuelles, verändertes Er-

nährungsverhalten beobachten lässt (z.B. vermehrtes Achten auf Gesundheit, Kauf von 

regionalen Produkten und wo möglich, auch vermehrtes Gärtnern und Anbauen von Ge-

müsen, Kräutern, Obst, steigende Nachfrage nach pflanzlichen Proteinquellen und 

Fleischalternativen etc.), allerdings scheinen die grossen Veränderungen vorrangig durch 

die Schliessungen der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegungsmöglichkeiten ver-

ursacht zu sein. Was sich geändert hat, ist vor allem die Zeit des Kochens und in Zeiten 

von Schliessungen von Freizeitangeboten und weiteren Einkaufsmöglichkeiten wird der 

Einkaufsort von Lebensmitteln als sozialer Raum der Begegnung neu (oder sehr be-

wusst) erlebt. Lebensmitteleinkauf und Kochen werden als neue Sinnstiftung erlebt, die 

damit womöglich auch eine Veränderung «weg von der Spassgesellschaft, hin zur Sinn-

gesellschaft» anzeigen könnte. 

Bei der Internetnutzung sei es für Arbeit, Freizeit, Kontaktpflege wie auch durch die for-

cierte Digitalisierung konnte eine vermehrte Nutzung von youtube, Social Media etc.  als 

Inspirationsquelle und Anleitung für (Koch)Informationen beobachtet werden. Gleichfalls 

stieg die Nutzung von Lieferdiensten für Essen, zusätzlich zu den bekannten Pizza- und 

home deliveries vorangetrieben durch neue Angebote wie z.B. «hello fresh» (ab 2020 in 

der Schweiz) oder «click and buy». Wie weit sich solche Veränderungen langfristig aus-

wirken und beibehalten werden, bleibt abzuwarten.  
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2. Vorgehensweise und Untersuchungsdesign 
(Monika Weiss, Sarah Hübscher, Florian Vogt, Christine Brombach) 

Eine empirische Sozialforschung hat zum Ziel, Erkenntnisse über die soziale Realität zu 

erlangen und das menschliche Verhalten abzubilden. Sie bedient sich dabei einer Ge-

samtheit von Methoden, Techniken und Instrumenten, wie beispielsweise Befragungen, 

Inhaltsanalysen oder Beobachtungen (41). Der Begriff ‘empirisch’ bedeutet, dass Wissen 

durch systematische Erfahrungen und nicht durch Ableitung aus theoretischen Regeln 

gewonnen wurde (42). Beim qualitativen Ansatz ist das Verstehen das Grundprinzip 

und die möglichst genaue Beschreibung des Phänomens steht im Vordergrund. Die zu 

analysierende Situation soll dementsprechend in der Sichtweise des Befragten abgebil-

det werden und der Inhalt qualitativer Forschung ist subjektiv. Das Subjekt, die befragte 

Person, steht somit im Mittelpunkt. Daraus resultiert jedoch, dass die sogenannte Realität 

nur konstruiert ist. Die empirische Sozialforschung kommt meist dann zum Zug, wenn 

Theorien, die der Erklärung von menschlichem Handeln oder von sozialen Strukturen und 

Zusammenhängen dienen, überprüft oder generiert werden sollen (Schnell et al., 2013). 

Für die Durchführung eines qualitativen Interviews bestehen verschiedene Möglichkeiten. 

Anhand von Befragungen von Individualpersonen sollen über das Verhalten von einzel-

nen Akteuren Mikrostrukturen aufgezeigt werden können und daraus eventuell auf Mak-

rostrukturen, Formen in der breiteren Gesellschaft geschlossen werden können (43). 

Während bei der quantitativen Forschung der im Vorfeld standardisierte Fragebogen das 

zentrale Instrument ist, bildet bei der qualitativen Forschung der Leitfaden die strukturge-

bende Einheit. Der Leitfaden hat zum Ziel, die Interviews inhaltlich zu steuern, ohne die 

Möglichkeit für das Erhalten von neuen Erkenntnissen einzuschränken. Durch die An-

wendung eines Leitfadens kann die Vergleichbarkeit der gewonnenen Daten sicherge-

stellt werden  (43).  

Interviews, die gänzlich ohne Leitfaden gehalten werden, zählen zu den narrativen For-

men und bei dieser Methode muss die Strukturierung durch den Interviewenden selbst 

erfolgen. Im Gegensatz dazu übernimmt bei den sogenannten semi-strukturierten Inter-

views der Forschende anhand des Leitfadens die Strukturierung (wie jetzt auch in der 

EssZuk-Studie). Der Strukturierungsgrad hingegen kann variieren und es bestehen ver-

schiedene Möglichkeiten für ein semi-strukturiertes Interview. Hierzu gehören Problem-

zentrierte Interviews, Themenzentrierte Interviews, Fokussierte Interviews, Tiefeninter-

views, Diskursive Interviews, Ethnographische Interviews, Experteninterviews, Conver-

gent Interviewing, Fokusgruppen oder Gruppeninterviews mit Leitfaden. Meist wird im 

Anschluss an das Interview ein Postscriptum geführt, bei den relevanten Ereignissen, 

Gedanken oder auch Gefühle festgehalten werden können. 

Wichtig ist, dass alle relevanten Themen aufgelistet sind, in welcher Reihenfolge diese 

zum Zug kommen, kann flexibel gestaltet werden. Ebenfalls sollen die Fragen möglichst 
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offen formuliert werden, damit dem Interviewten Raum gelassen wird auch eigene Erfah-

rungen zu erzählen. Ergänzend kann festgehalten werden, dass je unerfahrener der oder 

die Forschende ist, desto genauer die Fragen vorformuliert werden sollen  (43) .  

Der Vorteil von qualitativen Interviews ist unter anderem das Prinzip der Offenheit. Dem 

Befragten wird Raum gelassen und er kann seine Antworten im eigenen Sprachgebrauch 

(und Dialekt) formulieren, ohne sich in ein vorgegebenes Antwortschema einzupassen. 

Das Gespräch wird ohne vorgefertigte Hypothesen geführt, sodass auch unerwartete Ant-

worten und Informationen Platz finden und aufgezeichnet werden können. 

Mithilfe der Inhaltsanalyse können qualitative Daten ausgewertet und die Konsumenten-

interviews analysiert werden. Meist hat die Inhaltsanalyse eine Form der Kommunikation 

als Basis. Oft handelt es sich um Sprache, es können aber auch Symbole, Musik oder 

ähnliches sein (44). Die Schwierigkeit, einen sozialwissenschaftlichen Text oder ein Ge-

spräch auszuwerten, besteht darin, dass man ihren Sinn verstehen muss. Ein wichtiger 

Orientierungspunkt für die Auswertung qualitativer Daten sind deswegen Überlegungen 

zum Verstehen und Interpretieren von Texten. Dies wird mit dem Begriff der ‘Hermeneu-

tik’ beschrieben (45). Aus diesem Prinzip der Hermeneutik können fünf Handlungsregeln 

für das Verstehen von qualitativen Daten aufgezeichnet werden. Vorurteile über die For-

schungsfrage müssen reflektiert werden, der Text soll als Ganzes verstanden werden 

und man muss sich bewusstwerden, ob es gegebenenfalls an einer anderen Kultur liegt, 

die den Text fremd erscheinen lässt. Weiter muss schon bei der ersten Durchsicht des 

Textes geachtet werden, welche Themen für die Forschungsfrage eine Rolle spielen. Ei-

nerseits werden ausgearbeitete Themen und Kategorien, anderseits auch Unerwartetes 

und Neues im Text identifiziert und codiert  (45). Die klassische qualitative Inhaltsanalyse 

hingegen stützt sich nicht nur auf die Hermeneutik, sondern geht systematisch und regel-

geleitet vor. In diesem Fall kann man auch von einer kategoriengeleiteten Textanalyse 

sprechen (44). 

Daraus erfolgte die qualitative Inhaltsanalyse, die meist qualitative Interviews als Basis 

hat und die Interviewauswertung in die vier Phasen: Transkription, Einzelanalyse, gene-

ralisierende Analyse und Kontrollphase teilt. In der Einzelanalyse werden Daten verdich-

tet und Nebensächliches herausgestrichen, in der generalisierenden Analyse werden Ge-

meinsamkeiten gesucht oder Unterschiede hervorgehoben und einzelne Informationen 

analysiert und interpretiert (Kuckartz, 2018). Andere Formen des Auswertungsprozesses 

sind die intensive Durchsicht des Materials und das Notieren von Anmerkungen und Be-

griffen. Ziel davon ist es, die Aussagen der Befragten zu verstehen. Nach der Durchsicht 

werden Kategorien gebildet und zu einem Kodierleitfaden zusammengestellt. Aufgrund 

dieses Kodierleitfadens werden alle Interviews eingeschätzt und es findet somit eine fall-

zentrierte Reduzierung der Informationsfülle statt. Die Ergebnisse können mit Tabellen 

und Häufigkeitsangaben dargestellt werden, um den Zusammenhang zwischen den Ka-

tegorien zu ermitteln. In einem letzten Schritt können Hypothesen aufgestellt werden  

(45).  
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Die Kategorien können im Vorfeld, ohne empirische Daten, aufgestellt werden und am 

vorhandenen Material selbst. Werden die Kategorien im Vorfeld gebildet und basieren 

auf Theoriekonzepten spricht man von deduktiven Kategorien. Entstehen sie bei der 

Durchsicht und der Reduzierung des Materials von induktiven Kategorien (45). Gerade 

bei der qualitativen Inhaltsanalyse, wie im Falle der vorliegenden Interviews der EssZuk-

Studie, eignet sich die induktive Kategorienbildung (44). 

Da die Inhaltsanalyse einem systematischen Vorgehen folgt, eignet sie sich besonders 

für eine computergestützte Auswertung. Meist werden Programme wie ATLAS/sti oder 

MAXQDA eingesetzt. Die Vorteile dieser Programme sind vielseitig. Beispielsweise kön-

nen Kategorienüberschneidungen visuell dargestellt werden, Memos können angeheftet 

werden, eine automatische Codierung kann programmiert werden und Ergebnisse kön-

nen exportiert oder visuell dargestellt werden (44). 

 

2.1. Generelles Forschungsdesign und Vorgehensweise einer qualitativen Studie 
 

Sozialwissenschaftliche Studien haben zum Ziel, Fragen nach einem „warum, weshalb“ 

zu beantworten, die Forschungspersonen und den Untersuchungsgegenstand zu “ver-

stehen“. In diesem Kontext sollen die Fragen “warum essen wir, was wir essen und trin-

ken” beantwortet werden, zusätzlich zu den Fragen «Wie können wir ein holistisches Bild 

gewinnen und Erkenntnisse umsetzen» hier ein qualitatives Studiendesign verwendet 

wird. Im Gegensatz zu den quantitativen Verfahren und Methoden wird in einem qualita-

tiven Forschungsprozess ein interpretativer und lebensweltlicher, holistischer Zugang ge-

wählt, bei welchem die Sichtweisen und Sinndeutungen der Befragten im Zentrum stehen 

(46). Dabei geht es eben nicht um Repräsentativität der Befragten, sondern um deren 

Sichtweisen und vertiefte Einblicke in ihre Lebenswelten und Gestaltung ihres Essverhal-

tens. 

In diesem Projekt sollte eine erweitere Perspektive eingenommen werden und die Unter-

suchungen auf den deutschsprachigen Raum (DACH-Raum, Deutschland, Österreich, 

Schweiz) erweitert werden. Dies erfolgte, weil Essen nicht nur lokale, sondern immer 

auch globale Vernetzungen und Auswirkungen hat. So soll quasi in einer erweiterten Per-

spektive, eben dem DACH Raum, vertiefte und überregionale Einblicke in die möglichen 

Wechselwirkungen bei den Akteuren des Esssystems untersucht werden. Daraus entste-

hen neue mögliche Ansätze, um Essverhalten der Zukunft zu verstehen, welches immer 

auch mit globalen Einflüssen zusammenhängt. Das Design der gesamten EssZuk Studie 

ist komplex, denn es sind viele Teilstudien eingebunden worden, die im Rahmen der Ess-

Zuk Studie konzipiert und durchgeführt wurden.  

Dabei war nicht in jedem Fall dieser Einzelstudien eine Durchführung im Ländervergleich 

möglich, ein Ländervergleich wurde aber immer, wenn möglich, einbezogen und in der 

jeweiligen Literatur und Diskussion der Studie berücksichtigt. 
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Diese Einzelstudien sind den jeweiligen Ebenen (Makro- Meso-, Mikroebene) der Essum-

gebung zugeordnet und ergänzen dadurch den Forschungsraum der EssZuk-Studie.  

 

 

Abbildung 7: Design der EssZuk-Studie, eigene Darstellung 

 

 

Damit das gesamte und komplexe Essgeschehen besser abgebildet wird, werden zusätz-

lich zu den Befragungen der Verhaltens- und Verhältnisakteuren im DACH Raum  fol-

gende Studien durchgeführt: 

Makroebene: 

 Analyse von Buchtiteln im deutschsprachigen Raum zum Thema „Essen“ (inkl. 

Kochbüchern) der letzten 5 Jahre, um den Kommunikationsaspekt im nicht-wis-

senschaftlichen Teil darzustellen 

 Ernährungskommunikation in den Sozialen Medien, Einstellungen und Nutzung 

von Studierenden, Vergleich Deutschland und Schweiz 

 Analyse je eines Social Influencers zu „Ernährung, Essen“ (Auswahl anhand Be-

kanntheit und Anzahl von Followern) insgesamt also Betrachtung von 3 Blogs über 

einen Zeitraum von 1 Jahr 

 Analyse eines Makro Influencers und Herausarbeitung von Food Trends (Bezugs-

jahr 2019) 

 Thema Food Labelling anhand des Beispiels des Nutri-Scores 

 Analyse von Kochshows 

Mesoebene: 

 Befragung von Ernährungsberatenden zum Thema Social Media 

 Nudging in der Schulverpflegung  

EssZuk 

Verhaltensaktuere 
Verhältnisakteure

Makroebene

Mikroebene
Mesoebene

Delphibefragung 
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 Geschmacksschwelle Süss bei Kindern; eine quasi explorative Studie bei Schul-

kindern 

 Ein Schweizer Wochenplan mit den Kriterien der PHD 

Mikroebene: 

 Wertschätzung von Lebensmitteln und Kochen während der Coronakrise  

 Konsumentenakzeptanz von Insektenproteinen 

 Soziale Medien und Nutzung ein Vergleich bei Schweizer und Deutschen Studie-

renden 

 Umgang mit Convenience Lebensmittel: ein Ländervergleich 

Die gesamten Studien werden konsolidiert und die Ergebnisse nochmalig mit den Delphi 

Experten diskutiert.  

 

2.1.1. Auswahl der Interviewpartner 

 

In einem mehrdimensionalen Design sollten diejenigen Akteure befragt werden, die auf 

Grund ihrer beruflichen Stellung einen Einfluss auf das Essgeschehen haben. Diese Per-

sonengruppe wird als «Verhältnisakteure» bezeichnet. Dabei sollten pro Land jeweils 

10 Verhältnisakteure befragt werden. Somit sind insgesamt 30 Interviews mit Vertre-

tern der Verhältnisgestaltenden vorgesehen. Auf Grund der Coronakrise liess sich 

diese Zahl nicht ganz erreichen, in Deutschland und Österreich konnten trotz grösster 

Anstrengungen nur je 8 Interviews realisiert werden. Damit ist die Gesamtzahl der In-

terviews mit Verhältnisakteuren bei 26 Personen, die der Verhaltensakteure bei 30 

und die der Experten bei 10. Insgesamt wurden damit 66 qualitative Interviews 

durchgeführt. 

Bei der Auswahl der Interviewpartner wurde besonderer Wert auf Vertreter entlang der 

gesamten Wertschöpfungskette (1) gelegt. In jedem DACH-Land werden Vertreter der 

Agrarproduktion, Handel, Lebensmittelbranchen, politische Institutionen, Bildungsinstitu-

tionen, NGO, Vertreter von Verbraucherpolitischen Einrichtungen ausgewählt. 

Jeweils 10 Verbraucherinterviews pro DACH-Land, hier als «Verhaltensakteure» be-

zeichnet, werden wie folgt ausgewählt: die Interviewpartner werden pro Land auf je 4 

Familien, 2 Singles, 2 Studierende, 2 Senioren ausgerichtet. Auswahlkriterium ist, dass 

die Zielperson hauptsächlich für die Gestaltung des Essalltags der Haushaltsmitglieder 

verantwortlich ist. Es wird ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis angestrebt und auf 

eine Verteilung der Herkunft Stadt/Land, sozioökonomische Verteilungen geachtet. Somit 

sind insgesamt 30 Interviews der Verhaltensakteure realisiert worden.  

In allen drei Ländern wurde für die Interviews jeweils Leitfaden für die Verhaltens-

akteure und die Verhältnisakteure gebildet. Daran schloss sich auch die Bildung der 
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deduktiven Kategorien an. Somit sollte insgesamt eine Vergleichbarkeit hergestellt wer-

den. Nachfolgend sind unten jeweils die Kategorien für die Verhältnisakteure und Verhal-

tensakteure aufgeführt. Die Zusammenfassungen der Kernaussagen aus den Interviews 

sind dem Anhang zu entnehmen.  

Die EssZuk-Studie ist eine komplexe Studie, die verschiedene Themen und Personen, in 

die die Untersuchungen einbezogen hat. Im Schneeballprinzip, über bereits bekannte 

Kontakte, und aus verschiedenen Landesteilen Im DACH-Raum wurden Personen ange-

fragt. Nach einer ersten telefonischen Kontaktaufnahme wurde ein Informationsschreiben 

über die ‘EssZuk’ Studie, eine Information zum Ablauf des Interviews sowie eine vorge-

fertigte Einverständniserklärung zugeschickt. Die Studieninformation ist im Anhang 7.8. 

ersichtlich. Da keine Gesundheitsdaten von den Befragten erhoben wurden, waren keine 

ethischen Abklärungen notwendig. 

2.1.2. Auswahl der Delphi-Experten 

 

Die Delphi-Experten wurden folgendermassen ausgewählt:  

 sie sollten einen breiten Überblick über das Essgeschehen und das Ernährungs-

system in ihrem Land verfügen 

 sie sollten als Experte und Vertretenden ihrer Organisation eine Sichtbarkeit im 

wissenschaftlichen Kontext haben 

 sie sollten als Ernährungsexperte auch in verschiedenen nationalen/internationa-

len Gremien tätig sein 

 sie sollten auch inhaltlich mit der Thematik der EssZuk Studie vertraut sein. 

Auch hier war es eine Herausforderung, diese Experten zu gewinnen, weil einerseits 

durch die Coronasituation überall andere zeitlichen Herausforderungen auftraten und 

zum anderen, weil dieser Expertenkreis auf Grund ihrer Reputation sehr gefragte Ge-

sprächspartner ist. Es ist auch den durch die Stiftung vermittelten Kontakten zu verdan-

ken, dass die gewünschten Expertenanzahl weitgehend für eine Einschätzung, Stellung-

nahme und Ergänzung der Befunde der EssZuk-Studie zur Verfügung standen. Bis auf 

einen gewünschten Delphi-Experten aus dem politischen Kontext (Bundestagsabgeord-

nete), konnten die Interviews alle realisiert werden. In dem Fall der Bundestagsabgeord-

neten wurden mehrere Termine vereinbart, diese mussten jeweils sehr kurzfristig abge-

sagt werden, weil sich wichtige politische Termine jeweils dazwischenschoben. Um den-

noch eine Einschätzung aus der Sichtweise der gewünschten Expertin zu erhalten, hatte 

sich die Leiterin des Sekretariats angeboten, ein Ersatzinterview durchzuführen. Dieses 

wurde auch realisiert. Die daraus gewonnen Erkenntnisse sind in die generelle Diskus-

sion der Esszuk-Studie eingegangen, es konnte jedoch nicht überprüft und abgeschätzt 

werden, inwieweit die dabei gemachten Aussagen tatsächlich auch so von der gewünsch-

ten Expertin inhaltlich ausgestaltet gewesen wären. Um dennoch eine weitere Aussage 

einzubeziehen, die eine (Ernährungs-)politische Sichtweise vertritt, wurde ein Interview 

zusätzlich geführt, welches (auf Grund der Verfügbarkeit des Gesprächspartners) erst zu 
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einem späteren Zeitpunkt realisiert werden konnte. Dieses Interview wird den Delphi-In-

terviews zugeordnet, zumal dieser Interviewte aus dem Bereich des Handels und dessen 

politische Vertretung auch die Ergebnisse mit den Autorinnen diskutierte.  

Die Expertenliste und die Zusammenfassung der Kernaussagen sind dem Anhang zu 

entnehmen, die Kernaussagen werden im Kapitel 3.2 dargestellt. Alle Delphi-Interviews 

wurden online durchgeführt. Vorgängig wurden den Delphi-Experten die Hauptergeb-

nisse als PowerPoint Präsentation zugestellt (siehe separaten Anhang als ppt).  

Nach einer Vorstellung der Hauptergebnisse der EssZuk Studie wurden die Delphi-Ex-

perten gebeten, zu den Ergebnissen der EssZuk-Studie Stellung zu nehmen. Als Ge-

sprächsgrundlage dienten dabei fünf Leitfragen, die aus den vorliegenden Ergebnissen 

der EssZuk- Studie abgeleitet wurden. Den Delphi-Experten wurden Anonymität zugesi-

chert, daher sind auch die Kernaussagen anonymisiert und werden als «Experte D, CH, 

A» aufgeführt.   

2.2. Auswertung der Interviews 

Mithilfe der Inhaltsanalyse können qualitative Daten ausgewertet und die Konsumenten-

interviews analysiert werden. Daraus erfolgte die qualitative Inhaltsanalyse, die meist 

qualitative Interviews als Basis hat und die Interviewauswertung in die vier Phasen: Tran-

skription, Einzelanalyse, generalisierende Analyse und Kontrollphase teilt. In der Einzel-

analyse werden Daten verdichtet und Nebensächliches herausgestrichen, in der genera-

lisierenden Analyse werden Gemeinsamkeiten gesucht oder Unterschiede hervorgeho-

ben und einzelne Informationen analysiert und interpretiert (Kuckartz, 2018). Ziel davon 

ist es, die Aussagen der Befragten zu verstehen. Nach der Durchsicht werden Kategorien 

gebildet und zu einem Kodierleitfaden zusammengestellt. Aufgrund dieses Kodierleitfa-

dens werden alle Interviews eingeschätzt und es findet somit eine fallzentrierte Reduzie-

rung der Informationsfülle statt. Die Ergebnisse können mit Tabellen und Häufigkeitsan-

gaben dargestellt werden, um den Zusammenhang zwischen den Kategorien zu ermit-

teln. In einem letzten Schritt können Hypothesen aufgestellt werden (Kuckartz, 2018).  

Für die Transkriptionsarbeit wurde das Softwareprogramm MAXQDA verwendet. Da viele 

Interviews zur besseren Verständlichkeit im Dialekt geführt wurden, wurde bei der Tran-

skription die Literarische Unterschrift nach Misoch [57] befolgt. Das heisst, die Interviews 

wurden bei der Transkription nicht in die Standardsprache (Deutsch) übersetzt, damit der 

Charakter des Interviews erhalten werden konnte. Somit auch nicht die Kernzitate, wel-

che aus den Antworten hervorgingen. Die Zitate im Dialekt wurden in die Standardspra-

che übersetzt. Die Fragen wurden bei der Transkription aber in die Standardsprache 

übersetzt. Bereits während der Transkription wurden Firmen- und Expertennamen ano-

nymisiert.  

 

2.2.1. Analysedimensionen der Verhältnisakteure (Florian Vogt, Christine Brombach) 
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Sowohl für die Verhältnis- als auch Verhaltensakteure wurden die Analysedimensionen 

und ihre Kategorien gebildet. Die deduktive Kategorie Bildung erfolgte im ersten Schritt 

anhand der Fragen im Leitfaden und anschliessend wurden darauf aufbauend die induk-

tiven Kategorien abgeleitet. Nachfolgend sind in Abbildungen 7-9 die Analysekategorien 

der Verhältnisakteure abgebildet. 

 

 
Abbildung 8: Deduktive Kategorien für die Verhältnisakteure "Strategie in Organisation Experte" und "Ernährungs-
empfehlungen" 

 
Abbildung 9: Drei deduktive Kategorien "Konsumverhalten", "Verschwendung" und "Landnutzung/Biodiversität" mit den 
jeweils gebildeten induktiven Kategorien bei den Verhältnisakteuren 
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Abbildung 10:  Zwei deduktive Kategorien "Finanzen" und "Koordination Wandlungsprozess" mit den gebildeten induk-
tiven Kategorien bei den Verhältnisakteuren 

 

2.2.2. Analysedimension der Verbraucher  

 

Die Hauptphase wurde in die drei Analysedimensionen: aktuelle Situation, Verbesse-

rungsvorschläge und Umsetzung eingeteilt, wobei alle Analysedimensionen drei weitere 

Unterkategorien enthielten. Die Analysedimensionen und die im Vorfeld gebildeten Un-

terkategorien, die sogenannten deduktiven Kategorien, sind in Abbildung 11 ersichtlich. 
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Abbildung 11: vorgängig gebildete Analysedimensionen mit den deduktiven Kategorien bei den Verhaltensakteuren 

 
 

Für die Auswertung und die Codierung wurden die Aussagen nach Kuckartz(45) kodiert. 

Dabei ging es in einer ersten Phase, vor der Sichtung des Materials, darum, deduktive 

Kategorien] zu bilden, in welche die Aussagen der Interviewten eingeteilt werden konn-

ten. Diese deduktiven Kategorien entstanden aufgrund der gebildeten Fragenkomplexe 

für den Leitfaden. Nach der Sichtung des Materials wurden induktive Kategorien gebildet. 

Diese Unterkategorien wurden aufgrund der verschiedenen Aussagen in den einzelnen 

Hauptkategorien erstellt. 

In Abbildung 12 bis Abbildung 21 sind die deduktiven Kategorien mit ihren direkt am Ma-

terial gebildeten induktiven Kategorien ersichtlich. Folgende Abbildung zeigt die erste de-

duktive Kategorie ‘Lebensmittelversorgung’ mit ihren Unterkategorien. 
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Abbildung 12: Deduktive Kategorie "Lebensmittelversorgung" aus der Analysedimension "aktuelle Situation" mit den 
induktiven Kategorien 

Abbildung 13 zeigt die Kategorie «Bekannte Ernährungsempfehlungen» mit ihren Unterkatego-

rien. 

 

Abbildung 13: Deduktive Kategorie "Bekannte Ernährungsempfehlungen" aus der Analysedimension "aktuelle Situa-
tion" mit den induktiven Kategorien 

Kategorien In Abbildung 14 wird die dritte deduktive Kategorie mit den jeweils gebildeten 

induktiven aufgezeigt.  
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Abbildung 14: Deduktive Kategorie aus der Analysedimension "aktuelle Situation" mit den induktiven Kategorien 

 

In der nachfolgenden Abbildung 15 ist die deduktive Kategorie Verschwendung aufge-

führt und die abgeleiteten induktiven Kategorien. 

 

Abbildung 15: Deduktive Kategorie "Verschwendung" mit den gebildeten induktiven Kategorien 
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Die nächste Abbildung 16 zeigt die deduktive Kategorie «Verbesserungsmöglichkeiten» 

und die induktiven gebildeten Kategorien.  

 

Abbildung 16:  Deduktive Kategorie "Verbesserungsmöglichkeiten mit den induktiven Kategorien 

In der weiteren Abbildung ist die deduktive Kategorie «Ressourcenschonung» mit den 

abgeleiteten induktiven Kategorien aufgeführt. 

 

Abbildung 17: Deduktive Kategorie "Ressourcenschonung" und die abgeleiteten induktiven Kategorien 

Abbildung 18 zeigt die deduktive Kategorie Informationsverarbeitung auf mit den abge-

leiteten induktiven Kategorien. 
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Abbildung 18: Deduktive Kategorie Informationsverbreitung und abgeleitete induktive Kategorien 

 

In Abbildung 19 ist die deduktive Kategorie Lenkungsmethoden und die abgeleiteten in-

duktiven Kategorien aufgeführt. 
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Abbildung 19: Deduktive Kategorie Lenkungsmethoden und die induktiven Kategorien 

In der nächsten Abbildung 20 ist die deduktive Kategorie Verantwortlichkeit aufgeführt 

und die abgeleiteten induktiven Methoden. 

 

Abbildung 20: Deduktive Kategorie Verantwortlichkeit und abgeleitete induktive Katego-

rien 

Da am Ende der Gespräche mit den Verhaltensakteuren auch über traditionelle Gerichte 

geredet wurde ist die Abbildung 21 die letzte deduktive Kategorie, die hier aufgeführt wird.  
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Abbildung 21: Deduktive Kategorie Traditionelle Gereichte und die abgeleiteten induktiven Kategorien 

 

2.2.3. Auswertung der Codes (Monika Weiss, Christine Brombach) 

 

Anhand eines Beispiels soll aufgezeigt werden, wie die Codes ausgewertet wurden: 

In Abbildung 22 ist zu sehen, dass zur deduktiven Kategorie ‘Lebensmittelversorgung’ 

gesamthaft 42 Aussagen getätigt wurden. Die Leitfrage war, wie sich in den Augen der 

Gesprächspartner die Schweiz selbst versorgen könne. Zwei Familien sowie eine Einzel-

person haben zum Thema der Lebensmittelversorgung sechs Aussagen getätigt, das 

Gespräch mit der Berner Familienmutter ergab zwei Nennungen, in den weiteren sechs 

Gesprächen wurden zwischen zwei- und viermal Codes zur Lebensmittelversorgung ge-

setzt. Die Codierungen sind über alle Gruppierungen (Familie, Senioren, Studierende, 

Einzelpersonen) verteilt. Die zwei befragten Seniorinnen habe keine Aussagen zu den 

Kategorien ‘Machtverhältnis’, ‘Futtermittel versus Nahrungsmittel’ und ‘Kosten Herkunft’ 

getätigt. 

 

Abbildung 22: Codierungen zur Kategorie "Lebensmittelversorgung» 

In den Zeilen sind die Kategorien zu sehen, in den Spalten die Interviewten. Je grösser 

die Quadrate, desto mehr Aussagen wurden gemacht. 

Mit 13 Codierungen sind am meisten Aussagen zur Kategorie ‘Überangebot’ gesetzt wor-

den. Am wenigsten wurden Aussagen getätigt, die die Herkunftskosten betreffen. Zum 

einen wurde von der Zürcher Studentin vermerkt, dass sie keine abschliessende Meinung 

habe, ob auf Schweizer Böden nachhaltig und wirtschaftlich gewinnbringend produziert 

werden könne. Zum anderen hat die Winterthurerin darauf aufmerksam gemacht, dass 

wenn auf Schweizer Herkunft geachtet werde, man bereit sein müsse ‘ein bisschen mehr’ 

zu zahlen.  
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Ausser dem Basler Studenten habe alle Interviewteilnehmenden mindestens eine Aus-

sage zum allzeit und überall verfügbaren Angebot gemacht. Am häufigsten auf dieses 

Thema zu sprechen gekommen ist die Vertreterin der Familie aus dem Bündnerland mit 

vier Aussagen. Zum einen wurde mehrfach erwähnt, dass man gar nicht immer alle aus-

ländischen Produkte im Angebot brauche. Der Vertreter der Familie aus dem Tessin ist 

folgender Meinung: «Manchmal gibt es zu viel, zu viel Auswahl. Die Offerte ist auch 

enorm. Die Auswahl von ausländischen exotischen Früchten, was man nicht unbedingt 

braucht. Vielleicht auch nicht Saisongemüse oder so». 
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3. Ergebnisse 

 

Die EssZuk-Studie umfasst verschiedene Teil-Studien. In Kapitel 3.1 bis 3.5 werden die 

Interviewergebnisse mit den Verhaltens- und Verhältnisakteuren dargestellt. Daran 

schliessen sich die verschiedenen Teilstudien an, die ebenfalls alle in dem vorliegenden 

Zeitraum 2019-2021 realisiert wurden.  

Die geführten Interviews dauerten jeweils durchschnittlich zwischen 45 Minuten und 70 

Minuten. Direkt nach der Durchführung der Interviews wurde ein Postscriptum angelegt, 

um etwaige Gesprächsinhalte, die nach Abschluss des offiziellen Gesprächs auftraten, 

zu notieren, wie auch Einschätzung des Gesprächsverlaufs und Bemerkungen, die für 

die Interpretation der Ergebnisse wichtig waren. Diese Postscript-Dokumente wurden 

nicht in diesen Bericht aufgenommen, da sie einerseits zum schon umfangreichen An-

hang weiter beigetragen hätten, des Weiteren als nicht notwendig  für das Verständnis 

des vorliegenden Berichts eingeschätzt wurden. Teilweise sind die Postcripten auch nur 

als Audio-Datei festgehalten.  

 

3.1. Darstellung der Interviewpartner die Verhaltensakteure (VerbraucherInnen) 

Verhältnisakteuren und den Delphi-Partnern  
 

Der Vergleich der momentanen Ernährungssituation und der möglichen anstehenden 

Veränderungen in der Zukunft zeigen vielschichte Aspekte auf. Aufgrund dessen wurden 

breit abgestützt die Interviewpartner ausgesucht. Im Anhang sind die Vertretenden der 

Verhältnis- und Verhaltensakteure sowie die Delphi Experten aufgeführt. Die Aussagen 

werden jedoch im Bericht anonymisiert aufgeführt. Alle Interviews in der Schweiz (Ver-

braucher, Verhältnisakteure) fanden vor Corona statt und konnten persönlich-mündlich 

realisiert werden.  Teilweise wurden die Interviews in Deutschland noch vor Corona rea-

lisiert, ab März 2020 wurden sämtliche Interviews auch in Österreich, ausschliesslich on-

line geführt.  

Die Wahl der Delphi-Partner wurde in Abstimmung mit der Lohmann-Stiftung ausgeführt 

und diskutiert. Dazu wurden renommierte ErnährungsexpertInnen aus dem DACH-Raum 

befragt.  
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3.2. Kerneraussagen der Interviews mit Verhaltensakteuren 
 
Alle Kernaussagen zu den Verhaltens- und Verhältnisakteuren sind im Anhang 7. 4 (Ver-
haltensakteure) und 7.4 (Verhältnisakteure) zu finden.  
 

3.2.1. Die Interviews mit den Schweizer Verhaltensakteuren 

 
Aus Sicht der befragten Konsument/Innen besteht in der Schweiz ein Überangebot an 
Lebensmitteln. Nicht nur inländische Produkte, sondern auch importierte Ware seien 
das ganze Jahr erhältlich und nur makellose Lebensmittel finden den Weg ins Verkaufs-
regal. Die Machtverhältnisse entlang der Wertschöpfungskette seien falsch verteilt und 
es braucht diesbezüglich Umstrukturierungen. Ernährungsempfehlungen wie die 
Schweizer Lebensmittelpyramide sind den Befragten bekannt, weitere Hilfestellungen 
des Bundes scheinen jedoch noch nicht vollumfänglich im Bewusstsein der Bevölkerung 
angekommen oder verankert zu sein. Einig ist man sich, dass durch einen reduzierten 
Konsum von Zucker sowie tierischen Produkten eine Verbesserung aus gesund-
heitlicher oder nachhaltiger Sicht resultieren würde. In der Umsetzung der eigenen Er-
nährungsweise versucht man auf Vielseitigkeit, Regionalität (d.h. Swissness) und Saiso-
nalität zu achten. Dies sei jedoch, bedingt durch fehlende Information, einem übermässi-
gen Angebot an ungesunden oder wenig nachhaltig produzierten Produkten sowie einer 
verzerrten Preispolitik, nicht einfach zu bewerkstelligen. 
Da sich die Strukturen im Essalltag geändert haben und Wissen und Sensibilität nicht 
mehr nur im familiären Umfeld vermittelt werden können, haben ausserfamiliäre Insti-
tutionen wie Kindertagesstätten oder Schulen ebenfalls Verantwortung zu überneh-
men, beispielsweise durch entsprechende Vermittlung von ernährungsbezogenen Infor-
mationen. Die Vermittlung von Inhalten und praktischen Kenntnissen über eine zu-
kunftsfähige Ernährung soll von verschiedenen Stellen, so früh wie möglich und für alle 
Bevölkerungsschichten zugänglich, angeboten werden. Generell sehen die Konsumen-
ten die Aspekte, die die Gesundheit betreffen eher in der Eigenverantwortung liegen, 
jene, die einen Einfluss auf die Nachhaltigkeit und die Umwelt haben, eher in der Verant-
wortung des Staates. Gewünscht ist eine sachliche Information, die politische und 
industrielle Interessen ausser Acht lässt. Finanzielle Steuern und Verbote wurden kont-
rovers diskutiert, da das Thema der Ernährung emotional behaftet bleibt und man sich 
nicht bevormunden lassen will. Konsens besteht darüber, dass für eine Umsetzung einer 
zukunftsfähigen Ernährungsweise alle Beteiligten der Wertschöpfungskette zu-
sammenarbeiten müssen und auf jeder Stufe mehr Eigenverantwortung übernommen 
werden kann und muss. 
 

3.2.2. Die Interviews in Österreich mit Verhaltensakteuren 

 
Die Auswertung zeigt, dass den österreichischen Konsumenten einige Ernährungsemp-
fehlungen bekannt sind. Vor allem die Lebensmittelpyramide kennen viele aus der 
Schulzeit. Unter einer gesundheitsförderlichen und nachhaltigen Ernährung haben die 
Konsumenten klare Vorstellungen (vor allem wird genannt mehr Gemüse und weniger 
Fleisch zu konsumieren. Weitere gezielte Handlungsoptionen z.B. eine Erhöhung des 
Hülsenfrüchtekonsums oder mehr Nüsse in die Ernährungsweise zu integrieren) werden 
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kaum direkt aufgeführt. Dennoch scheint die Umsetzung davon und die Integration in 
den Alltag eine Herausforderung darzustellen. Eine finanzielle Steuerung oder eine 
Angebotsoptimierung könnten sich die österreichischen Konsumenten als Lenkungsme-
thode der Ernährungsweise vorstellen. Beispielsweise, indem die Fleischpreise erhöht 
werden würden oder ein Mindestpreis für heimisches Fleisch festgelegt werden würde. 
Dabei sollten keine sozialen Ungleichheiten entstehen. Zudem sollte das Angebot so aus-
gelegt sein, dass im Handel weniger importierte und mehr heimische Produkte ange-
boten werden würden. Durch mehr heimische Produkte wäre die Vermittlung der Trans-
parenz möglicherweise einfacher. Mehr Transparenz, weniger Dauerverfügbarkeit der 
Lebensmitttel (z.B. bis Ladenschluss) und der Mangel eines Produktes könnten mehr 
Wertschätzung gegenüber dem Produkt bewirken, was für eine nachhaltige Ernährungs-
weise einen wichtigen Faktor darstellt. Die Verantwortung für die Umsetzung einer zu-
kunftsfähigen Ernährungsweise wird als ein Zusammenspiel zwischen Staat, Handel, 
Produzenten und Konsumenten gesehen. Dabei sollte der Staat die Rahmenbedin-
gungen festlegen, die Produzenten und der Handel nachhaltige und gesunde Produkte 
auf den Markt bringen und der Konsument Eigenverantwortung übernehmen. Infor-
mationskampagnen müssten auf verschiedenen Kanälen lanciert werden, damit mög-
lichst viele Bevölkerungsschichten erreicht werden würden. Hier wurde vor allem auch 
Social Media genannt, die durch und eine breit angelegte Informationsstrategie flankiert 
werden sollte, die auch von allen Akteuren (vom Produzenten bis zum Einzelhandel) ge-
tragen wird.   
Insgesamt werden die Gestaltung und Umsetzung einer zukunftsfähigen Ernährungs-
weise durch verschiedene Faktoren geprägt, welche zueinander in Wechselwirkungen 
stehen. Damit eine zukunftsfähige Ernährungsweise umgesetzt werden kann, müssen 
individuelle Essgewohnheiten verändert werden. Allerdings wird Bewusstsein für Le-
bensmittel bei vielen Konsumenten bereits während der Kindheit geformt und geprägt 
und die Familie stellt somit eine wichtige Stellschraube dar, wenn es um die Veränderung 
von Gewohnheiten geht. Zwischen dem Bewusstsein für Lebensmittel und der Wert-
schätzung für Lebensmittel gibt es Wechselwirkungen. Gerade die eigene Mitarbeit bei 
der Herstellung von Lebensmitteln im Privathaushalt, z.B. wenn die Kinder einbezogen 
werden, beeinflusst das Bewusstsein und auch die Wertschätzung gegenüber den Le-
bensmitteln und somit das gesamte Essverhalten. Daher scheint es aus Sicht von Fami-
lien interessant, Angebote zu entwickeln, die über einen längeren Zeitraum hinweg, the-
oretische Wissensvermittlung über Ernährungsthemen mit der eigenen Praxis verknüp-
fen. Eine Möglichkeit, die genannt wurden dafür wären Kooperationen zwischen Schulen 
und Bauernhöfen. 
 
 
 

3.2.3. Die Interviews in Deutschland mit Verhaltensakteuren 

 
Die Lebensmittelversorgung wird als «überproportional» oder auch als jederzeit ver-
fügbar beschrieben, Lebensmittel sind über viele verschiedene Einkaufsorte erhältlich. 
Bei den Ernährungsempfehlungen sind bei den befragten Verbrauchern die DGE Emp-
fehlungen kaum bekannt, viele haben «schon mal was von der Ernährungspyramide 
gehört», sich aber noch nicht vertieft damit befasst. Auch sind Ernährungsempfehlungen 
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über den Bekanntenkreis, aus Social Media, Apotheke oder auch von Lebensmittelver-
packungen bekannt. Familien berichten, dass sie auch durch die Schule oder über den 
Kinderarzt Ernährungsempfehlungen vermittelt bekommen. Die Grundlagen einer ge-
sunden Ernährung sind bekannt, so wird hauptsächlich «abwechslungsreich» als «ge-
sund» bezeichnet, ebenso wie «viel Obst und Gemüse», «wenig verarbeitete Lebensmit-
tel» oder auch «ballaststoffreiche Ernährung». Unter «nachhaltiger Ernährung» werden 
vor allem «regionale» Lebensmittel verstanden, aber auch «verpackungsfreie» Lebens-
mittel, Eigenanbau oder auch Produkte aus inländischer Produktion (solche Optionen 
wurden vor allem von Singles und Studierenden genannt). Wenn Fleisch konsumiert 
wird, dann sollte es in geringen Mengen geschehen und möglichst »von guter Quali-
tät» sein. Verbraucher sind zum Thema «Lebensmittelverschwendung» sensibilisiert, 
hier ist vor allem die befragte Seniorin sehr explizit: « „Ich bin ein Kriegskind, so was gibts 
bei mir nicht. Auch wenn eine Kartoffel übrigbleibt, die wird wiederverwendet». Generell 
waren sich die Verbraucher aber einig, dass Planung, Verteilen, ressourcenvoller Um-
gang wichtig sei, um Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken.  
Als mögliche Verbesserungen und Handlungsmöglichkeiten sollte der Konsum von 
pflanzlichem Lebensmittel bevorzugt werden und entsprechend regional eingekauft 
werden. Was jedoch genau unter «regional» zu verstehen ist, bleibt unklar. Es ist zu ver-
muten, dass die meisten mit «regional» ein überschaubares Umfeld, die eigene «Me-
soebene» verstehen oder zumindest die nationale Herkunft der Lebensmittel vorziehen. 
Ebenfalls unklar bleibt, ob regionale Lebensmittel immer auch in Bezug zur «regionalen 
Wertschöpfung» gesehen werden.  Im Bereich der Informationsvermittlung spielen Zei-
tungen, Fernsehen aber auch die sozialen Medien eine wichtige Rolle, allerdings werden 
auch die Supermärkte und Schulen genannt, über die Informationen zu Ernährung aktiv 
eingeholt werden. Auffällig ist, dass Fachexperten und die DGE hier nicht genannt 
werden. Bei den Verantwortlichkeiten im Bereich der Ernährung sind überwiegend die 
Schule und die Politik am meisten genannt, aber auch die Informationsvermittlung 
durch Medien. Auch die Konsumenten selbst werden als in der Verantwortung stehend 
wahrgenommen. Die Meinungen gehen hier etwas auseinander ob direktive, also ord-
nungspolitische Massnahmen z.B. durch Steuern oder Preise sinnvoll sind oder ob es 
nicht mehr Information und Wissensvermittlung sind, die lenkend eingesetzt werden sol-
len. Die aufgeführten Lenkungsmassnahmen sind entsprechend Preisgestaltungen, 
Steuern, Labels (Punktesysteme, Ampelkennzeichnungen, Biolabels) oder auch gene-
relle Informationen.  
 

 

 

3.3. Kernergebnisse der Interviews mit Verhältnisakteuren 
 
Die Kernaussagen der Verhältnisakteure sind nach Ländern geordnet im Anhang aufge-
führt. Die Interviews in der Schweiz wurden alle persönlich mündlich durchgeführt, die 
Interviews mit deutschen und österreichischen Verhältnisakteuren online. 
Die Auswertungen für die Schweizer Verhältnisakteure werden zu Beginn vorgestellt und 
nachfolgend werden für die Österreichischen und deutschen Verhältnisakteure jeweils 
ergänzende Unterschiede oder landesspezifische Besonderheiten vermerkt. Es lässt sich 
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erkennen, dass grundsätzlich in allen drei Ländern eher eine Übereinstimmung im Be-
reich der Aussagen der Bundesämter/Ministerien zu den Ernährungsempfehlungen be-
stehen. Hierbei wird generell den Ernährungsempfehlungen eine grosse Bedeutung zu-
geschrieben, die aber nicht gleichermassen von den Wirtschaftsvertretenden oder den 
Vertretern der Landwirtschaft so geteilt wird. Auch sind sich die NGO einig, dass die Er-
nährungsempfehlungen zwar bekannt aber nicht ausreichend umgesetzt werden.  Im 
Ländervergleich wird auch deutlich, dass überwiegend den Schulen und den Verbrau-
chern die Verantwortlichkeit für die gesunde Ernährung zugeschrieben wird. Allerdings 
ist auch zu erkennen, dass z.B. durch die Einführung des Nutri-Score, Reformulierungs-
strategien, die Verantwortlichkeit der Verhältnisveränderungen zunehmend aus politi-
scher Sicht gesehen und auch trotz heftiger Kritik aus Sicht der Wirtschaft vorangetrieben 
wird. Allerdings nur in dem Masse, wie, zumindest in der Schweiz, ein Interessensaus-
gleich zwischen landwirtschaftlichen Anforderungen gegeben bleibt (z.B. durch eine 
Steuerung der Importe zugunsten einheimischer Milch- und Fleischproduktion).       
 

3.3.1. Interviews mit den Schweizer Verhältnisakteuren (Florian Vogt, Christine Brom-

bach) 

 
Aus den Experteninterviews wurde deutlich, dass durchaus bei den Konsumenten be-
kannt ist, wie eine gesunde und nachhaltige Ernährungsweise aussehen könnte. Vor al-
lem die Thematik einer Verringerung des Fleischkonsums wurde vermehrt ange-
sprochen, jedoch hauptsächlich aus Sicht der NGO, Public Health und Kirchenver-
treter. Geht es jedoch um die Vermittlung, Umsetzung und Gestaltung einer zukunftsfä-
higen Ernährungsweise, sieht sich ausser den Vertretenden des BLV und SGE, Verbrau-
cherorganisation niemand in der (Haupt)Verantwortung, die Bevölkerung aktiv in der Er-
nährungsweise zu beeinflussen. 

 
Experte 8 Kirchlicher Vertreter für den Bereich Nachhaltigkeit 
Experte 9 Detailhandel 
Experte 10 Public Health Schweiz 
 
Vom Detailhandel wird die Verantwortung beim Konsumenten gesehen, dieser bestimmt 
aus Sicht des Handels durch seine Nachfrage das Angebot. Auch die Experten aus dem 
Public Health Bereich und aus dem kirchlichen Umfeld sehen sich in ihren Handlungen 
und Aufgaben eher als wenig geeignet an, die Bevölkerung aktiv zu beeinflussen. Den-
noch sind sich die Experten einig, dass es Massnahmen braucht, um eine zukunftsfähige 
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Ernährungsweise erfolgreich umzusetzen, wobei als wichtiger Akteur oft der Staat ge-
nannt wurde (allerdings mehr im Sinne der Moderation statt ordnungspolitischer Mass-
nahmen).  
 
Aus den Ausführungen der interviewten Experten ergeben sich Beziehungsnetze. Aus 
den Meinungsverschiedenheiten und Gemeinsamkeiten ergeben sich Allianzen zwischen 
den Organisationen, Branchen, Verbänden und Institutionen, für welche stellvertretend 
die Experten befragt wurden. Diese Beziehungsnetze, aber auch Gegensätze zwischen 
den einzelnen Akteuren, werden beschrieben und versucht, in einer bildlichen Darstel-
lung im Ernährungssystem Schweiz sichtbar zu machen (Abbildung 23).  
Der Politische Betrieb (blau dargestellt in Abbildung 23) ist für einen Wandlungsprozess, 
wie ihn die zukunftsfähige Ernährung darstellt, sehr wichtig. Deshalb ist auch der Kontakt 
von der Wirtschaftsseite zu den Bundesämtern vorhanden. Vor allem die Branchenver-
bände stehen in engem Kontakt zu den Bundesämtern, um auf dem Laufenden zu blei-
ben, denn die Bundesämter können als eine ausführende Kraft im ganzen Staatsbetrieb 
gesehen werden. Ihre Arbeit kann das Einbringen von Artikeln in die Politik sowie die 
Ausarbeitung und Koordination von Aktionsplänen sein, und sie können den Kontakt zwi-
schen dem Staat und den Stakeholdern herstellen. Eine Mitarbeit bei Aktionen von Bun-
desamtseite her wurde aber nur ersichtlich, wenn ein Thema explizit vom Bund aufge-
nommen wurde. So geschehen zum Beispiel bei der Salz- und Zuckerstrategie. Dann 
beteiligen sich auch Dachverbände oder der Detailhandel, um ihre Meinung einzubringen. 
Generell gestaltet sich eine Zusammenarbeit aber schwierig, denn Einfluss kann auch 
schon auf Stufe des Parlamentes genommen werden. Gerade grosse Verbände und Wirt-
schaftssektoren haben hier die Möglichkeit, auf Stufe Kommission und Parlament mittels 
Lobbying Einfluss zu nehmen. Das Parlament ist wiederum Entscheidungsträger über die 
ausgearbeiteten Artikel und den Aktionsplänen aus den Bundesämtern. Die politische 
Ausrichtung des Parlaments hat daher einen Einfluss auf die Vorgehensweise in den 
Bundesämtern.  
Aufgrund der ähnlichen Aussagen zu den Ernährungsempfehlungen (gelb dargestellt in 
Abbildung 23) und ihrer Wirkung und Umsetzung ist eine Allianz zwischen BLV, BLW und 
SGE ersichtlich. Demgegenüber stehen die Dachverbände SBV und FIAL und der Detail-
handel. Obwohl die offiziellen Ernährungsempfehlungen einen weniger grossen Effekt als 
gewünscht haben, werden sie von BLV und SGE als sehr wichtig empfunden, wie auch 
von Public Health oder auch den Kirchenvertretern.  Es sind sehr umfassende, wissen-
schaftlich basierte Informationsquellen für die Bevölkerung. Von wirtschaftlicher Seite her 
ist aber das Argument zu hören, dass sich der Konsument nicht beeinflussen lasse. Es 
wird auch als richtig empfunden, dass der Konsument selber entscheiden kann, was er 
kaufen will und nicht von staatlicher Seite durch Erhöhung der Preise oder die Eingren-
zung des Angebotes beeinflusst wird.  
Die Bundesämter und SGE sehen aber in der schlechten Umsetzung dieser Empfehlun-
gen den Grund, einen Schritt weiterzugehen (bzw. dies anzustreben). Die Reduktion des 
Fleischkonsums und die Erhöhung des Konsums von Hülsenfrüchten sollten jetzt auch 
endlich in der Politik aufgenommen und mit Massnahmen umgesetzt oder zumindest als 
Möglichkeit angesehen werden. Dies könnte zum Beispiel eine Umverteilung der Absatz-
förderungen sein, um Gemüse und Früchte preiswerter zu gestalten, oder eine Zucker-
steuer. Dies stösst auf heftige Kritik von Seiten der Wirtschaft. Gerade Dachverbände 
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können keine einzelnen Lebensmittelkategorien unterstützen, da sie ein breites Spektrum 
an Mitgliedern haben, die in den verschiedenen Lebensmittelkategorien aktiv sind. Und 
Ziel ist es vorrangig, zu erreichen, dass der Staat nicht noch mehr Aufgaben und Mass-
nahmen ins Auge fasst.  
Beim Thema Verschwendung (grün dargestellt in Abbildung 22) haben die Landwirt-
schaft, namentlich der SBV, und der Konsumentenschutz andere Ansichten als der De-
tailhandel. Das Problem der genormten Gemüse und Früchte möchten Konsumenten-
schutz und Landwirtschaft bekämpfen. Der Detailhandel kommt dem aber nur wenig ent-
gegen. Ein Beispiel, das aber immer wieder genannt wird, ist die «Unique-Linie», die 
«Coop» eingeführt hat (nicht genormte Gemüse oder vergleichbar mit Handelskassen, 
die «B»-Ware sind). Das ist aber überhaupt nicht im Sinne der Bauern, die dafür eine 
eigene Linie aufbauen müssten, was mit grossem Aufwand verbunden wäre. Dadurch 
kann auch ein Problem am Verkaufspunkt entstehen. Wenn die Ware aus der Schweiz 
nicht so perfekt aussieht wie diejenige aus dem Ausland, so die Befürchtungen, bestünde 
Gefahr, dass nur noch die ausländische Ware gekauft wird, was nicht im Sinne einer 
nachhaltigen Produktion ist.  
Hier wird aber auch deutlich, dass der Konsument selber eine grosse Verantwortung hat. 
Gesehen aufs Ganze entsteht ein grosser Teil der Verschwendung (aus Sicht von Handel 
und Lebensmittelindustrie) bei den Konsumenten. Das dementiert der Konsumenten-
schutz aber wiederum. Er sagt, dass diese Zahlen nicht wirklich eindeutig seien und zum 
heutigen Zeitpunkt nicht als Grundlage genommen werden könnten. Es gibt aber durch-
aus auch Punkte, wo der Detailhandel und der Konsumentenschutz nicht zusammenar-
beiten, aber zusammensitzen. Viele Konsumenten beschwerten sich zum Beispiel, dass 
die Bio-Produkte zu viel Verpackungsmaterial hätten. Dies wurde vom Detailhandel auf-
genommen und versucht umzusetzen.  
Die enge Verbindung zwischen Landwirtschaft und BLW wird beim Thema Landnut-
zung/Biodiversität erkennbar (rot dargestellt in Abbildung 23). Hier wird die Agrarpolitik 
22+ als sehr positiv bewertet, in der die Produktionsbedingungen einen höheren Stellen-
wert erhalten. Eine FIAL sieht hier aber die Notwendigkeit einer produzierenden Land-
wirtschaft, welche eine hohe Anzahl Kilokalorien produziert, um die Bevölkerung mit ei-
nem hohen Anteil Schweizer Produkte zu versorgen. Biodiversitätsflächen wird als nicht 
zielführend angesehen. Das BLW sieht die Lösung bei einer gezielten Ausdehnung der 
Biodiversitätsflächen, der SBV in der Erhöhung der Qualität der bestehenden Flächen. 
Bei der Nutzung des Ackerlandes ist die Forschung daran, Proteinfrüchte einzubauen. 
Hier liegt die Hoffnung auf innovativen Bauern, welche selbst den Mehrwert darin erken-
nen, eigene Produkte direkt zu vermarkten (wie z.B. Mais- und Leguminosenanbau im 
Rheintal, St. Gallen). Die Nahrungsmittelindustrie und der Detailhandel sehen die «Swiss-
ness» als Verkaufsargument. In den Schweizer Produktionsbedingungen wird ebenfalls 
eine Möglichkeit für Nachhaltigkeit gesehen. Zudem hat der Einzelhandel auch eigene 
Produktlinien, mit denen er den Bauern ermöglicht, weiterhin in der Schweiz zu produzie-
ren. 
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Abbildung 23: Verschiede Verhältnisakteure mit ihren Einflussmöglichkeiten und Forderungen 

 
Anhand der Experteninterviews wurden vier Beeinflussungsmöglichkeiten ausgearbeitet:  

1. Eine erste Beeinflussungsmöglichkeit wird in vermehrter Transparenz der Le-
bensmittelproduktion gegenüber der Bevölkerung gesehen.  

2. Ein zweiter Ansatzpunkt stellt der Bereich der Bildung dar. Dabei sollten auch 
nach Abschluss der schulischen Bildung Angebote zur Vermittlung von Wissen in 
Bezug auf zukunftsfähige Ernährungsweise, vermehrt geschaffen werden, wel-
che für alle Gesellschaftsschichten zugänglich sind.  

3. Eine dritte Beeinflussungsmöglichkeit kann der Bereich der Werbung und des 
Marketings darstellen. Da braucht es möglicherweise eine gesetzliche Mass-
nahme, damit Werbung authentischer und weniger beschönigend dargestellt 
wird. Gerade in Bezug auf Marketing für Kinder sollte der Fokus darauf liegen, 
dass eine gesunde Ernährungsweise vermittelt wird. (Hier ist allerdings der Be-
reich des online Marketings explizit nicht erwähnt worden. Laut Rechtssprechung 
in der Schweiz ist, wie auch Deutschland und Österreich, an Kinder unter 12 Jah-
ren gerichtete Lebensmittelwerbung im Fernsehen unzulässig. Allerdings ist zu 
beobachten, dass sich Werbung und Marketing für Lebensmittel vor allem im Be-
reich der Sozialen Medien abspielt, was derzeit aus der rechtlichen Sicht unzu-
reichend geregelt ist).  

4. Der vierte Punkt betrifft den Preis der Lebensmittel. Dieser wurde von Experten 
vermehrt als mögliche Stellschraube genannt. Beispielsweise müsste der Preis 
von Fleischprodukten erhöht werden, was dann möglicherweise zu einem verrin-
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gerten allgemeinen Fleischkonsum führen würde. Dies kann jedoch zu einer so-
zialen Frage werden, weil sich dann möglicherweise nur noch ein Teil der Bevöl-
kerung Fleischprodukte leisten könnte. Ein weiterer Ansatz wäre es, biologisch 
und konventionell angebaute Produkte zum gleichen Preis anzubieten, damit 
sich Konsumenten unabhängig vom Preis für die nachhaltigeren Produkte ent-
scheiden könnten.  

 
Allgemein scheint mehr Sensibilisierung der Bevölkerung durch Transparenz, Bildung 
und authentisches Marketing («Swissness») ein wichtiger Ansatz zu sein, um Einstellun-
gen und Werteempfinden der Konsumenten zu beeinflussen, was wiederum zu einer an-
deren Preisbereitschaft führen würde und auslösen könnte, dass sich die Bevölkerung 
vermehrt mit der jeweiligen Ernährungsweise auseinandersetzt. Wie von allen Experten 
vermehrt betont, scheint der Wandlungsprozess zu einer zukunftsfähigen Ernährungs-
weise eine langfristige Lernarbeit zusammen mit der Bevölkerung zu sein, bei der eine 
Zusammenarbeit zwischen den Akteuren als auch zusammen mit der Bevölkerung von 
zentraler Bedeutung ist. 
 

3.3.2. Verhältnisakteure Österreich 

 
Die in Österreich interviewten acht Verhältnisakteure lassen in Bezug auf die Ernährungs-
empfehlungen eher eine diverse Einschätzung der Wirkweise zu. Leider konnte kein Ex-
perte aus dem Handelsbereich oder Lebensmittelwirtschaft für Interviews gewonnen wer-
den. Auch zeigte sich in Österreich ein eher uneinheitliches Bild: so sehen es die Vertre-
tenden der Landwirtschaft als Aufgabe der Primärproduktion an, für sichere, regionale 
und ausreichende Lebensmittelproduktion zu sorgen, die auch eine entsprechende Ver-
gütung durch die KonsumentInnen erfährt bzw. erfahren sollte. Wie produziert wird, un-
terscheidet sich je nach Einstellung zu konventioneller oder biologischen Landwirtschaft, 
die durch die beiden Interviewten vertreten waren. Dennoch sind sich beide konventio-
nelle oder biologischer Landwirtschaftsvertretende einig, dass es ein «weiter so» nicht 
geben kann und die wahren Kosten der Produktion auch angemessen vergütet werden 
müssen. Ob am Ende die Konsumenten erhöhte Preise akzeptieren, bleibt abzuwarten.  
Generell wird Regionalität als besonders wichtig erachtet und hierfür die Bevölkerung zu 
sensibilisieren ist sowohl Aufgabe der Ernährungspolitik wie auch der Beratung und den 
Ernährungsfachgesellschaften. Die Rolle und Aufgabe der KonsumentInnen wird wider-
sprüchlich eingeschätzt, so sind es einerseits die Konsumenten, die durch ihr Nachfrage-
verhalten den Treiber und Druck auf das Angebot ausüben, andererseits sind es auch 
die Verhältnisse, wie z.B. das Angebot im Handel oder in der Gemeinschaftsgastronomie 
oder (selbstkritisch) uneinheitliche Kommunikationsstrategien, die dann wenig nachhalti-
ges Handeln befördern. Die befragten Verhältnisakteure sind überwiegend der Ansicht, 
es sei in der Verantwortung der KonsumentInnen, hier Veränderungen herbeizufüh-
ren. Erreichbar sei dieses Ziel durch mehr Aufklärung, bessere Kommunikationsstra-
tegien oder auch schulische Ernährungsbildung. Der sehr weitreichenden Vernet-
zung auf EU-Ebene kann nur auf der staatlichen Ebene begegnet werden. Auch wird die 
Rolle des Handels als sehr weitreichend eingeschätzt, vor allem, wenn es um die Ange-
bote von regionalen und saisonalen Lebensmitteln geht.  
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Anhand der Experteninterviews wurden vier Beeinflussungsmöglichkeiten abgeleitet:  

1. Eine erste Beeinflussungsmöglichkeit wird in vermehrter, guter Kommunikation, 
die vor allem einheitlich und evaluiert sein sollte, hervorgehoben.  

2. Ein wichtiger Ansatzpunkt stellt, wie in der Schweiz, der Bereich der Bildung 
dar. Dabei sollten alle Bereiche eingeschlossen werden, um eine praktische 
Kochfähigkeit und ganzheitliches Erleben zu ermöglichen. Wichtig ist es dabei, 
auch den Geschmack zu fördern, denn was nicht schmeckt, hat langfristig keine 
Chance am Markt.  

3. Eine dritte Beeinflussungsmöglichkeit ist der Bereich der Gemeinschaftsgastro-
nomie, Nudging und die Nutzung von der Möglichkeit, auf die Vergaberichtlinien 
Einfluss zu nehmen. Dazu gehört auch die Schulverpflegung und Versorgung in 
KiTas, um Kindern schon früh ein Erfahrungsfeld z.B. bei vegetarischen Gerich-
ten, zu vermitteln.  Allerdings werden solche Steuerungen auch durchaus kritisch 
hinterfragt, etwa wenn ein Land wie Österreich, welches eine Landwirtschafts-
form hat, die auf Grund der topografischen Bedingungen die Landnutzung über 
Milchviehhaltung abdeckt, eine Verminderung des Milch- und Fleischkonsums 
anstrebte. Hier stellen sich dann grundsätzliche Fragen der (sozial)gesellschaftli-
chen Akzeptanz möglicher Fleischreduktionen 

4. Der vierte Punkt betrifft die ordnungspolitischen Möglichkeiten durch Subventio-
nen landwirtschaftlicher Betriebe, faire Preise, die aber dann höher als bisher 
ausfallen würden, sowie generell die Preisgestaltung der Lebensmittel.  

 
 

3.3.3.  Verhältnisakteure Deutschland 

 
Die in Deutschland acht Interviewten Verhältnisakteure sind eher in zwei Richtungen ein-
zuordnen: solche, die stärker das Individuum in seinen Handlungen verantwortlich sehen 
(Handel, Bauernverband, LM-Verband) und solche, denen es wichtig ist, auch die Ver-
hältnisse gestalterisch zu nutzen (DGE, BMEL, BfZE, Verbraucherzentrale), die Fa. Food 
Relation steht eher in einer Mittelposition. Der Einfluss von Ernährungsempfehlungen 
wird uneinheitlich aber dann aus unterschiedlichen Motivationen, eingeschätzt: so ist eine 
durchaus selbstkritische Einschätzung in der Wirksamkeit der Ernährungsempfehlung 
vorhanden, begründet aber vor allem auch in deren Komplexität und Informationsfülle, 
oder, wie im Falle des LM Handels und Bauernverband, man möchte eine Bevormundung 
der Verbraucher vermeiden und appelliert statt dessen an deren Eigenverantwortung, die 
nicht notwendiger Weise an Empfehlungen gekoppelt ist. Gemeinsam tragen alle Inter-
viewten die Ansicht, dass mögliche Strategien Bildungs- und Schulungsangebote umfas-
sen sollten, die dann wiederum zu einem mündigen Verbraucherverhalten führen sollen. 
Integrative Argumentationsketten, d.h. dass alle Akteure der Wertschöpfungskette ge-
meinsam an einem Strang oder auch einer Kommunikationsstrategie arbeiten sollten, 
wurde eher selten geäussert, eher dann im Sinne einer Politikverantwortlichkeit und Initi-
ative, die der Bund zu ergreifen habe. Sicherlich spielt bei den Forderungen nach den 
schulischen Bildungsangeboten, der Wunsch nach Förderung von Gemeinschaftsverpfle-
gungen in Schulen und Krankenhäusern eine Rolle. Interessant war, dass aus den Aus-
sagen der Vertreter der Verbraucherzentrale auch die Aufgaben und Strategien der 



   

74 

Städte und Gemeinden genannt wurde, weil damit ein regionaler Ansatz und Einfluss der 
z.B. über Vergabe von Aufträgen auf die Verhältnisse gesehen wird.  
Es wurde jedoch in allen Aussagen deutlich, wie sehr vernetzt und komplex sich das 

Ernährungssystem gestaltet und wahrgenommen wird, sowie das immer auch die euro-

päische Ebene mitberücksichtigt werden muss.  

Anhand der Experteninterviews wurden vier Beeinflussungsmöglichkeiten ausgearbeitet:  
1. Eine erste Beeinflussungsmöglichkeit wird für die schulische Bildung gefordert, 

die auch als eine Art von «reverse teaching» funktionieren könnte, wenn etwa 
Kinder neue Erkenntnisse nach Hause bringen und damit auch die Eltern erreicht 
werden können. Auch ist dieser Ansatz eine Strategie, in welcher nahezu alle 
Kinder und Jugendliche erreicht werden können, unabhängig von deren sozialen 
Voraussetzungen.  

2. Es benötigt mehr und bessere Kommunikation, hier sollte vor allem auch mittels 
Social Media die Zielgruppen erweitert werden. Informationsvermittlung zu ge-
sunder Ernährung aber auch z.B. auf die Vermeidung von Food Waste sind we-
sentliche Themenbereiche.  

3. Eine dritte Beeinflussungsmöglichkeit ist, wie bereits in Österreich erwähnt, der 
Bereich der Gemeinschaftsgastronomie, hier könnten entsprechend angepasste 
Rezepturen, Nudging und die Gestaltung von Portionsgrössen Einfluss genom-
men werden.  

4. Der vierte Punkt betrifft die ordnungspolitischen Möglichkeiten durch Subventio-
nen, Labelling wie z.B. Nutri-Score oder ein Tierwohl- und Klimalabel. Allerdings 
wurde gerade der Bereich von Labels sehr unterschiedlich bewertet oder gar kri-
tisch hinterfragt.  

 
 

 

3.4. Vergleich der drei Länder DACH bei den Verhaltensakteuren 
 
Bei der Anzahl der Nennungen pro Code (deduktive Kategorien) fällt auf, dass Familien 
generell mehr «Nennungen» geäussert haben. Studierende haben über alle drei Länder 
hin weg bei den Kategorien Verbesserungsmöglichkeiten, Informationen, Ressourcen 
und Wertschätzung eher mehr Nennungen als Familien oder Singles, hingegen weniger 
Nennungen bei traditionellen Gerichten.  
Inhaltlich sehen Schweizer Verbraucher mehr Eigenverantwortung für Ihre Gesund-
heit, sehen aber auch den Staat in der Pflicht, über ordnungspolitische Massnahmen ein-
zugreifen, allerdings eher als Empfehlung und weniger im Sinne von Geboten oder Ver-
boten. So zeigte die Abstimmung zu einer Zuckersteuer, dass es dazu keine breite Un-
terstützung in der Bevölkerung gibt und der Schweizer Nationalrat hat jüngst (11.Juni 
2019) eine Zuckersteuer abgelehnt (47). Das BLV (Bundesamt für Lebensmittelsicherheit 
und Veterinärwesen) hat die Zuckerreduktion im Sinne eines Memorandums beschlos-
sen, die eine Selbstverpflichtung der Lebensmittelindustrie zur Zuckerreduktion in Jo-
ghurts und Frühstückscerealien vereinbarte (48). Ebenso hat das BLV eine «stille Refor-
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mulierung» beschlossen, mit dem Ziel eine graduelle Zuckerreduktion in Frühstückscere-
alien und Joghurts vorzunehmen, die vom Konsumenten nicht oder kaum merklich wahr-
genommen wird. Die meisten Schweizer lehnen staatliche Massnahmen, die als «Einmi-
schung ins Private» gedeutet werden, überwiegend ab, daher sind auch Besteuerungen 
oder Verbote wenig erfolgreich, von den parlamentarischen Organen befürwortet zu wer-
den. Interessant ist hier auch der Umgang mit den Corona Massnahmen, die sich auch 
hinsichtlich des Ausmasses des Eingriffs von Deutschland und Österreich stark unter-
schied. Obgleich über viele Monate die Inzidenzwerte in der Schweiz höher lagen als in 
den Nachbarländern (49), sind die Massnahmen nach dem ersten Lockdown deutlich 
entspannter als in Deutschland oder Österreich. Das mag auch damit zusammenhängen, 
dass Schweizer ordnungspolitischen Massnahmen eher abwartend gegenüberstehen 
und viele Massnahmen auf kantonaler Ebene zuerst einen Abstimmungsprozess durch-
laufen müssen, ehe sie im Nationalrat zur Vorlage und dann Verabschiedung gelangen. 
Österreichische Verbraucher nehmen hierbei eine Mittelstellung zwischen Deutschland 
und der Schweiz ein, sie sehen sowohl den Staat als auch die Eigenverantwortlichkeit 
der Verbraucher als Ansatz für die Lenkungsmöglichkeit, eine zukunftsfähige Ernährung 
zu gestalten.  
 

3.5. Vergleich der drei Länder DACH bei den Verhältnisakteuren 

 

Der Vergleich, der Verhältnisakteure zeigt, dass je nach Zuordnung zu einer Gruppe (z.B. 

Politik, oder Fachgesellschaft etc.) die Nennungen von Aussagen in einem zugeordneten 

Code höher ist als in anderen Codes. Das widerspiegelt die jeweilige Expertise und Ver-

tretung einer bestimmten Gruppe von Akteuren.  

Neben den quantitativen Zuordnungen der Codes sind es die inhaltlichen Aussagen und 

mögliche Unterschiede zwischen den Ländern, die interessant sind. 

Vor allem in möglichen Strategien und Umsetzungen, dem Grad der ordnungspolitischen 

Vorstellungen wie auch den Themen Eigenverantwortlichkeit der Verbraucher unterschei-

den sich die drei Länder. 

In der nächsten Abbildung wird der (qualitativ eingeschätzte) Grad der den Verbrauchern 

zugeschriebenen Eigenverantwortlichkeit im Essgeschehen abgetragen (geteilte Verant-

wortlichkeiten). 

 

 

Selbstverantwortung     Ordnungspolitische Massnahmen 

 

Schweiz  Österreich  Deutschland 

Generell wird in der Schweiz mehr Selbstverantwortung vorausgesetzt und auch 

gesellschaftlich erwartet, so sind es auch historische Gründe, weshalb dem Bund (der 
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Eidgenossenschaft) wenig Einmischung zugebilligt wird. Die Frage, wie viel der Staat 

bestimmen darf und beispielsweise auch durch Verhältnisprävention auf die 

Ernährungsweise der Zivilgesellschaft einwirken soll, wird stark diskutiert. So ist es z.B. 

in der Schweiz derzeit nicht denkbar, dass sich allgemeinverbindliche Qualitätsstandards 

für die Schulverpflegung durchsetzen, da jede Gemeinde, Kanton eigene Richtlinien 

entwickelt und umsetzt, auf Eigenbestimmung dabei Bezug nimmt und eine nationale 

Regelung als Einmischung in die inneren Angelegenheiten verstanden werden würde. In 

den Debatten rund um die Einführung des Nutri-Score wurde so z.B. sehr deutlich, dass 

es immense Widerstände gegen ein Labelling gab, welches sich letztlich nur durchsetzen 

konnte, weil es auf EU Ebene eingeführt wurde und die Schweiz sich ohne Umsetzung 

damit ins Abseits (verbunden mit den Vorstellungen von wirtschaftlichen Nachteilen) 

gebracht hätte. So gab es vorgänglich der möglichen Einführung des Nutri-Scores 

vielfältige Arbeitsgruppen, Roundtable-Einladungen aller am Geschehenen Beteiligten, 

um einen Konsens zu finden, der Aussicht hatte, in einem parlamentarischen Prozess 

angenommen zu werden. Es war eine lange Vorbereitungszeit und intensive Absprachen 

auf allen Kantonsebenen erforderlich, um zu einem Durchbruch zu kommen. Dieses zähe 

Ringen um Konsensus scheint ein eher typisches «Schweizer Motiv» zu sein, im 

Bestreben, nach Einigkeit und wirtschaftlichem Erfolg.   

Österreich hat eine Mittelposition mit einer Kultur des Machtausgleichs und Moderierens 

zwischen Ordnungspolitischen Massnahmen (wie Steuern, Subventionen, 

Bildungsmassnahmen) und der Eigenverantwortlichkeit der BürgerInnen.  

In Deutschland wird vielfach von Seiten der Zivilgesellschaft erwartet und auch 

vorausgesetzt, dass im Zuge der sozialen Marktwirtschaft steuerende Massnahmen 

seitens des Bundes erfolgen.  

Generell ist in der Schweiz das Mass an (gesellschaftlich) erwarteter Eigenverantwortung 

hoch so z.B. ist z.B. bei den Krankenkosten selbst bei einer obligatorischen 

Krankenversichertungspflicht immer auch eine private Zuzahlung bei der 

Inanspruchnahme gesundheitlicher  Leistungen Voraussetzung. Auch wird es generell 

wenig akzeptiert, wenn sich der Bund in die als “privat” empfundenen Lebensbereiche, 

wie ebend as täglcihe Essen und Trinken, “einmischt”. 

Auch im Bereich möglicher Steuerungen durch Subventionen, Steuern oder Lenkungen 

des Staates werden in der Schweiz generell sehr kritisch gesehen. Die Befürchtungen, 

der Staat könne auf den Teller „hineinregieren“ ist verbreitet. Ein mächtiges Instrument 

sind die Lebensmittelpreise, die aber auch durch indirekte Massnahmen am POS erreicht 

werden könnten, wie z.B. durch Werbeverbote oder Subventionen in der Landwirtschaft 

oder durch Import- und Exportregulierungen. 

 

3.6. Generelle Einschätzung der Delphi-Experten 
Alle Experten waren sich darin einig, dass es mehr Austausch, an Runden Tischen, Ge-
sprächen mit den verschiedenen Akteuren, Foren und Plattformen bräuchte, um zu mehr 
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Miteinander statt Gegeneinander zu kommen. Auch kamen einige Experten zum 
Schluss, dass es andere Forschungsparadigma benötige, um mit den derzeitigen Her-
ausforderungen oder gar den aktuellen Ernährungskommunikationsweisen umzuge-
hen. Einig waren sich alle Delphi Experten dahingehend, dass es ein “weiter so” nicht 
geben könne und die derzeitige Problemgelage jetzt schon sehr komplex sei aber unmit-
telbarer Handlungsbedarf bestünde. Generell zeigten sich die Experten überzeugt, dass 
die präsentierten Ergebnisse der EssZuk-Studie die gegenwärtige Ernährungssituation 
gut darstelle. 
 

Kommunikation:  

Die Aufgaben, eine zukunftsfähige Ernährungsweise zu erreichen, damit wir eine ge-
sunde und gesunderhaltende Ernährungsweise erreichen, sind gross, aber nicht uner-
reichbar. Es bedarf aber eine gemeinsame Anstrengung aller daran beteiligten Akteure, 
und zwar laut Experten, bei den Verhaltens- und Verhältnisakteure. 

 

“Konsumenten brauchen einen Anker des Vertrauens. Wir müssen darauf vorbereitet 

sein, dass wir hinterfragt werden. Glaubwürdigkeit wird immer wichtiger ...wir müssen 

andere Attribute in der Wissenschaftskommunikation geben. Es ist derzeit eine Vertrau-

enskrise” (D). Ein anderer Experte meinte: 

“Wir haben als Ernährungswissenschaftler in Bezug auf Kommunikation versagt, auch, 

die die breite Bevölkerung zu erreichen” (D). 

“Gesunde Ernährung wird mit Verzicht in Zusammenhang gebracht. Wir brauchen Neues 

Wertedreieck: nachhaltig gesund geschmacksvoll. Essen muss für jüngere cool sein! Es 

braucht positive Elemente, nicht nur Verzicht. Die Lebensmittelpyramide ist oft auch Ver-

zicht” (CH). 

“Es gibt Unsicherheiten. Viele selbst berufene Experten in der Öffentlichkeit. In Talkshows 

gibt es vegane „Experten“. Anders bei Corona: da sind Experten, die auf dem Gebiet 

publiziert und haben und forschen über das worüber sie reden. Die selbsternannten Ex-

perten, die über Ernährung reden, die gibt es nicht in pubmed“ (A). 

 

Bildung: 

Generell herrschte grosse Einigkeit darin, die Ernährungsbildung zu fördern, und zwar 
vor allem auch auf praktischer Ebene. Zwei Experten führten darüber hinaus aus, dass 
die Schulverpflegung ein besonders guter Hebel sei, Ernährungsbildung praktisch er-
lebbar zu gestalten, im Lebensalltag der Schülerinnen und Schüler. Da Kinder in der Re-
gel mehrere Jahre in der Schule sind, kann auch über lange Zeiträume das Essverhalten 
und die Geschmackspräferenzen geprägt werden. Damit ist die Schule ein wichtiger Ort, 
Ernährungskompetenzen zu vermitteln. Dazu ist jedoch auch ein politischer Wille und ein 
gesellschaftlicher Konsens Voraussetzung, denn ebenso wie es selbstverständlich ist, 
dass Kinder in Mathematik und Deutsch als grundlegende Kulturtechnik unterreichtet 
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werden, sind (praktische) Kenntnisse zur alltäglichen Lebensführung und Ernährungs-
kompetenzen notwendige Voraussetzungen zur individuellen Daseinsvorsorge.  

 

 “Ernährungsbildung fängt bei der Lehrerbildung an, bei dem Fach an der Hochschule” 
(D). 

“Ein wichtiger Ansatz ist die Schule, hier geht es um praktische Kenntnisse. Aus der 

Schule tragen dies die Kinder nach Hause, das ist reverses Mentoring” (A) 

“Das Thema Ernährungsbildung ist wichtig. Hier gibt es aber 2 große Herausforderungen:  

 strukturell hier hat es noch viele Aufgaben.  
 Bund und Länder haben unterschiedliche Interessen Es gibt praktische Hürden” 

(D). 

 

Politik: 

Allerdings hat auch die Politik über die gestaltungsfördernden Massnahmen eine klare 
Verantwortung und Aufgabe: 

„Die Politik schafft den Kontext das führt zu gesunder Ernährung, zu mehr Nachhaltigkeit, 
das wird mit der Klima Diskussion stärker. Deutschland hat eine starke Fleisch Tradition. 
In Umfragen zeigt sich, dass sich da was ändert. 60% der Verbraucher wissen, dass 
Fleisch etwas mit Klima zu tun hat es ist eine Aufgabe der Politik hier etwas zu ändern. 
Dies ist notwendig damit unser System zukunftsfähig ist“  (D). 
 
Ein Schweizer Experte hingegen lehnt den Eingriff des Staates ab und plädiert für mehr 
Eigenverantwortung der Verbraucher: 
„Zum Glück kann Politik uns nur beschränkt beeinflussen. Es ist nicht Aufgabe der Politik 

vorzuschreiben, wie man sich ernähren soll. Es gibt ein Menschenrecht auf ungesunde 

Ernährungsweise. Auch das BAG und BLV kann das nicht vorschreiben“ (CH).  

“Nutri-Score ist ein Instrument. Politik hat Verantwortung etwas zu tun. Wir nehmen wahr, 

dass die Politik eine Aufgabe hat” (D). 

“Klar,  man muss essen. Hier ist die Rolle der Politik, die die Entscheidungsarchitektur 

mit beeinflusst über die Verhältnis Gestaltung. Reduktionsstrategie und kundengerechtes 

Marketing an welchem zuerst die Politik eingreift. Die Politik schafft den Kontext das führt 

zu gesunder Ernährung zu mehr Nachhaltigkeit das wird mit der Klima Diskussion stärker” 

(D). 

 

Forschung: 
Einige Experten vertraten die Ansicht, es brauche viel mehr Forschung, vor allem lang-
fristiger Art z.B. über Modellregionen oder auch mehr sozialwissenschaftliche und 
Interventionsforschung:  
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“Wir müssen im Bereich der Akademie andere Professuren berufen so beispielsweise 

Ernährungswissenschaftler mit Medienerfahrung.  Wir brauchen aber auch andere För-

derstrukturen z.B. in den Kompetenzclustern. Dabei ist wichtig, dass die Industrie ein 

Praxispartner ist. Wir brauchen Modell Supermärkte und eine Modellregion, um dort lang-

fristige Studien zu machen. Das geht nicht schnell... Wir müssen Wirtschaftskreisläufe 

anschauen ok und darüber nachdenken, Abschaffung der Massentierhaltung in Deutsch-

land denn klimatisch macht es mehr Sinn in anderen Regionen Rindfleisch zu züchten, 

weil dort andere Klimaverhältnisse herrschen, z.B. in Argentinien... Ehrlich, man  muss 

weiter blicken systemisch. Grundvoraussetzung ist, dass wir uns als Ernährungswissen-

schaftler als Teil eines Systems begreifen und verstehen, dass unser Anliegen tief in die 

Wirtschaft und Lebensweise der Menschen hineinwirkt...Wenn ich etwas ändern könnte, 

würde ich 2 Projekte machen: erstens Ernährungsintervention wird mit Multizentrumsstu-

dien, Intervention mindestens 3 Jahre. Einige gesunde Modellregionen einbauen, die 

über alle Ebenen hinweg (Wertschöpfungskette). Für 10 Jahre und dann schauen welche 

Auswirkungen es hat über alle Ebenen hinweg. Produkte und Angebote reduzieren. Zum 

Beispiel mit der mittelgrossen Stadt mit >5000 Einwohner gezielt Produkte platzieren die 

gesund sind. Wissenschaftsförderung dazu ist wichtig” (D).   

“Die Wissenschaft hat hohe Glaubwürdigkeit. Wir brauchen hier mehr Wissenschaft. Es 

braucht die Praktikabilität der Empfehlung.  Weg der kleinen Schritte, die in die richtige 

gesunde Richtung gehen...wir brauchen einen Thinktank dazu” (A). 

 

Handel: 

Auch der Handel wird als wichtige Institution bezeichnet, über die Einfluss genommen 
werden kann: 
“Handel hat einen enormen Einfluss. Der Mensch ist ein spezialisierter Generalist, ein 
regionaler Nomade. Sucht das exotische und regionale Wurzeln. Dieser Dichotomie müs-
sen wir in Zukunft gestalten” (D) 
 
“Gutes Praxisbeispiel aus dem Handel: Beispiel Supermarkt Dornseifer Rewe, sehr posi-

tive Erfahrung für Verbraucher. Sehr gute Informationen am Point of Sale. Alle müssen 

sich am Point of Sale entscheiden. Politik und Einzelhandel bislang in Deutschland eher 

Hemmung das viel mit Wirtschaft zu machen. Aber es fehlt dann an den wichtigen Play-

ern. Man erreicht viele Menschen am POS, die sonst wenig erreichbar sind, durch den 

Handel” (D). 

“Es braucht die Zusammenarbeit mit dem Handel und Politik, um Konsumenten eher zu 

gesunden Kauf zu bringen. Zum Beispiel Nudging. Ansatzpunkt ist also Schule und Han-

del am Point of Sale” (A). 

“Es erscheint die fehlende Kommunikation aus der Wissenschaft und Handel; an dem es 

hapert. Es braucht Austausch bei den Akteuren der Lebensmittelindustrie von Handel 

und Wissenschaft” (A) 
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Weitere Ansätze: 
Von den Experten wurden verschiedene Ansätze und Transfermöglichkeiten genannt, die 

auf den unterschiedlichen Ebenen des  Food Environments ansetzen: 

“Innovation soll möglichst rasch Menschen erreichen. Neues bei Frontrunners einfüh-

ren. Im Sinne von gesund, lokal. Beispielsweise bei landwirtschaftlichen Innovationen 

Frontrunners in der eigenen Community nutzen, um damit Neues einführen. Dann hat 

man meist Erfolg. Ansätze zum Beispiel auch im Bereich des Digitalen. Möglicher Ansatz: 

eine kleine Ecke im Detail Handel mit weniger, aber regionalen Lebensmitteln anbieten. 

Dann ist weniger Auswahl nötig.  Kleine Läden bieten mehr Übersicht, in großen Läden 

ist man überfordert... Verzicht ist eingebunden in soziale Beziehung. Was gewinne ich 

durch Verzicht? Das muss vermittelt werden. In der Schweiz fehlt eine regelmäßige Er-

nährungssendung. Es gibt Gesundheitssendung im Fernsehen, aber nichts Spezifi-

sches zu Ernährung. Die müsste alles darstellen: Genuss, Tradition, Gesundheit, Nach-

haltigkeit. Viele jüngere haben für sich entdeckt: Weniger ist mehr. Aber auch aufgrund 

ihrer niedrigeren Einkommenssituation. Covid hat die Spaßgesellschaft in Frage gestellt, 

es kommt die Sinngesellschaft” (CH). 

 
“Vertrauen ist das, was die nächsten Dekaden prägt. In der pluralen Welt brauchen wir 

diese Anker. Erfahrung auf dem Teller machen, über Schulkantine” (D). 

 

Laut einem Experten kann auch eine Kommune/Stadt Einfluss  nehmen z.B. über die 

Vergabe von Aufträgen im Bereich der Verpflegung, wie es z.B. in Köln geschieht: 

“Schule und Außer Haus Verpflegung als Orte des steuernden Eingreifens. Hoheitliches 

Handeln und ordnungspolitische Möglichkeiten sind dazu da. Vorgabe zum Beispiel bei 

Ausschreibungen: Ernährung!... Was kann Köln also machen? Erstens Ziele setzen. Z.B. 

Angabe eines Prozentsatzes bei Ausschreibungen für Lebensmittel, die aus Bio oder re-

gionalen Quellen stammen. Das kann eine Stadt regeln und damit Einfluss nehmen. (Re-

gionales Angebot bedeutet Wertschöpfung. Stadt macht Vorgaben für öffentliche 

Vergabe. Das gibt Anstoß und Veränderungen auf Klima. Das gibt Anstoß und Verände-

rungen auf Klima und Tisch. Das machen immer mehr Städte zum Beispiel Berlin, Nürn-

berg, Köln...” (D) 

“Man muss das Setting fördern. 2016 sollten die Steuern erhöht werden auf tierische 

Lebensmittel von 7 auf 19%, das wurde aber nicht umgesetzt. Es braucht eine Verhält-

nisänderung, aber weniger Fleisch kaufen, das ist in der Politik ein no go. Landwirtschaft 

sie sollten reale Preise abbilden nicht Dumpingpreise. Es braucht auch Umdenken, bio 

ist auch nicht immer umweltfreundlich aber die konventionelle Landwirtschaft muss sich 

auch weiterentwickeln. Es braucht andere Strategien da half zum Beispiel die harte Dün-

gemittelverordnung also Regeln, die  Einfluss nehmen und Kommunikation... Kosten-

freie Schulverpflegung als eine Maßnahme die viele Ziele erreicht. Flankiert mit 

Evaluierung. Dann kann man herausfinden, was sich dadurch ändert. Wir haben noch 

keine Beweise, daher muss es eine Ernährungsstrategie über alle Ebenen hinweg geben 

mit allen Stakeholdern ein gemeinsames Kommittment. Wir müssen eine sinnvolle ge-

meinsame Ernährungsstrategie haben. Mit sozialer Teilhabe und Partizipation. Konsu-
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menten“erziehung“ ist nicht der richtige Weg, es geht über Nudging. Man muss von meh-

reren Seiten kommen, aber wir brauchen unsere Zeit, Evaluierung und Qualitätssi-

cherung” (D). 

 

Nachfolgende Kapitel sollen aufzeigen, welche weiteren Einflussmöglichkeiten und Ein-

flussfaktoren bestehen, die auf das Essgeschehen wirken.  

 
 
 
 
 

3.7. Social Media (Jessica Dieudonné, Christine Brombach) (ausführliche Litera-

tur dazu siehe Kapitel 3.9) 
 
In Deutschland lag 2019 der Anteil der Internetnutzer ab 14 Jahren bei 89% (Rabe  

2019c). Schaut man sich die Internetnutzung der 14- bis 29-Jährigen in Deutschland an, 

welche zumindest selten im Internet sind, so liegt man bei 100% (Rabe 2019b). Die Be-

deutung der Vernetzung wächst immer weiter. So sind insbesondere die Sozialen Medien 

hoch im Kurs. Sie dienen nicht nur für zwischenmenschliche Interaktionen, sondern wer-

den auch als Informationsquelle genutzt. 2019 nutzten 84% Prozent der Deutschen ab 

16 Jahren mit einem Internetanschluss die Sozialen Medien. 2017/2018 erreichten die 

Zahlen ihren höchsten Wert von 90%. Vor allem junge Menschen im Alter von 16 bis 24 

Jahren verbringen mit einem Anteil von 89% am meisten Zeit auf den Sozialen Medien 

(Heintze 2019). Die aktivsten Plattformen der Sozialen Medien 2019 sind Youtube (76%), 

Facebook (63%) und Instagram (33%)(Moghaddam 2019), was sich auch durch die Be-

fragung an der ZHAW und PH Weingarten bei den Studierenden widerspiegelte. 

Durch die Sozialen Medien hat sich das Marktsegment der Influencer gebildet. Dies sind 

Menschen, die meist intrinsisch motiviert Inhalte in Text-, Bild-, Audio- oder Videoform zu 

einem bestimmten Thema in regelmässigen Abständen teilen und damit eine soziale In-

teraktion schaffen. Zu den Influencern zählen auch die Blogger, welche auf ihren Blogs 

zum Beispiel ihre Vorstellung einer gesunden Ernährung veröffentlichen (Deges 2018). 

Laut einer Umfrage von Rabe (2019a) zu den vertrauenserweckenden Eigenschaften bei 

Influencern im Jahr 2018 gaben 37 Prozent der Befragten ab 16 Jahren ein authentisches 

Auftreten als Vertrauensbasis an. Diese Tatsache führt dazu, dass Expertenmeinungen 

immer weniger gefragt sind (Endres 2018). 

Foodblogs, also Blogs die sich primär mit dem Thema Ernährung, Lebensmittel, deren 

Zubereitung oder bestimmten Produkten aber auch Gesundheit beschäftigen, sind in 

Deutschland momentan ein grosser Trend. So verzeichnet das Projekt GERMAN FOOD 

BLOGS von schulzundtebbe mit Start im September 2013 Kontakte zu etwa 1.500 Blog-

gern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für den GERMAN FOOD BLOG CON-

TEST 2018 meldeten sich 543 Foodblogs an (o. V. 2019). Doch die meisten Foodblogger 

sind weder gelernte Ernährungsberater oder studierte Ernährunswissenschaftler, bezie-

hungsweise Ökotrophologen, noch sind sie wirklich unabhängig. Viele Blogger verdienen 
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mittlerweile durch den neuen Bereich des Influencer Marketings ihr Geld durch Koopera-

tionsverträge mit Unternehmen, indem sie deren Produkte platzieren und bewerben (von 

Lewinski 2018). Nicht nur auf Foodblogs, sondern auch auf unterschiedlichen Sozialen 

Kanälen, befinden sich mittlerweile eine Menge Artikel über gesunde Ernährung und wie 

man am besten in kürzester Zeit Gewicht verliert, um gesünder, fitter und attraktiver zu 

werden. Gibt man bei Google die Stichworte ”Gesunde Ernährung” ein, bekommt man 

ungefähr 47.200.000 Ergebnisse (Zugriff am 03.04.2021 aus der Schweiz). Gleich an 

erster Stelle der Ergebnissuche stehen für Erwachsene die zehn Regeln der Deutschen 

Gesellschaft für Ernährung (DGE). Doch nicht jeder, der sich für gesunde Ernährung in-

teressiert, kennt diese Regeln oder hält sich daran. Obwohl 58% der Deutschen behaup-

ten, dass Essen ein wichtiger Teil ihres Lebens ist und sogar 91% der Deutschen sagen, 

dass ihnen beim Essen die Gesundheit wichtig ist, leiden die Deutschen vermehrt an 

ernährungsbedingten Erkrankungen (o. V. 2018; Klöckner 2019). Zu viel Alkohol, niedri-

ger Obst- und Gemüsekonsum, Übergewicht und zu wenig Bewegung gehören zu den 

führenden Gesundheitsrisikofaktoren. Bereits 6.3% der Kinder in Deutschland leiden an 

Adipositas. 22% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland leiden unter Symptomen 

einer Essstörung (Schienkiewitz u. a. 2018). Die Zahl der Menschen, die an Diabetes 

oder Fettleibigkeit, aber auch an Anorexie oder Bullimie leiden, steigt stetig (Robert Koch-

Institut und BfgA 2008).  

 

 

3.8. Ergebnisse aus einer online - Umfrage zur Nutzung und Bewertung 

von Social Media Kanälen durch Ernährungsberatende (Heinke Ger-

mann, Christine Brombach) 
  

Die Ernährungskommunikation auf Social Media Kanälen wird von Influencern und selbst-

ernannten Autoritäten dominiert, die überwiegend nicht wissenschaftlich fundierte Emp-

fehlungen zu ernährungsbezogenen Themen geben (1,2).  Das birgt für die Nutzenden 

potenzielle gesundheitliche Risiken (3). Fachleute fordern daher von Experten für Ernäh-

rung, Präsenz zu zeigen und korrigierend einzugreifen (1,4). Es stellt sich somit die 

Frage, wie der derzeitige Umgang von Ernährungsberatenden mit Social Media ist. Wie 

nutzen und bewerten Ernährungsberatende Social Media Kanäle? Zu dieser Fragestel-

lung ist eine Umfrage unter Mitgliedern des Schweizerischen Verbands der Ernährungs-

berater/innen SVDE (N=80), des BerufsVerbands Oecotrophologie e.V. VDOE und des 

Verbands der Diätassistenten - Deutscher Bundesverband e.V. VDD (N=20) durchgeführt 

worden. Von den Mitgliedern des VDOE haben 100 Personen zu diesem Thema einen 

online-Fragebogen beantwortet. Im Folgenden sind die wichtigsten Ergebnisse darge-

stellt. 
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3.8.1. Demographische  Stichprobenbeschreibung N=100 

 

Abbildung 24: Stichprobe der Befragten Ernährungsberatenden CH / D 

3.8.2.  Ergebnisse  
  

Werden die Ergebnisse zur Nutzung von Social Media Kanälen der Mitglieder des VDOE 

im Vergleich zu den schweizerischen Ernährungsberatenden betrachtet, so gibt es unter 

den Mitgliedern des VDOE eine deutlich häufigere Nutzung im beruflichen Umfeld. Die 

teilnehmenden schweizerischen Ernährungsberatenden arbeiten überwiegend im klini-

schen Bereich und nutzen Social Media überwiegend privat. Daher ist von einer vermehr-

ten beruflichen Nutzung im ambulanten Bereich auszugehen. 

  

  Ich nutze 
Social Me-
dia nicht o-
der zurzeit 
nicht 

Ich betreibe 
eigenen Ac-
count 

Ausserhalb der 
Arbeitszeit, 
aber für berufli-
che Zwecke 

Sowohl im Ar-
beitsalltag als 
auch privat 

Ausschliesslich 
für private 
Zwecke 

Im Ar-
beitsalltag 

VDOE   
32% 

  
34% 

  
8% 

  
47% 

  
12% 

  
7% 

SVDE   
24% 

  
15% 

  
11% 

  
24% 

  
41% 

  
6% 

Abbildung 25:  Social Media Nutzung VDOE/SVDE 

Die wichtigsten Themen/Informationen, für die Soziale Medien genutzt werden, ist die 

Recherche zu Ernährungstrends und die Inspiration für neue Rezepte oder Menüideen.  
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Abbildung 26: Themensuche 

Entgegen den Forderungen aus der Literatur und Fachwelt wird sich wenig «einge-

mischt» und ernährungsbezogene Aussagen selten korrigiert.  

 

  

Abbildung 27:  Aktivitäten auf Social Media 

Die am häufigsten genutzten Kanäle sind YouTube (79% der 100 Befragten nutzen You 

Tube) und Facebook (66% der Befragten nutzen Facebook; 31% sogar täglich oder mehr-

mals täglich). Die Bewertung erfolgt nach subjektiven Gesichtspunkten (Sympathisches 

Profilbild, ansprechendes Layout, Nützlichkeit) und nach wissenschaftlichen Kriterien 

(Quellenangaben, Autor der Seite, Leitlinien). Eine Mehrheit hält Seiten mit Verkaufsan-

geboten für unseriös. Posts von Privatpersonen enthalten eher keine korrekten Informa-

tionen, denken ebenfalls mehr als die Hälfte der Befragten. Trotzdem würde eine Mehr-

heit ihren Patienten nicht unbedingt davon abraten, Fachinformationen auf Social Media 

zu suchen. Diese Informationen sollten aber dann mit den Aussagen von Ernährungsbe-

ratenden abgeglichen werden. 

Viele Ernährungsberatende halten eine weitere Positionierung und Aktivität auf Social 

Media für unerlässlich. Der wichtigste Grund, sich nicht zu aktivieren, ist Zeitmangel. 

Ebenfalls fehlt die Möglichkeit einer abrechenbaren Leistung. So sieht ein Teil der Ernäh-

rungsberatenden keinen Nutzen darin, sich auf Social Media einzubringen. Berufsver-
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bände, Gesetzgeber und Ausbildungsstätten sind gefragt, die Positionierung der Exper-

ten für Ernährung auf Social Media zu unterstützen, damit die Ernährungskommunikation 

nicht weiterhin von Influencern und selbsternannten Autoritäten dominiert wird.  

3.8.3. Literatur 
(1)Endres E-M. Ernährung in sozialen Medien Inszenierung Demokratisierung, Trivialisierung. Wiesbaden: Springer VS, 2018. 

(2)Ramachandran D, Kite J, Vassallo AJ, et al. Food Trends and Popular Nutrition Advice Online – Implications for Public Health. 

Online J Public Health Inform. 2018;10(2):e213.   

(3)Turner PG, Lefevre CE. Instagram use is linked to increased symptoms of orthorexia nervosa. Eat Weight Disord. 2017;22(2):277–

84.  

(4)Helm J, Jones RM. Practice Paper of the Academy of Nutrition and Dietetics: Social Media and the Dietetics Practitioner¨: Oppor-

tunities, Challenges, and Best Practices. J Acad Nutr Diet. 2016;116(11):1825–35. 

 

3.9. Ernährungskommunikation in den sozialen Medien (Jessica Dieudonné, 

Christine Brombach) 
 
Als absolutes Existenzrecht aller Wissensvermittler hat sich die Reichweite durchgesetzt 

(Hirschfelder 2018). Somit erreichen nicht nur namhafte Zeitschriften und Tageszeitun-

gen viele Menschen, sondern insbesondere Influencer auf Youtube oder Instagram be-

sitzen einen teilweise noch größeren Einfluss. Da sich jeder als Influencer bezeichnen 

kann, der eine bestimmte Followeranzahl erreicht hat, ist das Risiko für die Verbreitung 

von Fake News sehr hoch. Diese verdichten sich dann zu Fake News, die durch die hohe 

Followeranzahl auch eine hohe Aufmerksamkeit bekommen und durch liken und teilen 

verbreitet werden (Hirschfelder 2018). Vor der Digitalen Revolution wurde die öffentliche 

Kommunikation kaum durch die Alltagskommunikation geprägt. Vieles an Themen ver-

blieb im privaten Raum und wird heute medial vermittelt. Ebenso sind viele Aspekte des 

Essens zuvor privat (z.B. das Essen in der Familie oder Mahlzeiten) vermittelt und geteilt 

worden, die heute durch soziale Medien öffentlich gemacht werden (das Teilen von Es-

sensfotos). Durch Soziale Medien hat die Situation umgekehrt (Godemann und Bartel-

meß 2017). Die Meinungsbildung der Öffentlichkeit erfolgt nicht mehr nur über die politi-

schen, wissenschaftlichen und ökonomischen Diskursebenen, sondern auch noch über 

ein Medium, in dem viele verschiedene Verständnisse einer gesunden oder nachhaltigen 

Ernährungsweise mit der Öffentlichkeit geteilt werden (Godemann und Bartelmeß 2017). 

Ernährungskommunikation ist zu einem vielschichtigen Verständigungsprozess gewor-

den, der nicht mehr eines einfachen Sender-Empfänger-Modells gleicht (Mörixbauer, 

Gruber und Derndorfer 2019). In diesem werden Werte, Bedeutungen und Haltungen an 

Empfänger übermittelt, die dort wiederum eine Reaktion hervorrufen. So basiert das Ver-

ständnis einer gesunden und nachhaltigen Ernährung nicht mehr auf der Wissensvermitt-

lung von Ernährungsexperten, sondern wird erst auf Grundlage von Normen, Werten und 

Leitbildern ausgehandelt (Mörixbauer, Gruber und Derndorfer 2019). Diese sind wiede-

rum durch persönliche Erfahrungen und die Gesellschaft geprägt (Endres 2018). Der dy-

namische Prozess zwischen Sender und Empfänger, in welchem das Internet die größte 

Plattform des partizipativen Dialogs darstellt, führt zu Vor- und Nachteilen, welche in den 

folgenden Kapiteln veranschaulicht werden sollen. Voraussetzung für das Gelingen einer 
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erfolgreichen Ernährungskommunikation ist die Anerkennung des Essens als soziales 

Totalphänomen (Neumann 1993). Generell hat sich die Ernährungskommunikation zu ei-

nem vielschichtigen und dynamischen Prozess entwickelt, da die Sozialen Medien eine 

immer größere Rolle in unserem Alltag spielen. Leider wird das Thema Ernährung noch 

viel zu sehr aus einem rein naturwissenschaftlichen Blickwinkel betrachtet, der die sozi-

alen Dimensionen und emotionalen Komponenten außen vorlässt. Ernährungskommuni-

kation zielt meist auf eine Änderung des Ernährungsverhaltens oder eine Aufklärung ab. 

Um eine Verhaltensänderung bei den Menschen hervorzurufen, müssen daher Zielgrup-

pen nach zum Beispiel Alter und Geschlecht festgelegt und verstanden werden. Nach 

Ellrott (2013) können erst durch das Verständnis der Determinanten des menschlichen 

Essverhaltens und den Bedürfnissen, Werten und Einstellungen der Zielgruppen, zielfüh-

rende Strategien zur Modifikation dieses Verhaltens erarbeitet werden. Ernährungskom-

munikation ohne diese Berücksichtigung der sozialen Dimensionen der Ernährung ist 

zum Scheitern verurteilt.  

 

Die Nutzung der Sozialen Medien hat eine neue digitale Kultur mit einer neuen Öffent-

lichkeit entstehen lassen, welche sich durch alle Generationen und sozialen Lagen welt-

weit zieht. Endres (2018, S. 38-39) hat nach Ebersbach, Glaser und Heigl (2011, S. 32-

33) die Prinzipien der Interaktion in Sozialen Medien zu sechs Punkten zusammenge-

fasst: 

1. Das Individuum und die Gruppe stehen im Mittelpunkt. Wesentliche Teile sind die Mög-
lichkeiten zur Kommunikation untereinander und zur Personalisierung. 
2. Die Community steht im Vordergrund. 
3. Es sollte größtmögliche Transparenz hinsichtlich der Aktionen und Zusammenhänge 
existieren. 
4. Der Fokus liegt auf der Struktur von vielen Informationen, die eine Art kollektives Wis-
sen darstellt. 
5. Die Community organisiert sich selbst und funktioniert nach ihren eigenen Regeln. Die 
Nutzer passen die Inhalte und Funktionen ihren Bedürfnissen an. Diesen Vorgang nennt 
man auch Demokratisierung des Webs. 
6. Durch die Möglichkeiten zur Rückkopplung, zum Beispiel einzelne Beiträge zu bewer-
ten oder zu kommentieren, findet bei den Nutzern eine Selbstorganisation statt. 
 
Allerdings sind dies Prinzipien, die sich nur auf die Nutzer und ihre Beziehungen unterei-

nander konzentrieren. Entscheidende Faktoren, welche die Sozialen Medien definieren, 

sind unter anderem die Daten, die durch die Nutzung entstehen. Heutzutage sind diese 

das neue Kapital von Internetfirmen, die die webbasierten Anwendungen konzipiert ha-

ben. Am meisten bevorzugt werden geographische, persönliche, terminliche und produkt-

spezifische Daten. Der Besitz von diesen Daten macht Internetunternehmen erst richtig 

erfolgreich (O’Reilly 2005). O’Reilly (2005) bezeichnet die Kernkompetenzen von Inter-

netunternehmen wie folgt: 

- Ausschließliche Angebote von Diensten 
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- Nutzerdaten als Kapital 
- Vertrauensgewinnung von Nutzern 
- Nutzung von kollektiver Intelligenz 
- Bildung von Communities 
- Erstellung von multimedialer Software 
- Einfache Entwicklungs- und Geschäftsmodelle, sowie Nutzungshandhabung 
 
Es ist wichtig, sich nicht nur auf die Interaktionen innerhalb der Sozialen Medien zu kon-

zentrieren, sondern auch auf die ökonomischen Ziele der Internetunternehmen, die die 

großen Plattformen wie Facebook, Youtube und Instagram bereitstellen. Wer sich aktiv 

in den Sozialen Medien aufhält, bezahlt also mit seinen Daten. Informationen zu Hobbys, 

Lieblingsfilmen oder persönlichen Beziehungen werden von den Unternehmen gesam-

melt, um zum Beispiel Werbeanzeigen auf die Interessen des Nutzers zuschneiden zu 

können (Ebersbach, Glaser und Heigl 2011). 

 

3.9.1. Die neue Rolle der Community in den sozialen Medien 

 
In den Sozialen Medien ist die Community essentiell. Eine Community ist ein online Ver-

bund von Menschen mit den gleichen Interessen, einem gemeinsamen Ziel oder einer 

geteilten Identität. Hier wird zu einem bestimmten Thema diskutiert, sich gegenseitig un-

terstützt und das Gefühl, einer Gemeinschaft zugehörig zu sein, gefördert. Um sich ge-

genseitig zu unterstützen und positiv zuzusprechen, sind Verlinkungen und Kommentare 

in jeder Community von großer Bedeutung (Lynch 2010). In der Studie von Lynch (2010) 

wurde betont, dass bei Blogs das gegenseitige Verlinken, positives Kommentieren und 

Ereignisse im Leben anderer zu diskutieren ein wichtiger Part in der Blogger-Community 

ist. Ein Hauptmotiv für das Bloggen war vor allen Dingen der Zuspruch für ihre Essge-

wohnheiten und das Finden von Gleichgesinnten. Vor allen Dingen die Dauer und Häu-

figkeit des Lesens eines Blogs ruft das stärkste Gemeinschaftsgefühl unter den Nutzern 

innerhalb des Blogs hervor. Doch nicht alle Nutzer lesen intensiv Blogartikel. Viele über-

fliegen ab und an einen Eintrag und hinterlassen auch nie Kommentare (Blanchard 2004). 

Die Community darf mit der Gesellschaft nicht verwechselt werden. Die Werte und Moral 

einer Community können entweder vorgegeben sein oder sich aus der Gruppendynamik 

entwickeln. Wie auch in einer Gesellschaft, kann es zu Konkurrenz zwischen den einzel-

nen Communities kommen.  

 

3.9.2. Emotionen 

 
In einer Community geht es weniger darum Informationen, zu erhalten, sondern vielmehr 

um emotionale Unterstützung (Savolainen 2010). Doch das Geben und Nehmen in der 

Community sieht unterschiedlich aus. So fand Savolainen (2010) in ihrer Studie heraus, 

dass Blogger eher nach emotionaler Unterstützung suchen, während sie auf Fragen ihrer 

Follower mehr informativ und kognitiv reagieren. In einer anderen Studie von Leggatt-
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Cook und Chamberlain (2011) zum Thema Ernährung in Blogs gaben die Blogger an, 

dass das Diskutieren von emotionalen Themen in der Öffentlichkeit eine therapeutische 

Verbindung mit der Zuhörerschaft konstruiere. Bei der Frage nach der Motivation zu blog-

gen gaben einige an, sie könnten ihren seelischen Ballast abladen. Dadurch würde das 

Allein-Sein-Gefühl verringert werden. Stilmittel, welche laut Meiler (2017) von Influencern 

und Unternehmen eingesetzt werden, um bei den Nutzern Emotionen auslösen sollen, 

sind: 

a) Geschichten erzählen: Ziel des Genschichtenerzählens ist es, eine erzählbare Ge-

schichte zu transportieren, welche aus einem Erlebnis eine Emotion werden lässt und zu 

positiven Assoziationen bei den Nutzern führt. So kann eine erfolgreiche Ernährungsum-

stellung, eingebettet in einer persönlichen Geschichte, bei den Lesern verschiedene Ar-

ten von Emotionen wecken, wie zum Beispiel Bewunderung. 

 

b) aktiver Inhalt und lebhafte Erfahrungen: Videos und Bilder wecken Gefühle, die ein 

Text allein nicht auslösen kann. Sie bereichern das Vorstellungsvermögen und inspirieren 

die Nutzer. Sie ermöglichen einfache und schnelle Informationsaufnahme in kürzester 

Zeit. Nutzer die sich emotional von einem Video angesprochen fühlen, tendieren zum 

Beispiel häufiger dazu, diesen Informationen zu glauben oder Ratschläge zu befolgen. 

 

c) Emotionen wecken: Mit den Sozialen Medien schaffen es Unternehmen und Influencer 

Nutzer an sich zu binden. Indem für Nutzer die Möglichkeit besteht, mit ihnen in Dialog 

zu treten und Empfehlungen und Likes abzugeben, entsteht eine emotionale Bindung. 

Das Spektrum der digitalen Möglichkeiten aus der virtuellen Welt können die Nutzer noch 

mehr in die Welt der Influencer und Unternehmen emotional eintauchen lassen. 

 

d) Identitätsbildung: In den Sozialen Medien findet gegenüber einer weltweiten Anzahl an 

Nutzern eine Repräsentation der persönlichen Merkmale und dabei auch eine Ausdiffe-

renzierung der Identität statt, so Fuhrmann (2012). Angaben zu Vorlieben, dem persönli-

chen Werdegang und Fotos erschaffen eine Onlinepersönlichkeit. Der Nutzer kann se-

lektiv entscheiden, welche Details er preisgeben möchte und welche er lieber ver-

schweigt. So ist es in der virtuellen Welt möglich, eine andere Identität anzunehmen oder 

neue Identitäten zu kreieren (Fuhrmann 2012). 

 

In Sozialen Medien aktiv zu sein bedeutet also nicht nur, Informationen zu konsumieren, 

sondern sie auch selbst zu produzieren und zu gestalten. Das Thema Ernährung eignet 

sich hierfür wunderbar. Das eigene Essverhalten ist Ausdruck von Individualität und Per-

sönlichkeit. Das Posten von Bildern des eigenen Essens oder Körpers, den man durch 

eine bestimmte Diät so geformt hat, dass er einem bestimmten Schönheitsideal ent-

spricht, gehört zu diesem Ausdruck. Bei Food-Blogs dient das Essen dann zur kreativen 
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Selbstverwirklichung und Identität (Watson, Morgan und Hemmington 2008). Das Bedürf-

nis nach Identifikation, Vorbildern und Bestätigung findet nicht nur im Alltag, sondern auch 

in der virtuellen Welt statt (Zielinski 2016). Soziale Medien kreieren somit einen großen 

Pool an Ernährungsinformationen, die aber aus Sicht von Experten bis zur Hälfte falsch 

oder irreführend sind, da ein unrealistisches Schönheitsideal, extreme Diäten mit schnel-

lem Erfolgsbestreben und Essstörungen Bestandteil vieler Pseudo-Ernährungsinformati-

onen sind. Ob Nutzer überhaupt nach wissenschaftlich korrekten Informationen suchen, 

oder eher nach Informationen, mit welchen sie sich am meisten identifizieren können, 

bleibt offen (Pariser 2012). 

Meistens entscheiden die Nutzer aber doch eher nach dem Echokammer-Effekt. Dieser 

Effekt stammt aus den Kommunikationswissenschaften und beschreibt den ausschließli-

chen Kontakt mit Gleichgesinnten, in denen die eigene Meinung gespiegelt und nicht mit 

anderen Meinungen konfrontiert wird. Dies führt zu einer Verstärkung der eigenen Posi-

tion (Pariser 2012). Da andersartige Informationen zu einer inneren Spannung führen, 

werden diese vermieden. So wird eine selektive Wahrnehmung erzeugt (Mörixbauer, 

Gruber und Derndorfer 2019). Zudem verstärken auf die Nutzer abgestimmte Web-Algo-

rithmen diesen Effekt (Kapitel 3.2). Durch zum Beispiel gelikte Bilder auf Instagram, Su-

chergebnisse bei Google und der persönliche Standort, werden passende Werbeanzei-

gen oder interessante Informationen generiert. Diese basieren auf einem durch Algorith-

men generierten digitalen Profil, welches somit verhindert, andersartige Meinungen und 

Informationen zu erhalten, welche ebenfalls zur Identitätsbildung beitragen würden (Pa-

riser 2012). 

 

Ernährungskommunikation über die Sozialen Medien bietet zahlreiche Vorteile, jedoch 

ergeben sich auch einige Nachteile. Unter die positiven Aspekte gehört der Transport von 

Gesundheitsinformationen über die Sozialen Medien. Viele Influencer haben eine Vor-

bildfunktion und motivieren ihre Follower, gesünder zu leben. So gibt es momentan auf 

Instagram den Hashtag #fürmehrrealitätaufinstagram, der ein Zeichen gegen das reali-

tätsferne Schlankheits- und Schönheitsideal setzt. Influencer mit einem ”normalen” Kör-

per posten hier Bilder in Alltagspositionen, die sie zwar eher unvorteilhaft aussehen las-

sen, aber vollkommen normal sind. Immer mehr Organisationen und Behörden (zum Bei-

spiel die American Diabetes Association) nutzen die Sozialen Medien, um auf Kampag-

nen aufmerksam zu machen oder wissenschaftliche Informationen in Sachen Ernährung 

an die Nutzer weiterzugeben (Zielinski 2016). Die Evidenz für die Auswirkungen von Er-

nährungskommunikation über Massenmedien ist jedoch schwach, da es keine Kontroll-

gruppe gibt, an der man den Erfolg messen kann (Klotter 1990). Es scheint allerdings, 

dass massenmediale Ernährungsbotschaften nur dann eine langfristig erfolgreiche Ver-

haltensveränderung herbeiführen, wenn das persönliche und gesellschaftliche Umfeld 

die Veränderung fördert oder alles dafür bereitstellt. Daher muss auf jeden Fall bei der 

Verhältnisprävention angesetzt werden (Maschkowski und Büning-Fesel 2010). Insge-

samt wird der Markt an Ernährungsinformationen immer unüberschaubarer und die Me-
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dienabdeckung dieses Themas ist enorm. Dadurch entstehen Widersprüche und dem-

entsprechend Unsicherheiten bei den Mediennutzern. Ebenfalls führen rigide Vorstellun-

gen über eine gesunde Ernährung eher zu einer Ablehnung von Genuss und einer För-

derung von Essstörungen als zu einem gesunden und ausgewogenen Lebensstil (Bilte-

koff 2010; Zielinski 2016). 

 

3.9.3. Online Befragung in Deutschland und der Schweiz 

Um herauszufinden, welchen Einfluss Social Media auf das Ernährungsverhalten haben, 

wurden im Herbst 2019 zwei online Umfragen unter Schweizer und Deutschen Studie-

renden durchgeführt, in der Schweiz an der ZHAW (475 TN) und Deutschland PH Wein-

garten (151 TN).  

Der online Fragebogen umfasste 17 Fragen, hier werden ausgewählte Ergebnisse vor-

gestellt. 

 
Abbildung 28: Inhalte der online Umfrage zu Social Media und Ernährungsverhalten 

21.02% der befragten Personen lesen ein oder zwei Mal die Woche Artikel oder Print-
medien über Essen und Ernährung. 26.88% tun dies öfter und 46.85% weniger oft. 4.20% 
lesen nie Artikel oder Printmedien. Die Mehrheit der Teilnehmer antworteten bei Frage 2, 
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dass ihnen das Thema Ernährung oder Essen wichtig (44.75%) oder sehr wichtig 
(45.17%) sei. 

 
Abbildung 29: Verteilung des Einflusses von Sympathie., Sportlichkeit und Qualifikation im Vergleich Deutschland 
(obere Bildhälfte) und Schweiz (untere Bildhälfte) 

 
Vergleicht man nun die Daten miteinander so zeigt sich, dass insgesamt 47.89% der 

Schweizer und 46.48% der Deutschen mindestens einmal die Woche oder täglich Artikel 

oder Printmedien zum Thema Ernährung oder Essen lesen. Insgesamt 52.98% der Deut-

schen und 50.87% der Schweizer lesen seltener oder nie Ernährungsartikel. Des Weite-

ren behaupten mehr deutsche Teilnehmer (6.24)%, dass ihnen das Thema Ernährung 

wichtig sei aber 4.11% mehr Schweizer, dass ihnen das Thema sehr wichtig sei. Insge-

samt empfinden 89.92% der befragten Schweizer das Thema als wichtig oder sehr wich-

tig und 92.05% der befragten Deutschen als wichtig oder sehr wichtig. Das Resultat ist, 

dass 2.13% mehr Deutsche behauptet haben, ihnen sei das Thema wichtig oder sehr 

wichtig aber 4.11% mehr Schweizer angegeben haben ihnen sei das Thema sehr wichtig. 

Im Kontext des ersten Forschungsziels kann somit vermutet werden, dass bei den 

Schweizer Teilnehmern ebenfalls eine Diskrepanz zwischen der Wichtigkeit von Ernäh-

rung (89.02%) und der Häufigkeit der Informationsbeschaffung (50.87%) vorliegt. Der 

zweite Teil des Forschungsziels soll aufzeigen, dass die Sozialen Medien als Informati-

onsquelle zum Thema Ernährung kaum fachgerechtes Wissen vermitteln. Anhand der 

Frage über das Wissen der 10 Regeln der DGE, soll dies herausgefunden werden. Diese 

zu kennen bedeutet, sich tiefgehender und wissensfundiert mit Ernährung auseinander-

gesetzt zu haben. Da in Deutschland eine hohe Anzahl von Studierenden des Studien-

ganges Bewegung und Ernährung teilgenommen haben, wurde das Ergebnis positiv be-

einflusst. Rechnet man die Teilnehmer von gesundheitsbezogenen Berufen und Studien-

gängen heraus, so haben 91.43% mit ”Nein” und 8.57% mit ”Ja” geantwortet. Dies zeigt, 
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dass Personen, die sich auch in den Sozialen Medien über das Thema Ernährung infor-

mieren und gleichzeitig fachfremd sind, die 10 Regeln der DGE kaum kennen und auch 

kaum Informationen darüber erhalten. Zusammengefasst lässt sich daraus ableiten, dass 

den Studierenden an der PH Weingarten Ernährung wichtig ist, sie sich aber nicht unbe-

dingt oft darüber informieren oder sich intensiver damit beschäftigen. Des Weiteren fehlt 

dem Medium, dass sie als Informationsquelle hinzuziehen (Internet) eine wissenschaft-

lich fundierte Grundlage. 

Insgesamt 86 Personen 18.07% der befragten Personen in der Schweiz folgen Food-

Bloggern, welche zum Thema Essen, Ernährung oder Gesundheit posten. Die Umfrage 

der Schweiz beinhaltete unter anderem die Antwortmöglichkeit gutes Aussehen, sportli-

ches Aussehen und Ernährungsberater/ in. 66.28% ist das gute Aussehen sehr unwichtig 

oder unwichtig. 22.09% ist dies eher wichtig oder sehr wichtig. 11.63% beziehen keine 

besondere Stellung dazu. 50% ist das sportliche Aussehen sehr unwichtig oder unwich-

tig. 41.86% haben sich bei eher wichtig oder sehr wichtig positioniert. 8.14% haben weder 

noch angegeben.  52.33% ist eine Qualifikation als Ernährungsberater sehr unwichtig 

oder unwichtig. 27.91% gaben eher wichtig oder sehr wichtig an. 19.77% hatten hierzu 

keine konkrete Meinung dazu. Somit sind für die Schweizer Teilnehmer ein gutes und 

sportliches Aussehen, sowie die Qualifikation unwichtig oder sehr unwichtig. Vergleicht 

man nun die Ergebnisse der Deutschen mit den Ergebnissen der Schweizer, so zeigt 

sich, dass die Deutschen Teilnehmer ebenso die Qualifikation als eher unwichtig oder 

sehr unwichtig erachten. Allerdings legen sie viel Wert auf ein sportliches und sympathi-

sches Aussehen (vgl. Abb. 23). 

30.88% der Schweizer Befragten nutzen hauptsächlich die Sozialen Medien als Informa-

tionsquelle zum Thema Ernährung. An erster Stelle steht das Internet mit 82.56% gefolgt 

von Gesprächen mit Familie und Freunden (52.31%). An letzter Stelle stehen die Ernäh-

rungsberater/in mit 6.72%. 46% der Deutschen Befragten nutzen hauptsächlich die So-

zialen Medien als Informationsquelle. Auch hier steht das Internet an erster Stelle mit 

86.75% gefolgt von Informationen auf Lebensmittelverpackungen 49.67 und Gespräche 

mit Familie und Freunden 49.01%. Die Ernährungsberater/in liegt mit 4.64% an hinterster 

Stelle. 

Insgesamt 15.12% mehr befragte Deutsche Teilnehmer nutzen im Gegensatz zu den 

Schweizer Teilnehmern das Internet. Jedoch nutzen beide Länder hauptsächlich das In-

ternet als Informationsquelle, gefolgt von Gesprächen mit Familie und Freunden. Eben-

falls bei beiden Ländern werden eher keine Ernährungsberater aufgesucht. In der 

Schweiz bildet diese Gruppe sogar das Schlusslicht. Über das Wissen der DGE wurde in 

der Schweizer Studie keine Frage gestellt, daher kann hier kein Vergleich gezogen wer-

den. Trotzdem zeigen die Ergebnisse beider Teilnehmergruppen, dass diese als Infor-

mationsquelle ein Medium wählen, welches sehr stark durch die Alltagskommunikation 

geprägt und eine Wissensvermittlung von Experten eher schwach ist.  
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3.9.4. Fazit 

 

Laut Literatur ist heutzutage die Reichweite von Massenmedien und Bloggern ausschlag-

gebend dafür, als wie erfolgreich und glaubwürdig sie empfunden wird. Die Ergebnisse 

der vorliegenden Arbeit zeigen jedoch, dass die Teilnehmer eher auf eine hohe Aktivität 

als auf die Reichweite des Bloggers Wert legen. Menschen, die im speziellen Food-Blog-

gern folgen, wollen viel mehr regelmäßig etwas neues Lesen oder ansprechende Bilder 

und Videos zu einem bestimmten Thema ansehen. Insbesondere bei der vorliegenden 

Arbeit übt das sportliche und sympathische Äußere der Blogger einen großen Einfluss 

auf die Nutzer aus, aber auch quellenbasierte Aussagen sind wichtig. Der Vergleich mit 

den Schweizer Ergebnissen zeigt, dass dies nicht auf alle Länder zutreffen muss. Für die 

Deutschen sind das Auftreten und Erscheinungsbild eines Bloggers wichtiger als seine 

Kompetenzen. Somit ist verständlich, weshalb Influencer, beziehungsweise Blogger, in 

den Sozialen Medien auch als Laien so erfolgreich sind. Unser Ernährungsverhalten wird 

über gesellschaftliche Normen und Werte beeinflusst, welche sich in den Sozialen Me-

dien widerspiegeln. Hier spielt das heutige Schönheitsideal, das unter anderem durch 

Influencer repräsentiert wird, eine entscheidende Rolle. Dadurch, dass unser Körper auch 

unsere Identität erschafft, streben wir durch ein bestimmtes Ernährungsverhalten nach 

einem vorherrschenden Körperideal. Die Forschung dieser Arbeit hat gezeigt, dass vor 

allem Frauen davon betroffen sind und durch die Kontrolle ihrer Ernährung den gesell-

schaftlichen Normen entsprechen möchten. Leider kann dies zu einer rigiden Verhaltens-

kontrolle mit Gefahr auf Essstörungen und zwanghaftem Essverhalten führen. Dies 

könnte in weiteren Forschungen thematisiert werden. 
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3.10. Analyse von Ernährungstrends anhand von Social Macro Influencern 

(Sandra Weibel, Christine Brombach) 
 
“Das Internet hat den öffentlichen Meinungsaustausch so stark verändert wie die Erfin-

dung des Buchdrucks vor 500 Jahren, nur sehr viel schneller. Das klassische Telefon 

brauchte 75 Jahre, um 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer zu gewinnen, das Radio 

immerhin noch zwei Jahrzehnte. Bei Facebook waren es vier Jahre, WhatsApp und Ins-

tagram knackten die 100-Millionen-Marke nach zwei Jahren. Traditionelle Medien haben 

ihre Rolle als Gatekeeper des Nachrichtenstroms verloren “ 
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(https://www.swr.de/swr2/wissen/swr2-manuskript-wissen-2021-05-22-100.pdf abgeru-

fen 22.5.2021).  

So proklamierte Jay Rosen, ein Medienwissenschaftler der New York University anläss-

lich  der Medientage in München 2020: 

“You flood every medium with your lies. You’re shameless in willingness to broadcast lies. 

There is no commitment to or requirement for consistency in messages across different 

platforms and you can say something today which you can contradict tomorrow, rapid 

continuism, repetitive messaging through every possible channel. The point is not to per-

suade or even to change people’s minds, but to confuse and to overwhelm them and to 

drive them from the public sphere. The number of arguments matters way more than their 

quality. That’s the firehose of falsehood”. 

 

(“Sie überschwemmen jedes Medium mit Ihren Lügen. Sie sind schamlos in der Bereit-

schaft, Lügen zu verbreiten. Es gibt keine Verpflichtung oder Anforderung an die Konsis-

tenz der Botschaften über verschiedene Plattformen hinweg, und Sie können heute etwas 

sagen, dem Sie morgen widersprechen können, schneller Kontinuismus, sich wiederho-

lende Botschaften über alle möglichen Kanäle. Es geht nicht darum, Menschen zu über-

zeugen oder gar umzustimmen, sondern sie zu verwirren, zu überwältigen und aus dem 

öffentlichen Raum zu vertreiben. Die Anzahl der Argumente zählt viel mehr als ihre Qua-

lität. Das ist der Feuerschlauch der Unwahrheit”.)(https://www.swr.de/swr2/wissen/swr2-

manuskript-wissen-2021-05-22-100.pdf abgerufen 22.5.2021). 

 

So wird auch die “Macht der Medien” und hier vor allem der Social Media derzeit als 

extrem einflussreich unter Medienwissenschaftlern eingeschätzt, der Wahrheitsgehalt 

der Inhalte jedoch zumindest hinterfragbar. Denn wer Informationen sucht, noch dazu zu 

den aktuellen Themen der Ernährung, (z.B. am 22.5.21 zum Stichwort gesunde Ernäh-

rung mit mehr als 56 Mio. “hits”), findet vor allem in den Social Media viele Hinweise 

denen “Glauben” geschenkt wird, vor allem, wenn es eine grosse Anzahl an “Followern” 

gibt.  

 

Soziale Medien oder im englischen Social Media, ist ein Oberbegriff, der in der Literatur 

mehrfach definiert wird. Er steht für die digitalen Plattformen, die den Austausch und die 

Vernetzung im Web 2.0 ermöglichen (1). Der Begriff „Web 2.0“ beschreibt eine veränderte 

Nutzung des Internets: Nutzerinnen und Nutzer konsumieren Inhalte nicht nur, sondern 

gestalten sie aktiv mit. Auf den Plattformen bilden Nutzerinnen und Nutzer soziale Netz-

werke. Die Kommunikation in sozialen Medien erfolgt virtuell über die jeweilige Plattform. 

Die Nutzerinnen und Nutzer können sich in privaten Chats oder über eine Pinnwand 

Nachrichten zukommen lassen. Eigene und fremde Bilder, Videos oder Beiträge können 

kommentiert, gesucht, geteilt und gelikt werden (1; 6).  



   

99 

 

Das Web 2.0 mit seinen sozialen Netzwerken bietet eine neue Art der Kommunikation. 

Die Nutzerin oder der Nutzer ist nicht nur Empfänger, sondern wird auch immer mehr 

zum Sender von Inhalten und Informationen (1; 2). Informationen rund um die Ernährung 

und einen gesunden Lebensstil sind gefragte Themen in sozialen Netzwerken. Influence-

rinnen und Influencer wird dabei eine immer grössere Rolle zugesprochen. Sie haben 

durch ihre vertrauenswürdige Kommunikation Einfluss auf die Nutzerinnen und Nutzer 

und vermitteln Informationen an sie weiter. Die Evidenz solcher ernährungsrelevanten 

Informationen ist oft nicht ersichtlich (3).  

Das Web 2.0 ist jederzeit und überall verfügbar, hinzu kommt die Möglichkeit, in sozialen 

Medien verschiedene Beiträge zu verfassen, zu kommentieren oder mit anderen darüber 

schnell und einfach zu diskutieren. Damit hat sich die Kommunikationsstruktur in den 

letzten zehn Jahren grundlegend verändert.  

Gesundheit und Ernährung sind beliebte Suchbegriffe. Die Entstehung und Verbreitung 

von Ernährungstrends und Diskussionen über neue Lebensmittel zur „gesunden Ernäh-

rung“, werden zunehmend durch Social Influencerinnen und -Influencer geführt und mit-

gestaltet. Die Mitsprache der Social Influencerinnen und -Influencer bringt verschiedene 

Gefahren mit sich (3): Social Influencerinnen und -Influencer sind vorrangig Laien ohne 

wissenschaftliche Kenntnisse über evidenzbasiertes Wissen einer gesunden und ausge-

wogenen Ernährung. Sie beeinflussen ihre Followerinnen und Follower bewusst oder 

auch unbewusst und verbreiten ihre Einstellungen und Verhaltensweisen zu den Themen 

Ernährung, Gesundheit und Lebensstil über ihre Posts (4). Aufgrund der steigenden An-

zahl von Nutzerinnen und Nutzer, welche ihre Gesundheitsinformationen aus dem Web 

2.0 beziehen, sollte der Einfluss von Social Influencerinnen und -Influencer nicht unter-

schätzt werden (3). Einer Studie aus Australien zufolge suchen immer mehr Nutzerinnen 

und Nutzer Gesundheits- und Ernährungsinformationen aus dem Netzt ohne Berücksich-

tigung möglicher Evidenzen (5). Dadurch entsteht ein nicht überprüfbarer Raum für Ide-

ologien und Unsicherheiten, welcher durchaus kritisch betrachtet werden sollte (1,4). Eine 

Erhebung aus dem Jahr 2017 ergab, dass 86 Prozent der Schweizer regelmässig das 

Internet in ihrem Alltag benutzen. Die Dauer der Nutzung bewegt sich zwischen weniger 

als fünf Stunden bis hin zu mehr als 40 Stunden pro Woche (12). Die Nutzung sozialer 

Netzwerke gehört bei den Schweizer Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren im Jahr 

2018 zu den häufigsten medialen Freizeitaktivitäten. Dabei geht es nicht nur um Unter-

haltung, auch die Informationsbeschaffung erfolgt immer häufiger über soziale Netz-

werke. 94 Prozent aller Jugendlichen in der Schweiz besitzen mindestens einen Account 

in den sozialen Netzwerken (13).  

Weltweit beliefen sich die Nutzerzahlen im Jahr 2019 auf 2.8 Milliarden. Bis ins Jahr 2021 

wird ein weiterer Anstieg auf drei Milliarden erwartet. 
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3.10.1. Welche Aussagen treffen also sogenannte Makro Influencer in Bezug auf 

Ernährung und wie sind diese Informationen in Bezug auf wissenschaftliche Er-

nährungsempfehlungen einzuschätzen?  

  

Diskussionen über Themen wie Ernährungstrends, Ernährungsformen und Lebensmittel 

werden von InfluencerInnen zunehmend in sozialen Netzwerken geführt. Der daraus re-

sultierende Informationsüberfluss in den sozialen Medien ist für NutzerInnen unübersicht-

lich geworden. Die Unterscheidung von falschen und richtigen Informationen wird immer 

mehr unmöglich. Viele Nutzenden sind verwirrt oder folgen bestimmten Makro Influencern 

nach dem Motto: was viele sich anschauen und “liken”, scheint richtig zu sein. Doch da-

hinter scheint auch ein Marketingkalkül zu sein; viele Social Influencer leben von ihren 

clicks, betreiben mitunter sogenannte “click bites”, d.h. sie richten sich nach den Bedürf-

nissen und Wünschen ihrer Followern, inszenieren sich und ihre Inhalte, damit sie mög-

lichst viele “likes” erhalten.   

Bernhard Pörksen, ein Medienwissenschaftler der Uni Tübingen fasst es so zusammen: 

Mehr Information macht uns gar nicht automatisch mündiger, sondern mehr Information 

erhöht die Chancen effektiver Desinformationen, weil man in diesem umherwirbelnden 

Informationskonfetti dann auf das zurückgreift, was man vielleicht ohnehin glauben 

möchte und glauben will. Und dann gibt es gewissermaßen eine Eskalation des ent-

hemmten Meinens in einer frei drehenden Propagandaschau ohne Korrektiv durch Rea-

lität” (https://www.swr.de/swr2/wissen/swr2-manuskript-wissen-2021-05-22-100.pdf ab-

gerufen 22.5.2021). Nach Meinung dieser Wissenschaftler schaffen so Social Media 

“Echokammern” die nicht als “Filterblase” abgeschottet seien, denn im Netz sei alles vola-

til und damit auch aufeinander bezogen und vernetzt. Diese Meinung kann auch in einer 

der hier analysierten Instragram Accounts beobachtet werden, etwa wenn bestimmet 

Themen etwas zeitversetzt in verschiedenen Accounts auftauchen und ebenso wieder 

verschwinden (vgl. Abb. 33). 

 

Es werden vier Instagram-Accounts von Food-InfluencerInnen auf deren Inhalt analysiert 

und gemäss Forschungsfrage bewertet.  

 

Die Grundlage dieser Arbeit bilden die Literaturrecherche und drei Experteninterviews. 

Weiter wird eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt. Zur qualitativen Inhaltsanalyse 

wird ein erarbeiteter Kriterienkatalog genutzt. Anhand dessen werden 300 Posts im Jahr 

2019 analysiert. Die Literaturrecherche zeigt, dass die klassische Ernährungskommuni-

kation wissenschaftlich und zu verallgemeinernd ist. Die InfluencerInnen haben bei ihren 

FollowerInnen Erfolg, weil die Kommunikation auf Augenhöhe stattfindet. NutzerInnen 

bilden eine emotionale Beziehung zu den InfluencerInnen, die als Vorbilder, Freundinnen 

oder Freunde empfunden werden. In den Experteninterviews wird erfragt, wie in der Er-
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nährungsberatung mit Informationen von InfluencerInnen umgegangen wird, wo die Ge-

fahren und Chancen dieser Kommunikation sind, und woher die Expertinnen Informatio-

nen zur Ernährung beziehen. Durch die Inhaltsanalyse wird deutlich, dass Influencer zwar 

eine gewisse Ernährungsform wählen, jedoch aktuelle Ernährungstrends aufgreifen und 

bei geringem Interesse wieder fallen lassen. Sie posten regelmässig ernährungsrele-

vante Empfehlungen, welche nur zu einem Fünftel mit den Leitlinien übereinstimmen. Die 

Ergebnisse der Inhaltsanalyse zeigen, dass die Ernährungskommunikation von In-

fluencern kritisch hinterfragt und als neue Kommunikationsform ernst genommen werden 

soll 

 

3.10.2. Analyse von Social Influencern und Mega Influencern 

In einer retrospektiven Analyse von drei führenden Social Influencerinnen und -In-

fluencern aus dem DACH-Raum (je eine/ einer aus Deutschland (D), Österreich (A) und 

der Schweiz (CH) sowie den Einbezug einer global auftretenden Mega-Influencerinnen 

oder -Influencer aus den USA wurden Posts über den Zeitraum von einem Jahr im Jahr 

2019 analysiert. 

Für die Erhebung der Daten, wird eine qualitative Inhaltsanalyse anhand eines Kriterien-

katalogs durchgeführt. Es wurde ein Kriterienkatalog, erstellt (basierend auf Literatur-

recherche und drei qualitativen welcher auf insgesamt 300 Posts – 75 Posts pro In-

fluencerinnen und Influencer – angewendet wird. Die explorative Inhaltsanalyse soll wie-

derkehrende Inhalte in Bezug auf Ernährungstrends, Ernährungsstile sowie Lebensmittel 

aufzeigen. Zudem werden die geposteten ernährungsrelevanten Empfehlungen kritisch 

hinterfragt und mit den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE), 

der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung (OEGE), der Schweizerischen Gesell-

schaft für Ernährung (SGE) sowie deren offiziellen Guidelines verglichen. Die Inhaltsan-

alyse zeigt ausserdem, ob und wie Influencerinnen und Influencer für Produkte und Le-

bensmittel auf Instagram werben, und wie Expertinnen und Experten mit dem Phänomen 

Influencerinnen und Influencer in der Ernährungskommunikation umgehen sollten.  

 

3.10.3. Instagram 

 
Instagram ist eine App, die seit 2010 kostenlos über Apple iOS-, Windows- und And-roid-

Geräte erhältlich ist und zu Facebook gehört. Ab 13 Jahren ist die Anmeldung mit einer 

gültigen E-Mail-Adresse und einem selbstgewählten Nutzernamen möglich. Nutzerinnen 

und Nutzer der App können Fotos, Videos oder Storys posten und sie mit ihren Freun-

dinnen, Freunden, Followerinnen und Followern teilen. Beiträge von Freundinnen, Freun-

den oder Personen, denen man folgt – zum Beispiel von Influencerinnen und Influencer 

– kann eine Nutzerin oder ein Nutzer ansehen, kommentieren, liken und auf dem eigenen 

Account teilen (20). 
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Abbildung 30: Schweizer Benutzeraccounts in den sozialen Netzwerken (50) 

Instagram gehörte 2018 in der Schweiz zu den sozialen Netzwerken mit den meisten 

angemeldeten Accounts.  

Die Zugriffe auf Instagram erfolgten von 86 Prozent der jugendlichen Nutzerinnen und 

Nutzer mehrmals wöchentlich und von 61 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer mehrmals 

täglich. Das Liken und Betrachten von fremden Beiträgen ist mit 82 Prozenten die häu-

figste Tätigkeit auf der Plattform Instagram (50). 

 

3.10.4. Mikro-, Makro- und Mega-Influencerinnen und- Influencer 

 
Influencerinnen und Influencer werden oft in Kategorien unterteilt. Die häufigste Form ist 

die Unterkategorisierung anhand der Follower-Zahlen. Man unterscheidet Mikro-, Makro- 

und Mega-Influencerinnen und -Influencer. Eine klare Grenze der Follower-Zahlen ist 

nicht definiert. Die meisten Quellen machen ähnliche Angaben. 

Mikro-Influencerin und -Influencer: Die Follower-Zahlen einer Mikro-Influencerin oder -

Influencers belaufen sich auf 1‘000 bis 100‘000 Follower. Mikro-Influencerinnen und -In-

fluencer sind sehr auf die Interaktion mit ihren Followerinnen und Followern bedacht und 

vertreten meist ein spezifisches Thema.  

Makro-Influencerin und -Influencer: Die Follower-Zahlen einer Makro-Influencerin oder -

Influencers belaufen sich auf 100‘000 bis 1‘000‘000 Followerinnen und Follower. Auch 

Makro-Influencerinnen und -Influencer vertreten oft einen spezifischen Themenbereich 

und interagieren mit ihren Followerinnen und Followern. Der Unterschied zu den Mikro-

Influencerinnen und -Influencern liegt im länderübergreifenden Einfluss und grösseren 

Bekanntheitsgrad. 
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Mega-Influencerin und -Influencer: Die Follower-Zahlen einer Mega-Influencerin oder -

Influencers belaufen sich auf über 1‘000‘000 Followerinnen und Follower. Dazu gehören 

meist Prominente, Sportler oder Personen, die schon lange und erfolgreich als Influence-

rin oder Influencer arbeiten. Sie sind weltweit bekannt und ihre Inhalte sind oft nicht the-

menspezifisch. 

Digitale Meinungsführung 

Die klassische Meinungsführung fand vor allem in der Politik sowie im sozialen Umfeld 

statt. Durch das Web 2.0 erhalten digitale Meinungsführer eine erhöhte Aufmerksamkeit. 

Digitale Meinungsführer gibt es schon lange. Jedoch wurden für Marketingkampagnen 

mehrheitlich Prominente oder Sportler eingesetzt. Personen also, die durch ihre Erfolge 

oder Berühmtheit bei der grossen Masse bekannt und anerkannt waren, beziehungs-

weise es heute noch sind. Die aus dem Web 2.0 entstandenen sozialen Netzwerke brach-

ten auch hier eine Veränderung mit sich.  

Influencerinnen und Influencer gehören zu den digitalen Meinungsführern und rücken 

aufgrund ihrer zum Teil enormen Follower-Zahlen immer stärker in den Fokus moderner 

Marketing-Strategien. Zudem wird Influencerinnen und Influencern einen Einfluss auf das 

Verhalten, die Wertvorstellung, sowie das Konsumverhalten ihrer Followerinnen und 

Follower zugesprochen. Durch die sehr offene und freundschaftliche Kommunikation ge-

niessen sie deren Vertrauen und sind somit ideale Meinungsführer. 

Ernährungsthemen in sozialen Medien werden durch Food-Influencerinnen und -In-

fluencer aufgegriffen, in Szene gesetzt und auf Instagram gepostet. Durch ihre zum Teil 

enormen Reichweiten wird der Post der Mahlzeit von ihren Followerinnen und Followern 

geteilt und weiterverbreitet.  Die Verbreitung neuer oder wiederaufgreifender Ernährungs-

themen erfolgt also über die Gemeinschaften der Nutzerinnen und Nutzer in den sozialen 

Medien (31). 

 

Produktwerbung auf Instagram 

Die Produktewerbung mit Kennzeichnungspflicht auf Instagram ist in jedem Land anders 

geregelt und unterliegt den Mediengesetzen. Sobald die Bewerbung eines Produktes be-

zahlt wird oder sonstige Vorteile für die Influencerin und den Influencer bestehen, müssen 

diese als Anzeige, Werbung, oder bezahlte Partnerschaft gekennzeichnet werden (35; 

32; 33; 34). Unklar ist die Gesetzeslage, wenn die oberen Punkte nicht erfüllt sind, das 

Produkt oder die Marke aber trotzdem erwähnt wird. Hier wird dann oft von Schleichwer-

bung gesprochen. Abgesehen von der gesetzlichen Grundlage von Werbeanzeigen ist 

es auch im Interesse der Influencerinnen und Influencer eine korrekte Deklarierung vor-

zunehmen.  
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3.10.5. Untersuchung von vier Mega-Influencern im DACH Raum und USA 

 

Drei der vier Influencerinnnen und Influencer der analysierten Instagram-Accounts gehö-

ren dem DACH-Raum an. Die vierte Influencerin stammt aus den USA.  

 

Folgende Instagram-Accounts wurden analysiert:  

• Auswertung 1: Instagram-Account aus Österreich (A), 114‘393 Followerinnen und Follo-

wer (Stand 18.02.2020)  

• Auswertung 2: Instagram-Account aus der Schweiz (CH), 157‘895 Followerinnen und 

Follower (Stand 18.02.2020)  

• Auswertung 3: Instagram-Account aus Deutschland (D), 492‘412 Followerinnen und 

Follower (Stand 18.02.2020)  

• Auswertung 4: Instagram-Account aus Amerika (USA), 2‘293‘019 Followerinnen und 

Follower (Stand 18.02.2020) (9)  

 

Die Zahl der Posts wurde auf 75 pro Influencerin und Influencer festgelegt, um eine aus-

sagekräftige Stichprobe zu erhalten und bei allen vier gewählten Influencerinnen und In-

fluencer die gleiche Anzahl Posts analysieren zu können. Insgesamt wurden 300 Posts 

mit den definierten Kriterien (Abb. 25) untersucht. 

Der Kriterienkatalog wurde auf Basis von Literaturrecherchen und 3 Interviews mit Ernäh-

rungsexpertinnen entwickelt.  

Die Expertinnen sollten insgesamt mit möglichst vielen Klienten-Gruppen vertraut sein, 

damit der Einfluss der sozialen Netzwerke auf alle Altersgruppen in Bezug auf die wich-

tigsten Krankheitsbilder untersucht werden konnte. Folgende Auswahl wurde getroffen:  

• Die Ernährungsberaterin BSc SVDE wurde aufgrund ihrer engen Zusammenarbeit mit 

Jugendlichen in den Bereichen Adipositas, Essstörungen und Nahrungsmittelintoleran-

zen gewählt.  

• Die Ernährungs-Psychologische Beraterin wurde aufgrund ihrer vertieften Ausbildung in 

Ernährungspsychologie und der zusätzlichen Zusammenarbeit mit fremdsprachigen Kin-

dern, Jugendlichen und Erwachsenen in den Bereichen Adipositas, Essstörungen und 

Nahrungsmittelintoleranzen gewählt.  

• Die Ernährungsberaterin BSc wurde aufgrund ihrer engen Zusammenarbeit mit Erwach-

senen in den Bereichen Adipositas, Essstörungen und Nahrungsmittelintoleranzen ge-

wählt.  
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Abbildung 31: Kriterienkatalog zur Auswertung von Instagram-Posts (eigene Darstellung) 
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3.10.6. Qualitative Inhaltsanalyse der Instagram-Posts 

 
Die explorative Inhaltsanalyse wurde in Anlehnung an Kuckartz und Lamnek durchge-
führt (45): 
 
• Jeder Post wurde auf Merkmale durchgesehen, überprüft und wichtige Stellen notiert.  
• Die eruierten Merkmale wurden den erarbeiteten Hauptkategorien zugeordnet.  
• Die Posts wurden nochmals überprüft.  

• Die notierten Stellen wurden mit den Kriterien des Kriterienkatalogs abgeglichen.  

 • Jeder Post wurde inhaltlich analysiert und die Merkmale in den Kriterienkatalog 
eingeordnet.  

 • Die Daten der Posts wurden miteinander verglichen und die erhaltenen Daten 
wurden zusammengefasst.  
 
Beispiel:  
Die folgende Abbildung zeigt an einem Beispielpost wie bei der Inhaltsanalyse vorgegan-
gen wurde.  

 
Abbildung 32: Beispiel Instagram Post von Stefanie Annich, Österreich 
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Lebensmittelnennung: Avocado, Granatapfel, Sprossen, Gurken, Salat, Brot  

Zubereitung: Zwei Avocado-Brote auf einem Teller zubereitet.  

Mahlzeiten: Mittagessen oder Abendessen 

Marketing: Werbung für die Küchenhelfer von zwiling_de, mit Hinweis auf Werbung (als 

erstes mit Anzeige gekennzeichnet)  

Edukation: n.a  

Empfehlung: n.a  

Ernährungsform: vegan  

Gesunder Lebensstil: Nennung des Hashtags: #healthyfood 

 
Die Inhaber der analysierten Accounts zählen zu den Makro-Influencerinnen oder Makro-
Influencer. Sie hatten laut Likeometer die höchsten Follower-Zahlen im Bereich Food-
Account im jeweiligen Land (9). Ausnahme bildet der Account der Influencerin aus 
Deutschland. Der Account mit den meisten Follower-Zahlen entsprach nicht einem Food-
Account im Sinne der Kriterien dieser Arbeit. Hier wurde der Account mit den zweit meis-
ten Followerinnen und Followern gewählt. Da Follower-Zahlen natürlichen Schwankun-
gen unterliegen, wurden die Influencerinnen und Influencer zu Beginn der Arbeit festge-
legt und nicht mehr geändert.  
Damit eine aussagekräftige Inhaltsanalyse durchgeführt werden konnte, wurden auf je-
dem der vier Accounts 75 Posts an 75 verschiedenen Tagen analysiert. Die Daten wur-
den zufällig generiert und nicht systematisch gewählt. Dadurch unterlagen sie keiner Be-
einflussung der Jahreszeiten, Feier-, Werks-, Wochenend-, oder Ferientage. Die Zufalls-
daten wurden mit der Excelformel: (=DATUM(2019;1;1) + ZUFALLS-BEREICH(0;365) 
generiert und beschränkten sich auf das Jahr 2019. Jede Influencerin und jeder Influencer 
erhielt eigene Zufallsdaten. Diese konnten jedoch mit Daten einer anderen Influencerin 
oder eines anderen Influencers zufällig übereinstimmen. Wurde an einem generierten 
Tag nichts gepostet, wurde der Tag davor oder danach gewählt. Bei Bedarf wurde ein 
neues Zufallsdatum mit Excel generiert.  
Influencerin A machte im Monat Dezember keine Ernährungsposts, deshalb wurden die 
Daten ohne Monat Dezember generiert. 
 

3.10.7. Ergebnisse der Inhaltsanalyse 

 
Nachfolgend werden die Erkenntnisse und wesentlichen Aspekte der Inhaltsanalyse 
dargestellt. Zur besseren Übersichtlichkeit, werden hier die Ergebnisse in die Unterkate-
gorien des Kriterienkatalogs (Abb. 25) eingeordnet.  
 

3.10.7.1. Lebensmittelnennung 

Jeder der gewählten Instagram-Posts wurde auf ihre gezeigten und im Post genannten 
Lebensmittel analysiert und die genannten Lebensmittel herausfiltriert.  
Dabei ergaben sich folgende Daten:  
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• Influencerin A zeigt und erwähnt in 67 Posts, dass der Hauptbestandteil oder die Bei-
lage Obst enthält. Hier häufen sich Bananen, Himbeeren, Erdbeeren, Acai-Beeren und 
Heidelbeeren. Granatapfelkerne werden in den ersten drei Monaten des Jahres ver-
mehrt verwendet, dann verschwinden sie wieder und tauchen ab Oktober vermehrt wie-
der auf.  
 

• Influencer CH zeigt übers ganze Jahr die Verwendung von veganem Käse, der aus 
Nüssen hergestellt wird. Obst ist in seinen Posts eher selten zu sehen. Im August wird 
einmal kurz der Grünkohl aufgegriffen, jedoch gleich wieder fallengelassen.  

 
• Influencerin D zeigt ganzjährig veganen Käse. Obst ist in den ersten sieben Monaten 
des Jahres vermehrt anzutreffen, ihr Interesse daran flacht jedoch danach wieder ab. In 
etwas mehr als der Hälfte aller Posts – 42 mal – wurden Mahlzeiten mit Nüssen oder 
Nussbestandteilen gepostet. Granatapfel-kerne tauchen einmal im März und einmal im 
Dezember auf.  
 
• Influencerin USA zeigt immer wieder Süssmais in ihren Posts. Obst taucht während 
des Jahres immer mal wieder auf, ist aber wenig auffällig.  
 
Bei allen vier Influencern tritt in den Monaten September, Oktober und November der 
Kürbis als saisonales Gemüse in den Posts auf. Die Influencer CH und D weisen eine 
hohe Dichte an veganem Käse auf Nussbasis auf. 
 

 
Abbildung 33: Verwendung und "saisonales" Auftreten der Süsskartoffel in drei Instagram Accounts (eigene Darstel-
lung) 
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Gewisse Lebensmittel wie die Süsskartoffel (Abb.6), treten bei drei von vier Influencern 
in ähnlichem Zeitverlauf auf. Bei Influencer CH taucht sie kurz im Monat Juni auf, bei 
Influencerin D in den Monaten Juli, August und Dezember, bei Influencerin USA im No-
vember und bei Influencerin A überhaupt nicht. Ein ähnliches Ergebnis liefern Granatap-
felkerne, welche bei Influencerin A und D etwas zeitversetzt auftreten. Es kann festge-
stellt werden, dass einige Lebensmittel zeitgleich oder zeitversetzt bei jeder Influencerin 
oder dem Influencer auftreten und ähnlich wieder verschwinden. 
 

3.10.7.2. Mahlzeitenpräsentation 

 
Hier wurde in den Posts analysiert, wie die Mahlzeiten und Lebensmittel im Bild präsen-
tiert werden. Jeder Post ist mit einem oder mehreren Bildern verknüpft. Die Mahlzeiten 
werden unabhängig der Portionengrösse in verschiedenen Variationen abgebildet: 
 

 Influencerin A präsentiert die Mahlzeiten in 43 von 75 Posts in einer Bowl, dies 
über das ganze Jahr verteilt. Ansonsten erfolgt die Mahlzeitenpräsentation auf 
einem Teller.  

 Influencer CH präsentiert die Mahlzeiten vorwiegend als Portion auf einem Teller 
oder zubereitet in der Pfanne, alle drei Monate taucht eine Bowl auf.  

 Influencerin D präsentiert die Mahlzeiten vorwiegend als Portion auf dem Teller, 
zeigt jedoch im Verlauf des Jahres eine Änderung. Im Juni wird in allen unter-
suchten Posts die Mahlzeit in einer Bowl abgebildet. Danach finden die Mahl-
zeitenpräsentationen wieder vorwiegend als Portionen auf dem Teller statt. Ab 
Ende November tauchen wieder vermehrt Posts mit Bowls auf.  

 Influencerin USA präsentiert die Mahlzeiten vorwiegend in der Pfanne oder in 
mehreren Portionen auf mehreren Tellern. Bei einem Viertel der Posts wird für 
die Mahlzeitenpräsentation eine Bowl gewählt. Die Bowl taucht ab Mitte Juni ver-
mehrt auf.  

Die Präsentation der Mahlzeiten und Lebensmittel ist auf den Posts im DACH-Raum sehr 
professionell in Szene gesetzt. Neben der Mahlzeit selbst, wird dem Hintergrund, der 
Umgebung und dem Farbspektrum in den Posts ein hoher Stellenwert zugeordnet. Bei 
der Influencerin aus den USA steht hauptsächlich die Mahlzeit – nicht die Präsentation – 
im Fokus. 
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Abbildung 34: Mahlzeitdarstellung der Influencer 

 

 

 Influencerin A postet vorwiegend Frühstücksmahlzeiten zeigt aber im Januar und 
ab dem Monat September vermehrt Posts von Mittag- und Abendessen, sowie 
Snacks und Desserts.  

 Influencerin D und Influencer CH zeigen einen sehr ähnlichen Verlauf in der 
Wahl der gezeigten Mahlzeiten. Beide posten mehrheitlich Mittag- und Abendes-
sen und in ähnlichen Intervallen Snacks und Desserts.  

 Influencerin USA postet in 62 der untersuchten Posts ab Ende Oktober nur noch 
Mahlzeiten als Mittag- und Abendessen. Als einzige Influencerin postet sie Bilder 
von Vorspeisen jedoch nur in der Jahresmitte.  

Die Ergebnisse liefern in der retrospektiven Analyse keinen Hinweis, ob der Richtungs-

wechsel der Mahlzeitenwahl mit einer Zu- oder Abnahme von Likes in Verbindung steht 

 

3.10.7.3. Produktmarketing 

 
Die Posts wurden auf Produktewerbung untersucht. Es wurde analysiert, wie diese ge-
führt wird, und ob sich ein Trend in der Werbung zeigt.  
Alle vier Influencerinnen und Influencer haben im Jahre 2019 auf ihren Instagram-Ac-
counts Produktewerbung betrieben. Neben Hinweisen auf Lebensmittelmarkenprodukte 
beinhalten diese Informationen zu Fitnessaccounts, Rezeptwebseiten, Kochbücher, On-
lineshops aller Art, Hotels, Detailhandelsunternehmen und Restaurants. Ausser bei der 
Influencerin USA war auf jedem Account einmal ein Gewinnspiel mit der Werbung eines 
Produktes verbunden. Die Werbung wird in allen Beiträgen als solche ersichtlich gekenn-
zeichnet.  
Schleichwerbung im Sinne der Verlinkung auf Rezeptwebsiten und Detailhandelsunter-
nehmen wurden vermehrt bei Influencer CH festgestellt.  
Heraus sticht die Werbung von Knorr-Gewürzen. Diese Werbung taucht bei Influencer 
CH und Influencerin D zeitgleich im ersten halben Jahr auf. Influencerin D greift es später 
nochmals in einem ihrer Beiträge auf. 
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3.10.7.4. Empfehlungen und ihre Evidenz 

 
Im Schnitt werden in den 75 Posts zwischen 10 bis 20 ernährungsrelevante Empfehlun-
gen gemacht. Davon entsprechen jeweils ein Drittel bis ein Viertel den Empfehlungen der 
Leitlinien der SGE, DGE und OEGE. Die Mehrheit der Empfehlungen weicht teilweise 
von den Leitlinien ab und ein minimaler Teil widerspricht den Leitlinien. Der Influencer CH 
macht am wenigsten ernährungsrelevante Empfehlungen, davon entspricht keine voll-
ständig den Leitlinien. Die Ergebnisse sind in Abbildung 35 ersichtlich.  
Die Empfehlungen werden im Kontext von besonders gesunden Rezepten, gesün-deren 
Alternativen, gesunden Fetten, gesunden Desserts, glutenfreien, Low Carb milchfreien, 
protein-, nährstoff- und nahrungsfaserreichen Mahlzeiten getätigt.  
Influencerin A macht zusätzlich Empfehlungen und Aussagen zur Verdauung, gesunder 
Ernährung, Kalorienbilanz und nährstoffreicher/ nährstoffarmer Ernährung. Sie spricht 
ihre Followerinnen und Follower direkt an und teilt ihre eigenen Erfahrungen aus der Zeit 
mit ihrer Essstörung und der jetzigen Zeit ohne Essstörung mit. 
 

 
Abbildung 35: Evidenz der Influencer Empfehlugen in Anlehnung an die Leitlinien der Ernähurngsfachgesellschaften 

Zur Nachvollziehbarkeit wird in Tabelle 36 je eine ernährungsrelevante Empfehlung pro 
Influencerin und Influencer den Leitlinien gegenübergestellt. 
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Abbildung 36: Aussagen der Influencer im Vergleich zu Empfehlungen 
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3.10.7.5. Welche Ernährungstrends werden durch die Influencer vorangebracht? 

 
Welche Ernährungsthemen und Ernährungstrends werden in den untersuchten Posts 
deutlich? 
Die folgende Abbildung greift die Verläufe der verschiedenen Posts auf.  
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Abbildung 37: Ernährungsformen der Influencer 2019 
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Influencerin A erwähnt anfangs Jahr, keine sture Ernährungsform zu wählen, zeigt aber 
das ganze Jahr eine vegane Ernährungsform. In den Sommermonaten häufen sich glu-
tenfreie Mahlzeiten die später nicht mehr auftauchen. In den Monaten Juli und August 
werden Mahlzeiten ohne Zusatz von Zucker gezeigt. Im Oktober taucht einmal die lakto-
sefreie Ernährung auf.  
Im Dezember werden keine Mahlzeiten/ Food-Posts gepostet.  
 

Influencer CH führt einen veganen Instagram-Account und diese Ernährung wird durchs 
ganze Jahr hindurch gezeigt. Mindestens alle zwei Monate werden Plant-Based-Mahlzei-
ten gezeigt. Am Anfang und Ende sowie Mitte des Jahres werden die veganen Mahlzeiten 
zusätzlich vegetarisch genannt. Einmalig treten im März Clean-Eating- und im November 
glutenfreie Mahlzeiten auf.  

Influencerin D zeigt das ganze Jahr hindurch eine vegane, Clean-Eating- und Plant-Ba-
sed-Ernährung. Am Anfang und Ende sowie Mitte des Jahres werden die veganen Mahl-
zeiten zusätzlich vegetarisch genannt. Beiträge zu glutenfreier Ernährung werden in den 
ersten drei Monaten, Juni, Juli und von September bis November oft gepostet. Anfangs 
des Jahres taucht eine ei- und sojafreie Mahlzeit auf. Im Februar und November erschei-
nen laktose-freie, und im Oktober Low-Carb-Mahlzeiten.  

Influencerin USA zeigt das ganze Jahr hindurch eine Vollwerternährung. Von Februar bis 
Mai, im August und ab Oktober werden vermehrt auch Beiträge vegetarischer Mahlzeiten 
gepostet. Im Juli taucht eine vegane Mahlzeit auf, im Juli und September treten Low-
Carb-Mahlzeiten auf.  
 
In dieser Inhaltsanalyse wurden die Beiträge in ihrer Gesamtheit auf die Merkmale eines 
gesunden Lebensstils hinuntersucht.  
Die Posts sind meist mit Hashtags versehen, die den Bezug zu gesunder Ernährung und 
sportlichen Aktivitäten herstellen. Influencerin A assoziiert ihre Inhalte oft mit Achtsam-
keit, Selbstzufriedenheit, gesunder Ernährung und gesundem Lebensstil. Influencerin 
USA vermittelt einen gesunden Lebensstil mehrheitlich über die Präsen-tation der Mahl-
zeiten, die reich an Gemüse sind. Von 300 Posts können insgesamt 235 mit einem ge-
sunden Lebensstil in Verbindung gesetzt werden. 
 

3.10.7.6. Weitere Inhalte der Posts: 

 
Influencerin A spricht in ihren Posts auch immer wieder über ihren Ausweg aus der Ess-
störung, der Anorexie. Zum Teil gibt sie angeeignetes Wissen in Form von Empfehlungen 
an ihre Followerinnen und Follower ab. Die Influencerin schreibt oft, dass kein Verzicht 
auf gewisse Lebensmittel in der Ernährung nötig ist.  In den Nonfood-Posts sieht man sie 
oft in Sportbekleidung, auch die Ernährungsposts werden oft mit einem Hinweis auf ihre 
sportlichen Aktivitäten versehen. Das Kompensieren einer zu hohen Kalorienaufnahme 
wird mit Sport verbunden.  
Die Influencerin ist teilweise mit den Mahlzeiten auf den Bildern ersichtlich, jedoch sieht 
man sie nicht essen. Circa ein Drittel der Frühstücksmahlzeiten enthalten 240 bis 360g 
Obst.  
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Influencer CH postet nicht so regelmässig wie die anderen drei Influencerinnen Beiträge 
auf Instagram. Er ist nur zweimal auf einem Post zusehen, gibt aber nichts von seinem 
Privatleben preis. 

Influencerin D ist zwei- bis dreimal auf ihren Posts ersichtlich. Die Posts handeln fast 
ausschliesslich von Lebensmitteln, Mahlzeiten und deren Herstellung. Die Portionen der 
Stärkebeilagen sowie allgemein eine Portionen-grösse sind bei mehr als der Hälfte der 
Posts nicht erkennbar.  

Influencerin USA zeigt die Mahlzeiten oftmals in einer Pfanne oder in mehreren Portionen 
für ihre ganze Familie zubereitet. Die Mahlzeitengrösse ist durch die Präsentation in der 
Pfanne oft nicht erkennbar. Die in Portionen zubereiteten Speisen, enthalten oft 240 bis 
360g Gemüse, ein bis zwei Portionen Stärkebeilagen und selten mehr als 120g Obst. Sie 
benützt ab dem Monat Mai 2019 keine Hashtags mehr. Sie selbst ist manchmal auf Non-
food-Posts mit oder ohne Kind ersichtlich, jedoch ohne Informationen zu ihrem Lebens-
alltag. Auf dem Account wurden Bilder mehrmals in verschiedenen Jahresabschnitten 
gepostet.  
 
Die Influencerinnen und der Influencer des DACH-Raums übersetzten ihre Posts zusätz-
lich auf Englisch oder posten zum Teil nur auf Englisch. Zudem versehen sie ihre Posts 
mit zahlreichen Hashtags. Die drei Influencerinnen und der Influencer betreiben aus-
serhalb von Instagram einen Blog in den Bereichen Ernährung, Reisen oder Sport und 
verweisen auf diesen in ihren Posts. Die Follower-Zahlen verändern sich bei den drei 
Influencerinnen und dem Influencer stetig auf und ab. 
 

3.10.8. Diskussion und Fazit 

 
Lebensmittelnennung  
Die Analyse der Lebensmittelnennung in den Posts zeigt, dass es zwischen den In-
fluencerinnen und dem Influencern keine eindeutige Linie in Bezug auf die gezeigten Le-
bensmittel gibt. Auffällig ist, dass alle vier Influencer immer etwa die gleichen Lebensmit-
tel während des ganzen Jahres in ihre Posts einbinden, Saisonalität und Regionalität 
spielen in den Posts keine wesentliche Rolle. Einzig der Kürbis taucht bei allen unter-
suchten Influencerinnen und Influencern saisonal in den Monaten September bis Novem-
ber auf. Dabei ist zu vermuten, dass sich auch die Influencer untereinander beeinflussen. 
Gewisse Lebensmittel tauchen bei mehreren Influencerinnen und dem Influencer zur glei-
chen oder leicht versetzten Zeit auf und verschwinden dann zum Teil sehr schnell wieder. 
Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein gewisser Einfluss von aussen auf die Le-
bensmittelwahl der Influencerinnen und Influencer vorliegt. Die Influencerinnen und In-
fluencer sind somit nicht autark und binden Lebensmittel in ihre Mahlzeiten ein, welche 
gerade in aller Munde sind und bei den Followerinnen und Followern auf Anklang stos-
sen.  
 
Mahlzeitenpräsentation  
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In der Analyse zeigt sich, dass die Mahlzeiten durch die Influencerinnen und Influencer 
spezifisch dargestellt werden, und sich die Darstellung durch alle Posts weiterzieht. Ein-
zig die Bowl hält sich bei allen vier Influencern hartnäckig. Influencerin A zeigt sogar in 
mehr als 50 Prozent der analysierten Posts eine angerichtete Bowl. Bei den anderen drei 
Influencern taucht sie mehr oder weniger häufig immer wieder auf. Die Bowl ist ein Trend 
aus dem Jahr 2017, der sich scheinbar hält. Zudem zeigt die Analyse der Mahlzeitenprä-
sentation auf Instagram, dass hier oftmals nicht die Mahlzeit alleine im Fokus steht, son-
dern die Präsentation des Posts insgesamt. Der Grund dafür liegt im Influencer-Marke-
ting. Die Bilder werden mit Grafikprogrammen bearbeitet und besitzen dadurch eine hohe 
Qualität. Die Mahlzeiten sind professionell in Szene gesetzt, die Umgebung sowie der 
Hintergrund sind stimmig. Influencerin USA ist die einzige, bei der mehrheitlich nur eine 
unscheinbare Bildbearbeitung vorgenommen wurde.  
 
Das Bild ist das Erste, das auf Instagram ins Auge fällt. Findet das entsprechende Bild 
nicht sofort Anklang bei den Followerinnen oder den Followern, wird der Post nicht wei-
ters beachtet. Weckt das Bild ein Bedürfnis bei den Followerinnen und Follower, wird die 
Neugierde geweckt und der Post betrachtet. Die Likes unter den Posts in Bezug zu den 
Follower-Zahlen belegen diese Annahme. Je ansprechender die Bilder bearbeitet sind, 
desto mehr Likes erhalten die Posts.  
 
Mahlzeiten  
Die Mahlzeitenwahl widerspiegelt gewisse Trends, die als Basis während des ganzen 
Jahres dienen. Interessante Ergebnisse liefert hier Influencerin A. Sie zeigt ab dem Monat 
September einen Richtungswechsel an. Während sie von Januar bis September fast aus-
schliesslich Frühstücksmahlzeiten postet, werden ab September vermehrt auch andere 
Mahlzeiten gezeigt.  
Die Autorin mutmasst, dass dieser Richtungswechsel sowie die Übereinstimmung der 
gleichen Mahlzeitenwahl der Influencerinnen und dem Influencer untereinander, eine ge-
wisse Abhängigkeit der Likes der Followerinnen und Follower darstellt. Die Likes unter 
den Posts sind ein Richtwert, welche Inhalte bei den Followerinnen und Followern gut 
ankommen. Influencerinnen und Influencer wollen mit ihren Posts möglichst viele Follo-
werinnen und Follower ansprechen.  
Die Ergebnisse lassen erahnen, dass die verschiedenen Influencerinnen und Influencer 
auf dem gleichen Gebiet ähnliche Inhalte posten und diese unter Berücksichtigung der 
Likes-Zahlen anpassen. 
 
Produktemarketing  
Auf den vier analysierten Instagram-Accounts wird wenig Werbung platziert. Die drei In-
fluencerinnen und der Influencer werben zwischendurch mit einem Produkt, in drei Fällen 
einmalig in Zusammenhang mit einem Gewinnspiel. Die Werbung betrifft nicht nur Le-
bensmittel oder Detailhandelsfirmen, sondern auch Küchenutensilien, Apps, Hotels oder 
Multimediaartikel. Ausser bei einem Post, handelt es sich bei allen platzierten Werbungen 
um bezahlte Partnerschaften.  
Die Werbung ist mit Ausnahme von einigen Fällen bei Influencer CH immer klar und kon-
sequent deklariert. Das hängt mit der Gesetzgebung der verschiedenen Länder zusam-
men. Während in Österreich, Deutschland und den USA hohe Geldstrafen gegen 
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Schleich- und nicht gekennzeichnete Werbung ausgesprochen werden, ist die Ahndung 
von Schleichwerbung im Schweizergesetz nicht vorgesehen (35; 32; 34).  
Vorgängig zu der Untersuchung wurde erwartet, dass in den Posts viel mehr Werbung 
und Produkteplatzierungen gemacht werden. Während der Analyse ist deutlich gewor-
den, dass die Influencerinnen und Influencer durch übermässige Werbung an Glaubhaf-
tigkeit einbüssen würden.  
Trotzdem sind zwischendurch Produktewerbungen auf ihren Accounts zu finden. Das 
hängt mit neuen Marketingstrategien der Firmen zusammen, die Influencerinnen und In-
fluencer als Produktbewerber nutzen.  
Durch die enorme Reichweite der Influencerinnen und Influencer, können Firmen ihr Pro-
dukt schnell und grossflächig bekannt machen und ihre Zielgruppe sehr genau erreichen. 
Influencerinnen und Influencer gelten als Vorbilder, und es entsteht eine Vertrauensbasis 
zwischen Influencerinnen und Influencern und ihren Followerinnen und Follower. Pro-
duktewerbung wird wie eine Empfehlung einer guten Freundin oder eines guten Freundes 
wahrgenommen und erhält auf Instagram eine immer grössere Bedeutung für Marketing-
fachleute.  
 
Empfehlungen und ihre Evidenz  
Ein Drittel der Posts enthält ernährungsrelevante Empfehlungen. Zwei Drittel der Emp-
fehlungen sind nur teils richtig oder ganz falsch. Nur knapp ein Drittel der ernährungsre-
levanten Empfehlungen mit den Leitlinien der Ernährungsgesellschaften übereinstimmt.  
Um dies auszuführen, werden hier zwei Beispiele erläutert und den Leitlinien der Ernäh-
rungsgesellschaften gegenübergestellt.  
 
Detox  
In einem Post wird eine Mahlzeit als Detoxrezept für den Körper deklariert. Detox wird als 
Reinigung des Körpers von Schadstoffen verstanden. Diese Aussage kann wissenschaft-
lich nicht belegt werden. Zum einen wird nicht klar formuliert, welche Schadstoffe oder 
Gifte im Körper eliminiert und ausgeschieden werden sollen. Zudem ist der Körper in der 
Lage, sich selbst zu „reinigen“ und schädliche Substanzen aus dem Körper abzubauen 
und auszuscheiden (46).  
 
Gesund  
Is healthy, packed with lots of nutrients and made within minute. Auf Deutsch: Es ist ge-
sund, vollgepackt mit vielen Nährstoffen und innert Minuten zubereitet. Diese Worte ste-
hen bei der Mahlzeit bestehend aus Hummus und Brot. Die Portionengrösse des Hum-
mus ist nicht klar deklariert. Diese Aussage ist zwar nicht falsch und bis zu einem gewis-
sen Punkt mit den Leitlinien vereinbar, sollte aber trotzdem mit Vorsicht betrachtet wer-
den.  
Hummus, bestehend aus Kichererbsen, Öl und verschiedenen Gewürzen, gehört zu den 
Stärkelieferanten ebenso wie das abgebildete Brot. Hummus besteht nach diesem Re-
zept zudem zu 65 Prozent aus Fett.  
Eine ausgewogene und gesunde Mahlzeit besteht laut Tellermodell der SGE aus den drei 
Hauptkomponenten – einer Protein-, einer Stärke- und einer Gemüseportion.  
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Die gezeigte Mahlzeit besteht lediglich aus zwei Stärkeportionen. Sie enthält verschie-
dene Nährstoffe, ist aber durch das Fehlen der beiden anderen Komponenten nicht „voll-
gepackt“ damit.  
 
Ernährungsform  
Die Analyse der Posts zeigt, dass alle vier Influencerinnen und Influencer eine Ernäh-
rungsform präferieren, die sich wie ein roter Faden das ganze Jahr zieht. Auf drei der vier 
Accounts werden vegane Mahlzeiten gepostet. Influencerin D vertritt ganzjährig neben 
veganen auch Plant-Based- und Clean-Eating-Ernährungsformen. Influencer CH zeigt 
auch immer wieder Plant-Based-Rezepte.  
Es tauchen während dem Jahr verschiedene andere Ernährungsformen auf, jedoch meist 
nur in kurzen Phasen. Dann verschwinden diese so rasch, wie sie erschienen sind. In-
fluencerin A vertritt in ihren Posts bis August eine glutenfreie Ernährung, danach nicht 
mehr. Influencerin D bringt immer mal wieder zwei bis drei Monate lang gluten-freie Re-
zepte.  
Die Nachfrage nach glutenfreien, veganen Mahlzeiten ist in diesen Monaten vermutlich 
erhöht. Es ist anzunehmen, dass die Nachfrage nicht nur von Zöliakie Betroffenen kommt. 
Diese sind mit einem Anteil von einem Prozent in der Schweiz nur wenig vertreten (55). 
Es gibt aber immer wieder neue Trendwellen, wonach ein Verzicht auf Weizen empfohlen 
wird. Das könnte die Nachfrage nach solchen Mahlzeitenrezepten erhöhen.  
Der Trend, keine tierischen Lebensmittel zu konsumieren, hält an. Die Nachhaltigkeit, wie 
auch die Herkunft und Herstellung der Lebensmittel erhalten einen immer höheren Stel-
lenwert. Die vegane Ernährungsform – wie auch die Plant-Based-Ernährung widerspie-
geln Trends, wie sie auch im GDI European Food Trends Report 2019 – „Hacking Food“ 
beschrieben werden (56). Dazu gehört nicht nur die Ernährung selbst, sondern auch ein 
nachhaltiger und gesunder Lebensstil. Die Bewegung „Friday for future“ vertritt diesen 
Trend. Die Bewegung ruft dazu auf, die Erde nicht zugrunde zu wirtschaften und vermehrt 
auf die Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen aufmerksam zu machen. Die Ernäh-
rungsformänderung der Influencerin USA kann damit in Verbindung gesetzt werden. Sie 
zeigt das ganze Jahr hindurch Posts, in denen eine Vollwerternährung empfohlen wird. 
Am Anfang des Jahres postet sie vereinzelt vegetarische Mahlzeiten, ab Oktober häufen 
sich diese und halten sich bis Ende Jahr.  
 
Gesunder Lebensstil  
Ein gesunder Lebensstil wird in fast achtzig Prozent der Posts in irgendeiner Art und 
Weise vorgelebt. Die Influencerinnen und Influencer benutzen in den meisten Posts 
#Hashtags, die mit “healthy/gesund“ beginnen oder enden. Dies erweitert ihre Reichweite 
und macht besonders auf das gesunde Leben aufmerksam.  
Der Informationsüberfluss macht es für Laien schwierig, den Überblick zu Gesund-
heitsinformationen zu haben. Influencerinnen und Influencer dienen hier als eine Art Vor-
bild und es besteht eine Vertrauensbasis zwischen Influencerinnen und Influencer sowie 
ihren Followerinnen und Follower. Sie zeigen in ihren Posts, wie gesund und fit sie mit 
ihrer Ernährung und ihrem Lebensstil sind.  
 
Bemerkungen  
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Während der Inhaltsanalyse konnten noch weitere Kategorien eruiert werden. Influence-
rin A spricht in ihren Posts darüber, wie sie ihre Essstörung überwunden hat. Influencerin 
A möchte sich nicht auf eine Ernährungsform festlegen, postet jedoch ausschliesslich 
vegane Rezepte. Die vegane Ernährung kann als Deckmantel der Essstörung dienen 
(58). Während der weiteren Analyse fällt auf, dass die Influencerin Sport zur Kompensa-
tion von einem Zuviel an Kalorien einsetzt. Ihre ernährungsrelevanten Empfehlungen 
stimmen nicht mit ihrer in den Posts vorgelebten Ernährung überein.  
 
Generell sollten die Portionengrössen der Mahlzeiten in den Posts sollten kritisch beach-
tet werden. Es werden nie Portionengrössen angegeben, wenn die Mahlzeiten nicht di-
rekt auf einem Teller oder in einer Bowl angerichtet wurden. Die präsentierten Mahlzeiten 
in Bowls und auf Tellern entsprechen jedoch oft nicht einer Portion laut Leitfaden. Auffällig 
waren hier die Portionen des Obstanteils. Diese betragen oft schon in der Frühstücks-
mahlzeit 240 bis 360g. Der Obstanteil übersteigt oft die empfohlene Tagesportion der 
SGE oder deckt diese beim Frühstück gleich ab.  
 
Konsumentinnen und Konsumenten kennen die Regel „5 am Tag“, unterteilen aber selten 
in Obst und Gemüse. Obst wird allgemein als sehr gesund angesehen und meist als 
Lebensmittel ohne Mengenbeschränkung verstanden. Täglich hohe Mengen an Obst lie-
fern dem Körper grosse Mengen an Fruchtzucker – die Fructose. Dies sollte kritisch be-
trachtet werden. Es wird zunehmend eine Kausalität von Adipositas, Leberschädigungen 
oder einer verminderten Insulinaktivität mit einem hohen Fructosekonsum in Verbindung 
gebracht (59).  
 
Bedeutung für die Zukunft  
Das Scheitern der klassischen Ernährungskommunikation und der Erfolg der Ernäh-
rungskommunikation von Influencerinnen und Influencern kann auf die Art und Weise der 
jeweiligen Kommunikation zurückzuführen sein. Auch die soziale Zugehörigkeit der Nut-
zerinnen und Nutzer von sozialen Netzwerken sollte in der Ernährung-kommunikation in 
Betracht gezogen werden (1).  
Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse haben gezeigt, dass die Verbreitung von Ernährungs-
trends und Ernährungsthemen in den sozialen Medien kritisch hinterfragt werden soll. 
Influencerinnen und Influencer sind oft Laien und ihr Wissen entspricht oft nicht den ak-
tuellen Leitlinien der Ernährungsgesellschaften.  
Für die Nutzerinnen und Nutzer ist es nicht ersichtlich, wie das Gesamtbild der Ernährung 
eines Influencers aussieht. Die Umsetzung der geposteten Mahlzeiten, ohne Hinterfragen 
der Empfehlungen, kann Verunsicherung und gesundheitlich schädliche Auswirkungen 
mit sich führen.  
 
Der Umgang mit ernährungsrelevanten Themen in sozialen Medien sollte zukünftig in der 
Ernährungsberatung mehr beachtet werden. Die Informationsbeschaffung über solche 
Kanäle wird weiterhin einen hohen Stellenwert behalten. 
 
Der Einfluss der sozialen Medien im Web 2.0 wird uns noch lange Zeit beschäftigen. Die 
Möglichkeit, überall und jederzeit jegliche Art von Informationen zu verbreiten, beeinflusst 
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nicht nur die Informationsbeschaffung, sondern auch unsere Kommunikation. Ernäh-
rungsthemen sind hochaktuell und werden durch die Nutzerinnen und Nutzer in den so-
zialen Netzwerken mitgestaltet (1; 30; 19).  
Die Hauptakteure der sozialen Medien sind Influencerinnen und Influencer. Sie werden 
als Vorbilder gesehen und erfahren Anerkennung und Vertrauen durch ihre Followerin-
nen und Follower. Dadurch besitzen sie einen enormen Einfluss auf die Nutzerinnen und 
Nutzer. Sie können mit ihren Posts das Essverhalten, die Verbreitung von Informationen 
und Trends, Anregung zum Kauf von Produkten und den Lebensstil der Followerinnen 
und Follower formen und lenken. Diese Art der Kommunikation im Bereich der Ernährung 
kann problematisch sein kann und sollte hinterfragt werden.  
Die Followerinnen und Follower sehen jeweils nur die Posts der Influencerinnen und In-
fluencer, nicht jedoch wie deren Leben sonst aussieht. Das Streben der Followerinnen 
und Follower nach dem gleichen Lebensstandard wie ihre Vorbilder kann negative ge-
sundheitliche Auswirkungen haben.  
Die Influencerinnen und Influencer posten oft Empfehlungen, welche keine wissen-
schaftliche Evidenz als Grundlage haben. Für Followerinnen und Follower ist es nicht 
ersichtlich, ob diese Informationen richtig oder falsch sind. Die untersuchten Influencerin-
nen und Influencer haben gezeigt, dass sie oft Laien und keine Expertinnen oder Exper-
ten im Bereich der Ernährung sind.  
Die Verbreitung von Ernährungsthemen und Ernährungstrends in den sozialen Netzwer-
ken durch Influencerinnen und Influencer konnte in dieser Arbeit mit der Inhaltsanalyse 
eruiert und eine gewisse Kausalität festgestellt werden. Die Ergebnisse stimmten zu dem 
mit jenen des GDI Reports 2019 überein (56).  
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3.11. Kochshows Analyse von zwei Kochshows im deutschen Fernsehen (Tim 

Drobner, Christine Brombach) 

 

 

3.11.1.  Hintergrund 

Im deutschen Fernsehen werden täglich über den Tag verteilt die unterschiedlichsten 

Kochsendungsformate ausgestrahlt. Bei diesen Sendungen wird ein breites Spektrum 

von Elementen verwendet, welche sich häufig mit dem Kochen an sich, aber auch mit 

Unterhaltung beschäftigen können. Das Verhältnis vom tatsächlichen Kochen zu den Un-

terhaltungselementen kann deutlich variieren. Vor dem Hintergrund der Fragestellung, 

welcher Nutzen sich für die Zuschauer aus dem Konsum ergibt, stellt sich auch die Frage, 

inwiefern bei den Kochsendungen auch von "Bildung" gesprochen werden kann. Der Be-

reich "Bildung" kann hierbei unterschiedliche Bereiche, wie zum Beispiel die Hygiene in 

der Küche, handwerkliche Fähigkeiten oder auch Tipps zu gesundheitlichen Aspekten 

umfassen. Um die Qualität der Wissens- und Fähigkeitenvermittlung bewerten zu kön-

nen, gilt es, neben der wissenschaftlichen Korrektheit der Aussagen und Verhaltenswei-
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sen auch mögliche Interessenkonflikte der Köche und die Angabe von Quellen zu ge-

troffenen Aussagen zu untersuchen. Dafür sollten nicht nur ausgewählte Köche und 

Kochshows betrachtet werden, sondern zum Beispiel auch die Internetpräsenz der Köche 

auf Videoportalen einbezogen werden. 

In einer Veröffentlichung mit dem Titel "Kochsendungen - welche Möglichkeiten bieten 

sie zur Ernährungsbildung" aus dem Jahr 2010 wurde die Reichweite und die Menge des 

Konsums von Kochsendungen unter deutschen Schülern von Hauptschulen, Realschu-

len und Gymnasien untersucht. Dabei wurden insgesamt 287 Schüler mit Hilfe eines Fra-

gebogens, der zwölf Fragen und 58 Variablen enthielt, befragt. Die in der nachfolgenden 

Abbildung dargestellten Häufigkeiten des Konsums konnten festgestellt werden. Dabei 

erfolgt die Darstellung unterteilt in drei Abstufungen der Häufigkeit bezogen auf den pro-

zentualen Anteil der jeweiligen Gruppen. Die Gruppen wurden unterschieden nach dem 

Geschlecht und der besuchten Schulform  (51). 

Es zeigt sich, dass unabhängig von dem Geschlecht und der Schulform mindestens 10 

% der Befragten 1-3 mal pro Woche Kochsendungen konsumieren. Unter Mädchen der 

Real- und Hauptschulen liegt der Anteil der 1-3 mal pro Woche Konsumierenden sogar 

bei 25 % oder mehr. In der Kategorie "4-6 mal pro Woche" fällt deutlich auf, dass Mäd-

chen häufiger Kochsendungen sehen als Jungen und, dass Hauptschüler intensivere 

Konsumenten sind als Realschüler und Gymnasiasten. Die Autoren stellen hier in der 

Auswertung der Daten sogar einen signifikanten Unterschied (p = 0,01) zwischen den 

Besuchern der Hauptschulen und den anderen Schulformen fest. Die Autoren schliessen 

aus den Daten zu der Häufigkeit des Konsums eine relevante Reichweite innerhalb der 

untersuchten Personengruppe (51). 
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Abbildung 38: Konsum von Kochsendungen, mehr als einmal pro Woche nach Schulart und Geschlecht (51) 

Weiterhin wurde im Rahmen der Studie untersucht, aus welchem Grund Kochsendungen 

von den Schülern geschaut werden. Dabei wurden zwei zusammengefasste Oberkate-

gorien gebildet, um die Schüler in zwei Gruppen zu gliedern. Die Unterteilung erfolgte 

basierend auf der Häufigkeit des Konsums. 

 

Abbildung 39: Gründe für den Konsum von Kochsendungen (51) 

Die Daten zeigen, dass bei der Personengruppe mit dem umfangreicheren Konsum die 

an den häufigsten genannten Gründen der Unterhaltungsaspekt und das Fehlen von bes-

seren Alternativen sind. Bei der Gruppe mit dem geringen Konsum werden vor allem 

Kochsendungen geschaut, wenn etwas nachgekocht werden soll oder der/die ausfüh-

rende Koch/Köchin als interessant empfunden wird. Die Autoren der Studie stellen im 

Kontext zum Grund des Konsums fest, dass der Unterhaltungsaspekt für die Schüler im 

Vordergrund steht und die Kochsendungen weniger aufgrund des bildenden Charakters 

geschaut werden. In diesem Zusammenhang wird zusätzlich angemerkt, dass Schüler 

beider Geschlechter und aller Schulformen grundsätzlich Kochwettbewerbe bevorzugen. 

Diese Feststellung wurde sowohl für Sendungen mit prominenten Köchen als auch für 

Sendungen mit Laien gemacht (51). 

3.11.2. Möglicher Einfluss auf das Essverhalten der Kinder durch Kochsendungen 

 

Der Einfluss von Kochsendungen auf die Lebensmittelauswahl und das Essverhalten der 

Konsumenten wurde in der Vergangenheit laut der Autoren der Studie "Seeing is doing. 

The implicit effect of TV cooking shows on children's use of ingredients." in erster Linie 

mit Bezug auf Erwachsene untersucht. Aus dieser Feststellung leiteten die Autoren der 

Studie Neyens und Smits die Notwendigkeit ab, die Zielgruppe "Kinder" im Zuge ihrer 

Studie näher zu betrachten. Es wurde die Lebensmittelauswahl und die verzehrten Men-

gen sowie das Schauen von Kochsendungen in Verbindung gesetzt. Hierzu wurden den 

Kindern Pfannkuchen zur Verfügung gestellt und dabei sowohl Kochshows als auch 

Nicht-Kochshows gezeigt und dabei erfasst, welche Unterschiede sich bei der verzehrten 

Menge insgesamt und der verwendeten Menge zusätzlichen Zuckers zeigten. Es konnte 

festgestellt werden, dass die Kinder, die beim Essen eine Kochshow schauten, signifikant 
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erhöhte Mengen verzehrten und dazu auch signifikant mehr Zucker auf die Pfannkuchen 

gaben. Es wird zusätzlich eine Unterscheidung von den Autoren vorgenommen, die be-

sagt, dass deutliche Abweichungen bei der Zuckerverwendung zwischen den Schülern 

der ersten und der fünften Klasse festgestellt werden konnten. So beeinflusste das 

Schauen einer Kochsendung bei allen Klassen signifikant die zusätzlich verzehrte Menge 

Zucker, aber nur bei den Schülern der fünften Klasse die insgesamt verzehrte Menge an 

Pfannkuchen. Die Autoren leiten aus ihren Ergebnissen ab, dass das Schauen von Koch-

sendungen beim Essen das Essverhalten von Kindern insofern beeinflussen kann, als 

sich das Verlangen nach Nahrungsmitteln erhöht (52). 

3.11.2.1. Einfluss auf den BMI 

 

Mit der Fragestellung, ob der Konsum von Kochsendungen einen Einfluss auf das Ess-

verhalten haben kann, beschäftigten sich auch die Autoren der Studie "Viewers vs. doers. 

The relationship between wachting food television and BMI.", indem sie untersuchten, 

wie sich das Schauen von Kochsendungen auf das Gewicht von jungen Frauen aus-

wirkte. Hierfür wurden 501 Frauen zwischen 20 und 35 Jahren mit Hilfe eines Fragebo-

gens zu Themen wie ihren Kochgewohnheiten, der Grösse, dem Gewicht und der Be-

schaffung von Informationen zu neuen Rezepten befragt. Eine lineare Regressionsana-

lyse ergab eine signifikante Korrelation (p = 0,05) zwischen einem erhöhten BMI und der 

Informationsbeschaffung durch das Schauen von Kochshows. 5  

 

Der Effekt konnte ausserdem bei der Informationsbeschaffung durch soziale Medien fest-

gestellt werden. Für die Informationsbeschaffung durch gedruckte Medien, andere Inter-

netquellen und den direkten Austausch mit anderen Menschen konnten keine signifikan-

ten Effekte auf den BMI festgestellt werden. Bezüglich der signifikanten Effekte des 

Schauens von Kochsendungen vermuteten die Autoren, dass eine Unterscheidung zwi-

schen den "viewers" und "doers" vorgenommen werden müsste. Die Vermutung entstand 

basierend auf der Feststellung, dass Personen, die angaben, häufig Kochshows zu 

schauen und die Rezepte daraus häufig nachzukochen, einen höheren BMI aufwiesen 

als die, die angaben, häufig Kochshows zu schauen aber selten Rezepte nachzukochen. 

Grundsätzlich wird als Fazit abgeleitet, dass das Anpreisen von gesunden Nahrungsmit-

teln in Kochsendungen helfen könnte, sowohl das Gewicht der "viewers" als auch der 

"doers" positiv zu beeinflussen (53). 

3.11.2.2. Mögliche mangelnde Hygiene und handwerkliche Unzulänglichkeiten in Kochshows 

 

Eine weitere mögliche Problematik, welche besonders in den Medien häufig diskutiert 

wird, ist die Gefahr, dass bei dem Konsum von Kochsendungen auch Inhalte und Ansprü-

che vermittelt werden können, die bei den Zuschauern handwerkliche Unzulänglichkeiten 

auslösen und zu mangelnder Hygiene in der Küche führen können. So können Laien in 

der Praxis bei dem Versuch, Rezepte aus den Kochsendungen nachzuahmen, so unter 
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Druck gesetzt werden, dass sie schnell die notwendige Distanz zum Objekt verlieren und 

dabei nicht mehr annehmbare Resultate entstehen (54). Gleichzeitig kann neben der 

handwerklichen Überforderung ein hygienisch mangelhaftes Verhalten vermittelt werden. 

Eine Studie des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) mit dem Titel "Küchenhygiene 

im Scheinwerferlicht" beschäftigte sich mit genau dieser Problematik. Das Institut kommt 

in dieser Studie zu dem Schluss, dass in 100 analysierten TV-Kochsendungen ca. alle 

50 Sekunden ein Hygienefehler beobachtet werden kann. Diese Fehler wurden überwie-

gend als mittelschwere Fehler eingestuft und umfassten zum Beispiel das Abwischen 

dreckiger Hände am Geschirrtuch, das Salzen oder Würzen mit den Fingern, das unzu-

reichende Reinigen des Schneidbrettes oder eine mangelnde Personalhygiene (Kein 

Händewaschen u. a. nach Kratzen, Niesen, Husten usw.). Auch die Vermutung, dass sich 

solche Hygienefehler auf das Verhalten der Zuschauer auswirken, konnte vom BfR be-

stätigt werden. So konnte vom BfR in einem Forschungsprojekt beobachtet werden, dass 

Personen beim Nachkochen eines Kochvideos auch zum Teil das Hygieneverhalten des 

in dem Video ausführen Koches übernahmen (55). 

3.11.3. Vorstellung von zwei Köchen und ihren Kochshows 

 

Nachfolgend findet sich ein Überblick über allgemeine Informationen und Projekte der 

Köche "Alfons Schuhbeck" und "Tim Mälzer". Der Überblick wird mit dem Ziel erstellt, 

Hintergrundinformationen zu gewinnen und mögliche Interessenkonflikte der beiden Kö-

che zu ermitteln, um die in dem Hauptpunkt "Ergebnisse" dargestellten gesundheits-be-

zogenen Aussagen besser bewerten und einstufen zu können.  

Alfons Schuhbeck  

Der Koch und Buchautor Alfons Schuhbeck wurde 1949 in Trautheim geboren und ab-

solvierte seine Lehr- und Wanderjahre in unterschiedlichsten Restaurants, die sich zum 

Beispiel auf die Länder Deutschland, Frankreich, England und die Schweiz verteilen. Ne-

ben mehreren eigenen Restaurants führt er zusätzlich eine Kochschule, einen Gewürz-

laden und einen Müsliladen. Auf seiner eigenen Website beschreibt er selbst seine Phi-

losophie als "Würze Dein Leben". In der Erläuterung dieser Philosophie drückt er sein 

Interesse für die ayurvedische Küche und die Zuordnung von Gewürzen zu den Kräften 

"Yin" und "Yang" nach dem Prinzip der chinesischen Küche und Medizin aus. Er behaup-

tet in diesem Kontext zum Beispiel auf seiner Website auch, dass Kreuzkümmel in heis-

sen Gegenden alles bekömmlicher mache. Weiterhin werden Besucher seiner Website 

direkt zu seinem Onlineshop und seinen Geschäften weitergeleitet. In dem Onlineshop 

kann eine grosse Anzahl an Gewürzmischungen für die unter-schiedlichsten Verwen-

dungszwecke erworben werden. (Schuhbeck 2019)  

Im Fernsehen ist er auf unterschiedlichen Sendern in verschiedenen Formaten regelmäs-

sig zu sehen. Hierzu gehören Auftritte im ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) in den 

Sendungen "Die Küchenschlacht" und "Kerners Köche" und weitere Formate im Internet 
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wie zum Bespiel "Ihr Lieblingsgericht". Während seiner Auftritte im Fernsehen und in Vi-

deos werden die Gewürzmischungen ausführlich beworben. Hierfür existiert zum Beispiel 

auf der YouTube-Seite eine Videoreihe deren Titel "Was kann man alles mit Schuhbecks 

..." lautet und in der jeweils ein spezielles von ihm angebotenes Produkt beworben wird. 

Sowohl innerhalb der Videos als auch während der Fernsehauftritte bewirbt Alfons 

Schuhbeck weiterhin immer wieder die gesundheitsförderlichen Effekte einzelner Ge-

würze bzw. von Gewürzmischungen. (Schuhbeck 2019) Aus diesem Grund wird er als 

interessante Persönlichkeit für die Überprüfung von gesundheitsbezogenen Aussagen 

von Köchen eingestuft. 

Tim Mälzer  

Der in 1971 in Elmshorn geborene Fernsehkoch, Kochbuchautor und Unternehmer Tim 

Mälzer schloss 1995 seine Ausbildung zum Koch ab und ist seitdem in diesem Berufsfeld 

tätig. Zwischen 1995 und 2002 sammelte er Erfahrungen in verschiedenen Restaurants 

und eröffnete daraufhin ebenfalls 2002 sein eigenes Restaurant. Seine Fernsehkarriere 

begann er im Jahr 2003 mit dem täglichen Format "Schmeckt nicht - gibt's nicht!" Seitdem 

war er Bestandteil unterschiedlichster Fernsehformate, in denen das tatsächliche Kochen 

und Unterhaltungselemente eine unterschiedliche Gewichtung fanden. Auf seiner Webs-

ite wirbt er für seine aktuell laufenden Formate, bietet Videos und Rezepte an und ver-

kauft die von ihm geschriebenen Kochbücher. Ein separater YouTube-Kanal wird zum 

aktuellen Zeitpunkt von Tim Mälzer nicht angeboten. (Mälzer 2019)  

Für die vorliegende Arbeit ist in erster Linie das von der ARD (Arbeitsgemeinschaft der 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland) veröffent-

lichte und von Tim Mälzer durchgeführte Format "Tim Mälzer kocht!" von Interesse. In 

diesem werden ganze Gerichte vom Ausgangslebensmittel bis zum fertigen Gericht ge-

kocht. Hierbei wird dem Zuschauer vom Koch der Herstellungsprozess erläutert und da-

bei verschiedene Tipps für das Vorgehen in der Küche und den Umgang mit Lebensmit-

teln gegeben. (ARD 2019)  

Das Format weist nach Ansicht der Autoren eine hohe Eignung zur inhaltlichen Analyse 

des Formats, zum Beispiel hinsichtlich des hygienischen Verhaltens und des Formulie-

rens von gesundheitsbezogenen Aussagen auf, da die Darstellung eines Herstellungs-

prozesses deutliche Bezüge zu den beiden Analysethemen aufweist. 

3.11.4. Analyse zweier Kochshows in Bezug auf gesundheitliche Aussagen 

 

Zur Identifizierung der gesundheitsbezogenen Aussagen von Alfons Schuhbeck und Tim 

Mälzer während ihrer Kochsendungen wird eine Untersuchung von Beispielkochsendun-

gen vorgenommen. Hierfür werden zwei Formate verwendet, welche online unter ande-

rem auf dem Videoportal "YouTube" verfügbar sind. Untersucht wird zum einen das For-

mat "Ihr Lieblingsgericht" von Alfons Schuhbeck und zum anderen das Format "Tim Mäl-

zer kocht!". Die Sendungen mit Alfons Schuhbeck wurden zwischen 2018 und 2019 ver-

öffentlicht und beschäftigen sich mit der Zubereitung unterschiedlicher Lieblingsspeisen 
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seiner Gäste. Die untersuchten Sendungen von Tim Mälzer wurde 2013 veröffentlicht und 

beschäftigen sich mit der Zubereitung von Gerichten, welche im Vorfeld festgelegt wur-

den.  

Die Erfassung der gesundheitsbezogenen Aussagen wird durchgeführt, indem die Auto-

ren der vorliegenden Arbeit alle von den beiden Köchen ausgesprochenen Inhalte der 

Sendungen sichten und zur Fragestellung passende Aussagen dokumentieren. Doku-

mentiert werden soll hierbei immer der Zeitpunkt in der Sendung, die Angabe einer Quelle 

und die wortgetreue Aussage selbst. Welche Aussagen als "gesundheitsbezogen" einge-

stuft werden, liegt im Ermessen der Autoren, wobei ein vermehrtes Augenmerk auf defi-

nierte Begrifflichkeiten und Themen zur Identifizierung der Aussagen gelegt wird. Darun-

ter fallen Begriffe, die in Verbindung zu Gesundheit und Krankheit stehen sowie Aussa-

gen, bei denen dem Konsumenten ein zusätzlicher Nutzen durch den Verzehr verspro-

chen wird, der zum Beispiel über den Genuss, die Sättigung usw. hinausgeht. Die Ergeb-

nisse der Untersuchung sollen anschliessend in Form einer tabellarischen Übersicht dar-

gestellt werden. 

 

3.11.5. Ausgewählte Ergebnisse 

 

In den nachfolgend abgebildeten Tabellen sind -sortiert nach dem jeweiligen Koch- die 

gesundheitsbezogenen Aussagen dargestellt. Eine Analyse der inhaltlichen Korrektheit 

wird für ausgewählte Aussagen unter "Analyse der Korrektheit..." vorgenommen. Die für 

die Überprüfung ausgewählten Aussagen sind in den tabellarischen Darstellungen rot 

hinterlegt zu sehen. Des Weiteren wird der Titel der Sendung, das Datum der Ausstrah-

lung, der Zeitpunkt der Nennung und die Angabe einer Quelle dokumentiert. Wo die un-

tersuchten Sendungen zur Verfügung stehen, ist in einem separaten Teil des Quellen-

verzeichnisses (Videoquellen) kenntlich gemacht. 
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Tabelle 5: Übersicht über erfasste gesundheitsbezogene Aussagen von Alfons Schubeck aus den untersuchten Sen-
dungen 

 

Eine Betrachtung der Untersuchungsergebnisse aus zwei Beispielsendungen zeigt, dass 

Alfons Schuhbeck bevorzugt Aussagen zur gesundheitlichen Wirkung von Mikronährstof-

fen und zu Einflüssen von Lebensmitteln und Lebensmittelinhaltsstoffen auf die Verdau-

ung trifft. Weiterhin werden Aussagen zum Einfluss von Verarbeitungsmethoden, wie zum 

Beispiel dem Erhitzen oder dem Trocknen von Lebensmitteln, auf deren Inhaltsstoffe ge-

troffen. Die Sendezeit beider Folgen betrug mit 23:52 min und 24:42 min insgesamt 48:34 

min. Es wurde dementsprechend ca. alle sieben Minuten eine gesundheitsbezogene Aus-

sage von ihm formuliert. Für keine Aussage wurde von dem Koch eine Quelle oder die 

Herkunft der Information angegeben bzw. verfügbar gemacht. 
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Tabelle 6: Übersicht über erfasst gesundheitsbezogene Aussagen von Alfons Schuhbeck aus den untersuchten Sen-
dungen 

 

Für den Koch Tim Mälzer wurde ebenfalls eine Untersuchung zweier Folgen eines seiner 

Fernsehformate vorgenommen. Hierbei konnte in insgesamt 50:19 min nur eine gesund-

heitsbezogene Aussage erfasst werden. Diese Aussage bezog sich auf den Kaloriengeh-

alt eines Produktes und die daraus folgende geringe Eignung für den Einsatz in "Diätkli-

niken". Es zeigt sich also, dass von Tim Mälzer bei einer vergleichbaren Sendedauer 

deutlich weniger Informationen als relevant erfasst werden konnten als bei Alfons 

Schuhbeck. Während der Untersuchung fiel passend zu der vorher erwähnten Feststel-

lung auf, dass Tim Mälzer meist von dem geschmacklichen Nutzen eines Lebensmittels 

in einem Gericht spricht. 

Tabelle 7: Übersicht über erfasste gesundheitsbezogene Aussagen von Tim Mälzer aus den untersuchten Sendungen 
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Eine weitere wichtige Beobachtung ohne direkten Bezug zu Gesundheitsaussagen ist, 

dass eine Analyse des hygienischen Verhaltens von Tim Mälzer in seinen Kochsendun-

gen als sinnvoll eingestuft werden muss. So konnten Fehler, die auch schon vom Bun-

desinstitut für Risikobewertung im Zuge ihrer Studie aus dem Jahr 2017 (siehe Haupt-

punkt 2.2) festgestellt wurden, in den untersuchten Sendungen identifiziert werden. Es 

kam zum Beispiel mehrfach zu einer unzureichenden Reinigung der Hände nach dem 

Husten, dem Probieren von Speisen mit den Fingern und zu dem Abwischen ungereinig-

ter Hände in dem Geschirrtuch. In einem Fall wurde ein solches Geschirrtuch verwendet, 

um ein Lebensmittel damit anzuheben. 

3.11.6. Analyse der Richtigkeit und Angabe von Quellen ausgewählter Aussagen 

"Pilze haben ein wichtiges Vitamin, das Vitamin D, was ja wichtig ist für die Haut" 
(Schuhbeck 2019)  

 

Für die Untersuchung dieser Aussage müssen zwei unterschiedliche Aspekte überprüft 

werden. Zum einen gilt es zu untersuchen, ob Pilze das Vitamin D enthalten bzw. reich 

an diesem Vitamin sind und zum anderen, ob das Vitamin einen Einfluss auf die Haut 

hat. Da in der untersuchten Fernsehsendung Champignons und Steinpilze verwendet 

wurden, werden diese als Beispiel für den Oberbegriff "Pilze" verwendet.  

In der nachfolgenden Tabelle ist der Gehalt an Vitamin D von Champignons, Steinpilzen 

und zum Vergleich einiger anderer Gemüsesorten dargestellt. Die Daten wurden einer 

Nährwerttabelle des Deutschen Ernährungsberatungs- und -informationsnetzes entnom-

men, welche auf dem Bundeslebensmittelschlüssel (Version 3.02) basiert (DEBInet 

2019). 

Tabelle 8: Vitamin D Gehalte unterschiedlicher Gemüsesorten je 100 Gramm 

 

Die Vitamin-D-Gehalte der Gemüsesorten zeigen, dass das Vitamin unter den Gemüsen 

nur bei verschiedenen Pilzen in einer messbaren Menge nachzuweisen ist. Es lässt sich 

also festhalten, dass die Aussage von Alfons Schuhbeck in Bezug auf Gemüse korrekt 

ist. Angemerkt werden muss hier aber, dass andere Lebensmittel wie Fisch und Meeres-

tiere mit zum Beispiel 25 μg in Hering und 16 μg in Lachs je 100 g deutlich mehr Vitamin 

D enthalten als Pilze. Bei einem Bedarf von, je nach Quelle, ca. 20 μg pro Tag für einen 

durchschnittlichen Erwachsenen werden aber sowohl die Fischsorten als auch die Pilze 
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als geeignet eingestuft, um die Deckung des Tagesbedarfs zu unterstützen. Wichtig ist 

hier aber abschliessend anzumerken, dass Vitamin D nicht in einer Menge über Lebens-

mittel aufgenommen wird, die ausreicht, um die durch das Sonnenlicht mögliche Eigen-

synthese zu ersetzen. (DGE, 2020) 

Bezüglich der Aussage von Alfons Schuhbeck, Vitamin D sei wichtig für die Haut, kann 

festgehalten werden, dass auch dies als zutreffend einzustufen ist. Dem Vitamin D wird 

in erster Linie eine wichtige Wirkung bei der Regulation des Calcium- und Phosphatstoff-

wechsels und damit der Härtung der Knochen zugeschrieben. Es liegen aber zusätzlich 

wichtige Einflüsse auf die Muskelkraft und auf unterschiedliche Stoffwechselorgane wie 

die Haut vor, da Vitamin D an der Zellteilung und Zelldifferenzierung beteiligt ist. (DGE 

2019) Eine gesunde Haut ist dementsprechend wichtig für den Vitamin-D-Haushalt und 

umgekehrt. 

"Deine Anzahl der Darmbakterien ... denn die passen auch auf, ob du Gewicht zu-
nimmst oder Gewicht abnehmen kannst" (Schuhbeck 2019)  

Alfons Schuhbeck stellt hier mit seiner Aussage die Behauptung auf, es gäbe einen Ein-

fluss der Anzahl der Darmbakterien und damit der Darmflora auf die Regulation des Kör-

pergewichtes. Mit dieser Fragestellung haben sich in den letzten Jahren unterschiedliche 

Studien beschäftigt (56).  

In Bezug auf die Fragestellung, ob Alfons Schuhbecks Aussage zutrifft, kann folgendes 

festgehalten werden:  Die Studienergebnisse legen eher einen Einfluss der Zusammen-

setzung der Darmflora und weniger der allgemeinen Anzahl an Darmbakterien nahe. 

Hierbei wird vor allem die Diversität und das Verhältnis bestimmter Darmbakteriengrup-

pen zueinander berücksichtigt. Da aber die Diversität und bestimmte Verhältnisse von 

der Anzahl einzelner Darmbakterien abhängig sind, kann auch gefolgert werden, dass 

die Studienergebnisse ein Zutreffen von Alfons Schuhbecks Aussage nahelegen. 

"Alle Pilze sind sehr gesund, weil die sehr viel Mikrostoffe haben ... das Vitamin C geht 
vom Trocknen raus, aber die anderen Inhaltsstoffe bleiben alle erhalten" (Schuhbeck 
2019)  

Unter der Voraussetzung, dass in die Aussage "Alle Pilze sind sehr gesund, ..." nur solche 

einbezogen werden, die auch zum Verzehr geeignet sind, können diese durchaus als 

"gesund" bezeichnet werden. Bezogen auf den Gehalt an Mikronährstoffen, der in Alfons 

Schuhbecks Aussage mit dem Wort "Mikrostoffe" offenbar gemeint ist, zeigen Daten einer 

Nährwerttabelle, dass zum Beispiel Natrium, Kalium, Calcium, Phosphor, Magnesium, 

Eisen und diverse Vitamine besonders in Champignons aber auch in anderen Pilzen ent-

halten sind. (DGE 2005)  

Welcher Einfluss von der Trocknung auf die Inhaltsstoffe von Gemüsen ausgeht, ist ein 

weiterer Bereich zu dem Alfons Schuhbeck mit seiner Aussage Stellung nimmt. Hier be-

hauptet er, die Trocknung beeinflusse nur das Vitamin C, wobei die anderen Mikronähr-

stoffe alle erhalten blieben. Eine Betrachtung der Literatur zu den Themen Lebensmittel-

lagerung und Lebensmittelverarbeitung zeigt hier, dass durch jegliche Verarbeitungs- und 

Lagerungsprozesse der Vitamin- und Mineralstoffgehalt beeinflusst werden kann. So 
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stellt Bognár in einem Artikel, der in der Fachzeitschrift "Ernährung im Fokus" des Bun-

deszentrums für Ernährung veröffentlicht wurde, fest, dass die Austrocknung von Lebens-

mitteln einen relevanten Einfluss auf den Mikronährstoffgehalt hat. Dieser ist zwar im 

Vergleich zu anderen Methoden eher gering, jedoch immer, wenn Lebensmittel mit Sau-

erstoff, Wärme und Licht in Berührung kommen, findet ein Mikronährstoffverlust statt. Die 

Aussage zur Wirkung der Trocknung ist dementsprechend nur in Bezug auf das Vitamin 

C zutreffend, nicht aber auf den Erhalt anderer Vitamine und Mineralstoffe. 

"Schweinebauch ... ist jetzt nicht für eine Diätklinik geeignet" (Mälzer 2013)  

Der Ausdruck "Diätklinik" ist grundsätzlich nicht eindeutig definiert und könnte sich sowohl 

auf eine Klinik zur Gewichtsreduktion als auch auf Kliniken beziehen, die sich mit ernäh-

rungsmitbedingten Krankheiten beschäftigen. Die Aussage zur Eignung von Schweine-

bauch für eine Diätklinik wird im Kontext zu der untersuchten Sendung aber auf den Ka-

loriengehalt des Produktes bezogen. Die Überprüfung dieser vergleichsweise einfachen 

Aussage wird somit basierend auf einem Vergleich des Kaloriengehaltes von Schweine-

bauchfleisch mit anderen Fleischprodukten vorgenommen. 

 

Tabelle 9: Kaloriengehalt von Schweinebauch und anderen Fleischprodukten DGE 2020 (57) 

 

Mit einem Kaloriengehalt von 261 kcal pro 100 g liegt der Wert deutlich über dem anderer 

Fleischprodukte. Vergleichbare Produkte lagen zwischen 107 und 145 kcal pro 100 g 

Lebensmittel. Weitere Fleischprodukte, deren Nährwerte in der Nährwerttabelle aufge-

führt waren aber nicht in die tabellarische Darstellung übernommen wurden, lagen eben-

falls meist unter dem Wert für Schweinebauchfleisch. (DGE 2005)  

Gemessen am Kaloriengehalt und der damit einhergehenden niedrigen Eignung zur Ge-

wichtsabnahme kann die Aussage von Tim Mälzer bezüglich einer "Diätklinik" dement-

sprechend als zutreffend eingestuft werden. 

3.11.7. Fazit 
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Grundsätzlich muss bezüglich des methodischen Vorgehens festgestellt werden, dass 

aufgrund der sehr weiten Thematik "Kochshows» die Zielsetzung darin bestand, eine 

Übersicht über mögliche relevante Punkte zu erarbeiteten. Die Autoren kommen zu dem 

Schluss, dass das Vorgehen zur Bewertung der Korrektheit der gesundheitsbezogenen 

Aussagen geeignet war, um eine grundsätzliche Bewertung der zwei ausgewählten Kö-

che zu ermöglichen. Die Autoren stellen aber weiterhin fest, dass die Vorgehensweise 

keine repräsentativen Ergebnisse ermöglicht und deswegen alle Daten eher als Anhalts-

punkte für weitere Forschung zu behandeln sind. Die Daten sollten daher nicht als Tat-

sachen, sondern als Indizien für möglicherweise vorliegende Sachverhalte betrachtet 

werden. Dies gilt insbesondere für die Ergebnisse der Literaturrecherche im Rahmen der 

theoretischen Grundlagen sowie für die Ergebnisse für die Überprüfung der Gesundheits-

aussagen beider untersuchten Köche. Das methodische Vorgehen zur Überprüfung lässt 

genau genommen nur eine Aussage über die jeweiligen Sendungen zu. Darauf basierend 

ist es nach Ansicht der Autoren aber möglich, eine Aussage über das generelle Verhalten 

der beiden Köche "Alfons Schuhbeck" und "Tim Mälzer" bezüglich der Gesundheitsaus-

sagen abzuleiten, nicht aber über das Verhalten von Köchen in Fernsehkochshows ins-

gesamt. Aus den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit leiten die Autoren ab, dass die 

Studienlage und Expertenmeinungen darauf hinweisen, dass von Kochshows ein gros-

ses Potential für die Beeinflussung der Konsumenten ausgeht. Vor allem die Chance zur 

Vermittlung von Ernährungsbildung und -kompetenzen sowie die Beeinflussung der Ver-

haltensweisen der Konsumenten werden als hoch eingestuft. Zum einen wurde in den zu 

Rate gezogenen Studien eine relevante Reichweite von Kochsendungen unter Schülern 

festgestellt. Zum anderen konnte in anderen Studien ein Einfluss von Kochshows auf die 

Lebensmittelauswahl bei Kindern, den BMI von Frauen und das Hygieneverhalten in der 

Küche erfasst werden. Wird die relevante Reichweite mit der möglichen Beeinflussung 

verschiedener Bereiche in Bezug gesetzt, lassen sich daraus unterschiedliche Schlüsse 

ableiten. Bei einer Konzipierung der Kochsendungen in Richtung einer gesunden Ernäh-

rung und einer hygienischen Verhaltensweise könnte dies dazu beitragen, das Verhalten 

der Konsumenten mitzugestalten. Hierfür wird von den Autoren aber als zentrales Ele-

ment erachtet, dass das vermittelte Wissen bzw. vermittelte Verhaltensweisen gut ver-

ständlich konzipiert sein müssen, damit keine Unzulänglichkeiten und Überforderungen 

bei den Konsumenten verursacht werden. Eine weitere wichtige Schlussfolgerung, die 

die Autoren der vorliegenden Arbeit aus den erhobenen Daten ziehen, ist, dass zwar 

bildende Elemente eine wichtige Rolle spielen können, aber zusätzlich in den Kochshows 

auch immer unterhaltende Elemente enthalten sein müssen. Dies wird als notwendig ver-

mutet, da in den analysierten Studien festgestellt wurde, dass die Ursache für den Kon-

sum von Kochshows meist nicht in einem Bildungsinteresse, sondern in einem Interesse 

an Unterhaltung liegt. Bei der Bewertung der Köche "Alfons Schuhbeck" und "Tim Mälzer" 

kommen die Autoren zu dem Schluss, dass besonders Alfons Schuhbeck mit seinen Ge-

sundheitsaussagen zur Bildung der Konsumenten beiträgt. Die zwei untersuchten Sen-

dungen von Tim Mälzer ergaben nur eine sehr geringe Anzahl an gesundheitsbezogenen 

Aussagen und auch Interessenskonflikte konnten nicht ermittelt werden. Daher wird ge-
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folgert, dass die Sendungen von Tim Mälzer eher in Bezug auf die Vermittlung von Ver-

haltensweisen und Küchenkompetenzen interessant sind. Ein möglicher interessanter 

Punkt könnten hier Defizite des hygienischen Verhaltens sein. Es muss aber dies bezüg-

lich festgehalten werden, dass für konkrete und abgesicherte Aussagen zunächst weitere 

Forschung notwendig wäre. Die positive Bewertung von Alfons Schuhbeck kommt basie-

rend darauf zustande, dass eine hohe Dichte von zutreffenden Gesundheitsaussagen 

festgestellt wurde. In den zwei untersuchten Sendungen mit knapp unter 50 Minuten Sen-

dedauer wurden insgesamt sieben Gesundheitsaussagen identifiziert, wovon drei auf ihre 

Korrektheit untersucht wurden. Basierend auf der Feststellung, dass alle drei Aussagen 

entweder vollständig oder zumindest zu grossen Teilen als zutreffend eingestuft wurden, 

kann hier eine positive Bilanz gezogen werden. Ein möglicher Kritikpunkt ist hier aber, 

dass beide Köche bei keiner ihrer Gesundheitsaussagen angeben, woher die Informati-

onen stammen. Die Angabe einer Quelle wird von den Autoren jedoch als sinnvoll einge-

stuft, da dem Konsumenten eine selbstständige Überprüfung der Hintergründe ermöglicht 

werden sollte. Zuletzt ist es nötig, das Vorhandensein von Interessenkonflikten in die Be-

wertung mit einzubeziehen. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass bei Tim Mälzer 

keine relevanten Konflikte identifiziert werden konnten. Bei Alfons Schuhbeck sind die 

möglichen finanziellen Interessen hinter seinen Aussagen zwar als kritisch einzustufen, 

werden aber gleichzeitig auch als tolerabel angesehen, da meist zutreffendes Gesund-

heitswissen an den Konsumenten vermittelt wird.  

Zusammenfassend wird abgeleitet, dass die Ergebnisse der Literaturrecherche und der 

Untersuchung der Kochsendungen darauf hindeuten, dass Kochshows sowohl als "En-

tertainment" als auch als "Education" einzustufen sind. Hierbei ist aber zentral, dass be-

sonders in Studien nachgewiesen werden konnte, dass der "Education"-Bereich nicht nur 

positive, sondern auch negative Effekte aufweist, da das Verhalten der Konsumenten in 

Bereichen wie der Lebensmittelauswahl oder der Küchenhygiene auch negativ beein-

flusst werden kann. Der "Entertainment"-Bereich zeigt sich als ein notwendiges Element, 

um das Interesse an Kochsendungen zu wecken oder zu erhalten und kann so helfen, 

die Vermittlung von Bildung und Kompetenzen zu ermöglichen. 
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3.12. Kochbuchanalyse (Mercia Spörri, Christine Brombach) 
 

Die vorliegende Arbeit basiert auf einer explorativen Studie. Beteiligt daran sind Frau H., 

die Kochbuchverkaufsexpertin bei Orell Füssli in Zürich als Interview-partnerin, sowie 

Studierende der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) Wädens-

wil und der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS), die an einer Onlinebefragung teilge-

nommen haben. Zusätzlich ist eine qualitative Kochbuchanalyse der im Zeitraum von 

2015 bis 2018 bestverkauften Kochbücher im DACH-Raum durchgeführt worden.  

Aus der Literatur geht die Einigkeit hervor, dass weniger Zucker, Salz, gesättigte Fettsäu-

ren und Fleisch konsumiert werden sollte, dafür sollte der Anteil an pflanzlichen Lebens-

mitteln steigen. Die Literatur zeigt auch auf, dass sich die nationale sowie internationale 

Ebene gleichen. Die Resultate der Umfrage ergeben, dass die Mehrheit bereit ist, bis zu 

30 Franken für ein Kochbuch zu investieren. Über 56 Prozent der Befragten nutzen ein 

Kochbuch nie oder weniger als ein Mal pro Monat. Beim Kauf eines Kochbuchs wünscht 
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sich die Zielgruppe schöne Bilder, grosse Schriften, Zeitangaben und einfache, schnell 

umsetzbare Alltagsrezepte, ein Ringbuch mit abwaschbaren Seiten. Die Bekanntheit des 

Autors / der Autorin, Hintergrundgeschichten und Nährwertangaben sind weniger rele-

vant. Aus der Kochbuchanalyse geht hervor, dass aktuelle Themen wie vegane und ve-

getarische Ernährung, American Food, Superfood und das allgemeine, umfassende 

Thema «Gesunde Ernährung» aufgenommen werden. 

Das Thema Ernährung ist sehr komplex und vielschichtig, deswegen wird mit dieser Stu-

die nur ein kleiner Bereich der Erforschung von Kochbüchern abgedeckt. Offen ist, ob 

analoge Kochbücher irgendwann komplett durch digitale Rezepte / Kochbücher abgelöst 

werden. Durch diese Arbeit kann aufgezeigt werden, dass die Kochbücher kein Spiegel-

bild des Essverhaltens bzw. der Nahrungsaufnahme darstellen und keinen grossen Bei-

trag zum Diskurs über Essen bei der befragten Zielgruppe Studierende der ZHAW Wä-

denswil und FFHS im Alter von 18 bis 40 Jahren leisten. 

3.12.1. Hintergrund  

 

Essen ist zentral für unser Überleben. In der Schweiz wird die Essenszubereitung im 

Privathaushalt, wie in den meisten Ländern, genderspezifisch und überwiegend von 

Frauen, das Essen zubereitet. Diese «traditionelle» Weitergabe von Kochwissen über-

nehmen heute Kochbücher.  

Heute sind Kochbücher vielfach Spiegelbild oder Antwort auf gesellschaftliche Ent-wick-

lungen wie z.B. «Veganismus» oder, «Vegetarismus». Es finden sich diverse Kochbücher 

auf dem Markt, die bestimmte Lebensmittel oder Zubereitungsweisen (Trends) themati-

sieren. 

Kochbücher werden in Buchhandlungen prominent ausgestellt, werden diese wirklich 

auch im Alltag genutzt? Oder sind Kochbücher eher neue, moderne Märchenerzäh-lun-

gen, geschmückt mit schönen Bildern, aber in einer Standardküche für Laien gar nicht 

umsetzbar? Welche Botschaften wollen Kochbücher der Käuferschaft übermit-teln? Ha-

ben Kochbücher wirklich einen Einfluss auf das Ernährungsverhalten einer Generation? 

Immer häufiger sind Autoren und Autorinnen von Kochbüchern nicht mehr ernährungsaf-

fin ausgebildet, sondern kommen von einer ganz anderen Berufsgattung. Es gilt zu un-

tersuchen, welchen Einfluss dies hat und wie wir in der heutigen Zeit, in der Begriffe wie 

Gesundheit, Klimawandel und Nachhaltigkeit omnipräsent sind, essen sollen. 

Ein weiterer Aspekt, welcher nicht unterschätzt werden darf, ist die Komplexität des For-

schungsraums Ernährung. Dieser kann grob in vier Dimensionen geteilt werden: die Er-

nährung, der Mensch, die Umwelt und die Zeitdimension, die alle drei anderen Dimensi-

onen unterliegen. 
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Abbildung 40: Eingliederung des Themas Kochbücher in den Forschungsraum der EssZuk-Studie 

 

3.12.2. Kochbücher im Wandel der Zeit 

 

Die Ernährungswissenschaft verknüpft Teilgebiete aus Naturwissenschaften, vor allem 

der Lebensmitteltechnologie, aus der Medizin, der Biochemie und der Volkskunde (Sozi-

alwissenschaften). Die Wertschöpfungskette setzt sich ausfolgenden Bereichen zusam-

men: die Lebensmittelproduktion, die Nahrungsmittelbeschaffung, die Nahrungszuberei-

tung und den Verzehr. Die Ebene des soziokulturellen Umfeldes ist relevant(1)  

Entstehung der Kochbücher  

Um die Entstehung der Kochbücher stellen sich folgende Fragen: Wie wird ein Koch-buch 

definiert? Wer verfasst Kochbücher? Wie wird es verfasst und an wen richtet es sich? 

Geben Sie die Regeln wieder, nach denen gekocht wird? Wird die Realität wi-dergespie-

gelt? Was ist die Botschaft eines Kochbuches (5)?  

In der «Geschichte der Europäischen Kochbücher» (5) wird von der folgenden Defi-nition 

ausgegangen: Ein Kochbuch ist «einerseits inhaltlich, durch die Thematik Kochen und 

andererseits formal, durch die Rezepte zu charakterisieren.» Weiter sollten «2/3 des Ge-

samtinhalts aus Kochanwendungen bestehen und mindestens 40-50 Prozent des Textes 

in Form von Rezepten vorliegen» (5).  

Bezüglich Stands der aktuellen Forschung ist festzustellen, dass eine systematische Un-

tersuchung von Kochbüchern noch in den Kinderschuhen steckt. Viele Kochbücher sind 

nicht erfasst oder schlummern noch in Kellern oder auf Dachböden. Deshalb ist das Bild 

über die Geschichte der Kochbücher nicht vollständig, verzerrt und nicht abschliessend 

(5). 
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3.12.3. Generelle Food Trends die auch für Kochbücher wichtig sind 

 

Die Publikation «European Food and Nutrition Action Plan (2015-2020)» der WHO emp-

fiehlt eine Ernährungsweise mit einem hohen Anteil an Gemüse, Früchten, Nüssen und 

Vollkornprodukten, der Anteil an Zucker, gesättigten Fettsäuren und Salz sollte limitiert 

sein (7; 9).  

Die WHO bestätigt, dass die mediterrane Diät so wie auch die neue nordische Diät (New 

Nordic Diet) diese Empfehlungen übernehmen. Ob sich die neue «New Nordic Diet» etab-

lieren kann, muss die Zeit noch zeigen. Folgende Faktoren wie die nicht vertrauten Zuta-

ten mit weniger Fleisch, die Zubereitungszeit und auch die Produkt-verfügbarkeit werden 

entscheidend sein, ob diese Diät populärer wird für eine breit-flächige Bevölkerungs-

gruppe (7; 9). 

Die Studie von Cordts et al. (2013) zeigt auf, dass sich innerhalb von sieben Jahren (2006 

bis 2013) die Anzahl der Vegetarier in Deutschland verdoppelt hat. Dabei isst die Hälfte 

dieser Vegetarier auch Fisch. Die Anzahl der Flexitarier hat zugenommen, die Gruppe, 

welche bewusst nur wenig und selten Fleisch konsumieren (10).  

Die «Sehnsucht nach bedingungsloser Echtheit, nach frischem, natürlichem und bio-lo-

gischem Essen» ist ein Bedürfnis der Menschen, dies belegt der European Food Trends 

Report (11). 

Habona-Report 2018 

«Die Habona Invest GmbH ist ein auf Immobilien spezialisierter deutscher Initiator für 

Alternative Investments mit Sitz in Frankfurt am Main» (12). «Der Name Habona setzt 

sich zusammen aus Haus, Boden und Nachhaltigkeit» (12). Der «Habona-Report 2018» 

stellt den ersten Branchenreport dar. Sie arbeiten mit folgenden Partnern zusammen das 

prominente Statistik-Onlineportal Statista sowie der renommierte Immo-bilienberater 

Savills (12). Ein Wandel ist spürbar, dies zeigt der «Habona-Report 2018» auf. Die Pa-

lette an Produkten, für die Konsumenten bereitwillig mehr Geld ausgeben, ist lange, vor 

allem in den Bereichen Bio, Regional, Superfood, Wellness, Protein, To-go-Produkte und 

weiteren (12). Die zukünftigen Trends setzen auf Qualität und werden voraussichtlich 

teurer und zusammengefasst unter dem Stichwort «Premiumgenuss» (12). Aus der Ta-

belle ist abzulesen, dass der Trend Protein am meisten zugelegt hat mit 62,2%, gefolgt 

von Soja/Milchimitationen mit 21,3% und Veggie, Platz 3 mit 18,1%. Am wenigsten ist der 

Bereich Chilled Convenience gewachsen mit 2,7% (12). 
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Abbildung 41: Durchschnittliche jährliche Mengenveränderung 2013-2017, Habona-Report 2017 

 

3.12.4. Analyse der Kochbücher, Vorgehen 

 

Die Verkaufszahlen der Kochbücher basieren auf Angaben des Leserservice-Teams des 

GU-Verlags aus München, die der Verfasserin Media-Control-Zahlen per E-Mail zukom-

men liessen (21) (siehe Anhang S. 107-111). Aus diesen Angaben resultiert die Koch-

buchhitliste für die Analyse. Das Kochbuchbeurteilungsraster basiert auf der Arbeit von 

Rosen (19).  

Um die Rezeptangaben auf ihre Realitätsnähe zu testen, hat die Verfasserin einzelne 

Rezept in einer Standardküche umgesetzt. Die Daten und die Definition einer Stan-dard-

küche sind von der allgemeinen Baugenossenschaft des Kanton Zürich (22, vgl. Tabelle 

5). 

Die Verteilung des Fragebogens ist über die internen Online-Plattformen der FFHS und 

ZHAW erfolgt. Die Laufzeit hat sich vom 2. April 2019 bis zum 17. April 2019 erstreckt. 

Der Fragebogen erreicht ungefähr 5000 Studierende. 854 Studierende haben an der Um-

frage teilgenommen, was einen Rücklauf von ca. 17 Prozent entspricht. 

Um eine Einordnung und Auskunft zu den abverkauften Kochbüchern zu erhalten, wurde 

eine Kochbuchverkaufsexpertin der Buchhandlung Orell Füssli in Zürich befragt (Orell 

Füssli ist eine Schweizer Holding, die im Verlagswesen, im Druckwesen und im Buch-

handel tätige Unternehmen umfasst und eine der Schweizweit grössten Buchhandlung.). 

(6). Sie verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfahrung in der oben genannten Buch-

handlung und ist seit 15 Jahren auf das Themengebiet Kochbücher spezialisiert. Für Frau 

H. sind diejenigen Kochbücher von Interesse, die eine Geschichte erzählen und Hinter-

grundinformationen zu der Herkunft der Gerichte und der Zutaten liefern. Ihre Kochbuch-

favoriten sind Bücher, die Leidenschaft übermitteln und von bodenständigen Personen 

wie beispielweise Claudio del Príncipe oder Anne Pearson verfasst sind. Gemäss ihren 
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Aussagen sind die Hauptkriterien für ein erfolgreiches Kochbuch eine ansprechende Be-

bilderung, wenig Text in grosser Schrift sowie einfache Menüs mit wenig Zutaten. In den 

letzten fünf Jahren ist die vegetarische und vegane Küche in der Auslage immer präsen-

ter geworden. Weiter verzeichnen aktuell Kochbücher einen Aufschwung, die Themen 

wie Low Carb sowie High Protein abdecken. Das Thema «Gesunde Ernährung» hat all-

gemein enorm an Bedeutung gewonnen in den letzten fünf Jahren. Ebenfalls erlangt seit 

etwa zwei Jahren das Thema um das Selbsterlernen der Koch-techniken Einmachen, 

Fermentieren und Eintöpfe «wie aus Grossmutters Zeiten» immer mehr Nachfrage. Zwei 

Mal pro Jahr wird das Sortiment im Orell Füssli gewechselt und Neuheiten in den Regalen 

platziert. Klassiker wie «Tiptopf», Pauli, Hassan oder auch Jamie Oliver bleiben hingegen 

mehrere Jahre im Handelsregal. Im Orell Füssli kommen die Bücher durch Erfahrungs-

werte der Mitarbeiter ins Regal oder auch auf Empfehlung der jeweiligen Verlagsvertreter. 

Es gibt keine konkreten Kriterienkataloge, die erfüllt werden müssen, damit ein Kochbuch 

in dieser Buchhandlung ausgestellt wird. Die Position des Kochbuchs in der Buchhand-

lung ist zufällig gewählt, oft sind natürlich grosse Namen eher in der Front oder solche 

Bücher, die die Mitarbeiter selbst ihren Kunden nahebringen möchten. Dabei unterstützt 

Sie persönlich vor allem Schweizer Verlage wie den AT-Verlag. Zusätzlich gibt es saiso-

nal ausgerichtete Tische. Sie hat bestätigt, dass Kochbücher in den letzten drei Jahren 

einen Aufschwung (Boom) erleben und sie sich dieser Boom erklärt lässt, dass die Men-

schen Kochsendungen schauen, vor allem die jüngere Generation die Sachen wieder 

selbst herstellen möchte und dass die Lebensmittelverschwendung (Food Waste) ein 

Thema sei. 

Die bekannten Köchinnen und Köche wie Jamie Oliver, Tanja Granits und Nadja Da-

maso sind bei Kunden des Orell Füssli die beliebtesten Autoren. Kochbücher für Män-ner 

werden ebenfalls immer gefragter. Es gibt nach Meinung der Expertin leiden-schaftliche 

Hobbyköche, die hohe Ansprüche stellen, oder Männer die sich gar nicht für Kochen in-

teressieren (6). Das Mittelmass fehlt ihr. So fehle aus ihrer Sicht noch ein einfaches Koch-

buch auf dem Markt, das alles für Männer erklärt. In der Sparte Kinderkochbücher ist «der 

Silberlöffel» bekannt. Sie stellt fest, viele Eltern oder Gros-seltern wollen wieder mit den 

Kindern gemeinsam Kochen.  

Den Ausblick in die Zukunft sieht Frau H. für die Kochbücher weiter positiv (6). Dieser 

Trend, Kochbücher zu kaufen, werde so schnell nicht abfallen, denn es kommen immer 

mehr Leute wieder in die Buchhandlung und fragen nach bestimmten Kochbüchern oder 

Leseproben von Neuheiten. Sie vermutet, dass die Themen Lebensmit-telverschwen-

dung (Food Waste) und ferne Länder wie Vietnam oder Polynesien in den nächsten Jah-

ren stark zulegen werden. Auch der Trend zu gesunder Ernährung wird weiter im Fokus 

bleiben. Die Digitalisierung wird sich schnell weiterentwickeln und fortschreiten, doch ih-

rer Meinung nach kann dies das Kochbuch nicht aussterben lassen, denn ein Kochbuch 

in der Hand halten mit Fotos und schönem Design gibt vielen Menschen noch ein gutes 

Gefühl und zeigt Qualität und Handwerk (6). 
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3.12.5. Ergebnis der Kochbuchliste im DACH Raum (gemäss den Daten von Media 

Control siehe Anhang) 

 

Die Kochbuchhitliste bildete die Ausgangslage für eine genauere Analyse der Kochbü-

cher. Basierend auf den Daten von Media Control sind die drei Abbildungen 26-28 die 

Hitlisten im DACH Raum von 2015-2018. 

 

Abbildung 42: Kochbuchhitliste Schweiz 
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Abbildung 43: Kochbuchhitliste Österreich (gelb hinterlegt) und Deutschland (grün hinterlegt) 

 

 

3.12.6. Kochbuchinhaltsanalyse 

 

In den folgenden Abschnitten werden die in Tabelle 4 aufgelisteten Kochbücher vor-ge-

stellt und analysiert.  

Jamies 5-Zutaten-Küche  
Buchbeschreibung  
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Abbildung 44 : Jamies 5-Zutaten Küche (eigene Darstellung) 

Das Kochbuch mit dem Titel «Jamies 5-Zutaten-Küche» (26) von Jamie Oliver enthält 

130 Rezepte auf 320 Seiten. Der Titel ist in neongrüner grosser Schrift gehalten, als Un-

tertitel dienen die zwei Schlagwörter «quick & easy». Das Inhaltsverzeichnis gliedert sich 

auf in die Einführung, die Rezepte und einen Informationsteil. Die Rezepte sind kategori-

siert in Salat, Pasta, Eier, Hähnchen, Fisch- und Fleischgerichte sowie in Reis- und Nu-

delgerichte. Der Abschluss macht das Süsse. Der Informationsteil beinhaltet auf zwei 

Seiten Informationen über die Ernährung, dabei liegt der Fokus auf dem ausgewogenen 

Teller.  

Rezeptaufbau  

Die Rezepte sind immer nach der gleichen Struktur aufgebaut. Zuerst kommen die Fotos 
der fünf Zutaten. Dann folgt der Titel in schwarzen Grossbuchstaben. Im wei-teren Verlauf 
folgen Angaben zu der Personenangabe des jeweiligen Gerichts und die Zubereitungs-
dauer. Danach werden die Zutaten mit Mengenangaben aufgelistet. Dies wird durch eine 
graue Linie unterteilt, bevor der eigentliche Rezeptbeschrieb in Textabschnitten folgt 
(siehe Anhang S. 96). Ganz unten auf der linken Seite befinden sich jeweils die Nähr-
wertangaben über Eiweiss, Fett, wobei die gesättigten Fettsäuren in einer eigenen Spalte 
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hervorgehoben sind, die Kohlenhydrate total, davon der Zucker separat gekennzeichnet 
und die Ballaststoffe.  

 

Auf der rechten Seite befindet sich das Farbfoto des fertigen Gerichtes. Diese Fotos ha-

ben alle einen einheitlichen Stil, in dem es fast immer auf einem weissen Teller angerich-

tet ist, mit einer grau-weiss marmorierte Fläche als Hintergrund.  

Analyse  

Dieses Kochbuch spricht verschiedene Generationen an, denn es ist mit nur fünf Zu-taten 

gut geeignet für einen Singlehaushalt oder alleinstehende ältere Menschen. Es beinhaltet 

einerseits Rezepte mit deftigen Zutaten wie Wirsing, Kartoffeln und Ein-töpfe, anderer-

seits finden sich auch moderne Gerichte mit Superfood-Vertretern wie Avocado, Cran-

berry und Quinoa in diesem Buch wieder. Es sind einfache und schnell umsetzbare Re-

zepte für jedermann. Mit diesem Buch hat er sicher den Zeitgeist getroffen, da viele Kon-

sument*innen ein einfaches, schnelles Rezeptbuch suchen, mit wenigen Zutaten und vie-

len grossen farbigen Bildern. Ebenfalls ist das Kochbuch durch die wenigen Zutaten und 

kurzen Zubereitungszeiten von Laien einfach in einer Standardküche umsetzbar. Wichtig 

zu wissen ist, dass nicht alle Gerichte ein komplettes Menü darstellen. Zudem sind die 

Rezepte in diesem Kochbuch eher fleischlastig mit 53 Rezepten, indirekt ist somit das 

Thema High Protein enthalten. Ebenso kommt der Trend der vegetarischen Ernährung 

zum Zuge mit etwa 30 Rezepten. Durch Weglassen von Käse, Eier, Milchprodukte und 

Honig können vegane Kreationen entstehen, somit ist das Thema Veganismus auch be-

rücksichtigt. Zudem nimmt er das Thema «Schnelllebigkeit» mit auf, indem 110 Rezepte 

innerhalb von 30 Minuten zubereitet sind.  

Zu Testzwecken hat die Verfasserin das Rezept «Asia-Style-Hähnchensalat» (26, S.14) 

nachgekocht. Die Zeitangaben passen, das Rezept ist dank der Rezeptbeschreibung gut 

umsetzbar und sieht aus wie auf dem Foto, wenn auch nicht ganz so intensiv farbig. 

Einziger Mangel ist, dass Jamie Oliver die Zubereitungsschritte sehr ausführlich in Sätzen 

beschreibt und in kleiner Schrift. Dieses Kochbuch spricht sicher einige Teilnehmer*innen 

der befragten Zielgruppe an, da der Autor bekannt ist, auch wenn dies kein priorisiertes 

Kaufkriterium darstellt, da in der Umfrage mit 72 % auf Platz 7 bis 9 gewählt. Das Thema 

«Gesund Kochen» wird in diesem Buch aufgenommen, die Gerichte sind schön bebildert 

und es beinhaltet einfache, alltagstaugliche Rezepte. Es ist mit rund 29 Euro noch im 

Budget der befragten Zielgruppe und zeigt angesichts der Seitenzahl und Vielzahl an 

Rezepten ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. 
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Jamies Superfood für jeden Tag  

 
Abbildung 45: Jamies Superfood für jeden Tag (eigene Darstellung) 

 
Buchbeschreibung  

Ein weiteres von Jamie Oliver verfasstes Buch trägt den Titel «Jamies Superfood für je-

den Tag» (27). Es enthält 90 Rezepte auf 310 Seiten. Das Titelbild ist wie beim ersten 

analysierten Buch ein Selbstportrait, diesmal auf türkisfarbenem Hintergrund, der Titel ist 

in grossen weissen Buchstaben geschrieben. Der Untertitel lautet «Genial Kochen, ge-

sund geniessen, glücklich sein» und ist in türkisfarbener Schrift auf weissem Hintergrund 

gehalten, also gegensätzlich zum Haupttitel. Es folgt ein Bild von Jamie Oliver in einem 

weissen Hemd mit braun-oranger Kochschürze und daneben stehen seine Kochbücher, 

die er bisher veröffentlicht hat.  

Das Inhaltsverzeichnis startet mit der Einleitung, es folgen Rezepte zu den Kategorien 

Frühstück, Mittagessen und Abendessen, ab Seite 224 beginnen Snacks und Getränke 

bis dann ab Seite 258 die Themen «Gut Leben» mit diversen Inputs wie «Gemüse und 
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Früchte natürlich», «keine Angst vor Fett», «die Milch machts» oder «wie werden Sie 100 

Jahre alt» beginnen.  

Rezeptaufbau 

Nach den jeweiligen Rezepttitel folgen Gesundheitshinweise. Anschliessend sind dem 

Rezept Daten zu der Personenzahl und die Zutaten mit Mengenangaben zu ent-nehmen. 

Daneben folgt im Fliesstext die Rezeptbeschreibung. Das Rezept endet mit einer Auflis-

tung von Angaben zu den Nährstoffen, Fett mit gesättigten Fettsäuren, Eiweiss, Kohlen-

hydrate, davon Zucker und Ballaststoffe. Die Zeitangabe zum jewei-ligen Gericht befindet 

sich unten rechts auf der beschrifteten Seite (siehe Anhang S. 97). Auf der Folgeseite ist 

das praxisnahe Farbfoto des fertigen Gerichtes zu sehen.  

Analyse  

Dieses Kochbuch kann von einem Laien verwendet werden und die Rezepte sind in einer 

Standardküche umsetzbar. Die Zeitangaben sind etwas knapp berechnet, was sich bei 

der Zubereitung des Rezepts «Hähnchen-Brot-Kebab mit Knoblauch, Blut-orangen, Spi-

nat und Feta» bemerkbar macht (27, S. 130). Dieses Buch beinhaltet die Themen «Ge-

sunde Ernährung» und «Protein», die in den Gesundheitshinweisen be-schrieben wer-

den. Im Weiteren wird das Thema Superfood in den Fokus gerückt, wie der Titel es schon 

sagt. Dazu zählen beispielsweise die Zutaten Datteln, Cranberries und Avocado. Dieser 

Trend befindet sich auf dem 5. Platz im «Habona-Report 2018». Auch das Thema Ame-

rican Food wird aufgegriffen, da es Burger-Rezepte beinhaltet, was ebenfalls im 

«Habona-Report 2018» erwähnt ist.  

Dieses Kochbuch spricht eher die jüngere Generation an, da diese durch die sozialen 

Medien wie Instagram und diverse Foodblogs auf das Thema Superfood sensibilisiert ist. 

Zudem ist der Begriff «Superfood» im Buchtitel enthalten. Dieser Anglizismus, mit dem 

nährstoffreiche Lebensmittel umschrieben werden, ist innerhalb der jüngsten Vergangen-

heit zu einer Art Modewort geworden und spricht somit ebenfalls die junge Generation 

an. Dieses Kochbuch spricht sicher viele befragte Personen an und wäre denkbar für 

diese Kundengruppe, aufgrund der grossen Präsenz von Superfood in den sozialen Me-

dien und in der Werbung. Dieses Kochbuch liegt preislich bei rund 25 Euro und der Autor 

Jamie Oliver ist bekannt bei den Studierenden, auch wenn dies kein priorisiertes Kaufkri-

terium darstellt, laut Umfrage. 
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Buchbeschreibung  

Genial Gesund  
 

 
Abbildung 46 : Genial Gesund (eigene Darstellung) 

Dieses Kochbuch von Jamie Oliver trägt den Namen «Genial Gesund», der Untertitel 
lautet «Superfood for Family & Friends» (28). Es enthält 110 Rezepte auf 288 Seiten. Auf 
dem Titelbild ist wieder ein Selbstportrait, diesmal in Ergänzungen von einer Frau mit 
einer Salat-Schüssel in der Hand. Weiter folgen farbenfrohe Kinder- und Familienfotos. 
Danach ist ein Bild von Jamie Oliver beim Knoblauch Schneiden zusehen und dazu wer-
den all seine Bücher von den Jahren 2002 bis 2015 aufgezählt. Darauf folgt das Inhalts-
verzeichnis mit den Rubriken Frühstück, schnell gemacht, gesunde Klassiker, Salate, 
Currys & Eintöpfe, aus dem Ofen, Pasta & Risotto, Suppen und Kochen auf Vorrat. Der 
Abschluss macht das Kapitel «Gesund und glücklich» mit diversen Themen wie «Kochen 

mit Kindern», «Zucker – Was ist dran an den Mythen?» und «Sparen leicht gemacht».  
Rezeptaufbau  

Die Anzahl Rezepte auf einer Seite variieren, somit auch der Aufbau der einzelnen Re-
zepte. Umfasst das Rezept eine komplette Seite, so folgt zuerst der Titel, danach eine 
Gesundheitsinformation zur Hauptzutat, anschliessend die Personenzahl und Zuberei-
tungsdauer. Daneben befindet sich die Rezeptbeschreibung als Fliesstext und in mehrere 
Abschnitte untergeteilt (siehe Anhang S. 98). Ganz unten befindet sich die Nährwertkenn-
zeichnung des Gerichtes, mit Gehaltsangaben zu Eiweiss, Fett und davon gesättigte Fett-
säuren, Kohlenhydrate und davon Zucker und Ballaststoffe. Dazu werden zusätzlich noch 
die Portion Gemüse und Obst aufgelistet. Sind zwei oder sogar vier Rezepte auf einer 
Seite verfasst, sind dies Ableitungen vom Hauptrezept Nummer eins, dann gibt es einen 
gemeinsamen Rezepttitel, danach einen Gesundheitshinweis, darauf folgt die Personen-
zahl, dann die Rezepte als Text und die Zutaten mit der durch Fettdruck hervorgehobe-
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nen Menge. Unten befindet sich die Nährwertkennzeichnung. Die Fotos des fertigen Ge-
richts befinden sich auf der Folgeseite. Sie sind realitätsnah und farblich eher blass ge-
halten, mit mehrheitlich einfarbigem Hintergrund.  
Analyse  

Dieses Kochbuch spricht vor allem Familien an, da das Wort Family im Untertitel steht. 
Im Bereich «Gesund und glücklich» gibt Jamie Ratschläge für eine gesunde Ernährung 
für die ganze Familie. Am Schluss des Kochbuchs befinden sich ein persönliches Fami-
lienfoto und wieder viele farbenfrohe Familien- und Kinderfotos wie am Anfang des Bu-
ches, somit schliesst sich ein Kreislauf. Diese Botschaften sprechen auch wieder Fami-
lien als Kundengruppe an. Dieses Kochbuch ist geeignet für Laien und alle Rezepte sind 
in einer Standardküche umsetzbar.  
Das Kochbuch nimmt vor allem das Thema vegetarisch mit auf, da mehr als dreiviertel 
der Rezepte ohne Fleisch sind. Ebenfalls hebt es das Thema «Gesunde Ernährung» her-
vor, es kann mit den Kennzeichnungen von Obst und Gemüse die Aussagen des «Eat-
Lancet-Reports 2019» verstärken, gemäss dem der pflanzliche Anteil gesteigert werden 
sollte. Das Thema Protein ist auch abgedeckt, indem es bei den Rezepten mit Eiern, 
Fleisch und Fisch immer wieder Gesundheitshinweis gibt. Es ist weniger ein Kochbuch 
für die befragte Zielgruppe, da die jüngeren Studierenden oft noch keine eigene Familie 
haben und es mit über 20 Seiten nur Fliesstext recht viel Text enthält, was sich die Ziel-
gruppe gemäss Umfrage nicht wünscht. 
 
Simplissime – Das einfachste Kochbuch der Welt  

 
Abbildung 47:  Simplissime- Das einfachste Kochbuch der Welt (eigene Darstellung) 
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Buchbeschreibung  

«Simplissime – Das einfachste Kochbuch der Welt» ist von Jean Francois Mallet verfasst 
(29). Dieses Kochbuch umfasst 195 Rezepte auf 384 Seiten. Der Buchumschlag ist 
schlicht in schwarz und gelb gehalten. Der Untertitelt lautet, «Richtig Gut Kochen mit ma-
ximal 6 Zutaten». Im rechten oberen Eck ist in grau ein Kleber mit den Worten «Der 
Kochbuchbestseller» angebracht. Das Buch beginnt mit einem Vorwort des Autors, da-
nach folgt auf Seite 4 und 5 eine Gebrauchsanweisung. Ab Seite 6 folgen die Rezepte. 
Rezeptaufbau  

Die Rezepte sind immer gleich aufgebaut. Zuerst der Rezeptname oben in schwarzen 
Grossbuchstaben, danach folgen Farbfotos der einzelnen Zutaten, darunter stehen die 
Mengenangaben und daneben das Bild des fertigen Gerichtes. Links unten befinden sich 
Angaben zu den Gewürzen, der Personenzahl, der Zubereitungszeit plus der Back- und 
Kühlzeit, wenn benötigt. Daneben sind in Au-zählungspunkten die jeweiligen Arbeits-
schritte verfasst, dabei werden die Zutaten fettgedruckt hervorgehoben. Ab Seite 376 
folgt das Register in alphabetischer Reihenfolge mit Lebensmittelbegriffen von Back-
pflaume über Garnelen bis Zwiebeln. Auf der Rückseite ist bildlich dargestellt, was die 
Leser*innen im Buche erwartet und wie die Rezepte aufgebaut sind.  
Analyse  

Dieses Buch enthält keine Informationen zum Thema gesunde Ernährung, es werden 
auch keine Nährwerte hervorgehoben. Das Buch ist simpel und reduziert sich auf das 
Wesentliche, nämlich die Rezepte und das Kochen, auch erkennbar daran, dass es zu 
Beginn des Buches nur wenige Gebrauchshinweise gibt.  
Mit diesem einfachen Kochbuch vermittelt der Autor Inspirationen für die tägliche Küche. 
Dieses Kochbuch spricht eine grosse Bandbreite der Bevölkerung an, dank gut lesbarer 
Schrift, wenig Text und vielen schönen farbigen Bildern. Dieses Kochbuch greift die zwei 
aktuellen Themen «Schnelllebigkeit» und «Nachhaltigkeit» auf, indem nur maximal sechs 
Zutaten verwendet werden und die Rezepte schnell und einfach umsetzbar sind. Die Re-
zepte können zudem gut kombiniert werden und lassen sich auf Singlehaushalte adap-
tieren. Somit ist dieses Buch für alleinstehende Personen gut geeignet, durch die Rezept-
vielfalt vor allem auch für die ältere Generation. Es befindet sich ein breites Spektrum an 
Rezepten in diesem Buch, angefangen von deftigen Eintopfrezepten über feine Fleisch-
rezepte bis hin zu raffinierten vegetarischen Rezepten. Dadurch, dass in diesem Buch 
weder Geschlechterklischees wie beim Burger-Set angewandt werden noch die Autorin 
oder der Autor im Vordergrund steht, sondern einzig die Rezepte, besticht es durch seine 
Sachlichkeit und Neutralität. 
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Burger  

 
Abbildung 48: Burger (eigene Darstellung) 

 
Buchbeschreibung  

Dieses Kochbuch kann nur als Bestandteil des Burger-Sets gekauft werden, in dem ne-
ben dem Buch eine Burgerpresse enthalten ist. Das Kochbuch mit dem Namen «Burger» 
ist von Alexander Dölle und Sarah Schocke verfasst (32). Es enthält 30 Rezepte auf 64 
Seiten. Es ist gebunden und auf dem Umschlag befindet sich in gelben Grossbuchstaben 
der Titel «Burger», der Untertitel lautet «Lieblings-Fast-food selbst gemacht». Auf dem 
Titelbild ist ein Burger zu sehen und im Hintergrund befinden sich diverse Saucen. Unten 
rechts auf der Titelseite ist ein Hinweis auf eine kostenlose App zu diesem Buch ange-
bracht. Neben dem Burger ist in goldglänzend das GU-Qualitäts-Garantiesiegel sowie 
unter-halb des Burgers nochmals das Verlagskennzeichen GU abgebildet. Danach folgt 
zuerst eine Klappseite mit Informationen zum Prinzip des Burgeraufbaus. Es folgt das 
Inhaltsverzeichnis. In einer Informationsbox auf der linken Seite enthält es die Be-schrei-
bung der GU-Qualitätsgarantie, das dem Leser unter anderem versichert, dass die Re-
zepte drei Mal getestet sind und mit den Schritt-für-Schritt Anleitungen sicher gelingen. 
Zudem werden nützliche Tipps sowie authentische Fotos garantiert. Da-nach folgt das 
Kapitel «Party Homemade», in dem auf zwei Seiten erklärt wird, wie die Burgerpresse 
benutzt wird und dass die Burger in der Pfanne, auf dem Grill oder im Ofen zubereitet 
werden können. Weiter geht es mit einer Fotoanleitung, wie das Burgerbrötchen herge-
stellt wird (siehe Anhang S. 100). Auf der rechten Seite werden den Leser*innen Infor-
mationen zu Perfektion im Detail, Vorbereitung, Brötchen und Käse vermittelt. Ab Seite 
10 folgen die Rezepte, beginnend mit 14 Fleischburger-Rezepten, danach folgen sieben 
Rezepte, die sich in fünf Geflügel- und zwei Fischrezepte aufteilen. Zum Abschluss der 
Burger-Rezepte gibt es noch neun vegetarische und vegane Variationen. Am Schluss 
des Kochbuches werden Ideen zu Beilagen, Saucen und Marinaden festgehalten.  
Rezeptaufbau  

Die Rezepte stammen aus Restaurants und sind immer gleich aufgebaut, zuerst der Titel 
in gelber Schrift bei der Kategorie Fleisch, braun-rötlich bei der Kategorie Fisch und Ge-
flügel und die vegetarischen Titel folgen in grüner Schrift. Anschliessend folgen die Zuta-
ten mit den Mengenangaben. Im Weiteren ist eine Bemerkung in roter Schrift angefügt, 
zum Beispiel «Made in USA» oder «Besonders pikant», darauf folgt die Information, wie 
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viele Burger aus den angegebenen Mengenangaben hergestellt werden können. Die 
nächste Angabe ist die Zubereitungszeit. Am Schluss des Rezeptes werden die gesam-
ten Kalorien sowie die Nährwerte von Fett, Protein und Kohlenhydrate für eine Portion 
angegeben. Das Bild des Burgers befindet sich jeweils auf der rechten Seite oder oben 
in der Mitte.  
Analyse  

Von der Menge an Kalorien hat der Birne-Roquefort-Burger mit Rindfleisch auf Seite 24 
mit etwa 1005 kcal pro Portion am meisten aufzuweisen. Auf der Seite 36 befindet sich 
der Fitnessburger, dieser enthält mit etwa 355 kcal die wenigsten Kalorien. Die Zuberei-
tungszeit mit der Kühlungszeit einberechnet beträgt durchschnittlich etwa 60 Minuten.  
Der Burger ist eine Mahlzeit, der vorwiegend von jungen Menschen zwischen 20 und 29 
Jahren gegessen wird (30; 31). Das Titelbild dieses Buches zeigt einen Burger mit sehr 
kontrastreichen Farben, der Hinweis auf die kostenlose App spricht direkt Nutzer von 
Smartphones an, was bestätigt, dass auch für dieses Buch die Zielgruppe junge Men-
schen im Alter von etwa Mitte 20 ist. Unterstrichen wird dies durch den günstigen Preis 
des Sets, bestehend aus Kochbuch und Burgerpresse für 14.96 Euro. Ebenfalls gibt es 
viele grossartige, farbenfrohe Bilder. Zusätzlich nennt sich die Autorin Sarah «Gemüse-
freundin» und der Autor Alexander «Meister am Grill», was Begriffe sind, die der Jugend-
sprache zugeordnet werden können und somit wieder die jüngere Ge-neration anspre-
chen. Aus diesem Buch wurde das Rezept mit dem Namen «Hot Halloumi» nachgekocht 
(32, S. 53). Dabei ist aufgefallen, wie genau die Zeitangabe stimmt, dass die Mengenan-
gabe gut berechnet ist und das Rezept wirklich einfach umsetzbar ist, auch für jemanden, 
der wenig oder gar keine Kochkenntnisse besitzt. Es wird nicht viel Geschirr benötigt und 
das Rezept ist in einer Standardküche gut umsetzbar. Dadurch, dass dieses Buch junge 
Menschen anspricht, könnten die Teilnehmenden der Umfrage Käufer*innen dieses Bu-
ches sein. Der Burger zählt zur amerikanischen Küche und kann in die Kategorie «Street 
Food», «Take Away» eingeordnet werden. Dieses Kochbuch nimmt die aktuellen The-
men vegetarische und vegane Kostform mit auf, in dem es neun Variationen aufzeigt, 
zwei Fischburger-Rezepte enthält. Auch die Fleischburger lassen sich ableiten zu einer 
vegetarischen oder veganen Variante. Das Thema «American Food», das im «Habona-
Report 2018»(12) erwähnt ist, wird in diesem Buch hervorgehoben. 
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Smoothies, Shakes & Co.  

 
Abbildung 49: Smoothise, Shakes & Co. (eigene Darstellung) 

Buchbeschreibung  

Verfasserin des Buchs «Smoothies, Shakes & Co» ist Susanne Grüneklee (33). Es hat 
ein kleines Format (12 cm x15.5 cm x 2. cm) und enthält 105 Rezept auf 240 Seiten. Das 
Bild auf dem Umschlag stellt einen rosafarbenen Smoothie mit frischer Orange dar. Der 
Buchtitel ist in roten Buchstaben geschrieben, der Untertitel in violett lautet «Fruchtig, 
cremig und voller Vitamine». Oben rechts ist festgehalten, dass es sich um ein Minikoch-
buch handelt. Das Verlagskennzeichen von Naumann und Göbelverlag (NGV) befindet 
sich rechts unten. Nach dem Buchdeckel beginnt das Inhaltsverzeichnis mit den Themen 
Einleitung, Smoothies ganz pur, Power-Smoothies, Smoothies Deluxe, Saftshakes & Co 
und am Schluss folgen Milchmix-Ideen. In der Einleitung werden Informationen über das 
Prinzip der Smoothie-Herstellung, Küchengeräte, Früchte-Saisonkalender, verschiedene 
Entsaftungsarten wie Kaltsaften, Dampfsaften und Sterilisieren vermittelt. Ebenso enthält 
es Tipps zur Garnitur und weitere Ideen zur Dekoration der Smoothies. Die drei letzten 
Seiten bestehen aus dem Registerverzeichnis in alphabetischer Reihenfolge.  
Rezeptaufbau  

Die Rezepte sind einheitlich aufgebaut. Auf den Rezepttitel in grauer und schwarzer 
Schrift folgt links in einer Spalte die Liste der Zutaten mit den Mengenangaben. Da-neben 
sind die Rezepturschritte nummeriert (1 bis max. 3 Schritte). Jedes Rezept enthält darun-
ter noch jeweils einen Tipp aus unterschiedlichen Bereichen wie Küche, Gourmet, Ge-
sundheit oder auch Dekoration (siehe S. 101). Auf der Folgeseite befindet sich ein farbi-
ges Bild des fertigen Smoothies oder Shakes. Der Fokus des Bildes ist auf den Smoothie 
gerichtet und lässt den Hintergrund des Bildes, mehrheitlich mit Früchten, verschwimmen 
(siehe S. 101).  
Analyse  

Dieses Kochbuch überzeugt im Format, da es sehr leicht, klein und handlich ist. Es hat 
zwar eine kleine Schrift, dafür punktet es mit frischen, wenigen Zutaten. Es ist für einen 
Laien in einer Standardküche einfach umsetzbar, braucht nur wenig Geschirr und die 
Lebensmittel sind im Detailhandel erhältlich. Das Kochbuch trägt das Klischee, eher an 
junge Frauen gerichtet zu sein, dies von der Farbe Rosa her, aufgrund der Zutaten und 
der Botschaft «Vitamine gleich Gesundheit». Zusätzlich ist dieses Buch für Smoothie-
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Liebhaber gedacht, die diese Ernährungsform mit in den Alltag einbauen möchten. Die 
Autorin überzeugt mit den realitätsnahen und farbintensiven Fotos. Diese sind schlicht, 
jedoch abwechslungsreich angerichtet, da «das Auge bekanntlich mitisst», beziehungs-
weise in diesem Fall «mit trinkt». Wie der Untertitel schon sagt, kommen viel «Frucht-
power und Vitamine» zusammen, was dem aktuellen Thema «gesunde Ernährung» ent-
spricht. Ebenfalls kann mit diesem Buch der Früchte- und Gemüseanteil gesteigert wer-
den. Dies unterstützt wiederum die Kampagne «5 Mal am Tag» Früchte und Gemüse in 
unterschiedlichen Farben und Formen und den Nachhaltigkeitsgedanken, da hier sehr 
reife, optisch nicht optimale Früchte verarbeitet werden können. Diese beiden Themen 
werden auch im «Eat-Lancet-Report 2019» thematisiert. Dieses Kochbuch spricht wahr-
scheinlich viele der weiblichen Befragten an, da es mit den Klischees «rosa Farbe» und 
«hoher Früchte- und Gemüseanteil» arbeitet, die in unserem Gesellschaftsbild den 
Frauen zugeordnet werden. «Noch unterwegs einen Smoothie oder Shake einnehmen» 
passt hingegen zur ganzen Zielgruppe «Studierende». 
 
Die Ernähungsdocs  

 
Abbildung 50: Die ErnährungsDocs (eigene Darstellung) 

Buchbeschreibung  

Das Kochbuch «Die Ernährungsdocs», verfasst von Anne Fleck, Jörn Klasen und 
Matthias Riedl, enthält 72 Rezepte auf 241 Seiten (34). Es ist gebunden und der Titel in 
grüner Schrift ist im Buchstaben O von Docs mit einem roten Kreuz versehen. Das Titel-
bild zeigt zwei Ärzte sowie eine Ärztin in der Mitte in Berufskleidung. Der Untertitel lautet 
«Wie Sie mit der richtigen Ernährung Krankheiten vorbeugen und hei-en können». Im 
Weiteren ist der Fernsehsender NDR auf dem Umschlag vermerkt und dass sich über 70 
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Rezepte in diesem Buch befinden, ist eingerahmt her-vorgehoben. Direkt nach dem ge-
bundenen Buchdeckel folgt zunächst eine Einlage «Mein Ernährungstagebuch» mit dem 
Motiv von Karotten. Es startet mit dem Inhaltsverzeichnis und folgt mit einem Vorwort der 
drei Autoren, das mit «Essen kann heilen» übertitelt ist. Danach wird der Frage nachge-
gangen, warum die Ernährung wichtig ist. Die drei Grundnährstoffe (Makronährstoffe) 
Protein, Fett und Kohlenhydrate werden hervorgehoben und ergänzt mit den Themen 
Vitamine, Mineralstoffe und Wasser (Mikronährstoffe). Anschliessend werden die The-
men Stoffwechsel und Hormone angesprochen. Es folgt ein Beitrag des Autors Jörn Kla-
sen über den Stoffwechsel, gefolgt vom Thema «gutes Fett und seine Wirkungen», ge-
schrieben von Anne Fleck. Weiter hinten im Buch werden die meistverbreiteten «Ernäh-
rungsmythen auf den Prüfstand» gestellt. Weiter erzählt Matthias Riedl über «Zucker als 
unseren Treibstoff». Ein weiteres Thema, das aufgegriffen wird, ist die Kinderernährung 
und Anne Fleck gibt zum Abschluss des Theorieteils Antworten auf die Frage «Pro-
teinshakes als Problemlöser?». Ab Seite 44 beginnt das Kapitel «das Essen als Medizin». 
Zunächst werden die Krankheiten wie zum Beispiel Diabetes, Adipositas und Fettleber 
oder die Ernährung in den Wechseljahren ausführlich erklärt. Danach folgt zu jedem 
Krankheitsbild eine Lebensmitteltabelle mit empfehlenswerten und nicht empfehlenswer-
ten Lebensmitteln. Ab Seite 92 bis Seite 231 folgen dann die Rezepte, aufgegliedert in 
Frühstück, kleine Gerichte, Hauptmahlzeiten und Süsses. Im Anschluss folgen ein Stich-
wortregister und ein Rezeptregister nach Krankheiten geordnet. Den Abschluss des Bu-
ches macht eine kurze Vorstellungsrunde des Ernährungsdocs-Teams und ihre Mithel-
fer*innen.  
Rezeptaufbau  

Die Rezepte folgen einem einheitlichen Aufbau, zuerst der Rezepttitel, gefolgt von den 
Symbolen, zu welchen Sparten das Rezept gehört (vegan, vegetarisch, schnell zuberei-
tet, gut zum Mitnehmen, für Gäste, gut vorzubereiten). Darunter befinden sich die Krank-
heiten, die mit diesen Rezepten gelindert werden können. Zusätzlich gibt es den Stempel 
«das super Rezept», dass besonders gesunde Gerichte kennzeichnet. Auf der einen 
Seite des Rezepts werden die Personenanzahl, die Zubereitungszeit, die Zutaten mit der 
Mengenangabe und die Nährwerte, ausgerechnet auf eine Portion, angegeben. Daneben 
ist ein Kreuz für die Aufzählung der Anleitungsschritte. In gewissen Rezepten sind Tipps 
bzw. Ableitungen mit angegeben, zum Beispiel «Tipp: Vegetarier belegen die Vitalstoff-
Wraps einfach mit Käse statt mit Putenbrustaufschnitt» (34, S. 135). Unter dem Rezept 
befindet sich oft ein Hinweis der Ernährungs-Docs, in dem die Wirkung eines oder meh-
rerer Lebensmittel erklärt wird wie beispielsweise «Bohnen, Erbsen und Co. sind Mitglie-
der der Familie der Hülsenfrüchte und damit gesunde Eiweisslieferanten. Sie enthalten 
reichlich Ballaststoffe wie Pektine» (34, S. 132).  
Analyse  

Angesicht des Titelbildes mit eher älteren Personen, den vielen Tabellen, Texten und 
wenig farbenfrohen Bildern spricht dieses Kochbuch eher die ältere Generation an. Rund 
77 Seiten des Kochbuches, also etwa ein Drittel, befasst sich mit Theorie. Das Thema 
Gesundheit wird auf allen Seiten dieses Kochbuches hervorgehoben. Dieses Thema wird 
mit zunehmendem Alter immer zentraler. In diesem Kochbuch werden viele Botschaften 
durch Klischees kommuniziert, beispielsweise das Startbild des Kapitels «Essen als Me-
dizin», dass zwei Äpfel und ein Stethoskop zeigt und die Botschaft übermittelt «an apple 
a day keeps the doctor away». Im Weiteren soll das Titelbild mit Ärzten Sicherheit, Wis-
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sen, Heilung und Seriosität vermitteln; dies sind Begriffe, die der älteren Generation zu-
geordnet werden können. Das Ernährungs-Docs-Team ist sich einig: «Mehr als die Hälfe 
unserer Erkrankungen sind ernährungsbedingt. «Es liegt auf der Hand, das Übel an der 
Wurzel zu packen, statt zur Pille zu greifen» (34) Dieser Satz befindet sich auf dem Buch-
rücken. Zur Überprüfung wurde das Rezept «Quinoamüsli mit Pfirsichen» (32, S. 102) 
nachgekocht. Das Rezept ist aufgrund der für ein Müsli sehr vielen verschiedenen Zuta-
ten etwas umständlich. Dennoch ist es gut in einer Standardküche von einem Laien zu-
zubereiten und schmeckt lecker. In diesem Buch werden die aktuellen Themen vegetari-
sche und vegane Kostform mit aufgenommen. Es enthält 30 vegetarische und zwölf ve-
gane Rezepte. Das Thema «Schnelllebigkeit» wird ebenfalls mit aufgegriffen, indem 30 
Rezepte unter der Kategorie «schnell zubereitet» laufen, somit nicht mehr als 15 Minuten 
Zubereitungszeit benötigen. Das Thema Superfood, das im «Habona-Report 2018» er-
wähnt ist, wird ebenfalls aufgenommen, durch beispielsweise Vertreter wie Avocado, 
Leinöl, Quinoa, Sonnenblumenkerne und Sesam. Zudem wird versichert, dass alles auf 
dem neusten Stand der Forschung basiert. Da aus Sicht der Verfasserin dieses Koch-
buch Verständnis für Ernährungsfragen und medizinisches Wissen voraussetzt, spricht 
es vermutlich eher die 11 % mit einem ernährungsbezogenen Studiengang an. Von der 
Altersklasse spricht es eher weniger diese Zielgruppe an, da viel Text und Krankheits-
lehre enthalten ist. 
 
Eat better not less  

Buchbeschreibung  
Abbildung 51: Eat better not less (eigene Darstellung) 

 

Das Kochbuch mit dem Titel «Eat better not less» ist von Nadia Damaso verfasst, enthält 
über 100 Rezepte und umfasst 252 Seiten (35). Die Autorin ist 19 Jahre alt, im Engadin 
aufgewachsen und macht die Ausbildung an der Filmschauspielschule in Zürich. Zudem 
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ist sie in den sozialen Medien stark vertreten. Auf dem Buchumschlag ist ein eigenes 
Portrait abgedruckt, auf dem sie ein «Müesli» isst. Im Verlaufe des Buches sind weitere 
Bilder der Autorin zu finden. Es beginnt mit dem Inhaltsverzeichnis, danach folgt das Vor-
wort und die Philosophie von «Eat better not less», auf Deutsch «Esse besser, nicht we-
niger». Im Weiteren gibt sie Einblick in ihren Kühlschrank, anschliessend enthält das 
Kochbuch Hinweise zu Kochutensilien, Tipps und Tricks, danach folgen ihre Superfood-
Favoriten, Nussbutter-Variationen, Milchsorten sowie Süssungsmittel sind weitere The-
men, die sie aufgreift, bis ab Seite 45 dann die Rezepte beginnen, aufgeteilt in Frühstück, 
Hauptgerichte und Dessert. Zum Schluss des Buches gibt es eine Danksagung und ein 
Register in alphabetischer Reihenfolge mit Lebensmittelnamen wie Acaipulver, Haferflo-
cken, Paella und Zwiebelsprossen. Das Buch enthält viele schöne, farbintensive Fotos.  
Rezeptaufbau  

Die Rezepte sind immer gleich aufgebaut, zuerst der Titel in einer verspielten Schrift in 
schwarz. Anschliessend folgt eine persönliche Aussage zum Rezept. Dann folgt die Por-
tionenangabe, die durch eine Linie abgetrennt wird. Unten an der Seite befinden sich die 
Zutaten mit den Mengenangaben und daneben die Rezeptanleitung, nummeriert in Teil-
schritten mit Stichwörtern und Sätzen. Am Schluss des Absatzes gibt es Tipps, Varianten 
oder Hinweise, alles ist in schwarzer Schrift gehalten auf weissem Hintergrund (siehe 
Anhang S. 103).  
Analyse  

Nadia Damaso möchte mit ihren Rezepten einen Gaumenschmaus und Ge-schmackser-
lebnisse zaubern, ebenfalls soll das Auge mitessen. Deswegen beinhaltet das Buch die 
vielen schönen Farbfotos ihrer fertigen Gerichte oder auch Teilschritte der Gerichte. Das 
Buch animiert, Neues, Kreatives auszuprobieren und waghalsige Geschmackskombina-
tionen zu testen.  
Dieses Kochbuch spricht eher Frauen und die jüngere Generation an, dies aufgrund des 
Titelbildes, des englischen Titels, dem «Superfood-Müesli», den vielen farbigen Bildern 
und durch die Bekanntheit der Autorin in den sozialen Medien. Dieses Kochbuch ist für 
Laien eher anspruchsvoll, doch umsetzbar in einer Standardküche. Minuspunkte gibt es 
aus Sicht der Verfasserin, da keine Gesamtzubereitungszeit vorhanden und es einige 
exotische Zutaten beinhaltet. Überzeugen kann die Autorin durch Kreativität, die optisch 
aufwendig gestalteten Bilder und die Geschmackserlebnisse, die sie zaubert.  
Zu Testzwecken wurde der «erfrischende Tropical Ananas-Soja-Smoothie» nachgekocht 
(35, S. 103). Diese Kombination ist spannend und das Ergebnis hat gut geschmeckt, vor 
allem mit den Kokos-Sesam-Chips von Seite 96 (siehe Anhang S. 103) In der Analyse ist 
aufgefallen, dass die Rezepte im Vergleich zu anderen Kochbüchern klein geschrieben 
sind und oftmals fast die halbe Seite noch leer ist. Das Buch beginnt mit einem Bild, auf 
dem Beeren, Wund Puderzucker zu sehen ist, der Abschluss macht das Buch mit dem-
selben Bild, ausser dass die Beeren darauf fehlen. Auf einem weiteren Foto ist zu sehen, 
wie Nadia Damaso selbst Fotos von ihren Kreationen macht, dies wiederum gibt die Bot-
schaft wieder, dass dies praxisnahe, authentische Fotos sind. Im Kochbuch befindet sich 
auf einer Doppelseite ein Bild von Nadia Damaso beim Einkaufen auf dem Markt und wie 
sie zwei Salate in den Händen hält (siehe Anhang S. 103). Diese Bilder sollen die saiso-
nalen, regionalen, gesunden und frischen Zutaten repräsentieren, die sie in ihren Rezep-
ten verwendet. Die Autorin nimmt viele aktuelle Themen auf wie beispielsweise Super-
food mit den Vertretern Chiasamen, Kokosnuss, Quinoa und Tahini, Milchsorten wie auch 
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Milchimitationen werden aufgenommen unter den Aspekten Proteinlieferant und Nach-
haltigkeit. Auch das Thema «vegetarisch» ist gut vertreten, da mehr als 80% ihrer Re-
zepte ohne Fleisch sind. Die Themen «regional» und «saisonal» werden vor allem durch 
die Bilder vom Markt unterstützt. Dieses Buch trifft die Anforderungen der befragten Ziel-
gruppe gut, spricht also diese Kundengruppe sicher mit an. 
 
Eat better not less – Around the World  

 
Abbildung 52: Eat better not less - Around the World 

 
Buchbeschreibung  
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Mit «Eat better not less – Around the World» ist Nadia Damaso ein zweites Mal unter den 
Bestsellern zu finden (36). Dieses Buch beinhaltet 78 Rezepte auf 320 Seiten. Diese Re-
zepte kommen aus den Ländern Brasilien, Peru, Guatemala, Puerto Rico, Indien, Israel, 
Marokko, Japan, Vietnam, Kambodscha, Thailand und ihrer Heimat Schweiz.  
Der Buchtitel kommt in schwarzen Grossbuchstaben auf grünem Hintergrund daher, das 
Titelbild ist wiederum ein Selbstportrait mit Esswaren in der Hand.  
Das Buch startet mit einem Bild einer alten Kamera, zwei alten Koffern und Büchern und 
mit einem Dank an ihre drei wertvollsten Menschen. Danach folgt das Inhaltsverzeichnis, 
das in drei Teile gegliedert ist, zuerst das Vorwort, dann eine Einleitung über das Reisen 
und zum Abschluss die Philosophie «Eat better not less» – ein Lifestyle. Ebenfalls wird 
das Thema, mit allen Sinnen auf Reisen zu gehen, aufgenommen. Wie im ersten Buch 
stellt Damaso ihren Kühlschrank vor, was für Kochutensilien gebraucht werden und di-
verse Tipps und Tricks. Im zweiten Teil des Buches ab Seite 25 folgen die Rezepte, auf-
geteilt in die oben genannten Länder. Im Anhang befindet sich die Danksagung, eine 
Rezeptübersicht und ein Register, nach den Hauptzutaten geordnet.  
Rezeptaufbau  

Die Rezepte sind wie folgt aufgebaut: als Überschrift steht zentral das Land, aus dem das 
Rezept stammt, danach folgt der Rezepttitel, anschliessend eine persönliche Aussage 
der Autorin. Es folgt die Personenanzahl, auf die sich die Mengenangaben beziehen und 
für welche Kostformen dieses Rezept geeignet ist, beispielsweise LF= laktosefrei und 
VGN = vegan. Danach sind die Zutaten aufgelistet mit der Mengenan-gabe, daneben ist 
der Rezeptablauf festgehalten, nummeriert in Teilschritten. Weiter unten folgen in kursi-
ver Schrift Tipps und Hinweise (siehe Anhang S. 104). Im Rezept sind Alternativen zu 
den verwendeten Produkten aufgezählt, die nicht gerade einfach erhältlich sind wie zum 
Beispiel schwarzes Sesam-Mus. In diesem Beispiel kann auch Nuss-Mus oder ein helles 
Tahini verwendet werden. Jedes fertige Gericht ist farbig abgelichtet, auf einem oder zwei 
schwarzen Blechen als Hintergrund.  
Analyse  

Das Titelbild und der Titel verraten es schon, es wird exotisch, gesund, kreativ und expe-
rimentierfreudig. Neue Geschmackserlebnisse erwarten die Leser*innen, es weckt Erin-
nerungen an Urlaub und Abenteuer. In diesem Kochbuch werden viele persönliche Er-
lebnisse, Eindrücke und Hintergrundgeschichten über Zutaten und zu den Ländern fest-
gehalten. Diese wird durch viele schöne Bilder untermalt. Die Autorin bleibt ihrer Philoso-
phie «Eat better not less» treu, neue Inspiration fliesst nur durch Aromen, Farben und 
Gewürze aus aller Welt ein. Die Rezepte sind in einer Standardküche umgesetzt, jedoch 
nicht für Laien, da einige Rezepte anspruchsvoll und mit vielen Arbeitsschritten verbun-
den sind, die Basiswissen und Kochverständnis voraussetzen Zudem sind keine Zube-
reitungszeiten angegeben. Mehr als die Hälfte der Rezepte benötigen mehr als zwölf Zu-
taten. In diesem Kochbuch werden die aktuellen Themen vegan, vegetarisch, laktosefrei 
und glutenfrei aufgegriffen, indem die Rezepte nach diesen Begriffen gekennzeichnet 
werden. Weitere Themen, die aufgegriffen werden, sind Milchsorten auch Milchimitatio-
nen, Tofu also Fleischersatzprodukte, die im «EAT-Lancet-Report 2019» und weiteren 
Studien erwähnt sind. Dieses Kochbuch versetzt die Leser*innen in die Länder, aus de-
nen die Rezepte stammen. Wer diese Länder selbst bereist hat, wird diese Rezepte als 
Erinnerung und eine Prise Urlaub für daheim erleben. Dieses Kochbuch passt auf die 
befragte Zielgruppe, da die Autorin selbst noch jung und hübsch ist mit ihren 19 Jahren. 
Sie ist selbst in Ausbildung an der Filmschauspielschule in Zürich, somit können sich 
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Studenten mit ihr identifizieren. Ebenso ist sie auf Instagram und auf anderen sozialen 
Medienplattformen präsent und ihr Kochbuch enthält viele schöne Bilder, ein Kaufkrite-
rium, das laut der Umfrage sich auf den ersten drei Plätzen befindet. 
 
Die besten Weihnachtskekse  

 
Abbildung 53: Die besten Weihnachtskekse (eigene Darstellung) 

Buchbeschreibung  

Das Kochbuch «die besten Weihnachtskekse» ist von Johanna Aust verfasst und im 
Jahre 2017 im Löwenzahn Verlag erschienen (37). Es enthält 100 Rezepte und umfasst 
232 Seiten. Der Titel ist in rosa und violett gehalten. Das Titelbild stellt eine Variation aus 
diversen Keksen dar. Nach dem Inhaltsverzeichnis folgen bis zur Seite 20 unterschiedli-
che Informationen wie ein Vorwort der Autorin, Informationen zur Autorin selbst oder auch 
Grundrezepte und sonstige Rat-schläge rund ums Backen. Danach folgen die Rezepte. 
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Den Abschluss des Buches bilden das Glossar und das Register in alphabetischer Rei-
henfolge. Es folgt noch ein Abschnitt mit den «Top Ten der Autorin Johanna Austs» sowie 
die Rubriken «schnell und einfach», «Besonders dekorativ» und «wie übrig gebliebenes 
Eiweiss am besten verwendet werden kann», in denen weitere Rezepte aufgelistet sind  
Rezeptaufbau  

Die Rezepte sind immer gleich aufgebaut, auf der einen Seite das Farbfoto der ferti-gen 
Keksen und den Namen des Gebäcks und auf der anderen Seite die Mengenangaben 
und die Arbeitsschritte. Die Fotos haben einen schlichten Hintergrund in schwarz, braun 
oder weiss. Der Rezepttitel sind in Grossbuchstaben geschrieben, in weisser Farbe auf 
rosa oder rotem Hintergrund, die Zutaten mit den Mengenangaben sind in roter Schrift. 
Die Zutaten der Füllung und Verzierung der Weihnachtskekse sind mit Wellenlinien je-
weils unterteilt. Daneben befindet sich in schwarzer Schrift die Rezeptanleitung in einem 
Fliesstext, meist in drei Abschnitte aufgeteilt. Darunter folgen eingerahmt Backtipps; 
diese sind mit Weihnachtsmotiven wie Schneemann, Tannenbaum oder Geschenken de-
koriert. Ausserdem sind gewisse Seiten mit Weihnachtsmotiven wie einer Christbaumku-
gel oder einer Schneesternenkette verziert (siehe Anhang S. 105).  
Analyse  
Aufgrund des Themas Backen und der Farbe der Schriftwahl spricht dieses Buch eher 
die Hausfrauen an. Dieses Buch eignet sich nicht für Laien, da ein Back- und Kochwissen 
Voraussetzung ist. Die Rezepte sind zwar in einer Standardküche umsetzbar, es fehlen 
jedoch Zeitangaben und Arbeitsschritte im Detail. Es ist ein Genuss-Kochbuch mit vielen 
schmackhaften Bildern und vielseitigen Rezepten mit ein-fachen, aber vielen Zutaten, die 
im Detailhandel erhältlich sind. Dieses Kochbuch hat nicht die Gesundheit, sondern den 
Genuss zum Thema. Weniger ansprechend für das befragte Zielpublikum ist die kleine 
Schrift und zeitaufwendigen Rezepte, die aus vielen Zutaten und Arbeitsschritten beste-
hen. Dieses Koch- und Backbuch ist saisonal ausgerichtet und mit rund 25 Euro preis-
wert. Das Koch- und Backbuch nimmt zwar keine aktuellen Themen mit auf, jedoch ist 
Süsses immer aktuell. Kochbücher im Dessertbereich werden von den befragten Perso-
nen am meisten eingesetzt und bei der freitextlichen Antwort auf die Frage, welche Bü-
cher genutzt werden, belegen die Backbücher den dritten Platz. Diese Punkte sprechen 
für die Eignung für die befragte Zielgruppe. 
 
 
 

3.12.7. Ergebnisse der Kochbuchauswertung 

 
Um die Kochbücher vergleichen zu können, wird ein Beurteilungsraster mit Kriterien in 
Anlehnung an Rosen entworfen.(58) 
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Tabelle 10: Raster zur Kochbuchanalyse 

 

Die Kochbuchanalyse anhand des Bewertungsrasters hat ergeben, dass es bei der Hand-
habung keine Unterschiede gibt. Alle Kochbücher sind gebunden und die Re-zepte sind 
verwendbar, ohne umzublättern, das ergibt 2 Punkte. Alle enthalten farbige Bilder und 
erhalten somit 1 Punkt. Bei den Hinweisen haben «Jamies 5-Zutatenkü-che», 
«Smoothies, Shakes & Co» und das Buch «Die besten Weihnachtskekse» drei Punkte 
erhalten, da diese am Anfang und am Ende des Buches Hinweise zu Koch-techniken und 
Ernährung im grösseren Umfang enthalten. Die sieben restlichen Kochbücher erhalten 2 
Punkte, da sie zwar Hinweise beinhalten, aber eher in einem kleineren Umfang und nur 
vorne im Buch. Für den Autor erhielten nur die Jamie-Oli-ver-Kochbücher und das Koch-
buch «Simplissime – das einfachste Kochbuch der Welt» drei Punkt, da diese Autoren 
Köche sind. Die restlichen Autoren und Autorinnen sind nicht aus der Kochbranche, son-
dern Ärzte, Schauspielerin, Bäuerin und weiteres (vgl. Tab. 12 und Abb. 38). 
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Tabelle 11: Punkteauswertung Resultate 
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Abbildung 54: Auswertung der Bewertungskriterien 

Die Kochbuchanalyse anhand des Bewertungsrasters hat ergeben, dass es bei der Hand-
habung keine Unterschiede gibt. Alle Kochbücher sind gebunden und die Re-zepte sind 
verwendbar, ohne umzublättern, das ergibt 2 Punkte. Alle enthalten farbige Bilder und 
erhalten somit 1 Punkt. Bei den Hinweisen haben «Jamies 5-Zutatenkü-che», 
«Smoothies, Shakes & Co» und das Buch «Die besten Weihnachtskekse» drei Punkte 
erhalten, da diese am Anfang und am Ende des Buches Hinweise zu Kochtechniken und 
Ernährung im grösseren Umfang enthalten. Die sieben restlichen Kochbücher erhalten 2 
Punkte, da sie zwar Hinweise beinhalten, aber eher in einem kleineren Umfang und nur 
vorne im Buch. Für den Autor erhielten nur die Jamie-Oliver-Kochbücher und das Koch-
buch «Simplissime – das einfachste Kochbuch der Welt» drei Punkt, da diese Autoren 
Köche sind. Die restlichen Autoren und Autorinnen sind nicht aus der Kochbranche, son-
dern Ärzte, Schauspielerin, Bäuerin und weiteres.  
Die meisten Punkte konnten in der Rubrik Rezepte geholt werden. In dieser Kategorie 
variieren die Punkte zwischen 17 und 29 Punkten. An der Spitze mit 29 Punkten liegt das 
Kochbuch «Simplissime – das einfachste Kochbuch der Welt»; es punktet durch die gute 
Gliederung, die Geräteauflistung am Anfang des Buches, den tiefen Schwie-rigkeitsgrad, 
die Übersichtlich bei den Zutaten, die Korrektheit von Mengenangaben und Zubereitungs-
zeit, die Lesbarkeit der Rezepte und die Step-by-Step-Anleitung in einfachen Sätzen oder 
Aufzählungspunkten. Ausserdem enthält es Fotos der einzelnen Zutaten sowie ein Farb-
foto des fertigen Gerichts. Positiv ist auch, dass dieses Kochbuch sehr viel Frischpro-
dukte verwendet und nur wenige Fertigprodukte und Spezialprodukte. Die drei Bücher 
von Jamie Oliver liegen mit 28 Punkten knapp dahinter. Diesen einen Punkt weniger er-
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reichten diese Kochbücher, da kein Schwierig-keitsgrad angegeben ist und nicht alle Re-
zepte einfach umsetzbar sind. Mit 27 Punkten folgen die Bücher «Die ErnährungsDocs» 
und «Burger». Auf dem letzten Platz in der Kategorie Rezepte befindet sich das Koch-
buch «Die besten Weihnachtskekse»; es verliert Punkte, weil es keine Gesamtzuberei-
tungszeit angibt, es keine wirklich gut nachvollziehbare Gliederung aufweist, die Rezepte 
eher schwer verständlich sind, kein Schwierigkeitsgrad angegeben ist und keine Nähr-
wertangaben gemacht werden. Zudem werden recht viele Fertigprodukte oder auch Spe-
zialprodukte verwendet.  
Bei der Kostform konnten maximal 3 Punkte geholt werden, dies erreichten die Koch-
bücher «Die ErnährungsDocs» und «Eat better not less – Around the World», da diese 
zwei Kochbücher alle drei Kategorien vegetarisch, vegan und Vollkost (mit Fleisch) expli-
zit kennzeichnen. Das Kochbuch «Die besten Weihnachtskekse» hat nur eine Kategorie, 
nämlich vegetarisch, somit nur 1 Punkt. Die restlichen Kochbücher umfassen vegetari-
sche und Vollkost-Rezepte. In der Rubrik Zusatzinformationen ist Geschichtliches, Län-
derherkunft, Herstellungsweise der Zutaten, Sondergeräte und somit auch die Umsetz-
barkeit der Rezepte in einer Standardküche zu finden. Bei dieser Kategorie räumt das 
Kochbuch «Eat better not less – Around the World» von Nadia Damaso ab. «Superfood 
für jeden Tag» und das Kochbuch «Eat better not less» erhalten in dieser Kategorie je-
weils nur zwei Punkte, da sie keinen geschichtlichen Hintergrund haben, keine Herkunfts-
länder an-gegeben sind und keine Informationen zur Herstellungsweise der Zutaten be-
inhalten. Insgesamt beträgt die Höchstpunktzahl 42 Punkte. Diese Anzahl Punkte und 
somit den 1. Platz teilen sich die Kochbücher «Jamies 5-Zutaten-Küche» und «Simplis-
sime – das einfachste Kochbuch der Welt» von Jean Francoise Mallet. Am wenigsten 
Punkte mit 27 erreichte das Kochbuch «Die besten Weihnachtskekse» von Johanna Aust. 
Die restlichen Kochbücher liegen punktemässig in der Spann-breite von 32 bis 41 Punkte. 
 

3.12.8. Ergebnisse der quantitativen Umfrage 

 
Der Fragebogen hat etwa 5000 Studierende erreicht und hat eine Laufdauer von 16 Ta-
gen gehabt. Erfreulicherweise sind 854 vollständig ausgefüllte Fragebögen für die Aus-
wertung zurückgekommen, was einen Anteil von 17 % ausmacht. Somit sind die Ergeb-
nisse daraus für diese Zielgruppe repräsentativ.  
Der Anteil an weiblichen Teilnehmern beträgt 80 % (684), der Anteil an männlichen Teil-
nehmern 20 % (170). Von dieser Teilnehmerzahl belegen 89 % keinen ernäh-rungsbe-
zogenen und 11% einen ernährungsbezogenen Studiengang.  
Die Mehrheit der Teilnehmenden, rund 85 %, ist zwischen 20 und 31 Jahre alt, 8 % sind 
über 35-jährig und 1,6 % ist unter 20 Jahre alt.  
Rund 32 % der Teilnehmenden leben in einem zwei Personenhaushalt, rund 9,5 % führen 
einen Singlehaushalt. Ungefähr 46 % der Teilnehmenden lebt zu dritt oder zu viert in 
einem Haushalt. Rund 11 % der Teilnehmenden wohnen in einem Haushalt mit fünf bis 
neun Personen. 0,47 % der Teilnehmende haben einen Haushalt von 10 oder mehr Per-
sonen angegeben. Eine Person hat sogar 30 in das Zahlenfeld eingetragen. 44,1 % der 
Teilnehmer*innen haben eine Berufsmatura absolviert, 27,0 % eine gym-nasiale Matura 
abgeschlossen und 20,9 % haben einen anderen Bildungsweg beschritten.  
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Von den Teilnehmenden haben 31,8 % keinen Lohn, 14,2 % verdienen mehr als 3000 
Fr. pro Monat und rund 5 % der Teilnehmenden haben keine Angaben zum Lohn ge-
macht. 

 

Abbildung 55: Food trends 

19 % der Befragten befolgen keine Foodtrends oder Ernährungsweisen. Die Top Drei der 
Foodtrends/Ernährungsweise sind mit 67,6 % saisonal und regional, 45,6 % Bio und Fair-
Label und 31,0 % Do-it-yourself. 

 

Abbildung 56: Anzahl der Kochücher 

Bis zu fünf Kochbücher besitzen 51,7 % der Befragten, 3,0 % haben keine Kochbücher 
zuhause, wohingegen 5,6 % mehr als 30 Kochbücher besitzen. Nicht ganz ein Viertel 
besitzt bis zehn Kochbücher und 12,7 % haben bis 20 Kochbücher ausgewählt. 
54,8 % der Teilnehmenden kaufen sich das Kochbuch selbst. 55,1 % der Zielgruppe be-
kommen Kochbücher mehrheitlich geschenkt und 1,8 % erhalten ihre Kochbücher über 
Tauschgeschäfte.  
60,3 % der Teilnehmenden erwerben die Kochbücher in Buchhandlungen, gefolgt vom 
Online-Versand mit 28,2 %. Aus dem Ausland beziehen 3,4 % der Teilnehmenden ihre 
Kochbücher. 
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Abbildung 57: Kochbuchpreis 

54,8 % der Teilnehmenden kaufen sich das Kochbuch selbst. 55,1 % der Zielgruppe be-
kommen Kochbücher mehrheitlich geschenkt und 1,8 % erhalten ihre Kochbücher über 
Tauschgeschäfte.  
60,3 % der Teilnehmenden erwerben die Kochbücher in Buchhandlungen, gefolgt vom 
Online-Versand mit 28,2 %. Aus dem Ausland beziehen 3,4 % der Teilnehmen-den ihre 
Kochbücher. 
39,4 % der Teilnehmenden würden für ein Kochbuch von durchschnittlich 50 Seiten bis 
zu 30 Franken ausgeben. 2,1 % wählte die Option weniger als 10 Franken. Mehr als 80 
Franken ausgeben würden 1,2 % der Befragten. 22,8 % liessen sich ein Kochbuch bis zu 
20 Franken kosten und rund 21 % der Teilnehmenden wären bereit, bis zu 40 Franken 
zu bezahlen. 

 

Abbildung 58: Themenbetreiche der Kochücher 
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Das Thema Backen und Dessertkreation ist mit 78,5 % am meisten ausgewählt, da-nach 
folgen die vegetarischen und veganen Gerichte mit 51,5 % sowie das Themen-feld 
Fleischgerichte, für die 44,8 % der Befragten Kochbücher benutzen.  
Das Kriterium «einfache Rezepte für eine Standardküche und im Alltag einsetzbar» wird 
von 83,6 % der Befragten gewählt. Weiter folgt die Zubereitungsanleitung als Text, was 
78,9 % der Befragten entspricht. Die Zeitangabe kommt auf 68,1 %. Die wenigsten Nen-
nungen sind bei den Kriterien Nährwertangaben und Hintergrundinformationen mit je-
weils rund 15 % zu verzeichnen.  

 
Abbildung 59: Beschaffenheit des Kochbuches 

52,8 % der Teilnehmenden würden am liebsten ein Ringbuch kaufen, mit grosser les-
barer Schrift 35 %. Rund ein Drittel (34,1 %) der Teilnehmenden legen beim Kauf eines 
Kochbuches Wert auf schöne grosse Farbfotos. Ein weiteres Kriterium, das mit 28,7 % 
oft gewählt ist, sind abwaschbaren Seiten. 53,75 % haben bei Frage 6 schönes Design 
auf Platz 1 bis 3 gewählt, dieses Kriterium ist den Befragten wichtig, gefolgt von einfach 
erhältlichen Zutaten mit 52,1 %, gefolgt von wenig Zutaten und einfacher Handhabung 
mit 49,3 %. Nicht hoch priorisiert wird mit 72,48 % ein bekannter Autor oder eine bekannte 
Autorin, gefolgt von «Aktuelle Trends» mit 56,67 % und «Nährwertangaben» mit 48,71 
%. Diese drei Kriterien belegten jeweils Platz 7 bis Platz 9. 63,2 % der Befragten beziehen 
ihre Rezepte online auf Plattformen wie Migusto (Rezeptseite von Migros) oder Chefkoch. 
Das Printkochbuch nutzen 15 % der Teilnehmenden, wohingegen Rezepte über soziale 
Medien oder Online-Kochbücher mit je etwa 5 % genutzt werden. 
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Abbildung 60: Nutzungshäufigkeit von Kochbüchern 

Das Kochbuch wird von den Teilnehmenden mit 48,4 % in der Regel weniger als ein Mal 
pro Monat genutzt. Ein Kochbuch nie genutzt haben insgesamt 8,3 % der Befrag-ten 
ausgewählt. 0,5 % der Teilnehmenden benutzen täglich ein Kochbuch. Etwas mehr als 
ein Drittel der Teilnehmenden, rund 37,3 %, benutzen das Kochbuch mehr-mals im Mo-
nat. Wenn ein Kochbuch genutzt wird, dann vor allem das bekannte «Tiptopf» aus der 
7.Klasse der Schulzeit, auf dem zweiten Platz liegt «Betty Bossi», das etwas mehr als 
jede vierte Person nannte. Jamie Oliver, der bei der Kochbuchrang-liste auf den Top-
Plätzen liegt, wird nur von ca. 4% der Befragten genannt.  
Die Kochbücher werden vor allem genutzt, weil sie zuhause vorhanden sind, weil sie 
einfach und simpel sind, weil es die Lieblingsrezepte enthält, oder weil sie schon aus der 
Kochschule bekannt sind. Nahezu alle Teilnehmende besitzen einen Backofen (99,0 %), 
2 bis 4 Herdplatten (98,4 %) und Töpfe & Pfannen (97,7 %). Im Weiteren besitzen 81,7 
% einen Wasser-kocher und rund drei Viertel der Befragten haben einen Pürierstab in 
ihrem Haushalt. 0,23 % der Teilnehmer haben den Pacojet ausgewählt. 5,6 %, haben 
angegeben, einen Thermomix zu besitzen. Nicht ganz jede vierte Person (23,2 %) hat 
zusätzlich zum Backofen einen Steamer in ihrer Küche. 
 

3.12.9. Diskussion und Fazit: 

 
Bei der gewählten Forschungsart handelt es sich um eine explorative Forschung zum 
Thema Kochbücher. Dies bedeutet, es gibt noch keine klare Datenlage. Die Schweizer 
Kochbuchexpertin betonte, dass Kochbücher einen starken Aufschwung erfahren. Im 
Kontrast dazu steht die Aussage des AT-Verlegers Hunziker, der eine Einbusse in der 
Schweiz bekannt gibt und auch «der Kochbuchmarkt in Deutschland ist im ersten Quartal 
2017 gegenüber dem Vorjahr um 5,2% zurückgegangen» (39). Laut Media Control ist der 
Umsatz bei Büchern der Warengruppe Essen und Trinken im Jahre 2018 um 11% ge-
sunken (39). Da hierzu leider keine genauen Verkaufszahlen vorliegen, mit Ausnahme 
der Kochhitliste, kann dazu keine Stellung bezogen werden. In der Umfrage hat sich er-
geben, dass nur 15% die Rezepte einem Printkochbuch entnehmen. Ob die Digitalisie-
rung die Kochbücher wirklich nicht vom Markt verdrängt, wie die Kochbuchexpertin aus-
sagte, darf angezweifelt werden, denn bereits 63,2 % der Befragten benutzen Online-
Rezepte.  
Die Frage, warum überhaupt noch Kochbücher gekauft werden, stellt sich auch deshalb, 
weil über 56 % der Befragten ausgesagt haben, dass sie ein Kochbuch nie oder weniger 
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als 1-mal pro Monat benutzen. Dass ein Kochbuch im Alltag nicht viel Verwendung findet, 
zeigt das Ergebnis aus Abbildung 44 mit 0,47% der Befragten, die Kochbücher täglich 
verwenden. Es kann daher daraus geschlossen werden, dass Kochbücher keinen 
wirklichen Einfluss auf die Nahrungsaufnahme der befragten Zielgruppe «Studie-
rende im Alter von 18 bis 40 Jahren» haben.  
Laut der Kochbuchexpertin fehlt auf dem Markt ein einfaches Kochbuch für den Mann. 
Hier stellt sich die Frage, ob für die Kochbuchverlage noch das Rollenbild von 1965, das 
die Ernährungsumschau aufzeigt, aktuell ist. In dem Kochbuch «Burger» wird bewusst 
mit Geschlechterklischees gespielt und der Mann als Grillmeister dargestellt. Dieses 
Männerbild wird ausserhalb der analysierten Kochbücher auch in weiteren Büchern wie 
«Männer am Grill – Das Buch, das Mann braucht!», oder «Nur für echte Kerle: Das ulti-
mative Männer-Kochbuch» angewendet. Wenn auf der digitalen Plattform Amazon der 
Begriff «Männer Kochbücher» eingegeben wird, erscheint das analysierte Buch «Simplis-
sime – das einfachste Kochbuch der Welt» auf der ersten Seite.  
Die Themen wie «Do-it -yourself» mit den Vertreten Fermentieren, Einmachen und Ein-
töpfe werden in den analysierten Kochbüchern nur vereinzelt aufgenommen. Ausnahme 
bilden die Eintöpfe, die in sieben von zehn analysierten Büchern vorkommen. Für Fer-
mentieren und Einmachen sind reine Themenkochbücher auf dem Markt vorhanden. 
Diese Themen sind allerdings so speziell, dass sie es nicht in die Liste der meistverkauf-
ten Bücher schaffen. Zukünftig werden die Themen Lebensmittelverschwendung (Food 
Waste), ferne Länder wie beispielsweise Vietnam, Philippinen und weitere Länder zuneh-
men, glaubt Frau H., da dies Themen seien, die aktuell nachgefragt werden. In den ana-
lysierten Kochbüchern ist das Thema ferne Länder bei Nadia Damasos «Eat better not 
less – Around the world» mitaufgenommen. Auf das Thema Lebensmittelverschwendung 
oder Wiederverwertung von Lebensmittelresten geht keines der analysierten Kochbücher 
konkret ein. Die Kochbücher «Simplissime» und «Jamies 5-Zutaten-Küche» nehmen die-
ses Thema indirekt über die geringe Anzahl an verwendeten Zutaten mit auf. Beim Koch-
buch «Smoothies, Shakes & Co.» kann ein Nachhaltigkeitsaspekt indirekt gesehen wer-
den, indem sehr reife, optisch nicht mehr so schön aussehende Früchte und Gemüse 
verwendet werden können. Thematisiert wird die Lebensmittelverschwendung aber auch 
in diesen Büchern nicht direkt, obwohl dies ein zentrales Thema des «Eat-Lancet-Report 
2019» darstellt.  
Bei einem Kochbuch liegt der Fokus für die Kochbuchexpertin auf schönen, farbigen Bil-
dern, einer grossen Schrift so wie Hintergrundinformationen über die Zutaten, die Her-
kunft der Gerichte und den Autor oder die Autorin geliefert werden. Zudem möchte sie 
spüren, dass der Autor oder die Autorin mit Leidenschaft und «Herzblut» kocht. Ihre Kun-
den wünschen schöne Bilder, gut lesbare Schrift und wenig Text, keine grossen Menüs, 
nicht viele Zutaten und praxisnahe Rezepte. Diese Aussagen decken sich zu 100 % mit 
den Umfrageergebnissen.  
Die Umfrage hat ergeben, das schöne Bilder und grosse Schrift bei 53,7 % ein priorisier-
ter Kaufgrund ist. Zudem sollen die Menüs einfach sein, aus wenigen Zutaten bestehen 
und es sollen praxisnahe Rezepte sein. Die Hintergrundgeschichten, die für die Koch-
buchexpertin im Fokus stehen, sind jedoch in der Umfrage bei über 56 % auf den hinteren 
53 Plätzen 7 bis 9 vorzufinden. Hier zeigt sich schon das erste Mal, wie unterschiedlich 
die Prioritäten bei Kundschaft und Kochbuchverkaufsexpertin sind. Dies könnte an der 
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Altersklasse liegen, da sich die Befragten im Alter zwischen 18 und 40 Jahren befinden 
und die Kochbuchexpertin über 40 Jahre alt ist.  
Die meisten der Teilnehmenden an der Umfrage würden ein Ringbuch (52,8 %) gegen-
über dem Gebundenen (49,4 %) vorziehen und mehr als ein Viertel (28,7 %) wünschen 
sich zudem abwaschbare Seiten. Diese Art von Kochbüchern ist vorwiegend in der Kin-
derkochbuchabteilung zu finden, zum Beispiel das «Betty Bossi Kinderkochbuch» .Wie 
viele Kochbücher die Befragten besitzen, ist eine weiterer Punkt aus der Umfrage. Etwa 
die Hälfte der Teilnehmer*innen (51,6 %) besitzen eins bis fünf Kochbücher. 3 % besitzen 
gar kein Kochbuch. Demgegenüber sind es 5,6 %, die mehr als 30 Kochbücher in ihrer 
Hausbibliothek haben. Mit dieser Angabe kann nicht aufgezeigt werden, ob eine hohe 
Anzahl an Kochbücher auch aussagen, dass mehr daraus gekocht wird.  
Die Kochbuchexpertin hat im Gespräch zu Protokoll gegeben, dass berühmte Autoren 
wie beispielsweise TV-Köche wie Jamie Oliver oder Tim Mälzer und bekannte Autorinnen 
wie Nadia Damaso und Tanja Grandits Massen anzieht. Dies konnte mit der Kochbuch-
analyse bestätig werden, fünf von zehn Kochbüchern stammen von oben genannten Au-
toren. Die Umfrage zeigt hier ein etwas anderes Bild, denn deutliche 72,5 % haben an-
gegeben, dass die Bekanntheit des Autors oder der Autorin kein wichtiges Kaufkriterium 
darstellt.  
Das Thema «Gesunde Ernährung» ist gemäss der Kochbuchexpertin ein Trendthema 
seit fünf Jahren, mit den Themenvertretern wie Superfood, High Protein und Low Carb. 
Dies steht im Widerspruch zu den Antworten der Umfrageteilnehmer. Dort werden Nähr-
wertangaben kaum gewünscht und werden mit 48,7 % auf die Plätze 7 bis 9 gewählt. Das 
Thema Superfood kommt bei Jamie Oliver, Nadia Damaso und beim Kochbuch die Er-
nährungsdocs zum Tragen. Dieses Thema ist auch auf Platz 5 beim «Habona-Report 
2018». 
Die Verzehrstudie «menuCH» sowie der «EAT-Lancet-Report 2019» zeigen auf, dass die 
Empfehlungen der SGE  nicht eingehalten werden und die Schweizer Bevölkerung so 
wie auch die globale Bevölkerung noch einen zu hohen Fleischkonsum haben, zu viel 
Zucker und Salz einnehmen und dass ein Defizit beim Früchte- und Gemüsekonsum be-
steht. Auch der Konsum von Hülsenfrüchten sollte noch gesteigert werden. In den analy-
sierten Kochbüchern gibt es noch viele Rezepte, die Fleisch enthalten, beispielsweise 
Jamies 5-Zutaten-Küche hat 53 Rezepte mit Fleisch von total 130 Rezepten, im Burger-
Buch weist knapp die Hälfte der Rezepte Fleisch auf. Die Kochbücher von Nadia Damaso 
sowie das Kochbuch «Simplissime – das einfachste Kochbuch der Welt» enthalten min-
destens in einem Drittel ihrer Rezepte Fleisch.  
Das Thema American Food, das im «Habona-Report 2018» erwähnt ist, wird in sieben 
von zehn analysierten Kochbüchern umgesetzt und mit eingeflochten. Es wird auch be-
stätigt, dass solche Gerichte bei den Befragten Anklang finden, die in der Umfrage einfa-
che Menüs mit wenig Zutaten wünschen, alltagstauglich und auch für Laien in einer Stan-
dardküche umsetzbar sind.  
Die Foodtrends «saisonal, regional» (67,7 %) sowie die Bio und Fair Labels (45,7 %), die 
in der Umfrage Platz eins und zwei belegen, sind in den analysierten Kochbüchern zu 
wenig vertreten. Es wird zwar mit frischen Zutaten gekocht, dies ist zum Beispiel sichtbar 
auf dem Bild von Nadia Damaso auf dem Wochenmarkt oder auf den Bildern der fertigen 
Gerichte, jedoch ist nirgends ein Saisonkalender von Früchten oder Gemüsen zu finden 
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und die Rezepte sind nicht saisonal gekennzeichnet. Ebenfalls gibt es auch keine Hin-
weise auf Bio- oder andere Fair-Label-Produkte. Es wäre sicher spannend, weiter zu for-
schen, wie solche Symbole oder Hinweise in einem Kochbuch bei Kunden unterschiedli-
cher Altersgruppen aufgenommen werden würden. Das Thema «vegetarisch», welches 
26,7 % der Stimmen in der Umfrage erhalten hat und auch im Interview mit der Koch-
buchexpertin aufgegriffen wird, ist in den analysierten Kochbüchern gut vertreten. In 
«menuCH» geben rund 5 % an, vegetarischer Kostform nachzugehen, und das Thema 
ist auch Bestandteil des «EAT-Lancet-Reports 2019» und des «Habona-Reports 2018». 
Alle Kochbücher enthalten mindesten ein Drittel vegetarische Rezepte. Die meisten ve-
getarischen Rezepte können durch weglassen von Ei- und/oder Milchprodukten zu vega-
nen Kreationen abgeleitet werden. Diese Erkenntnisse spiegelt auch die Umfrage wider, 
dort belegen vegetarische Gerichte Platz zwei bei der Frage, in welchen Themengebieten 
Kochbücher am meisten genutzt werden. Die vegetarischen Rezepte werden aus eigener 
Erfahrung so häufig genutzt, da vielen die Ideen fehlen, fleischlos zu kochen, oder aber 
die Kenntnis fehlt, wie Eiweiss auch pflanzlich aufgenommen werden kann. Hinzu kommt, 
dass viele auch die Themen «Gesunde Ernährung» und «Nachhaltigkeit» besser umge-
setzt sehen möchten, dies wird auch gerade jetzt in Coronazeit nochmals deutlich (siehe 
Kapitel 3.11). 
 
Auf die Frage, in welchen Themengebieten Kochbücher am meisten genutzt werden, ist 
mit Abstand Backen und Dessert auf Platz 1. Dies erstaunt wenig, da es schwierig ist, in 
der Patisserie ohne Rezept zu arbeiten. Konsistenz, Temperatur und auch das Mengen-
verhältnis ist von hoher Relevanz und entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Auf Platz 
drei folgt der Themenbereich Fleischgerichte. Dazu kann gesagt werden, dass der 
Schweizer Fleischkonsum mit durchschnittlich 111 g Fleisch pro Tag weit über den emp-
fohlenen Werten von der SGE mit 35 g pro Tag liegt. Somit wird etwa dreimal so viel 
Fleisch verzehrt wie empfohlen. Aus der Verzehrstudie «menuCH» ist zu entnehmen, 
dass etwa 5 % der Schweizer Bevölkerung einer vegetarischen Kostform nachgehen. 
Auch in Deutschland nimmt der Anteil an Vegetariern zu (3.7 %) wie die Studie von Cordts 
et al. aufzeigt (10). Dazwischen zeigt sich mit 11,6 % eine Menschengruppe, die bewusst 
weniger Fleisch essen (Flexitarier). Insgesamt sind 60 % der deutschen Bevölkerung be-
reit, ihren Fleischkonsum zu verringern (10). 
  
Bei der Frage welches Kochbuch wird genutzt, handelt es sich um eine offene Freitext-
frage, welche «per Hand» ausgewertet ist. 38 % der Befragten nutzen das Kochbuch 
«Tiptopf» aus der Oberstufenschulzeit. Dieses Kochbuch bekommt jede Schülerin und 
jeder Schüler in der Schweiz in der Schulzeit als Lehrbuch des Hauswirtschaftsunter-
richts. Das Kochbuch lehrt die Grundlagen, es ist gut strukturiert und einfach anwendbar. 
Auf Platz zwei mit 28 % ist «Betty Bossi». «Betty Bossi» ist nicht nur ein Kochbuch, son-
dern ein Unternehmen, das neben einem Kochbuchverlag auch Küchenutensilien und 
Teilconvenienceprodukte anbietet. Zudem können Kochhefte über Abonnements erwor-
ben werden. In welcher Form bei den Befragten «Betty Bossi» die Beliebtheit erlangt, ist 
aus den Antworten nicht ersichtlich. Platz drei belegen «Backbücher» mit 11 %. Diese 
werden vor allem genutzt, da die Lieblingsrezepte vorhanden sind. Zudem deckt sich 
diese Antwort mit der Frage oben, in der draufhingewiesen wird, dass beim Backen prä-
zise Angaben notwendig sind. In den Freitextantworten wird Jamie Oliver am häufigsten 
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namentlich genannt. Dennoch machen diese Nennungen nur 4 % aus, obwohl er mit 
«Jamies 5-Zutaten-Küche» in allen Ländern in den Top drei der Bestsellerlisten liegt und 
mit «Genial Gesund» sowie «Superfood» zwei Vertreter der Kochhitliste stellt. Dieser ge-
ringe Anteil an Nennungen deckt sich damit, dass den Befragten die Autorin oder der 
Autor nicht so wichtig sind. 39 % der Befragten würden bis zu 30 Franken für ein Koch-
buch mit durchschnittlich 50 Seiten ausgeben. 23 % der Befragten sind bereit, bis zu 20 
Franken und 21 % bis zu 40 Franken auszugeben. Der durchschnittliche Preis, den die 
Befragten für ein Kochbuch bezahlen würden, liegt bei etwa 33 Franken. Die analysierten 
Kochbücherpreise sind in Euro festgehalten, die Spannbreite liegt zwischen 3.98 Euro für 
das «Smoothies, Shakes & Co.» Buch und 33.75 Euro für das Kochbuch «Eat better not 
less» von Nadia Damaso. Alle Kochbücher der Analyse bieten zudem ein besseres Preis-
Leis-tungsverhältnis, da alle mehr als 50 Seiten (die der Umfrage zugrunde lagen) bein-
halten. Der Durchschnittspreis für Kochbücher bewegt sich laut Media Control aktuell bei 
15 Euro. Laut AT-Verleger Hunziker liegt der durchschnittliche Preis der AT-Kochbücher 
bei rund 24 Euro, die 30 Euro-Schwelle überschreitet der Verlag selbst auch ungern. Von 
der Bereitschaft, Geld für ein Kochbuch auszugeben, kann nicht auf das Einkommen der 
Befragten geschlossen werden.  
Die Kochbuchanalyse hat ergeben, dass alle Rezepte in einer Standardküchen umsetz-
bar sind. Nicht alle Rezepte sind aus Sicht der Verfasserin für Laien geeignet. Der Begriff 
«Laie» ist nicht abschliessend definiert. Das Buch «Eat better not less – Around the 
World» (36), enthält Rezepte mit jeweils mehr als zehn, teilweise auch exotischen Zutaten 
wie Mandelmus oder Kichererbsenmehl. In Kombination mit vielen Arbeitsschritten bildet 
dies keine einfache Basis für einen Laien.  
Die Rezepte des Kochbuches «Ernährungsdocs» arbeiten als einziges mit kategorisier-
ten Symbolen als Hilfestellung. Nadia Damaso arbeitet mit Abkürzungen wie GF = glu-
tenfrei und spricht das Thema Milchimitationen an. Sonst signalisieren die anderen Koch-
bücher keine Allergene oder Kostformen. Obwohl 30 % bei einer Umfrage über Nah-
rungsmittelallergien beispielsweise Erdnüsse angeben und rund 20 % eine Nahrungsmit-
teintoleranz aufweisen wie Laktoseintoleranz und weitere (40). 57  
 
Das Buch «Genial Gesund» von Jamie Oliver (28) rückt das Thema «gesunde Ernäh-
rung» in den Fokus, das auch in Werbungen wie LC1, Inocent-Säfte und in Zeitschriften 
wie FOOBY Migusto (Migros), Apothekenumschau usw. immer wieder vorkommt. Hier 
stellt sich die Frage nach der Definition von gesundem Essen. Hier spielen die Empfeh-
lungen der SGE wie schon in Kapitel 3.8 erwähnt, sicher eine grosse Rolle.  
Das Buch «Superfood für jeden Tag» von Jamie Oliver (27) zielt auf den Aufschwung von 
nährstoffreichen, vitamin- und mineralstoffreichen Nahrungsmitteln, sogenanntem Super-
food ab. Die Superfoods sind von ihm selbst favorisiert und priorisiert und spiegeln somit 
seine persönliche Meinung wider. Denn der Begriff «Superfood» ist noch nicht abschlies-
send geklärt, eine klare Datenlage, welche Wirkung von Superfood ausgeht, ist derzeit 
nicht vorhanden (8). Das Kochbuch mit dem Titel «Burger» (32) hat sich dem American 
Food verschrieben und würde aufgrund verschiedener Merkmale auf die befragte Ziel-
gruppe zutreffen. Die Burger benötigen nur wenige Zutaten, sind für einen Laien zube-
reitbar, die Rezepte können in einer Standardküche umgesetzt werden und die benötig-
ten Zutaten können mit kleinem Budget erworben werden. Die Burger sind auch durch 
die Fastfoodketten McDonald und Burger King bekannt (30; 31). Die Analyse dieses 
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Kochbuchs hat ergeben, dass es nicht immer nur die Fleischvariante sein muss, sondern 
durchaus auch vegetarische oder sogar vegane Kreationen zubereitet werden können. 
Der Burger hat das Klischee ungesund und fettig zu sein. In der Studie von Hall et al. (18) 
ist der Burger ein Vertreter der Kategorie der Ultra-processed-Produkte, also Produkte 
die stark verarbeitet sind. Die Studie zeigt auf, dass Ultra-processed-Produkte wie Burger 
zu einer Zunahme von Gewicht und Fettmasse führt. Das Kochbuch «Smoothies, Saft 
und Co.» (33) trumpft mit püriertem Gemüse und Früchten auf. Die Studien von 
«menuCH» und der «EAT-Lancet-Report 2019», bestätigen, dass mindestens 1 Portion 
Gemüse und 1 Portion Früchte fehlen pro Tag. (14; 17). Das Koch- und Backbuch «Die 
besten Weihnachtskekse» (37) ist das einzige Kochbuch, das saisonal eingeordnet wer-
den kann und den Genuss in den Vordergrund stellt. Aufgrund der Tatsache, dass es sich 
hier um ein reines Weihnachtskochbuch handelt, kann die Annahme getroffen werden, 
dass das Buch auch als Geschenk dient, oder als Dekorationsobjekt gekauft wird. Aus 
diesen Gründen ist es schwierig, das Buch mit den anderen neun Kochbüchern zu ver-
gleichen.  
Die Kochbuchanalyse hat ergeben, dass zwar alle Rezepte umsetzbar sind in einer Stan-
dardküche, jedoch nicht immer von Laien. Zusätzlich hat diese Analyse aufgezeigt, dass 
das Kochbuch «Simplissime – das einfachste Kochbuch der Welt» aus der Sicht der Au-
torinnen die meisten Kundenwünsche erfüllt. Das Kochbuch von Nadia Damaso «Eat bet-
ter not less – Around the World» erfüllt die wenigsten Wünsche, da es viel Text enthält, 
mehr als zehn, oft exotische Zutaten, die keine Basis für Laien bilden. Die Themenkoch-
bücher «Burger», «Smoothies, Shakes & Co» und «Die besten Weihnachtskekse» sind 
Spezialisierungen, somit schwer mit den anderen sieben Kochbüchern zu vergleichen.  
Die aktuellen Themen wie American Food, Superfood, gesunde Ernährung, vege-tari-
sche/vegane Gerichte und auch Eintöpfe werden in den Kochbüchern wiedergegeben; 
nicht oder nur geringfügig mit aufgenommen sind die Themen regional, saisonal, Labels 
und Do-it-yourself mit Vertretern wie Fermentieren, Einmachen, High Protein, Low Carb 
und Lebensmittelverschwendung (Food Waste).  
Das Thema «Kochbücher versus Onlinerezepte» sollte in der Zukunft sicher noch besser 
untersucht werden, denn es besteht darin Potenzial, das Essverhalten von Gesellschafts-
gruppen zu lenken. Vielleicht sollten die Influencer wie beispielsweise Nadia Damaso, 
usw. in Kooperation mit der wissenschaftlichen Forschung rund ums Thema Essen ar-
beiten.  
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3.13. Planetary Health Diet – ein Beispiel eines Wochenplans (Andrea Di Martino, 

Florian Vogt (Kap. 3.13.-3.13.2), Christine Brombach) 
Die Lebensmittelproduktion und die Ernährung beeinflussen die Lebenserwartung des 
Menschen und jene des Planeten Erde. Der EAT-Lancet Bericht [3] beschreibt mögliche 
Lösungen, um eine gesunde Ernährungsweise und eine nachhaltige Lebensmittelproduk-
tion zu vereinen. Nach diesem Modell sollten im Jahre 2050 bis zu zehn Milliarden Men-
schen gesund und nachhaltig ernährt werden können. Dasselbe untersuchte eine Studie 
in der Schweiz [47], die von Agroscope durchgeführt wurde. Beide Studien zeigen starke 
Veränderungen zu heute auf. Die gesunde Referenzdiät würde grösstenteils aus Gemü-
sen, Früchten, Vollkorn, Hülsenfrüchten, Nüssen und ungesättigten Ölen bestehen. Mee-
resfrüchte und Geflügel wären nur gering oder moderat, rotes, verarbeitetes Fleisch, zu-
gesetzter Zucker, raffiniertes Getreide und stärkehaltiges Gemüse nur gering oder gar 
nicht enthalten. Die nachhaltige Lebensmittelproduktion wird definiert über Klimawandel, 
Landnutzungsveränderungen, Süsswassernutzung und biologische Vielfalt. Diese gros-
sen Wandlungen können nach Willett et al. [3] nur durch weitreichende, global organi-
sierte Massnahmen erreicht werden. Es müssten sich alle Menschen gesund ernähren, 
Lebensmittelverluste und -verschwendung müssten stark reduziert und Produktionsprak-
tiken optimiert werden.  
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3.13.1. Planetary Health Diet nach dem EAT Lancet Report 

 

Auf der Basis einer durchschnittlichen Zufuhr von 2500 kcal pro Tag wurde eine Refe-

renzdiät aufgestellt. Die Proteinzufuhr wird vor allem mit Milch- und Milchprodukten (250g 

pro Tag), Eiern (1-5 pro Woche), Hülsenfrüchten (50g Trockengewicht pro Tag), Soja-

bohnen (25g Trockengewicht pro Tag) und Nüssen (50g pro Tag) abgedeckt [3]. Ein er-

höhter Hülsenfrüchte- und Nüssekonsum wird in mehreren Studien für eine nachhaltige 

Ernährungsweise bestätigt [36, 47]. 

Milch ist wichtig für die Erhaltung einer gesunden Knochenstruktur und kann zudem das 
Risiko für die Erkrankung von Darmkrebs reduzieren. Die hochwertige Proteinqualität von 
Eiern kann sich insbesondere bei Bevölkerungsgruppen mit einer tiefen Ernährungsqua-
lität positiv auswirken [3]. Milch und Eier würden somit die Grundlage für die tierischen 
Proteine bilden [36]. Bohnen, Erbsen und Linsen sorgen für eine Senkung des LDL-Cho-
lesterinspiegels und des Bluthochdrucks. Die Proteinaufnahme durch Hülsenfürchte hat 
gegenüber der Aufnahme mit rotem Fleisch den Vorteil, dass das Risiko für Herz-Kreis-
lauferkrankungen tiefer ist [3, 36]. Sojabohnen und Nüsse bringen durch den hohen Fet-
tanteil zwar eine hohe Energiezufuhr mit sich [3], diese wird wegen der hohen Nährstoff-
qualität aber positiv bewertet [36]. Der Fettanteil besteht hauptsächlich aus ungesättigten 
Fettsäuren, welche erwünscht sind. Die vergleichsweise hohe Zufuhr an Nüssen kann 
den Verzicht auf Fleisch ausgleichen. Weiter kann die Aufnahme von pflanzlichen Prote-
inen die Notwendigkeit des Fleischkonsums minimieren. Eine Reduzierung des Fleisch-
konsums wird allgemein als wichtig beschrieben für eine nachhaltige Ernährung [36]. Laut 
Willett et al. [3] kann eine vegetarische Ernährung also durchaus ein gesundes Ernäh-
rungsmuster aufweisen. Zudem erhöht der langanhaltende Konsum von rotem Fleisch 
das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen. Es ist aber anzufügen, dass in einer Situation, 
in der die Energie hauptsächlich durch stärkehaltige Produkte zugeführt wird, Fleisch zu 
einer Reduzierung eines Nährstoffmangels beitragen kann. Stolze [36] gibt zudem zu be-
denken, dass die benötigte Milch zwingend an eine Fleischproduktion gekoppelt ist. In 
der Referenzdiät wird rotes Fleisch mit einer Menge von 0-28g pro Tag angegeben [3]. 
Beim Szenario von Stolze [36] liegen die möglichen Werte für Rind- und Schweinefleisch 
bei 25g pro Tag, bei Zimmermann et al. [47] bei ca. 30 bis 40g pro Tag. Bei Geflügel (0-
58g pro Tag) und Fisch (0-100g pro Tag) sind die negativen Effekte kleiner, weshalb 
Willett et al. [3] eine höhere Zufuhrmenge empfiehlt. Fisch ist zusätzlich wichtig wegen 
den Omega-3-Fettsäuren. Sie sind Bestandteile des Zentralen Nervensystems, Struktu-
relemente in den Zellen und reduzieren zusätzlich das Risiko für Herzerkrankungen. Die 
Aufnahme dieser Omega-3-Fettsäuren ist durch pflanzliche Quellen ebenfalls möglich, 
die Aufnahmemenge ist aber noch unklar.  
Die Kohlenhydratquellen würden hauptsächlich aus Vollkorn (232g pro Tag), Knollen und 
stärkehaltigem Gemüse (50g pro Tag) bestehen. Die Gründe sind, dass bei der Verede-
lung von Getreide sehr hohe Verluste von Nährstoffen entstehen. Zudem haben Produkte 
mit veredeltem Getreide einen höheren glykämischen Index, welcher zu einer schnelleren 
Gewichtszunahme führt und das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen erhöht. Somit 
sollte der Beitrag zur Energieaufnahme durch Kohlenhydrate ca. 60% betragen [3]. Stolze 
[36] hebt zudem den positiven Effekt des hohen Nahrungsfaserbestandteils bei Vollkorn 
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hervor, welcher bei einer hohen Gemüsezufuhr aber nicht mehr so wichtig ist. Der tägli-
che Konsum von Kartoffeln ist mit einem erhöhten Risiko für die Erkrankung an Diabetes 
Typ 2, Bluthochdruck und Gewichtszunahme verbunden. Trotzdem werden bei Zimmer-
mann et al. [47] Erhöhungen des Anteils von Kartoffeln und Getreide in der Ernährung 
beschrieben. Maniok hat den Vorteil, dass er widerstandsfähig in halbtrockenen Anbau-
gebieten ist, zeigt jedoch bei der Vermahlung zu Mehl einen niedrigen Nährwert [3].  
Der Konsum von Früchten und Gemüse hat überwiegend ernährungsphysiologische Vor-
teile [3, 36]. Es werden 300g Gemüse und 200g Früchte pro Tag empfohlen. Dies deckt 
sich in etwa mit 5 Portionen am Tag.  
Der Gehalt von zugesetztem Zucker in der Referenzdiät hält sich an die Empfehlungen 
der WHO. So sollte die Zufuhr an zugesetztem Zucker weniger als 10% des täglichen 
Energiebedarfs ausmachen [39]. Es werden jedoch die bedingten Empfehlungen von 5% 
bevorzugt [3]. Zucker weist gegenüber anderen Energielieferanten eine tiefere Umwelt-
belastung auf, wird aber aus gesundheitlichen Gründen reduziert [47]. Zudem haben an-
dere Energielieferanten eine höhere Nährwertdichte [36, 47].  
Die vorwiegend vegetarische Ernährung, welche in der Referenzdiät propagiert wird, lässt 
die Frage nach der ausreichenden Versorgung mit Mikronährstoffen aufkommen. Es wird 
eine Ergänzung mit Vitamin B12 empfohlen [3]. Die Schweizerische Gesellschaft für Er-
nährung [48] sieht vor allem bei einer veganen Ernährungsweise die Einnahme von Supp-
lementen von Vitamin B12 vor. Es wird aber auch darauf hingewiesen, dass Milchpro-
dukte lediglich kleine Mengen an Vitamin B12 enthalten, was die Empfehlung von Willett 
et al. [3] begründen kann, in welcher die Menge der Milchprodukte in der Referenzdiät 
ebenfalls tiefer liegt als jene in den schweizerischen Empfehlungen.  
Allein der Blick auf die Referenzdiät des EAT-Lancet Berichts zeigt, wie grosse Verände-

rungen im Ernährungsverhalten in der Schweiz nötig wären. Aber auch die Empfehlungen 

der SGE stimmen nicht in allen Lebensmittelkategorien mit den Empfehlungen der Refe-

renzdiät überein (Abbildung 1). Der Vergleich des momentanen Konsums in der Schweiz, 

den Empfehlungen der SGE und den Empfehlungen des EAT-Lancet Berichts ist nur von 

Lebensmitteln oder Lebensmittelkategorien vorgenommen worden, wo ein Vergleich 

möglich war. 
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Abbildung 61: Vergleich der Ernährungsempfehlungen pro Lebensmittel oder Lebensmittelkategorie pro Tag des EAT 
Lancet Berichts, der SGE und dem tatsächlichen, durchschnittlichen Verzehr der Schweizer Bevölkerung gemäss 
menuCH (eigene Darstellung) 

 

Für die Darstellung (Abbildung 61) mussten einige Einschränkungen vorgenommen wer-
den. Bei Angaben einer Gewichtsspanne bei den Empfehlungen wurde jeweils der mitt-
lere Wert genommen. Die Daten der menuCH-Studie bilden den durchschnittlichen Ver-
zehr aller befragten Altersgruppen in allen Landesteilen. Bei der menuCH-Studie und den 
Empfehlungen der SGE sind Geflügel und rotes Fleisch nicht getrennt aufgeführt. Eben-
falls sind der Früchte- und Gemüsekonsum nicht getrennt aufgeführt und nur bei der Ka-
tegorie Gemüse berücksichtigt. Ebenfalls gibt es keine differenzierten Angaben für Eier 
und Quorn. Die Empfehlungen des EAT-Lancet Berichts beim Brot sind nur auf Vollkorn-
brot beschränkt. Die Empfehlungen der SGE sind bei den proteinhaltigen Lebensmitteln 
pro Woche angegeben. Somit wurden drei Portionen Fleisch auf zweimal rotes Fleisch 
und einmal Geflügel aufgeteilt, zweimal eine Portion Eier, einmal Fisch (einmal pro Mo-
nat) und einmal eine pflanzliche Proteinquelle wie Tofu oder Quorn. Diese Portionen pro 
Woche wurden anschliessend auf einen einzelnen Tag heruntergebrochen. Bei den Emp-
fehlungen der SGE wurden auf Stufe der Getreideprodukte, Kartoffeln und Hülsenfrüchte 
je eine Portion Brot, Hülsenfrüchte und Kartoffeln pro Tag eingerechnet. Reis oder Teig-
waren wurden nicht berücksichtigt, obwohl sie ebenfalls auch in diese Kategorie gehören 
würden.  
Trotz diesen Einschränkungen wird sichtbar, dass die Empfehlungen der SGE bei den 
Milchprodukten und Kartoffeln deutlich höher sind. Beim roten Fleisch sind die Empfeh-
lungen der SGE absolut gesehen nicht viel höher, aber trotzdem doppelt so hoch wie 
diejenigen des EAT-Lancet Berichts. Eier, Brot (Vollkorn) und Nüsse, Samen, Kerne und 
Geflügel wird vom EAT-Lancet Bericht mehr empfohlen als von der SGE. Die Bevölke-
rung müsste bei der Einhaltung der EAT-Lancet Empfehlungen deutlich mehr Früchte 
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und Gemüse essen und ebenfalls Hülsenfrüchte. Der Konsum von Nüssen, Samen und 
Kerne müsste fünfmal höher sein als momentan. Der Fleischkonsum müsste noch weiter 
gesenkt werden als im Vergleich zu den Empfehlungen der SGE. Beim Brotkonsum 
müsste mehr als doppelt so viel gegessen werden, zudem nur Vollkornbrot, was momen-
tan nicht der Fall ist.  
Diese grossen Umstellungen auf die Referenzernährung hat laut Willett et al. [3] aber 

einen enormen Einfluss auf die Reduktion der Treibhausgase. In der Schweiz sind die 

Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie mit 29% für einen erheblichen Teil dieser Treib-

hausgase verantwortlich [49]. Mit dem vermehrten Anbau von pflanzlichen Lebensmitteln 

könnte eine Senkung der Treibhausgase bis zu 80% erreicht werden. Dies stützt sich auf 

die Aussage, dass die Produktion von tierischen Lebensmitteln für rund 75% der Auswir-

kungen auf den Klimawandel verantwortlich sind [3]. Eine Ernährung, welche sich auf 

Fleisch und tierische Proteine konzentriert, ist nachhaltig praktisch nicht möglich [50]. Der 

hohe Anteil der Fleischproduktion am Treibhausgas wird ebenfalls von Beretta et al. [51] 

beschrieben und ergänzt mit den Produkten Schokolade und Kaffee. Die Berechnungen 

von Willett et al. [3] gehen von einer Bevölkerungsentwicklung aus, welche gegenüber 

heute um einen Drittel steigen und dessen Einkommen auf das dreifache ansteigen wird. 

Die Änderung der Landnutzungsflächen würde hauptsächlich aufgrund der Reduktion 

des Fleischkonsums erreicht werden. Heute werden rund zwei Drittel des angebauten 

Mais, Gerste und Soja als Futtermittel verwendet. Das freiwerdende Land könnte für den 

Anbau von Lebensmitteln für den Menschen genutzt werden [3, 36]. Stolze [36] zeigt 

zudem ein Szenario auf, bei dem die Fütterung von Hühnern und Schweinen mit Abfall-

produkten, diejenige von Wiederkäuern mit Gras bewerkstelligt wird. So könnten Res-

sourcen verfüttert werden, welche für den Menschen nicht essbar sind und würden trotz-

dem als Eier, Fleisch und Milch in den Kreislauf zurückkehren. Zimmermann et al. [47] 

empfiehlt zudem die Ergänzung der Nahrung von Milchvieh mit Gerste und Mais, um eine 

hohe Milchleistung zu erreichen. Diese zusätzlichen Landgewinne durch die Reduzierung 

des Futtermittelanbaus wären aber nur gering, denn die Referenzernährung beinhaltet 

viele Hülsenfrüchte und Nüsse, welche nicht sehr ertragsreich sind [3]. Deshalb muss 

nach Willett et al. [3] in die Forschung für eine ertragsreichere Produktion dieser Lebens-

mittel investiert werden. Würde dies erreicht und die Verschwendung und Verluste könn-

ten halbiert werden, müsste die Anbaufläche auf der Welt nicht vergrössert werden bis 

ins Jahr 2050. In der Schweiz ist die Situation kritischer zu beurteilen. Der Bestand an 

Legehennen müsste vergrössert werden, um dem Bedarf an Eiern in der Referenzdiät 

nachzukommen [47]. Nach Stolze [36] soll sich zudem die landwirtschaftlich bewirtschaf-

tete Fläche um rund 20% verringern, dies, weil Wohnflächen und Verkehrsinfrastruktur 

zunehmen werden. Das hätte einen höheren Lebensmittelimport zur Folge, wenn die Pro-

duktivität nicht gesteigert werden kann. Trotzdem bevorzugt Zimmermann et al. [47] die 

Förderung des Anbaus von Beeren, Nüsse sollen importiert werden. Der negative Ein-

fluss von Lebensmittelimporten ist auch bei der Schokolade (Kakao) auszumachen, des-

halb sollte der in der Schweiz hohe Konsum [9] reduziert werden [47]. Eine effizientere 

Wassernutzung wäre laut Willett et al. [3] mit besseren Bewässerungssystemen, der Ein-

führung der Referenzdiät, und einer Halbierung des Verlustes und der Verschwendung 
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möglich. Jedoch hätte der vermehrte Anbau von Hülsenfrüchten und Nüssen auch hier 

eine leichte Erhöhung des Wasserverbrauchs zur Folge. Wichtig für ein globales nach-

haltiges Ernährungssystem ist auch die Biodiversität. Hier wird global ein zunehmender 

Verlust beobachtet, der durch die Ausweitung von Acker- und Weideländer verursacht 

wird [51]. Willett et al. [3] sieht hier die effektivsten Massnahmen, wenn die Ausweitung 

der Anbauflächen nicht in natürlichen (primären), sondern in bewirtschafteten (sekundä-

ren) Lebensräumen wie Wald oder Weideländer geschehen würde. Weideländer und 

Grünland müssten aber für die Milchproduktion vorhanden sein [36, 47]. Die übrigen 

Grünflächen könnten durch eine Erhöhung der Schafbestände genutzt werden [47]. Die 

benötigten Mengen von Kakao in der Schweiz beeinflussen den Biodiversitätsverlust 

stark, da Kakao in artenreichen Gebieten angepflanzt wird [51]. 

3.13.2. Wochenplanung für die Schweiz gemäss PHD 

Die theoretische Wochenplanung wurde mittels den Programmen Microsoft Excel 2016 
und Prodi® 6 Swiss expert (Prodi) durchgeführt. Prodi® 6 Swiss expert ist eine Organi-
sationssoftware für die Ernährungsberatung und Ernährungstherapie in Klinik, Praxis und 
Offizin. Die Software basiert auf der Nährwertedatenbank NutriBase®, enthält den Ge-
samten-BLS (Bundeslebensmittelschlüssel) und diente neben der Schweizer Nährwerte-
datenbank als Datenquelle für alle Lebensmittel. Alle verwendeten Lebensmittel wurden 
für die weiterführenden Berechnungen in ein Excel überführt (Nutri-Science GmbH, 
2019).  
Die PHD stellt Tagesanforderungen der nachhaltigen Ernährung dar, dies ist jedoch le-
diglich ein theoretischer Ansatz. Um die Umsetzung so realitätsnah wie möglich zu ge-
stalten, sind Tagesanforderungen als variabel anzusehen. Dazu werden die Tagesanfor-
derungen auf eine Woche hochskaliert, was eine ausgewogenere, praktischere und rea-
litätsnähere Planung ermöglicht. Dazu wurden die EATLK Tagesanforderungen mit dem 
Faktor 7 auf Wochenanforderungen hochgerechnet (Willett et al., 2019).  
Um die saisonalen und traditionellen Aspekte für die Planung zu berücksichtigen, wurden 
gezielt Rezepte aus Schweizer Kochbüchern ausgewählt. Neben der Traditionalität und 
der saisonalen Umsetzbarkeit wurden zudem die technische Machbarkeit, der zeitliche 
Aufwand sowie der Schwierigkeitsgrad für die Erarbeitung der Wochenplanung betrach-
tet.  
Die Flüssigkeitsaufnahme wurde in der Wochenplanung nicht gesondert beachtet. An-

hand der Ernährungserhebung «menuCH» wurde deutlich, dass sich die Schweizer Be-

völkerung genügend mit Flüssigkeit versorgt. Zur Flüssigkeitsabdeckung wird der Kon-

sum von klarem Wasser und ungesüsstem Tee empfohlen. 

Die Schweizer Küchentraditionen wurden seit jeher durch das angrenzende Ausland ge-
prägt. Traditionen aus dem nahen Deutschland, Frankreich, Norditalien und Österreich 
werden in der Schweizer Küche miteinander verbunden, wobei die jeweiligen Landes-
sprachen eine grobe Aufteilung zur Herkunft liefern können (Nydegger, 2019). Beispiele 
sind die «Spätzlis» oder «Knöpflis», kleine Teigtropfen aus Mehl, Eiern und Wasser ge-
hören zu den Spezialitäten der Deutschschweiz. Des Weiteren gehören das Zürcher 
Kalbsgeschnetzeltes mit Rösti oder die Basler Läckerlis zu den bekannteren Deutsch-
schweizer Spezialitäten. Die französische Schweiz ist vor allem durch ihr Käseangebot 
wie der Greyerzer (Gruyère) bekannt, dazu gesellt sich die Longeole, eine Wurst aus 
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Schweinefleisch und Fenchel. Ebenfalls zur französischen Schweiz gehören das Rac-
lette, die Saucisson Vaudoise oder der Absinth Schnaps. Zu den Spezialitäten der italie-
nischen Schweiz gehören Polenta, Tessiner Risotto, Minestrone und Osso bucco. Wei-
tere Schweizer Spezialitäten sind das Bündnerfleisch aus dem Graubünden, die Bündner 
Gerstensuppe, Capuns oder Pizokel (EDA, 2017).  
Um die Schweizer Rezept-Traditionen zu berücksichtigen, wurden Kochbücher als Weg-

leitung verwendet. Die Rezepte wurden so weit angepasst, dass sie den erwünschten 

Anforderungen der PHD entsprechen. Die verwendeten Kochbücher wurden mit jeweili-

gen Auswahlkriterien in der Abbildung 62 aufgelistet. 

 

Abbildung 62: Liste der verwendeten Rezeptbücher zur Berücksichtigung von Schweizer Traditionen und saisonalen 
Aspekten 

Die praktische Durchführung wurde innerhalb der Herbstmonate realisiert, dementspre-

chend wurden für die Planung hauptsächlich Lebensmittel aus der Herbstsaison (Sep-

tember – November) berücksichtigt. Zu beachten ist, dass Lebensmittel durch verschie-

dene Haltbarkeitsmethoden über mehrere Monate haltbar gemacht werden können und 

dadurch nicht strikt in eine Saison eingeteilt werden können.  

Der erstellte Wochenplan wurde zwar im Herbst erstellt, kann aber, da ein Grossteil auch 

als Lagerobst- oder Gemüse erhältlich ist, das ganze Jahr verwendet werden.  

Um die Konzeptionierung für möglichst viele Personen realisierbar zu machen, sollten 

alle Rezepte in einer einfachen, alltagsüblichen Küche umsetzbar sein. Allgemeine Un-

tersuchungen zur Bevölkerung und der Mindestausrüstung von Schweizer Küchen exis-
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tieren zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aufgrund dessen wurde, die in Abbildung 63 dar-

gestellte, technische Mindestausrüstung erarbeitet, mit welcher alle Rezepte gekocht 

werden können. 

 

Abbildung 63: Küchenausrüstung und Gerätschaften, die für die Umsetzung der PHD verwendet werden 

Diese Ausrüstung wurde für die Rezeptwahl berücksichtigt und stellt damit sicher, dass 

die Umsetzbarkeit durch keine zusätzlichen Anschaffungen und den damit verbundenen 

finanziellen Zusatzkosten behindert wird. Folge dessen sollte die Umsetzung aus der 

ausrüstungstechnischen Sicht für den Grossteil aller Bevölkerungsschichten möglich 

sein. 

3.13.3. Zeitlicher Aufwand der PHD 

Als Ansatzpunkt wurden Ergebnisse der nationalen «menuCH» Ernährungserhebung, 

welche vom BLV in Zusammenarbeit mit dem BAG im Jahre 2014/2015 erarbeitet wurde, 

benutzt. Rund 38 Minuten wenden Schweizer und Schweizerinnen durchschnittliche für 

die Zubereitung einer Mahlzeit auf (Bochud et al., 2015). Dabei benötigen Menschen mit 

Hauptschulabschluss durchschnittlich 45 Minuten für die Nahrungszubereitung, deshalb 

für den hier entwickelten Wochenplan eine Zubereitungszeit von 45 Minuten festgelegt 

wurde. 

Die Fähigkeit zu kochen ist nichts Selbstverständliches und es kann nicht davon ausge-

gangen werden, dass alle Schweizer diese Fähigkeit besitzen. Die Ernährungserhebung 

«menuCH» fand heraus, dass sich bei der Frage zur selbsteingeschätzten Kochfähigkeit 

von einer Skala von 1 – 6, Männer ihre Fähigkeiten auf 4.2 und Frauen sich auf 5.4 ein-

stufen (Bochud et al., 2015). Trotz der guten Selbsteinschätzung wurde der Problematik 

entgegengekommen, indem lediglich Rezepte aus den Schwierigkeitsstufen Leicht und 
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Mittel als Basis verwendet wurden. Dabei ist anzumerken, dass diese Schwierigkeitska-

tegorien keinem einheitlichen Raster entspringen und meistens durch Erfahrungswerte 

und der subjektiven Ansicht entstanden.  

Bei der Auswahl der Lebensmittel wurde darauf geachtet, dass alle Lebensmittel in übli-

chen Schweizer Lebensmittelgeschäften verfügbar sind. Für die Lebensmittelbeschaf-

fung wurden die Lebensmittelgeschäfte Migros, Coop und Denner einbezogen. Die Kos-

tenberechnung (s.u.) ist für eine Person berechnet. Während des Einkaufs wurden Akti-

onen und Vorteilsangebote, sofern diese für die Umsetzung Sinn ergaben, berücksichtigt. 

Dies diente dazu, ein möglichst realistisches Einkaufsverhalten zu schaffen. Das Ziel ist 

es, den PHD Anforderungen zu entsprechen und zudem eine für möglichst viele Men-

schen aus der Schweizer Bevölkerung realistische, umsetzbare Wochenplanung zu er-

stellen. 

3.13.4. Wochenübersicht 

 

Allgemein wurde die Wochenplanung in Abbildung 64 und 65  so aufgebaut, dass eine 

Mahlzeit nicht zwingend an den jeweils aufgeführten Tagen eingenommen werden muss. 

Dies ist lediglich eine von vielen Möglichkeiten. Zudem wurde die Wochenplanung so 

gestaltet, dass an jedem Tag drei Hauptmahlzeiten eingenommen werden. Zugehörig ist 

jeweils eine Zwischenverpflegung, welche aber nicht als zwingend betrachtet wird. Des 

Weiteren wurden zwei Desserts eingebaut, diese sind aber ebenfalls optional zu verwal-

ten. 
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Abbildung 64:  PHD Wochenplan gemäss Schweizer Rezepte 

 

Die obige Abbildung wird ergänzt mit dem detaillierten Wochenplan 
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Abbildung 65 : Detaillierter Wochenplan der PHD 

In der Abbildung 66 sind die zahlenmässigen Resultate der Wochenplanung graphisch 

im Vergleich zu den EATLK-Anforderungen dargestellt. Bei den EATLK-Anforderungen 

handelt es sich um die Durchschnittsanforderungen aus Abbildung 65. Alle Resultate be-

finden sich innerhalb des geforderten minimal bis maximal Bereich. 

 

Abbildung 66: Graphische Auswertung der Wochenplanung 

In den Abbildungen 64 und 65 ist zu entnehmen, dass die Menge der Getreideprodukte 

mit 1’359 Gramm pro Woche unterhalb der PHD Anforderung mit 1’624 Gramm pro Wo-

che liegt. Die Stärkeprodukte liegen mit 663 Gramm pro Woche über den Anforderungen 

der PHD mit 350 Gramm pro Woche. Das Maximum der Stärkeprodukte liegt bei 700 

Gramm pro Woche. Die Gemüsemengen aus der Wochenplanung liegen bei 3’593 
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Gramm pro Woche höher als die Anforderungen mit 2’100 Gramm pro Woche. Des Wei-

teren liegt die Menge an extra hinzugefügten Zuckern mit 53 Gramm pro Woche unterhalb 

der Anforderungen mit 217 Gramm pro Woche. Alle anderen Werte sind in der Abbildung 

mit den jeweiligen Maximal und Minimalwerten einsehbar 

Tabelle 12: Auswertung der Wochenplanung im Vergleich mit PHD 

 

Die Kosten wurden anhand der Kassenzettel und verwendeten Lebensmittelmengen be-

rechnet. Sie belaufen sich auf CHF 63.30 pro Person pro Woche. Darin sind alle Haupt-

mahlzeiten, Desserts, und Zwischenverpflegungen enthalten. Monatlich würde das Um-

setzungsbeispiel CHF 253.20 kosten. Setzt man diese ins Verhältnis zum durchschnittli-

chen Monatseinkommen (Brutto) der Schweizer Bevölkerung aus dem Jahre 2016 mit 

CHF 6502 betragen die Lebensmittelkosten 3.9%. Das Bundesamt für Statistik veröffent-

lichte zudem eine Haushaltsbudgeterhebung, aus der ersichtlich ist, dass das Bruttoein-

kommen für alleinstehende Personen über die Jahre 2015-2017 im Schnitt CHF 6151 

beträgt. Das BFS gibt zudem an, dass 1.2% des Bruttoeinkommens für alkoholische Ge-

tränke und Tabakwaren ausgegeben wird. Dazu werden weitere 6% für Gast- und Beher-

bergungsungsstätten ausgegeben, wobei hier unklar ist, was für Dienstleistungen darin 

inkludiert sind. Beherbergungsstätten lassen darauf schliessen, dass Übernachtungen 

stattfinden, was es somit als nicht verwendbar macht. Berücksichtigt man den tieferen 

Wert des durchschnittlichen Bruttoeinkommens, betragen die Kosten der Wochenpla-

nung 4.1%. Des Weiteren gibt das BFS an, dass die Bevölkerung im Schnitt 6% ihres 

Bruttoeinkommens in Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke investiert (BFS, 2019a, 

2019b). Vergleicht man diese Kosten, stellt sich heraus, dass die Wochenplanung um 
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1.9% günstiger ist. Wobei anzumerken ist, dass in der Wochenplanung alkoholfreie Ge-

tränke nicht mitgerechnet wurden. Je nach individuellen Ausgaben könnten sich die Kos-

ten entsprechend erhöhen. Es wird aber davon ausgegangen, dass sich die Kosten für 

die Getränke innerhalb der 1.9% (CHF 117) befinden. 

Werden die Resultate der Wochenplanung mit den DACH-Referenzwerten verglichen, 

zeigt sich, dass die Energie aus den Kohlenhydraten und Proteinen sich innerhalb der 

Empfehlung befinden. Die Energie aus den Fetten liegt rund 5% höher als empfohlen. 

Dies kommt daher, dass in der Wochenplanung vermehrt mit pflanzlichen Ölen, Nüssen 

und Samen gearbeitet wurden, um die ungesättigten Fettsäuren abzudecken. Werden 

dazu die Resultate der „menuCH“ Ernährungserhebung verglichen, zeigt sich, dass sich 

die Resultate der Wochenplanung abgesehen von den Fetten (Unterschied 3.6%) inner-

halb einer 1.5% Abweichung befinden. 

Tabelle 13:  Übersicht der Energieaufteilung des Wochenplans im Vergleich zu menuCH Studie DACH Referenzwerten 
und PHD 

 

Die praktische Durchführung stellte sich allgemein als gut umsetzbar heraus. Die Mahl-

zeitenmengen erwiesen sich als zufriedenstellend und sättigend. Alle Mahlzeiten wurden 

als gut schmeckend und abwechslungsreich eingestuft. Aus subjektiver Sicht wird die 

Wochenplanung als realisierbar eingestuft. 
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3.14. Coronasituation und Lebensmittelwahl und Kochen (Nina Hermmi, Christine 

Brombach) 
 

Seit März 2020 hat sich das Leben der meisten SchweizerInnen durch die Corona-Krise 

und die Massnahmen, zum Schutz der Bevölkerung, stark verändert. Durch die Schlies-

sungen von Gastronomiebetrieben war die Bevölkerung gezwungen, die Nahrung zu-

hause zuzubereiten. Dieses starke Einschneiden in die Ess- und Kochgewohnheiten ver-

anlasste uns, eine Studie vom Oktober 2019 zum Thema Wertschätzung von Lebensmit-

teln zu wiederholen, um zu untersuchen, welchen Einfluss die Corona-Krise auf die Wert-

schätzung von Lebensmitteln hat. Anhand einer Online-Umfrage basierend auf dem Fra-

gebogen der Vorgänger-Studie der ZHAW, und 5 qualitativen Interviews, sollten folgende 

Fragestellungen beantwortet werden: 

Wie wurde das Koch-, Ess- und Einkaufsverhalten der Studierenden der ZHAW durch die 
Corona-Krise beeinflusst?  

- Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen?  

- Wie hat die Veränderung im Koch-, Ess- und Einkaufsverhalten die Wertschätzung für 
Lebensmittel verändert?  
Am 16.03.2020 hat der Bundesrat die «ausserordentliche Lage», gemäss Epidemie-Ge-
setz, ausgerufen. Dies bedeutete, eine staatlich eingeleitete Einschränkung des öffentli-
chen Lebens. Demgemäss mussten alle Läden, Restaurants, Bars, Unterhaltungs- und 
Freizeitbetriebe schliessen. Lebensmittelläden und Gesundheitseinrichtungen mussten 
für die Versorgung der Bevölkerung geöffnet bleiben. Für den Grossteil der Bevölkerung 
bedeutet dies, von zuhause aus zu arbeiten und zu studieren und nur für den Lebensmit-
teleinkauf oder für die Gesundheitsversorgung das Haus zu verlassen.  
Die erste Etappe der Lockerungen fand am 27. April 2020 statt und gestattete Garten-
fachmärkte, Beerdigungen im Familienkreis, Einrichtungen zur Selbstbedienung und per-
sonenbezogene Dienstleistungen wieder zu öffnen. Am 11. Mai wurden die Lockerungen 
der zweiten Etappe gestattet, welche alle öffentlichen Schulen, Einkaufsläden, Märkte, 
Museen, Bibliotheken, bestimmte Sportanlagen und Gastronomiebetriebe betraf. Ab dem 
6. Juni traten weitere Lockerungen in Kraft. Veranstaltungen bis zu 300 Personen können 
durchgeführt werden, sowie spontane Versammlungen von maximal 30 Personen. Am 
19. Juni wurde die ausserordentliche Lage aufgehoben. Es gilt immer noch die «beson-
dere Lage» [4].  
 

3.14.1. Corona Virus Massnahmen für Studierende der ZHAW  

 

Da sich die Umfragen hauptsächlich auf den Pool der ZHAW konzentrieren, wird im fol-

gen Kapitel erläutert, welche Massnahmen für Studierende galten. Am 13.03.2020 wurde 

beschlossen, dass der Kontaktunterricht an der ZHAW ab dem 16.03.2020 untersagt ist 
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[5]. Ab dem 16.03.2020 hatten die Studierenden der ZHAW keinen Präsenzunterricht 

mehr und wurden von zuhause aus Online unterrichtet. Die Gebäude der ZHAW in Wä-

denswil und Zürich werden ab dem 3. August wiedereröffnet. Die Gebäude an der ZHAW 

in Winterthur werden ab dem 10. August wieder öffnen [6], allerdings ist der Zutritt bis 

heute beschränkt und unterliegt entsprechenden Regularien und Hygienemassnahmen 

(Stand März 2021). 

Die Literaturrecherche der Studie kam zum Schluss, dass der Begriff «Wertschätzung» 
keine klare Definition im Zusammenhang mit Lebensmitteln hat. Der Begriff wurde jedoch 
hauptsächlich mit «Food Waste» oder «Nachhaltigkeit» in Zusammenhang gebracht. 
Weitere Anstösse, welche die Literaturrecherche im Zusammenhang mit der Wertschät-
zung von Lebensmitteln aufbringen, sind die Bereitschaft für die Regionalität, Saisonalität 
und der ökologische Anbau von Lebensmitteln mehr zu bezahlen.  
In den Interviews wurden die Interviewpartner zu ihrer Interpretation des Begriffs «Wert-

schätzung von Lebensmitteln» befragt. Durch die Auswertung der Nennungen wurde eine 

Darstellung zusammengestellt. In Abbildung 1, wurden die Begriffe, welche grösser dar-

gestellt wurden, häufiger in den qualitativen Interviews erwähnt als die Begriffe, welche 

kleiner dargestellt sind. 

 

 

 

Abbildung 67: Begriffsnennung zur Wertschätzung von Lebensmitteln 

Aus dieser Darstellung ist zu interpretieren, dass die Studierenden der ZHAW den Begriff 
Wertschätzung von Lebensmitteln mit den Begriffen „Food Waste, Überfluss, Nachhaltig-
keit und Sozial“ in Verbindung bringen.  
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Zu der Fragestellung, was für die Studierenden wertgebende Eigenschaften waren, 
wurde in Abbildung 67 die Gewichtung der einzelnen Begriffe aus dem Fragebogen dar-
gestellt. Die wichtigste Eigenschaft für Studenten der ZHAW bei Lebensmitteln ist der 
Geschmack, an zweiter Stelle steht die Gesundheit des Lebensmittels und an dritter und 
vierter Stelle stehen die Frische und die Regionalität. 
Weitere Erkenntnisse aus der Studie sind, dass beim Einkaufen die Regionalität als wich-
tigstes Kriterium eingestuft wurde, gefolgt von Saisonalität und dem Preis. Wenn in Ge-
schlechter unterteilt wird, steht für Männer der Preis an zweiter Stelle, während für Frauen 
die Saisonalität diese Position einnimmt. 40% der Studierenden gaben an, selbst zu ko-
chen und 64% achten darauf, ihre Reste vollständig zu verarbeiten. Um das Wegwerf-
verhalten der Studierenden zu untersuchen, wurde gefragt, wie mit altem Brot umgegan-
gen wird. Hierbei haben nur 4% der Frauen keine Rezepte genannt und 13% der Männer, 
der Rest der Studierenden wusste einen Weg, um das alte Brot weiterzuverarbeiten.  
Die Ergebnisse der Studie lassen darauf schliessen, dass sowohl in der Befragung der 
Studierenden als auch in der Literaturrecherche Food-Waste am stärksten mit dem Be-
griff „Wertschätzung von Lebensmitteln“ in Verbindung gebracht wird. Dies wird dem stei-
genden Bewusstsein der Verbraucher über den Einfluss ihrer Ernährung auf die Umwelt 
zugeschrieben. Sozial nachhaltige Aspekte des Lebensmitteleinkaufs (fair-Trade, Kinder-
arbeit) stehen für die Studierende an letzter Stelle [3]. 
 
Kochgewohnheiten der Schweizer Bevölkerung vor der Corona-Krise. 
Laut menuCH  essen 29% der Schweizer nie auswärts zu Mittag, 83% nie auswärts zum 
Frühstück und 58% essen nie auswärts zu Abend. Bei den 18-34-jährigen sind diese 
Werte, vor allem beim Mittagessen, noch einiges tiefer. Nur weniger als 10% essen nie 
auswärts. Die restlichen Prozent der SchweizerInnen essen somit regelmässig auswärts. 
Dies lässt darauf schliessen, dass die 18-34-jährigen vor allem beim Mittagessen, aber 
auch beim Abendessen, häufiger auswärts essen und somit ihre Mahlzeit nicht selbst 
zubereiten. Dass das Kochen möglichst schnell gehen muss, haben 37% der Befragten 
geäussert und wurde vor allem von jüngeren Teilnehmern hervorgehoben. Der durch-
schnittliche Zeitaufwand, der die Schweizer Bevölkerung für das Kochen einer Mahlzeit 
aufwendet, beträgt 38 min. Am wenigsten Zeit für das Kochen wenden Schweizer zwi-
schen 18 – 34 Jahren auf. Die Schulbildung hat ebenfalls einen Einfluss auf die Koch-
Tendenzen. Unter der Woche kochen SchweizerInnen mit einer Schulbildung auf tertiärer 
Stufe zu 57% eine warme Mahlzeit auf die Woche verteilt. Bei den SchweizerInnnen mit 
einer obligatorischen Schulbildung belauft sich die Häufigkeit auf 72% [7]. 
 
Der Einfluss des Lockdowns auf das Koch- und Essverhalten 
Durch das chronologische Überprüfen der Suchanfragen über Google sind klare Verän-
derungen seit dem Lockdown zu beobachten. In Abbildung 68 ist die Entwicklung der 
Suchanfragen in der Schweiz im Themenbereich von Essen und Trinken über ein Jahr 
abgebildet. Die blaue Markierung befindet sich auf der Woche des 8 – 14. März und mar-
kiert somit den Beginn des Lockdowns. Der erste Peak, der auf der Abbildung zu sehen 
ist, ist die Zeit um Weihnachten [8]. 
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Abbildung 68: Entwicklungh der Suchbegriffe zum Thema Essen und Trinken" vom 30.6.2019 bis 25.6.2020 google 

 
In den zwei Monaten nach dem 13.03.20 hatte Brot den Platz 18 der Themenbereiche, 
die in dieser Zeit am häufigsten gesucht wurden, was eine Steigerung von 170% zu davor 
beschreibt. Auf Platz 19 der Suchbegriffe war in dieser Zeit Bärlauch-Pesto mit einer Zu-
nahme von 550%. In Abbildung 69 ist die Entwicklung der Suchanfrage für den Begriff 
«Brot» zu sehen. Einen tieferen Einblick in die Interessen der Schweizer Bevölkerung 
zeigt sich in der Tabelle 14, in welcher die häufigsten Suchbegriffe, verbunden mit dem 
Wort «Rezept», zu sehen sind [8]. 
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Tabelle 14: Top Suchbegriffe für "Rezept" in der Schweiz vom 13.3.20-13.5.20 

 

Abbildung 69: Darstellung der Suchbegriffe zum Thema Brot in der Schweiz vom 30.6.19- 26.6.20 

Ein weiterer Indikator für das Essverhalten der Schweizer Bevölkerung sind die Verkaufs-

zahlen des Detailhandels. Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) veröffentlichte die 

schweizweiten Verkaufszahlen von Lebensmitteln vom März 2020 und verglich diese mit 

den Verkaufszahlen des vorherigen Jahres. In der Abbildung 70 sind die Produkte mit 

den stärksten Veränderungen dargestellt. Wie zu sehen ist, hat der Verkauf von Reis, 
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Zucker und Kartoffeln enorm zugenommen. Diese Veränderung von Grundnahrungsmit-

teln wie Reis, Zucker, Kartoffeln und Speiseöl ist auf die Hamsterkäufe zu Beginn der 

Corona-Krise zurückzuführen. Die Hamsterkäufe waren bis im April nicht mehr von Be-

deutung. Ab April nahmen die Einkäufe von frischen Lebensmitteln stark zu. Im Gegen-

satz zum März, nahm die Nachfrage nach Früchten im April um 7.4% zu und somit im 

Vergleich zum Vorjahr um 35%. Beim Gemüse wurde ein Wachstum von 16.2% im Ge-

gensatz zum Vormonat verzeichnet und nahm somit um 41% zum Vorjahr zu. Der Ge-

treide- und Backwarenmarkt hatte ebenfalls einen starken Anstieg seit der Verkündung 

der ausserordentlichen Lage. Der Verkauf von Mehl hatte im April, verglichen mit dem 

Vorjahr, einen extremen Anstieg von 75%. Anhand der Sonderstudie des Bundesamtes 

für Landwirtschaft (BLW) zum Angebot und der Nachfrage von Lebensmitteln in der 

Schweiz sind die Umsatzzahlen des Lebensmittel Detailhandels im April, verglichen zum 

Jahre 2019, um 21% gestiegen [9]. 

 

 

Abbildung 70: Nachfrageänderungen ausgewählter Produkte in der Schweiz während des Lockdown März 2020 im 
Vergelich zu März 2019 

Eine umfassende Studie über den Einfluss der Corona-Krise auf das Verhalten der 

Schweizer Bevölkerung bezogen auf ihr Koch-, Ess- und Einkaufsverhalten stand zum 
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Zeitpunkt der Erhebung an der ZHAW nicht zur Verfügung. Vergleiche der Ergebnisse 

konnten aber mit einer BMEL-Studie und der Studie der Lohmann-Stiftung hergestellt 

werden. Aus beiden Studien wurde deutlich, dass die verfügbare Zeit und fehlende Aus-

ser-Hausangebote Hauptgründe für das Mehrkochen waren. Auch zeigten beiden Stu-

dien, dass Verbraucher eine Veränderung im Hinblick auf Herkunft und Anbau der Le-

bensmittel haben, was sich im Nachfrageverhalten im Einzelhandel aufzeigen ließ. 

Zu diesen Veränderungen im Ernährungsalltag der Deutschen sagt die Bundesernäh-

rungsministerin Julia Klöckner: „Lebensmittel aus der Region haben an Bedeutung ge-

wonnen. Es ist ein neues Bewusstsein für Lebensmittel entstanden – und für die Arbeit 

derjenigen, die sie produzieren. Diese neue Wertschätzung gilt es, aufrecht zu erhalten.“ 

[13]. 

In der der Schweiz wurden noch keine Studien zum Essverhalten der SchweizerInnen 

seit der Corona-Krise veröffentlicht, doch mehrere Zeitungsartikel behaupten, dass die 

Nachfrage von Bioprodukten entscheidend gestiegen ist. Das SRF bringt am 06.05.2020 

einen Artikel mit dem Titel «Geschäft mit Bioprodukten boomt» heraus. Auf Anfrage vom 

SRF haben Coop, Migros und Aldi bestätigt, mehr biologisch hergestellte Produkte zu 

verkaufen [14]. Laut der Bio Suisse hat der Bio-Markt ein Absatzwachstum von 20-30% 

zu verzeichnen. Die SchweizerInnen kaufen erheblich mehr Bioprodukte ein als noch vor 

der Corona-Krise. Laut der offiziellen Webseite der Bio Suisse kommen sie an ihre Gren-

zen, die Nachfrage zu decken [15]. 

Das folgende Kapitel wird auf Studien aus dem Nachbarland Deutschland eingehen, in 

dem zwei repräsentative Studien über die deutsche Bevölkerung veröffentlicht wurden. 

Wer öfter kocht, dessen Kochfähigkeiten werden gesteigert. Laut mehreren Studien wird 
Food-Waste verringert, wenn gute Kochkenntnisse vorhanden sind [19] [20] [21]. Erst 
durch Erfahrungen und Kenntnisse können die Portionsgrösse des Gekochten korrekt 
eingeschätzt werden. Wenn zu viel gekocht wird und die Resten nicht verwertet werden, 
entstehen vermeidbare Lebensmittelabfälle [19]. In einer Studie aus Deutschland (2015) 
werden für die Haupttreiber von vermeidbare Lebensmittelabfälle folgende Gründe ge-
nannt:  
- Abgelaufenes Datum.  

- Nicht mehr gut ausgesehen, gerochen, geschmeckt.  

- Zu lange im Kühlschrank/Küchenschrank.  

- Falsche Planung von Mahlzeiten, unüberlegtes Einkaufen, Falsche Verpackungsgrös-
sen.  

- Ungenügende Kochfähigkeiten, falsche Lagerung.  

- Zu viel geschöpft, Resten, möchte die Zutaten nicht.  
 
Hierbei ist zu beachten, dass ungenügende Kochfähigkeiten als möglicher Treiber für 

Foodwaste eingeschätzt wird [20]. 
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3.14.2. Methode 

 
Eine Online-Umfrage zur Wertschätzung von Lebensmitteln wurde von der ZHAW vom 
10.10.2019 bis 24.10.2019 in Umlauf gebracht. Der Fragebogen wurde per Mail an alle 
StudentInnen der ZHAW versendet und von 1014 Personen ausgefüllt.  
Mit diesem Fragebogen als Vorlage wurde ein neuer Fragebogen erstellt, welcher zum 

Ziel hatte, Veränderungen in der Wertschätzung von Lebensmitteln seit der Corona-Krise 

aufzuzeigen. Hierfür wurden 10 von 16 Fragen aus dem ersten Fragebogen übernom-

men, sowie 3 gleiche demographische Fragen gestellt. Zusätzlich zu den sich deckenden 

Fragen wurden spezifische Einschätzungen zum Verhalten der Teilnehmer seit dem 

Lockdown thematisiert. Der neue Fragebogen beinhaltete 22 geschlossene Fragen und 

wurde vom 29.04.2020 bis zum 25.05.2020 von 956 Teilnehmern ausgefüllt, davon waren 

260 TN männlich, 884 weiblich, 8 divers und 4 TN ohne Angabe. Nachfolgende Abbildun-

gen verdeutlichen ausgewählte Ergebnisse des Vergleichs der Befragungsergebnisse 

vor der Coronakrise und während der Corona Krise. Die Ergebnisse beziehen sich nur 

auf die Gesamtheit aller Befragten Studierenden, weil es nicht durchführbar war, einen 

intraindividuellen Vergleich herzustellen. Daher lassen die Ergebnisse keine Aussagen 

auf das jeweils individuelle Verhalten zu, sondern beziehen sich auf die Gruppe «Studie-

rende an der ZHAW». 

 

 

Abbildung 71: Antworten auf die Frage "Wie oft verzehren Sie Früchte und Gemüse" unterteilt in Geschlechter vor 
Corona und während Corona 

Der Früchte- und Gemüsekonsum, welcher in Abbildung 71 zu sehen ist, zeigt keine sig-

nifikante Veränderung auf von vor der Corona-Krise und während der Corona-Krise. In 
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Abbildung 72 ist deutlich zu sehen, dass Frauen mehr als 20% häufiger angegeben ha-

ben, mehrmals pro Woche Früchte und Gemüse zu konsumieren als Männer. Dies so-

wohl vor (69% zu 43.2%) als auch nach der Krise (67.9% zu 43.2%). 

 

Abbildung 72: Antworten auf die Frage "Wie oft nehmen Sie alkoholische Getränke zu sich?" vor und während der 
Corona Krise 

Wie in Abbildung 72 zu sehen ist, haben sich bei der Einnahme von alkoholischen Ge-

tränken die Extreme verstärkt. 1 mal täglich, 4-6 mal pro Woche und nie hat seit des 

Lockdowns signifikant zugenommen, mehr als doppelt so viele TN haben während des 

Lockdowns nicht getrunken (8.38% auf 18.13%). Mehr als doppelt so viele der Studieren-

den (4.34% auf 9.64%) haben angegeben, 4-6 mal pro Woche alkoholische Getränke zu 

sich genommen zu haben. 1 mal pro Woche und 1 mal pro Monat hat, im Gegensatz zu 

vor der Corona-Krise, signifikant abgenommen. Der Effekt der geschlossenen Bars und 

keinen Möglichkeiten, an sozialen Orten gemeinsam Alkohol zu konsumieren zeigte ent-

sprechende Effekte. 
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Abbildung 73: Antworten auf die Frage "Wie häufig verzehren Sie Fleisch und Wurstwaren?" vor und während der 
Corona Krise 

Wie anhand der Abbildung 73 zu sehen ist, hat der Prozentsatz der Studierenden von 

18.7% vor der Corona-Krise zu 22.3% während der Corona-Krise zugenommen, die an-

gegeben haben, keine Fleisch- und Wurstwaren zu konsumieren. Diese Steigerung ist 

jedoch nicht signifikant. 

In Bezug auf das Kochverhalten wurde die Angabe «Ich koche selten»  während der 

Corona-Krise signifikant weniger angegeben, wie noch vor der Corona-Krise mit 13.7% 

zu 6.9%. In Abbildung 74 ist zusätzlich die Unterteilung in Geschlechter dargestellt. Hier-

bei ist ersichtlich, dass diese Signifikanz von den Männern ausgelöst wurde. Bei den 

Frauen konnte bei der Antwort „Ich koche selten“ kein signifikanter Unterschied von, vor 

des Lockdowns, zu währen des Lockdowns gefunden werden. 24.6% der Männer haben 

vor dem Lockdown angegeben, dass sie selten kochen. Während des Lockdowns haben 

10% der Männer angegeben, selten zu kochen.  
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Abbildung 74: Antworten auf die Frage "Kochen Sie selbst?" unterteilt nach Geschlecht vor und während der Corona 
Krise 

Bei den Ergebnissen zur Frage «Was ist Ihnen beim Kochen wichtig» hatte der Punkt „Es 

ist vorrangig wichtig, dass es schmeckt“ prozentual mehr Zustimmung während der 

Corona-Krise, diese Ergebnisse sind jedoch nicht signifikant. Dass die Mahlzeit vorrangig 

schmecken muss, haben mehr Männer als Frauen angegeben. Die Aussage «Es muss 

vor allem schnell zubereitet sein» hat mit 15.3% zu 9.1% signifikant abgenommen. Als 

sonstige Angaben zum Kochen wurde vor, wie während der Corona-Krise, hauptsächlich 

ausgewogen, sowie abwechslungsreich genannt. 

Die wertgebende Eigenschaften bei Lebensmitteln haben sich von vor dem Lockdown zu 

während dem Lockdown nicht signifikant geändert. Auch in der Unterteilung in männlich 

und weiblich gab es keine signifikanten Unterschiede. Die Reihenfolge der Priorität und 

der wertgebenden Eigenschaften ist sowohl vor als auch während der Corona-Krise 

gleichgeblieben. Der Geschmackswert ist bei den Studierenden am häufigsten gewählt 

worden, gefolgt vom Gesundheitswert, der Frische und dem Regionalwert. 
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Abbildung 75: Antwort auf die Frage "Was sind für Sie wertgebende Eigenschaften eines Lebensmittels?" unterteilt in 
Geschlechter, vor und während der Corona Krise 

Bei der Frage „Wenn ich einkaufe, kaufe ich vorwiegend Lebensmittel, welche.... * “, wel-

che, konnte nur bei der Aussage „preiswert sind“ ein signifikanter Unterschied festgestellt 

werden. Vor dem Lockdown haben 48%, der Studierenden auf den Preis geachtet, wäh-

rend des Lockdowns waren es 37.9%. Die Aspekte „aus der Region stammen“ und „bio-

logisch produziert wurden“ haben sich nicht signifikant von vor dem Lockdown zu, wäh-

rend dem Lockdown verändert.  

Da es sich um eine Mehrantworten-Frage handelt, konnten die StudentInnen selbst ent-

scheiden, wie viele Faktoren sie ankreuzen möchten. Frauen haben tendenziell mehr an-

gekreuzt als Männer. Die Antwortoptionen, die häufiger von Männern ausgewählt wurden 

als von Frauen, waren die Aussagen «ich achte auf gar nichts», «preiswert sind» und 

«nicht durch Kinderarbeit hergestellt wurden». 

Knapp 82% der Studierenden haben währen der Corona Krise häufiger gekocht. Von 956 

Teilnehmern haben 54.5% angegeben, seit des Lockdowns selbst Lebensmittel herge-

stellt zu haben, die sie üblicherweise schon verarbeitet kaufen würden (45.8% der Män-

ner und 57.9% der Frauen).  

Die Folge-Frage dazu war, was selbst hergestellt wurde. In der Tabelle 15 ist zu sehen, 

dass 353 von 954 Teilnehmer Brot angegeben haben. Somit haben 37% der Studieren-

den während der Corona-Krise Brot gebacken. Insgesamt wurden 1203 Antworten dazu 

festgehalten, dies bedeutet viele der 54.5% mehrere Lebensmittel selbst hergestellt. Den 

Studierenden wurde die Möglichkeit geboten, andere Lebensmittel, welche sie während 

des Lockdowns selbst hergestellt haben, zu vermerken. Hierbei wurden an den häufigs-

ten Gnocchi und Spätzle notiert, gefolgt von Joghurt und Konfitüre/Marmelade. 
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Tabelle 15: Antworten auf die Frage "Haben Sie seit des Lockdowns Lebensmittel selbst hergestellt, die sie normaler-

weise schon verarbeitet kaufen? *" mit der Folge-Frage «Wenn ja: Was haben Sie selbst hergestellt?» 

 

Da es sich hier um Freitextfelder zur Antwort handelte, wurden die 1203 Aussagen ent-

sprechend gruppiert.  

Bei der Frage über den Zeitaufwand, der während der Corona-Krise für das Kochen einer 

Mahlzeit aufgewendet wurde, haben rund 51% angegeben, mehr Zeit für das Kochen 

aufzuwenden, 41% gleich viel und 3.5% weniger. «weniger» wurde bei beiden Ge-

schlechtern etwa gleich oft angeben (3.4%, 3.5%). 54.7% der Frauen haben angeben, 

mehr zu kochen und 38.1% gleich viel zu kochen. Bei den Männern haben 47.5% ange-

ben, gleich viel zu kochen und 41.2% mehr. 
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Tabelle 16: Antworten auf die Frage "Wie denken Sie hat sich durch die Corona Sitation Ihr Essverhalten verändert?" 
Unterteil nach Geschlecht iin Prozent 

 

Wie die StudentInnen einschätzen, dass sich ihre Freude am Kochen seit dem Lockdown 

verändert hat, unterscheidet sich nicht bedeutend zwischen Männern und Frauen. 64% 

der Frauen, wie auch der Männer, haben angegeben, gleich viel Freude am Kochen zu 

haben und 27%, sprich 27.1%, schätzen ihre Freude am Kochen höher ein als zuvor. 
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2.3% der Männer und 4.1% der Frauen haben weniger Freude beim Kochen seit der 

Corona-Krise. Bei der Freude am Essen sieht es im Allgemeinen ähnlich aus wie bei der 

Freude am Kochen. 69% der Teilnehmer gaben an, gleich viel Freude am Essen zu ha-

ben sowohl vor als auch während der Corona-Krise. 24.3% der Befragten haben mehr 

Freude am Essen. 3.5% gaben an, weniger Freude daran zu finden. 30.4% der Männer 

und 22.2% der Frauen haben angegeben, mehr Freude am Essen zu haben seit dem 

Lockdown. Die Antwort „Ich achte mich auf mein Gewicht durch eine ausgewogene Er-

nährung“, haben 61.6% mit unverändert angegeben. Ein Unterschied der Geschlechter 

ist in der Zustimmung und Ablehnung zu sehen. 20.4% der Frauen achten mehr auf ihre 

Ernährung, um ihr Wunschgewicht zu halten/zu erreichen. Bei den Männern sind es 

13.5%. 10% der Männer und 6.7% der Frauen gaben an, weniger auf ihr Gewicht durch 

die Ernährung zu achten.  Seit des Lockdowns eher auf eine gesunde Ernährung zu ach-

ten, wurde von 20.6% der Befragten angegeben. 

Für die Studierenden, welche angegeben haben, häufiger zu kochen seit dem Lockdown 

wurde eine Folge-Frage freigeschaltet, welche sich mit dem Grund dieser Steigerung 

auseinandergesetzt. In Abbildung 76 sind die Häufigkeiten der spezifischen Antwortmög-

lichkeiten, unterteilt nach Geschlechtern, dargestellt. Zu sehen ist, dass die Aussage «Ich 

koche häufiger, weil ich gerne koche aber sonst zu wenig Zeit dazu hatte.» sich sowohl 

bei den Männern als auch bei den Frauen signifikant von den anderen Antwort-Möglich-

keiten abhebt. 49% der Frauen und 41.3% der Männer haben dies als Ihren Hauptgrund 

für die gestiegene Häufigkeit der Kochgewohnheiten angegeben. 21.2% der Männer und 

nur rund halb so viele Frauen haben angegeben, sie kochen häufiger, weil sie gutes Es-

sen schätzen und so den Gang ins Restaurant ersetzten. Ein weiterer Punkt, welcher bei 

den Männern mit 15.8% zu 8.7% häufiger genannt wurde, ist, dass mehr gekocht wird, 

weil man sich ja irgendwie ernähren muss, aber das Kochen mit so wenig Aufwand wie 

möglich betreibt. 
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Abbildung 76: Antworten auf die Frage "Ich koche häufiger, weil ich..." unterteilt in Geschlechter und in Prozent 

Insgesamt sind die Verhaltensmuster der Befragten der ZHAW auch mit den Ergebnissen 

der Befragung der Lohmann Stiftung zum Kochen während des Lockdowns vergleichbar, 

auch hier ist die Zeit ein wesentliches Kriterium, mehr zu kochen und ein Trend ist zu 

erkennen zu gesünderer Kost mit mehr Gemüse und Selbstgemachtem.  

3.14.3. Literatur 
 
1. Bergmann, K. (2013). Industriell Lebensmittel: Hoher Wert und schlechtes Image? Springer-
Verlag.  
2. Zürich isst: Wie viel geben Sie für Ihr Essen aus? - Stadt Zürich. (2015). Abgerufen 30. Juni 
2020, von https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/statistik/publikationen-angebote/publikatio-
nen/webartikel/2015-09-17_Zuerich-isst-Wie-viel-geben-Sie-fuer-Ihr-Essen-aus.html  
3. Brombach, B., Rossi, M., Popp, M., Hübscher, S., Widmer, J., & Bergmann, K. (noch nicht 
veröffentlicht). Wertschätzung von Lebensmitteln: mehr als Vermeidung von Food Waste. Wä-
denswil, Schweiz: ZHAW.  
4. BAG, B. für G. (2020). Neues Coronavirus: Massnahmen und Verordnungen. Abgerufen 30. 
Juni 2020, von https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html  
5. Hilbert, U. (2020). Information für Studierende iNfo coroNa No. 1 – 15.3.2020. Wädenswil.  
6. ZHAW. (2020). Beschlüsse der Hochschulleitung 25.06.2020. Zürich. Abgerufen von 
https://intra.ZHAW.ch/index.php?id=6055  



   

215 

7. BLV, B. für L. und V. (2017). Ergebnisse zum Koch- und Essverhalten. Abgerufen 11. Mai 
2020, von https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/ernaeh-
rung/menuch/menu-ch-ergebnisse-essverhalten.html  
8. Google Trends. Abgerufen 27. Juni 2020, von https://trends.google.de/trends/ex-
plore?cat=71&date=2020-03-01%202020-05-01&geo=CH&q=brot  
9. Bundesamt für Landwirtschaft (BLW). (2020). Sonderbericht zu ausgewählten Schweizer Ag-
rar- und Lebensmittelmärkten. schweiz. Abgerufen von https://www.blw.ad-
min.ch/blw/de/home/markt/marktbeobachtung/land--und-ernaehrungswirtschaft.html  
10. Schweiz - Absatzveränderung von Lebensmitteln während Corona 2020. (2020). Statista. 
Abgerufen 28. Juni 2020, von https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1116441/umfrage/ab-
satzveraenderung-verschiedener-lebensmittel-in-der-corona-krise-im-schweizer-detailhandel/  
11. forsa Politik- und Sozialforschung GmbH. (2020). Ernährung in der Corona-Krise. Ergeb-
nisse einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung. Berlin. Abgerufen von 
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ernaehrung/forsa-ernaehrungsreport-2020-
tabellen-corona.pdf?__blob=publicationFile&v=2  
12. Busch, G., Bayer, E., Gunarathne, A., Hölker, S., Iweala, S., Jürkenbeck, K., … Spiller, A. 
(2020). Einkaufs- und Ernährungsverhalten sowie Resilienz des Ernährungssystems aus Sicht 
der Bevölkerung: Ergebnisse einer Studie während der Corona-Pandemie im April 2020, 78.  
13. Ernährungsreport 2020. (2020). Startseite. Abgerufen 29. Juni 2020, von https://www.bun-
desregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ernaehrungsreport-2020-1756562  
14. Wegen Coronakrise - Geschäft mit Bioprodukten boomt. (2020, Mai 6). Schweizer Radio 
und Fernsehen (SRF). Abgerufen 29. Juni 2020, von https://www.srf.ch/news/schweiz/wegen-
coronakrise-geschaeft-mit-bioprodukten-boomt  
15. Coronavirus Bio-Markt. (2020). Abgerufen 23. Juni 2020, von https://www.bio-
suisse.ch/de/coronavirusbiomarkt.php#1  
16. Horst, K. van der, Brunner, T. A., & Siegrist, M. (2011). Ready-meal consumption: associa-
tions with weight status and cooking skills. Public Health Nutrition, 14(2), 239–245. 
https://doi.org/10.1017/S1368980010002624  
17. Hartmann, C., Dohle, S., & Siegrist, M. (2013). Importance of cooking skills for balanced 
food choices. Appetite, 65, 125–131. https://doi.org/10.1016/j.appet.2013.01.016  
18. Wolfson, J. A., & Bleich, S. N. (2015). Is cooking at home associated with better diet quality 
or weight-loss intention? Public Health Nutrition, 18(8), 1397–1406. 
https://doi.org/10.1017/S1368980014001943  
19. Identifying motivations and barriers to minimising household food waste | Elsevier Enhanced 
Reader. (2014). https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2013.12.005  
20. Jörissen, J., Priefer, C., & Bräutigam, K.-R. (2015). Food Waste Generation at Household 
Level: Results of a Survey among Employees of Two European Research Centers in Italy and 
Germany. Sustainability, 7(3), 2695–2715. https://doi.org/10.3390/su7032695  
21. Fachhochschule Müsnter. (2012). Verringerung von Lebensmittelabfällen – Identifikation 
von Ursachen und Handlungsoptionen in Nordrhein-Westfalen. Institut für Nachhaltige Ernäh-
rung und Ernährungswirtschaft – iSuN.  
22. Mayring, P. (2015). Qualitative Inhaltsanalyse – Grundlagen und Techniken (12. Aufl.). 
Weinheim und Basel: Beltz.  
23. BAG, B. für G. (2017). Übergewicht und Adipositas. Abgerufen 3. Juli 2020, von 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/gesundheitsfoerderung-und-praeven-
tion/koerpergewicht/uebergewicht-und-adipositas.html  
24. BAG, B. für G. (2017). Kosten von Übergewicht und Adipositas. Abgerufen 3. Juli 2020, von 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/gesundheitsfoerderung-und-praeven-
tion/koerpergewicht/uebergewicht-und-adipositas/kosten-uebergewicht-und-adipositas.html  



   

216 

25. Eine Folge von Corona – Schweizer steigen in der Krise auf Bio-Essen um. (2020). Tages-
Anzeiger. Abgerufen 24. Juni 2020, von https://www.tagesanzeiger.ch/schweizer-steigen-in-der-
krise-auf-bio-essen-um-139230165386  
26. Bio-Produkte sind in der Coronakrise noch gefragter. (2020). Handelszeitung. Abgerufen 2. 
Juli 2020, von https://www.handelszeitung.ch/panorama/bio-produkte-sind-der-coronakrise-
noch-mehr-gefragt  
27. Schweiz - Medianalter der Bevölkerung 2018. (2019). Statista. Abgerufen 1. Juli 2020, von 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/216782/umfrage/durchschnittsalter-der-bevoelke-
rung-in-der-schweiz/  
28. BLV, B. für L. und V. (2017). Ergebnisse zum Lebensmittelkonsum. Abgerufen 19. Mai 
2020, von https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/ernaeh-
rung/menuch/menu-ch-ergebnisse-ernaehrung.html  
29. Schweiz - Bildungsstand der Bevölkerung 2018. Statista. Abgerufen 24. Juni 2020, von 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/782103/umfrage/bildungsstand-der-bevoelkerung-

in-der-schweiz/ 

 

3.15. Nutri-Score  

  

Laut des Gutachtens des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik, Ernährung und ge-

sundheitlichen Verbraucherschutz beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-

schaft vom Juni 2020 [2] gibt es in Deutschland Nachholbedarf zur Gestaltung von Rah-

menbedingungen, die es einem Individuum ermöglichen, sich gesund und nachhaltig zu 

ernähren. So sind laut des Gutachtens sowohl die Essumgebung als auch die individuel-

len Kompetenzen und wirtschaftlichen Gegebenheiten entscheidend, eine gesundheits-

förderliche Lebens -und Ernährungsweise umzusetzen. Voraussetzungen für gesunde 

und nachhaltige Ernährung sollten auf allen Ebenen geschaffen werden, die jedoch ge-

bündelt sein müssen, um Menschen in ihrem Essalltag zu erreichen und faire Bedingun-

gen für alle zu schaffen. Beide Aspekte, sowohl die Verhältnisse, die eine Wahl von Le-

bensmitteln am Point-of-Sale beeinflussen, als auch das individuelle Ernährungsverhal-

ten, sind eng aufeinander bezogen. Die politischen Ziele bei der Einführung von Nähr-

wertkennzeichnung sind im Allgemeinen zweierlei: die Bereitstellung von Informationen, 

um den Verbrauchern eine gesündere Wahl der Lebensmittel zu ermöglichen und um die 

Lebensmittelindustrie zu ermutigen, ihre Produkte hin zu gesünderen Optionen zu refor-

mulieren. Der Zusammenhang zwischen Ernährungsgewohnheiten und chronischen 

nichtübertragbaren Krankheiten ist umfassend untersucht worden. Langfristige prospek-

tive Beobachtungsstudien und kurzfristige Studien haben verschiedentliche Erkenntnisse 

für potenzielle, kausale Zusammenhänge zwischen spezifischen Ernährungsfaktoren und 

nichtübertragbaren Krankheiten geliefert [3]. Um Massnahmen für eine verbesserte Er-

nährungsweise der Bevölkerung zu beeinflussen, sind in den letzten Jahren in mehreren 

Ländern verschiedene Ernährungsinterventionen auf Bevölkerungsebene durchgeführt 

worden. Dazu gehören u.a. Kampagnen in den Massenmedien, Reformulierungsstrate-
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gien, Preisstrategien für Lebensmittel (Subventionen und Besteuerung), Beschaffungs-

richtlinien für Schulen und Wellness am Arbeitsplatz. Auch diverse Labeling-Massnah-

men wurden durchgeführt, um Konsumenten zu helfen, am POS eine gesündere Lebens-

mittelwahl zu treffen [3].   

3.15.1. Nutri-Score als eine Möglichkeit von Verhältnisprävention   

Im Oktober 2017 hat die Regierung in Frankreich das Nutri-Score Label offiziell einge-
führt. Es ist ein Label, welches als «Front-of-Pack-Label» angewendet werden darf [4].   

Nutri-Score ist ein System zur Erstellung von Nährwertprofilen und berücksichtigt den 

Nährstoffgehalt von Lebensmitteln und Getränken. Genauer gesagt, handelt es sich um 

ein Lebensmittelkennzeichnungssystem, das die Identifizierung der Nährwerte eines Le-

bensmittels für den Konsumenten vereinfacht, indem es zwei korrelierende Skalen ver-

wendet: eine Farbskala, die in 5 Farbstufen von Grün bis Rot unterteilt ist, und eine al-

phabetische Skala, welche die fünf Buchstaben von A bis E umfasst [5].   

Die ursprüngliche Idee des Nutri-Scores stammt aus dem Vereinigten Königreich und 

wurde durch das Nutrient Profiling System der Food Standard Agency [4] inspiriert. Der 

Nutri-Score wurde in Frankreich von EREN (Equipe de Recherche en Epidémiologie 

Nutritionnelle) weiterentwickelt [6].   

2018 wurden die ersten Lebensmittel mit der Nutri-Score Kennzeichnung auf dem fran-

zösischen Markt zugelassen. Nach Frankreich folgte ein Jahr später Belgien, danach 

auch Spanien und Portugal [7]. In Deutschland wurde 2019 eine Umfrage unter Verbrau-

chern durchgeführt, welche ergab, dass die Mehrheit der Verbraucher Nutri-Score favo-

risierte [8]. Somit wurde Nutri-Score 2020 in Deutschland eingeführt.   

Verschiedene Verbraucherstudien konnten zeigen, dass im Vergleich mit anderen Labels 

Nutri-Score in Bezug auf Verständnis am besten abschneidet [9]. In der Studie von Van-

devijvere wurden verschiedene Labels untersucht (Health Star Ratings, (HSR), the Mul-

tiple Traffic Lights (MTL), Nutri-Score, Guideline Daily Amounts (GDA) und Warnsymbole. 

Nutri-Score schnitt dabei am besten bei der Einordnung von Lebensmittelprodukte nach 

ihrer Nährwertqualität ab. In Bezug auf «Verständnis» zeigen Studien, dass die meisten 

FOP-Etiketten die Fähigkeit der Verbraucher stärken, die gesündere Option im Vergleich 

zu einer Situation ohne Etikett zu identifizieren [10]. Die wenigen Studien, die Nährwert-

kennzeichnungen unter realen Bedingungen im Alltagssetting untersucht haben, weisen 

auf einen geringen positiven Effekt der FOP-Nährwertkennzeichnung auf den "Vor-Ort"-

Kauf hin. Kaufentscheidungen unter realen Bedingungen unterliegen einer Vielzahl von 

Faktoren, weshalb es schwierig ist, die spezifischen Effekte der FOP-Nährwertkennzeich-

nung zu isolieren. Es gibt jedoch Hinweise, dass wertende FOP-Systeme (wie Nutri-

Score) die Verbraucher zu einer gesundheitsbewussteren Kaufabsicht veranlassen kön-

nen. Allerdings kann derzeit noch nicht abschliessend beurteilt werden, ob und inwieweit 

ein Label wie Nutri-Score langfristig zu einer Gesundheitsverbesserung auf Populations-

ebene führen wird [10].   
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3.15.2. Ernährungsbildung zur Verhaltensmodifizierung?  

Im Alltag benötigen wir Wissen, Erfahrungen, praktische Kompetenzen, um Essen einzu-
kaufen, zu bevorraten, zuzubereiten und anschliessend mögliche Reste einer Weiterver-
wertung zuzuführen. Noch vor wenigen Jahrzehnten wurden solche Kompetenzen im Pri-
vathaushalt vermittelt, meist dann von den Müttern zu deren Töchtern, weniger an die 
Söhne. Durch die veränderten gesellschaftlichen Entwicklungen sind diese Vermittlung 
von Ernährungskompetenzen innerhalb von Familien nicht mehr selbstverständlich. So 
wird zunehmend den Schulen die Vermittlung von sogenannten „food literacy“, also den 
praktischen und theoretischen Ernährungskompetenzen zugeschrieben. In der Diskus-
sion, was Schulen lehren sollen und insbesondere, welche Ernährungsbildungsinhalte 
dabei dann im Lehrplan umgesetzt werden sollen, besteht kein Konsens. Das Bildungs-
system in Deutschland ist föderalistisch, es herrschen somit nicht nur über die Schulfor-
men und Klassenstufen hinweg Uneinheitlichkeit eines möglichen Lehrinhalts von „food 
literacy“, sondern auch in Bezug auf die Fächerzuschreibungen eines solchen Faches. 
Gleichzeitig hat sich das heutige Lebensmittelangebot, die Verpflegungsmöglichkeiten, 
die Informationen zu gesundem Essen, enorm vervielfältigt, so dass es zunehmend wich-
tiger wird, sich am Ort des Einkaufens zu orientieren, wenn eine Kaufentscheidung auch 
zu einem gesundheitsförderlichen Essen führen soll. Das Angebot und die Wahlmöglich-
keiten von Lebensmitteln am point of sale (POS) ist vielfältig. Wir alle stehen vor den 
Herausforderungen, sich in einem immer komplexer werdenden Waren- und Wissensan-
gebot zurechtzufinden. So wird es eine der vordringlichen Aufgaben sein, mittels klarer, 
einfach verständlicher Nähwertkennzeichnungen einerseits, Massnahmen im Bereich Er-
nährungsbildung andererseits, die Menschen zu befähigen, ihre Ernährungsweise ge-
sundheitsförderlich zu gestalten.  

Essen ist intuitiv, Ernährungsverhalten als Gesamtheit verschiedener Verhaltensbereich 
jedoch sozial erlernt und dies während der Primärsozialisation in der Kindheit. Die Vor-
bildrolle der Erziehenden ist dabei entscheidend [11]. Das Ernährungsverhalten umfasst 
eine Vielzahl von komplexen Handlungen, wie Auswahl, Einkauf, Kochen, Bevorraten, 
Entsorgen von Lebensmitteln. Die dazu notwendigen praktischen und theoretischen 
Kompetenzen müssen erlernt werden. Vielfach werden implizite Ernährungsverhaltens-
aspekte lebenslang beibehalten jedoch durch Bildung weiterentwickelt. Ernährungsbil-
dung als Teil von Bildung ist „…Erwerb von Fachwissen, als Befähigung, zur Selbstbe-
stimmung und als beiden Zielen dienende Befähigung für ein lebenslanges Lernen ist 
eine Basisbedingung des privaten und beruflichen Lebens und eine zentrale Aufgabe der 
Bildungs-, Berufs- und Wissenschaftspolitik geworden» [12, 569]. Ernährungsbildung um-
fasst damit neben impliziten Fähigkeiten und Fertigleiten auch die Vermittlung von expli-
ziten theoretischen und praktischen Kompetenzen. In einer komplexen Gesellschaft, in 
der Wissen exponentiell zunimmt, das Angebot an Lebensmitteln unüberschaubar ge-
worden ist, wird die Vermittlung von Ernährungsbildung zunehmend in den Aufgabenbe-
reich von Schulen gehören. Die Inhalte von Ernährungsbildung, die bis anhin als selbst-
verständlich galten und überwiegend ohne gezielte pädagogische Konzeption im Alltag, 
meist in den Familien, stattfanden, sollten nunmehr im pädagogischen Kontext neuge-
staltet, erweitert und Teil des schulischen verpflichtenden Curriculums werden. Damit 
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wird der Ernährungsbildung ein neuer Stellenwert in den gesellschaftlichen Anstrengun-
gen der Verhaltensprävention zugeschrieben. So muss Ernährungsbildung als Prozess 
verstanden werden, der neben den naturwissenschaftlichen Grundlagen der Ernährung 
auch „soziale, ökologische und ökonomische Aspekte eines selbst bestimmten und mit-
verantwortlichen menschlichen Handelns“ [12, 570] beinhaltet. Im Zusammenhang mit 
Nutri-Score bedeutet es, beispielsweise neben der Kenntnis der naturwissenschaftlichen 
Zusammenhänge der Ernährung und Berechnungsgrundlage eines Scores auch zu ler-
nen, wie eine solche Nähwertkennzeichnung einzuordnen und zu nutzen ist. Das ist 
mehr, also blosses Verständnis oder Akzeptanz eines Labels, sondern umfasst auch die 
praktische Kompetenz, eine entsprechende Wahl am POS zu treffen. Damit könnten sich 
Verhaltens- und Verhältnisprävention ergänzen und etwaige Widersprüche in der Ver-
braucherwahrnehmung des Nutri-Scores aufgelöst werden. Ernährungsbildung könnte so 
beitragen, selbstverantwortlich den eigenen Essalltag zu gestalten.  

3.15.3. Welche Ernährungsbildungsmassnahmen könnte das umfassen?  

Neben den schulischen, pädagogischen Konzepten sollte Nutri-Score mit einer gezielten 
gesellschaftlichen Ernährungskommunikationsstrategie begleitet sein. Wichtig wäre da-
bei zu verdeutlichen, dass Nutri-Score kein Index für eine insgesamt gesunde Ernährung 
ist, sondern den Vergleich von Produkten aus der gleichen Lebensmittelkategorie ermög-
licht und erleichtert.  

Gleichzeitig sollte vermittelt werden, dass für eine insgesamt gesunde Ernährung die 
Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung massgeblich sind, dazu gehö-
ren neben theoretischen Inhalten auch praktische Kochkompetenzen.  

Es sollte kommuniziert werden, dass Lebensmittel wie Hartkäse, fetter Fisch, Nüsse und 
Öle, Fruchtsäfte sehr wertvolle Lebensmittel sind, auch wenn diese einen Score von „E“ 
oder „D“ aufweisen können, die jedoch in angemessenen Portionsgrössen konsumiert, 
sehr wertvolle und gesunde Lebensmittel sind. Das muss aber eben in Ernährungsbil-
dungsmassnahmen auch entsprechend vermittelt werden.   

Derzeit sind weder die Wirksamkeit von Nutri-Score auf das reale Kaufverhalten noch 
langfristige Gesundheitsauswirkungen von Nutri-Score untersucht worden [13]. Auch feh-
len Untersuchungen, die mit derzeitigen Ernährungsbildungsmassnahmen in Bezug auf 
Nutri-Score verknüpft sind. Die enge Verzahnung von Verhältnis- und Verhaltenspräven-
tion und die Rolle, die die Essumgebung spielt (food environment) rückt nur zögerlich in 
den Fokus der politischen Betrachtungen [2]. Hierbei sollte es das Ziel sein, alle Akteure 
entlang der Wertschöpfungskette Lebensmittel in ihrer individuellen und gesellschaftli-
chen Verantwortlichkeit für eine gesundheitsförderliche Ernährungsweise einzubeziehen. 
Es wäre erforderlich, parallel zur Implementierung von diversen Verhältnispräventions-
massnahmen zur Förderung einer gesünderen Ernährungsweise auch Verhaltensprä-
ventionsmassnahmen im schulischen als auch ausserschulischen Kontext auszubauen.  



   

220 

Damit könnte „Kennzeichnungsbildung“ als Teil der Ernährungsbildung dazu beitragen, 
dass Massnahmen wie der Nutri-Score tatsächlich langfristig zu einer gesundheitsförder-
lichen Wahl der Lebensmittel am POS führen.   

Literaturverzeichnis  

[1] Luke Allen,L.; Cobiac,L.; Townsend, N. (2007) Journal of Public Health Quantifying the global distribu-
tion of premature mortality from non-communicable diseases Vol. 39, No. 4, pp. 698–703 doi:10.1093/pub-
med/fdx008  (Advance Access Publication February 10, 2017)   

[2] WBAE – Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz 
beim BMEL (2020). Politik für eine nachhaltigere Ernährung: Eine integrierte Ernährungspolitik entwickeln 
und faire Ernährungsumgebungen gestalten. Gutachten, Berlin  

[3] Afshin. A., et al. (2017). Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis 
for the Global Burden of Disease Study. The Lancet Journal.  

[4] Mialon, M., Julia, C., & Hercberg, S. (2018). The policy dystopia model adapted to the food industry: 
The example of the Nutri-Score saga in France. World Nutrition, 9(2), 109–120.  

[5] Julia, C., & Hercberg, S. (2017). Nutri-Score: Evidence of the effectiveness of the French front-of-pack 
nutrition label. Ernährungs Umschau, 64(12), 158–165. https://doi.org/10.4455/eu.2017.048   

[6] Egnell et al. (2018) Objective understanding of Nutri-Score Front-of-Package nutrition label according 
to individual characteristics of subjects: Comparisons with other format labels. PlosOne 2018; 13(8): 16 
https://doi.org/10.1371/journa l.pone.0202095   

[7] Arribas, L., Hurtós, L., Sendrós, M. J., Peiró, I., Salleras, N., Fort, E., & Sánchez-Migallón, J. M. (2017). 
Nutri-Score: A new nutritional screening tool for oncological outpatients. Nutrition, 33, 297–303. 
https://doi.org/10.1016/j.nut.2016.07.015  

[8] Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMBL) (2019) Evaluation von erweiterten Nähr-
wertkennzeichnungs-Modellen. Ergebnisbericht der Repräsentativerhebung  

[9] Vandevijvere et al. (2020) Consumers’ food choices, understanding and perceptions in response to 
different front-of-pack nutrition labelling systems in Belgium: results from an online experimental study Ar-
chives of Public Health (2020) 78:30 https://doi.org/10.1186/s13690-020-00404-  

[10] Storcksdieck Genannt Bonsmann, S., Marandola, G., Ciriolo, E., Van Bavel, R. and Wollgast, J., (2020) 
Front-of-pack nutrition labelling schemes: a comprehensive review, EUR 29811 EN, Publications Office of 
the European Union, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-08971-1 (online),978-92-76-08970-4 (print), 
doi:10.2760/436998  

[11] Nicklaus, S.; Schwartz, C. (2019) Early influencing factors on the development of sensory and food 
preferences Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2019, 22:230–235, DOI:10.1097/MCO.0000000000000554  

[12] Heindl, I. (2009) Ernährungsbildung – curriculare Entwicklung und institutionelle Verantwortung. 
Ernährungs Umschau 56 (2009) 568–573  

[13] Kanter, R.; Vanderlee, L.; Vandevijvere, S. (2018) Front-of-package nutrition labelling policy: global 
progress and future directions Public Health Nutrition: 21(8), 1399–1408 
doi:10.1017/S1368980018000010  

https://doi.org/10.1186/s13690-020-00404-


   

221 

 

 

3.16. Nudging und Veränderungen der Verhältnisse (Roger Stieger, Christine 

Brombach) 

  

Der Begriff Nudging im Kontext der Ernährung wurde in den letzten auch im Bereich der 
Ernährungswissenschaften aufgegriffen. Ursprünglich stammt diese Forschungsrichtung 
aus der Verhaltensökonomie, so bezeichnet Nudging (vom engl. to nudge = stupsen, 
leicht anstossen) eine Art der Lenkung, mit der das Verhalten von Menschen in eine wün-
schenswerte Richtung gerichtet werden kann, ohne dass deren Autonomie, die freie Wahl 
und der Wille eingeschränkt werden. Die Entscheidung wird indirekt über die Verände-
rungen von aussen initiiert. Ziel ist es, eine für den Menschen in seinem Verhalten gute 
bessere Wahl zu erleichtern, in dem das Umfeld so auf „default“ gestellt wird, dass dies 
einfacher geschieht als eine ungünstigere Wahl. Im Prinzip ist dieses Konzept nichts 
Neues, war es doch zuvor unter dem Begriff der „Verhältnisprävention“ im Bereich Public 
Health bereist etabliert, die Verhältnisse so zu ändern, dass gesünderes Verhalten mög-
lich wird.   

Populär wurde Nudging durch die beiden Verhaltensökonomen Thaler und Sunstein die 
sich mit dem Entscheidungsverhalten des Menschen und den Konsequenzen daraus be-
fasst haben. Ausserdem waren sie Berater von Obama, als es darum ging, die Steuer-
zahlungen zu vereinfachen.  

Den Begriff Nudge haben Thaler und Sunstein wie folgt definiert: «Unter Nudge verstehen 
wir [...] alle Massnahmen, mit denen Entscheidungsarchitekten das Verhalten von Men-
schen in vorhersagbarer Weise verändern können, ohne Optionen auszuschliessen oder 
wirtschaftliche Anreize stark zu verändern. Ein Nudge muss [...] leicht und ohne grossen 
Aufwand zu umgehen sein. Er ist nur ein Anstoss, keine Anordnung» (2, S. 15).   

Mit dem Wissen, dass der Mensch meistens keine rationalen, sondern emotionale Ent-
scheidungen fällt, fusst die Idee auf dem spezifischen Verhalten einer Person. Dieses 
kann in vorhersehbarer Weise soweit gelenkt werden, als sich die jeweilige Person in 
einem Setting aufhält und Entscheidungen treffen muss. Im Kontext von Nudging kann 
nicht vom Menschen als Homo Oeconomicus gesprochen werden, da gemäss Thaler und 
Sunstein die Mechanismen entgegen der Vorstellung vieler Verhaltensökonomen nicht 
auf rationalen Entscheidungen beruhen (1). Mit Nudging kann eine Entscheidungsarchi-
tektur den Menschen in eine wünschenswerte Richtung gelenkt werden, ohne aber des-
sen Autonomie und Wahl eingeschränkt wird.  Gemäss Thaler und Sunstein (1), wird der 
Mensch täglich von einer Choice Architecture geleitet. Immer dann, wenn indirekt das 
(Auswahl-) Verhalten einer Person gelenkt werden soll, könnte, so Sunsetin und Thaler, 
eine dem Setting entsprechend kompatible Entscheidungsarchitektur genutzt. So soll, 
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basierend auf dem Konzept der Choice Architecture ein Nudges es vereinfachen, sich für 
Dieses oder Jenes zu entscheiden und dementsprechend zu handeln.  

  

3.16.1. Die Bearbeitung des Themas «Nudging in der Schulverpflegung»   

 Hier waren es vor allem die Untersuchungen von Winkler et al., die sich mit Nudging im 
Bereich der Schulverpflegung in Deutschland erstmalig befasst hat.   

In der Schweiz gab es dazu bislang kaum Studien, weshalb erstmalig in einem Schulset-
ting in Zürich ein Nudging Konzept eingesetzt werden sollte.   

Die unten skizzierte Studie wurde in einer Öffentlichen Schule der Stadt Zürich durchge-
führt. Hierbei handelte es sich um eine Pilotstudie.    

3.16.2. Nudging und Public Health  

Der Mensch ist in seinen Alltagshandlungen vorwiegend gewohnheitsmässig geleitet. 
Viele Entscheidungen treffen wir intuitiv und entscheiden uns, gerade beim Essen, viel 
seltener als beabsichtigt für gesundes Essen. Ein Beispiel ist das Konsumverhalten auf-
grund einer Fast-Food-Werbung. Adressaten der Werbung entscheiden sich infolge des 
Werbeeffekts unbewusst für Essen, obwohl sie womöglich über dessen ernährungsphy-
siologischen Minderwert Bescheid wissen. In der Verhaltensökonomie wird der Sachver-
halt dieser Entscheidung «Intentions-Verhaltens-Lücke» genannt. Diese lässt sich folgen-
dermassen definieren: «Die Intentions-Verhaltens-Lücke beschreibt das Phänomen, 
dass Angaben zu Verhaltensintentionen (Absicht) und zur Ausführung des Zielverhaltens 
häufig nicht übereinstimmen» (10). Folglich könnten entsprechende Regulierungen im 
Bereich Public Health (PH) angedacht werden, die dem Menschen helfen sollen, in Bezug 
auf Essen die gesündere Wahl zu treffen. Solche Massnahmen werden kontrovers dis-
kutiert (Bsp. Zuckersteuer auf Süssgetränken oder auch Nutri-Score mit den Signalfarben 
grün, orange, rot). Gefragt sind individuelle Lösungen, die das Gesundheitsverhalten ei-
ner Person positiv beeinflussen und mit deren Hilfe die jeweiligen Verhältnisse so gestal-
tet werden können, dass Menschen sich im Sinne einer gesundheitsförderlichen Wahl 
entscheiden  

  

3.16.3. Rational Choice Theory   

In verschiedenen Wissenschaftsgebieten wird das Verhalten von Menschen untersucht. 
Dabei spielt die Rational Choice Theory (RCT) eine bedeutende Rolle. Übersetzt als die 
Theorie der rationalen Entscheidung, stellt sie eine Variante der Handlungstheorie dar, 
mit deren Hilfe sich eine Handlung untersuchen und erklären lässt. Soziologische The-
men werden vielfach mit der Theoriebildung auf der Grundlage einer Rational-Choice-
Hypothese bearbeitet. Der deutsche Soziologe und Nationalökonom Max Weber hat in 
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seinem Hauptwerk Wirtschaft und Gesellschaft bereits anfangs des 20. Jahrhunderts das 
(soziale) Handeln beschrieben (12). Handlungen beruhen für Weber auf mehr oder we-
niger bewussten Entscheidungen durch Individuen. Braun und Gautschi folgern in ihren 
Grundlagentexten der Soziologie, dass sich die RCT auf die Theorie des sozialen Han-
delns im Weber’schen Sinne stützt (13). Im Weiteren wird die RCT häufig in den Wirt-
schaftswissenschaften aufgestellt. Die Modellhaftigkeit der RCT wird im Verlaufe der Zeit 
vermehrt von Wissenschaftlern in Frage gestellt wird. Was lange als in Stein gemeisselt 
galt, nämlich Menschen als rational handelnde Wesen zu betrachten, die darauf bedacht 
sind ihren Nutzen zu maximieren, wird hinterfragt. Angetrieben sind solche Überlegun-
gen, weil Individuen sich eben nicht immer so verhalten wie es die ökonomische Theorie 
postuliert. Die klassische Theorie der Rational Choice ist zu eindimensional gedacht, in-
dem sie, basierend auf der Nutzenfunktion, das Entscheidungsverhalten eines Individu-
ums lediglich auf dessen Selbstoptimierung und das Ziel der Nutzenmaximierung lenkt. 
Übersehen wird dabei, dass menschliches Verhalten ebenfalls einem mentalen Konzept 
unterliegt und damit eine psychologische Komponente erhält. Dies hat schlussendlich 
dazu geführt, dass die RCT überdacht wurde (14). Einen entscheidenden Beitrag zur 
Kritik der RCT geben Kahneman und Tversky (15,16). Sie bieten mit der Prospect-Theo-
rie eine realistische Alternative zur (Erwartungs-) Nutzen-Theorie, die daran festhält, dass 
sich Individuen (unter Risiko) rational für oder gegen Etwas entscheiden. Die Autoren 
sind der Ansicht, dass die Prospect-Theorie viel genauer den Entscheidungsprozess des 
Individuums begründen kann. Die Überlegungen von Kahneman und Tversky stützen 
sich u.a. auf die Spiel-Theorie (Lotterien) und das Entscheidungsverhalten von Individuen 
in Risikosituationen. Damit sind Situationen gemeint, in denen sich das Individuum für 
oder gegen etwas entscheiden muss, um nicht einen Nachteil zu erlangen. Kahneman 
nimmt in seinem Bestseller Schnelles Denken, Langsames Denken diese Thematik wie-
der auf, indem er im Kapitel «Entscheidungen» ein weiteres Mal den Homo Oeconomicus 
als rational denkenden Nutzenmaximierer in Frage stellt und stattdessen den Menschen 
als emotionales und holistisch handelndes Wesen in den Mittelpunkt rückt (17, S. 331 ff). 
Für die Vernetzung der psychologischen Forschung mit den Wirtschaftswissenschaften 
in Bezug auf das Entscheidungsverhalten des Menschen, hat Kahneman im Jahre 2002 
den Nobelpreis in Wirtschaftswissenschaften erhalten (18). Er legte mit seinen Erkennt-
nissen die Basis für ein in der Verhaltensökonomie neues Forschungsgebiet.  

Choice Architecture  

Choice Architekten tragen die die Verantwortung für die Gestaltung einer Umgebung, in 
der Individuen Entscheidungen treffen. Erstere haben ihre Aufgabe erfüllt, wenn sie es 
schaffen, das Wahlverhalten Letzterer unbewusst zugunsten eines gesundheitsförderli-
chen und lebenszuträglichen Verhaltens zu lenken. Damit kann der Bogen von der 
Choice Architecture zu den anstehenden Herausforderungen im Gesundheitswesen ge-
spannt werden. Die ansteigende Prävalenz von NCD über die letzten Jahrzehnte hat da-
mit zu tun, dass sich die Umweltbedingungen stark verändert haben. Das Ess- und Be-
wegungsverhalten hat sich je länger je mehr in Richtung einer unausgewogenen Ernäh-
rung mit wenig körperlicher Bewegung entwickelt. In den hochentwickelten Ländern gibt 
es viele Berufe, die vorrangig in sitzender Tätigkeit ausgeführt werden, was damit zu Be-
wegungsmangel beitragen kann. Gleichzeitig werden Lebensmittel vor allem in westli-
chen Ländern einfach und jederzeit verfügbar, zu günstige Preise und rund um die Uhr. 
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Viele im Angebot zu finden Lebensmittel sind hochverarbeitet und haben eine ungünstige 
Zusammensetzung, die meist sehr fett-, salz- und zuckerhaltig sind. Damit entsprechen 
sie zwar einem vermutlich evolutionär angelegten Geschmack, liefern aber eine hohen 
Energiebeitrag. Hall et al (19) konnte in seinen Studien zeigen, dass sogenannte Ultra 
prozessierte Lebensmittel wesentlich zu Übergewichtsentwicklung beitragen. In der 
Schweiz ist der Anteil der Personen mit Übergewicht oder Adipositas in den letzten 25 
Jahren von 30% auf 42% angestiegen. Die Männer sind deutlich mehr von Übergewicht 
betroffen als Frauen (39% bzw. 23%). Der Anteil der adipösen Personen hat sich im glei-
chen Zeitraum von 5% auf 11% mehr als verdoppelt. Männer und Frauen sind gleichsam 
davon betroffen (12% bzw. 10%) (21). Die World Health Organisation (WHO) hat errech-
net, dass von den weltweit 57 Mio. Todesfällen im Jahre 2008 36 Mio. auf NCD zurück-
zuführen sind (22). Dies entspricht 63 % aller Todesfälle, bei denen Menschen entweder 
an Herz-Kreislauf- Erkrankungen, Diabetes, Krebs, chronischen Atemwegserkrankungen 
(COPD) oder muskuloskelettalen Krankheiten gestorben sind. Häufig werden diese 
Krankheitsbilder von Übergewicht oder Adipositas begleitet. Diese Entwicklung wird sich 
aufgrund der steigenden Lebenserwartung in Zukunft fortsetzen. NCD stellen im Gesund-
heitswesen die grösste Herausforderung des 21. Jahrhunderts dar. Es bestehen die Her-
ausforderungen, diese Entwicklungen zu verändern. Dabei werden sogenannte Verhält-
nisveränderungen und Beeinflussungen der Wahl durch angepasste Lebenswelten dis-
kutiert. Hier könnte mit Nudging-Massnahmen auf die Entscheidungsarchitektur Einfluss 
genommen werden.  

Ausgewählte Studien sollen darlegen, inwiefern sich eine Choice Architecture im Gesund-
heitswesen und v.a. im Setting Ernährung und Verpflegung einsetzen lässt. Hollands et 
al. definieren Choice Architecture in Lebenswelten zur Veränderung des Gesundheits-
verhaltens als Intervention, die das Verändern von Objekten und Stimuli in diesen Le-
benswelten beinhaltet. Sie benötigen eine minimale bewusste Auseinandersetzung, kön-
nen das Verhalten vieler Menschen gleichzeitig beeinflussen und müssen nicht gezielt 
und angepasst auf einzelne Individuen angewendet werden (23).  

Des Weiteren schlussfolgern Broers et al. (24) in ihrer systematischen Review und Meta-
Analyse, dass Nudging-Massnahmen einen mittleren Effekt sowohl auf die Auswahl von 
Gemüse und Früchten als auch die Absatzzahlen und Portionsgrössen zeigt. Innerhalb 
der verschiedenen Möglichkeiten von Nudging-Massnahmen sehen sie das grösste Po-
tential in der Positionsveränderung der Speisen.  

De Costa et al. (25) betonen in ihrem Review die Bedeutung der Choice Architecture. In 
ihrer Übersicht zeigen sie auf, dass sich mit einer geeigneten Choice Architecture und 
den jeweiligen Nudging-Massnahmen in der Schulverpflegung bei Kindern der Verzehr 
von Gemüse und Früchten erhöhen lässt. Sie stützen sich ihrerseits auf Thaler und Sun-
stein (1), indem sie annehmen, dass Kinder mittels einer geeigneten Choice Architecture 
zu einer gesünderen Essensauswahl bewegt werden können, ohne dabei ihre Auswahl 
einzuschränken. Greene et al. (26) präsentieren eine randomisierte und kontrollierte Stu-
die, die in zehn Primar- oder Oberstufenschulen den Konsum von Früchten untersucht. 
Mittels Nudging-Massnahmen in Bezug auf Convenience, Positionierung, Sichtbarkeit 
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und attraktive Präsentation des Angebots an Früchten zeigen sich signifikante Verände-
rungen. Die Wahl zugunsten von Früchten erhöht sich um 36 %, der effektive Konsum 
dieser Früchte um 23 %. Es lässt darauf schliessen, dass setting-angepasstes Nudging 
die Schulkinder zu einem vermehrten Konsum von Gemüse und Früchten bewegen kann. 
Quinn et al. (27) konstatieren in ihrer quasi-experimentellen Studie, dass durch Nudging-
Massnahmen mehr Schulkinder zu Früchten und Fruchtsäften greifen; und dies in grös-
seren Mengen. Bei der Wahl von generell gesunden Menü-Komponenten zeigte sich je-
doch kein signifikanter Effekt. Wansink und Hanks (28) wenden in ihrer Beobachtungs-
studie Nudging-Massnahmen an und interpretieren daraus den Positionseffekt. Es wer-
den zwei Buffets so zusammengestellt, dass beim Ersten in der Reihenfolge zuerst die 
eher gesunden und beim Zweiten die eher ungesunden Speisen platziert werden. Die 
Studie wird nicht bei Kindern, sondern Teilnehmern einer Gesundheitskonferenz durch-
geführt. Die Resultate zeigen auf, dass die Reihenfolge der Speisen am Buffet einen Ein-
fluss auf das Auswahlverhalten hat. 75 % aller Teilnehmenden am Essen wählen die 
Speise, welche an erster Stelle auf dem Buffet steht. Die ersten drei Speisen auf dem 
Buffet machen 66 % vom gesamten geschöpften Essen aus. Wenn durch eine Umplat-
zierung der Speisen eine gesunde Essensauswahl an vorderster Stelle des Buffet prä-
sentiert wird, kann dies das Wahlverhalten der Gäste dahingehend beeinflussen, dass 
diese gesünder essen. Winkler et al. (7) präsentieren Resultate, die sich u.a. auf Unter-
suchungen im Pretest-Posttest-Design in ausgewählten Mensen beziehen. Mittels einer 
besseren Verfügbarkeit, Sichtbarkeit und Erreichbarkeit ausgewogener Speisen als Nud-
ges kann das Auswahlverhalten in Richtung einer gesundheitsförderlicheren Lebensmit-
telauswahl verschoben werden. Dies geschieht u.a. durch Positionsveränderungen, 
grüne Kennzeichnung oder illustrierende Bilder für Vollkornbackwaren und Salate. Die 
Verwendung von grünen Salatschälchen und eine attraktive Gestaltung des Trinkwasser-
spenders werden ebenfalls als Nudging-Massnahmen umgesetzt. Schlussendlich zeigen 
sich nach drei Post-Test-Phasen signifikante Veränderungen in Bezug auf die Auswahl 
von gesundheitsförderlichen Speisen und Getränken. Bei der Untersuchungsgruppe der 
Studierenden und Bediensteten hat diese um bis zu 10 % zugenommen. Ein etwas un-
einheitliches Muster zeigt sich bei Kindern einer Schulmensa. Eine Tendenz zu einem 
vermehrten Konsum von gesundheitsförderlichen Speisen und Getränken wird jedoch 
festgestellt. Winkler et al. fassen zusammen, dass Nudging eine Interventionsmöglichkeit 
zur Modifikation des Ernährungsverhaltens im Setting der Gemeinschaftsgastronomie 
darstellt und Empfehlungen für solche Massnahmen setting- und situationsspezifisch im-
plementiert werden müssten (7). In der Schweiz hat sich bisher erst eine Arbeit mit 
Nudging in der Gemeinschaftsverpflegung und diesbezüglich mit dem Effekt auf den Ge-
müseverzehr von Kindern befasst (29). Zurlinden untersucht den Verzehr von Gemüse 
bei Kindern zwischen zwei und zwölf Jahren im Swiss Holiday Park in Morschach, einem 
Ferien- und Freizeitresort in der Schweiz. Als Nudging-Massnahmen werden Bilder und 
Fotos, die Kinder in Bezug auf Essen am meisten ansprechen, beim Buffet platziert. 
Diese minimale Intervention am Ort des Geschehens führt schlussendlich dazu, dass 
Kinder in der Interventionsgruppe im Durchschnitt 20.5 g mehr Gemüse verzehren als 
jene in der Kontrollgruppe. Damit Nudging in der Schulverpflegung funktionieren kann, 
müssen dafür verschiedene Voraussetzungen gegeben sein. Nudging-Massnahmen soll-
ten so gestaltet sein, dass sie mit geringem Aufwand und ohne grosse Einbussen im 
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Umsatz realisierbar sind. sie direkt dort, wo die Schulkinder essen und bei der Speisen-
ausgabe verwirklich werden, sie von den Schulkindern eher unbewusst wahrgenommen 
werden. Damit diese möglich wird, sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden:  

 Sie sollen die gesunde Essenswahl einfacher machen.  
 sie sollen den Schulkindern weiterhin die volle Wahlfreiheit lassen.  

  

3.16.4. Exploratives Vorgehen  

Die Studie wird im Zeitraum vom 09. und 12. April 2019 in einer Zürcher Tagesschule 
durchgeführt. In einer explorativen Fallstudie werden mittels drei Beobachtungsphasen 
das Wahl- und Essverhalten der Schulkinder aufgezeichnet. Die erste Beobachtung be-
steht aus der Ermittlung des Ist-Zustands ohne Veränderung des Settings. In zwei Be-
obachtungsphasen werden anschliessend zwei Nudging-Massnahmen durchgeführt:  

  

1. Rohkostteller werden auf alle Esstische verteilt.  

2. warmes Gemüse wird prominent an erster Stelle auf dem Speisenbuffet po-
sitioniert.   

Nachfolgend wird die Pilotphase (PT) und Interventionsphase (INT) miteinander vergli-
chen. Auf Grund von schulischen Gründen konnte kein PostTest durchgeführt werden, 
weshalb diese Stude als eine explorative Studie durchgeführt wurde, die mehr die Inter-
ventionsmassnahmen unter dem Aspekt der Machbarkeit und Wirkung in den Fokus ge-
nommen hat.   

Die Differenz der gesamten Verzehrsmenge von Rohkost und warmem Gemüse zwi-
schen der ersten Beobachtung und den Folgebeobachtungen soll den Positionseffekt 
durch die Nudging-Massnahmen erklären.  

  

3.16.5. Ergebnisse  

 Die folgenden zwei Abbildungen illustrieren die Verzehrsmenge pro Schulkind nach Ka-
tegorie und die gesamte Verzehrsmenge pro Schulkind.  
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Abbildung 73: Verzehrsmenge an Gemüse/Rohkost nach Kategorie  

Schon in der Pretestphase zeigte sich eine Bevorzugung von Rohkost gegenüber ge-
kochtem Gemüse, weshalb dieser Ansatz auch in der Nudgingphase genutzt wurde.   

  

Abbildung 74: Verzehrsmenge pro Schulkind gesamt  

Die Gesamtverzehrsmenge beider Kategorien über die drei Beobachtungsphasen  

hat sich pro Schulkind folgendermassen verändert:  

Von 54.2 g im PT steigt sie auf 80.3 g in der INT 1, was einer Zunahme von 26.1 g bzw. 
48.1 % pro Schulkind entspricht (Tab. 12). In der INT 3 geht die Gesamtverzehrsmenge 
pro Schulkind von 80.3 g auf 57.0 g zurück, was einer Abnahme von 23.3 g bzw. 29.0 % 
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entspricht. Die Gesamtverzehrsmenge in der INT 3 liegt mit 57.0 g pro Schulkind immer 
noch um 2.8 g bzw. 5.2 % höher als jene im PT.  

Tabelle 17: Durchschnittliche Verzehrsmenge (g) von Gemüse und Rohkost/Salat INT 1 u. 3  

  

Nimmt man die beiden INT 1 und 3 zusammen und vergleicht sie mit dem PT, dann hat 
ein Schulkind während der INT durchschnittlich pro Mahlzeit 68.6 g Gemüse und Roh-
kost/Salat verzehrt. Davon entfallen 11.4 g auf gekochtes Gemüse und 57.2 g auf Roh-
kost/Salat. Gesamthaft entspricht dies im Vergleich zum PT einer Verzehrszunahme von 
14.4 g bzw. 26.6 % an Gemüse und Rohkost/Salat pro Schulkind. 
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Abbildung 77: Platzierung von Rohkost auf den Tischen 

 
Ingesamt zeiget sich, dass sich solch eine nudging Studie gut im Kontext der Schulver-
pflegung durchführen lassen. Die in der Literatur gefundenen Ergebnisse sind vielver-
sprechend und auch die in Zürich durchgeführte Studie ist ermutigend. Unklar ist aber, 
wie lange Nudging- Effekte anhalten und ob es nicht ein «Abflachen» der Wirksamkeit 
von Massnahmen über die Zeit gibt.  Die grösste Herausforderung wird darin liegen, wie 
Schulkinder zu einem höheren Gemüseverzehr animiert werden können. Nudging kann 
dabei eine hilfreiche Massnahme sein. Des Weiteren muss in der Zusammenarbeit mit 
den Esszulieferbetrieben der Fokus auf möglichen Verbesserungen von Gemüsebeila-
gen liegen, damit grosse Mengen an Food Waste vermieden werden können. Sorte, 
Farbe, Geschmack und Zubereitungsart von Gemüse beeinflussen das Wahl- und Ess-
verhalten bei Kindern. Für eine nachhaltig positive Entwicklung der Schulverpflegung, gilt 
es, langfristig entsprechende Massnahmenbündel zu schnüren. Ernährung sollte bereits 
in den Anfangsklassen in das Curriculum aufgenommen werden. Eine Zusammenarbeit 
zwischen Lehr- und Ernährungsfachpersonen, sowie Verpflegungsspezialisten sollte das 
Thema Ernährung stärker thematisieren. Die Schulverpflegung ist ein wichtiger Bereich, 
wenn es um Gesundheitsprävention bei Kindern geht. Hier haben Schulen eine Bildungs-
aufgabe, sie sind aber auch der Ort, an dem Kinder viel Zeit verbringen und damit Orte 
der Integration und Sozialisation sind. Für eine erfolgversprechende Zukunft in Bezug auf 
eine nachhaltige Prävention von Übergewicht und Fettleibigkeit, muss die Schulverpfle-
gung und allen daran beteiligten Akteuren miteinbezogen werden. 
 

3.16.6. Literatur 
 
1.Thaler RH, Sunstein CR. Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, 

and Happiness. New Haven & London: Yale University Press, 2008. 
2. Thaler RH, Sunstein CR. Nudge - Wie man kluge Entscheidungen anstösst. 13. 

Aufl. Berlin: Ullstein Buchverlage, 2018. 



   

230 

3. World Health Organisation (WHO). World Health Statistics 2018: monitoring 
health for the SDGs, sustainable development goals. Geneva: World Health Organiza-
tion,2018. 

4. Herter-Aeberli I. BMI, waist circumference and body fat measurements as well 
as NCD risk factors in 6 to 12 year old children in Switzerland. Zürich: Institute 
of Food, Nutrition and Health, ETH Zurich, 2018. 

5. Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV). menuCH - 
Nationale Ernährungserhebung. 2017. URL: 
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-undernaehrung/ 
ernaehrung/menuch.html (letzter Zugriff: 21. Juni 2019). 

6. Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE). Ausgewogene Ernährung in 
der Schule. 2015. URL: http://www.sge-ssn.ch/bildung-und-schule/essen-in-derschule/ 
schulverpflegung/ (letzter Zugriff: 21. Juni 2019). 

7. Winkler G, Berger B, Filipiak-Pitroff B, Hartmann A, Streber A. Nudging in der 
Mensa. Ernährungs Umschau. 2018;(10):170–8. 

8. Winkler et al. G. Small changes in choice architecture in a military lunchroom. 
Ernährungs Umschau. 2016;63(3):59–61. 

9. The Nobel Prize. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory 
of Alfred Nobel. 2017. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economicsciences/ 
2017/thaler/facts/ (letzter Zugriff: 21. Juni 2019). 

10. Wiedemann A. Intentions-Verhaltens-Lücke. In: Dorsch – Lexikon der Psychologie. 
18. Aufl. Bern: Hogrefe Verlag: M. A. Wirtz. 2017: 766. URL: 

https://m.portal.hogrefe.com/dorsch/intentions-verhaltens-luecke/ (letzter Zugriff: 
21. Juni 2019). 

11. Hansen PG, Skov LR, Skov KL. Making Healthy Choices Easier: Regulation 
versus Nudging. Annual Review of Public Health. 2016;37(1):237–51. 

12. Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen: Verlag von J.C.B. Mohr, 
1922. 

13. Braun N, Gautschi T. Rational-Choice-Theorie. Weinheim und München: Juventa- 
Verlag, 2011. 

14. Jonge J de. Rethinking Rational Choice Theory: A Companion on Rational and 
Moral Action. Palgrave Macmillan UK, 2012. 

15. Kahneman D, Tversky A. Prospect Theory - An Analysis of Decision under Risk. 
Econometrica. 1979;47(2):263–91. 

16. Kahneman D, Tversky A. Rational Choice an the Framing of Decisions. Journal 
of Business. 1986;59(4):5251–78. 

17. Kahneman D. Schnelles Denken, langsames Denken. 13. Aufl. München: Siedler 
Verlag, 2014. 

18. The Nobel Prize. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory 
of Alfred Nobel. 2002. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economicsciences/ 
2002/kahneman/facts/ (letzter Zugriff: 21. Juni 2019). 

19. Thaler RH, Sunstein CR, Balz JP. Choice Architecture. In: Eldar Shafir (Hrsg). 
The Behavioral Foundations of Public Policy. New Jersey: Princeton University 
Press, 2013, 428–39. 

20. Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE). Nutrikid®Energiebilanz. 
2016. URL: http://www.sge-ssn.ch/08_d_nutrikid_energiebilanz_b-2/ (letzter 
Zugriff: 21. Juni 2019). 

21. Bundesamt für Statistik (BfS). Schweizerische Gesundheitsbefragung 2017 - 
Übersicht (Korrigierte Version 10.12.2018). 2018. URL: 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/katalogedatenbanken/ 
publikationen.assetdetail.6426300.html (letzter Zugriff: 21. Juni 



   

231 

2019). 
22. Alwan A, Armstrong T, Douglas B, Branca F, Chisholm D, Ezzati M, u. a. Global 

status report on noncommunicable diseases 2010. World Health Organization, 
2011. 

23. Hollands GJ, Shemilt I, Marteau TM, Jebb SA, Kelly MP, Nakamura R, u. a. 
Altering micro-environments to change population health behaviour: towards an 
evidence base for choice architecture interventions. BMC Public Health. 
2013;13(1):1218. 

24. Broers VJV, De Breucker C, Van den Broucke S, Luminet O. A systematic review 
and meta-analysis of the effectiveness of nudging to increase fruit and vegetable 
choice. Eur J Public Health. 2017;27(5):912–20. 

25. DeCosta P, Møller P, Frøst MB, Olsen A. Changing children’s eating behaviour 
- A review of experimental research. Appetite. 2017;113:327–57. 

26. Greene KN, Gabrielyan G, Just DR, Wansink B. Fruit-Promoting Smarter Lunchrooms 
Interventions: Results From a Cluster RCT. American Journal of Preventive 
Medicine. 2017;52(4):451–8. 

27. Quinn EL, Johnson DB, Podrabsky M, Saelens BE, Bignell W, Krieger J. Effects 
of a Behavioral Economics Intervention on Food Choice and Food Consumption 
in Middle-School and High-School Cafeterias. Prev Chronic Dis. 2018;15. 

28. Wansink B, Hanks AS. Slim by Design: Serving Healthy Foods First in Buffet 
Lines Improves Overall Meal Selection. PLOS ONE. 2013;8(10):e77055. 

29. Zurlinden P. Effekt von Nudging auf den Gemüsekonsum von Kindern - Eine 
quantitative Erhebung (Bachelor-Thesis). Bern: Berner Fachhochschule für Gesundheit, 
2017. 

30. KErn. Smarter Lunchrooms Impulse für die Essenswahl - Handlungsempfehlungen 
für die Betriebsgastronomie. 2016. 

31. Archimi A, Eichenberger Y, Kretschmann A, Delgrande Jordan M. Habitudes 
alimentaires, activité physique, usage des écrans et statut pondéral chez les 
élèves de 11 à 15 ans en Suisse - Résultats de l’enquête « Health Behaviour in 
School-aged Children » (HBSC) 2014 et évolution au fil du temps. Lausanne: 
Addiction Suisse, 2016. 

32. Behringer R, Honegger M. Ernährungsrichtlinien für die Schulen der Stadt Zürich. 
Schulgesundheitsdienste der Stadt Zürich. 2015. URL: https://www.stadtzuerich. 
ch/ssd/de/index/gesundheit_und_praevention/schularzt/ernaehrung.html 
(letzter Zugriff: 21. Juni 2019). 

33. Schul- und Sportdepartement Stadt Zürich. Schritte in Richtung «Tagesschule 
2025». 2014. URL: https://www.stadtzuerich. 
ch/ssd/de/index/departement_schul_sport/medien/medienmitteilungen/201 
4/september/140902a.html (letzter Zugriff: 21. Juni 2019). 

34. Gauch S. Schule Am Wasser - Auf dem Weg zur Tagesschule. Schule Am 
Wasser; 2015. 

35. Schulamt Stadt Zürich. Tagesschule 2025 - Stadt Zürich. 2018. URL: 
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/tagesschule2025.html 
(letzter Zugriff: 21. Juni 2019). 

36. Stocker B, Ulber M. Betreuungskonzept der Schule Am Wasser. Stadt Zürich - 
Kreisschulpflege Waidberg, 2018. 

37. Menu and More. 2019. URL: https://menuandmore.ch/ (letzter Zugriff: 21. Juni 
2019). 

38. HOGALOG – eCommerce & Services. 2019. URL: https://www.hogalog.ch/ 
(letzter Zugriff: 21. Juni 2019). 

39. Schnell R, Hill PB, Esser E. Methoden der empirischen Sozialforschung. 9. Aufl. 



   

232 

München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2011. 
40. Diekmann A. Empirische Sozialforschung: Grundlagen, Methoden, Anwendungen. 

10. Auflage. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2003. 
41. Briefel RR, Crepinsek MK, Cabili C, Wilson A, Gleason PM. School Food Environments 

and Practices Affect Dietary Behaviors of US Public School Children. 
Journal of the American Dietetic Association. 2009;109(2):S91–107. 

42. Cunha DB, Verly Junior E, Paravidino VB, Araújo MC, Mediano MFF, Sgambato 
MR, u. a. Design of a school randomized trial for nudging students towards 
healthy diet and physical activity to prevent obesity. Medicine (Baltimore). 
2017;96(50). 

43. Hanks AS, Just DR, Smith LE, Wansink B. Healthy convenience: nudging students 
toward healthier choices in the lunchroom. J Public Health (Oxf). 
2012;34(3):370–6. 

44. van Kleef E, Vrijhof M, Polet IA, Vingerhoeds MH, de Wijk RA. Nudging children 
towards whole wheat bread: a field experiment on the influence of fun bread roll 
shape on breakfast consumption. BMC Public Health. 2014;14(1):906. 

45. Bundesamt für Gesundheit (BAG). Nationale Strategie zur Prävention nichtübertragbarer 
Krankheiten. 2016. URL: 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-politik/nationalegesundheitsstrate-
gien/ 
strategie-nicht-uebertragbare-krankheiten.html (letzter 
Zugriff: 21. Juni 2019). 

46. Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE). Ernährung von Kindern. 
2017. URL: http://www.sge-ssn.ch/ich-und-du/essen-und-trinken/von-jung-bisalt/ 
kindheit/ (letzter Zugriff: 21. Juni 2019). 

47. Schaal B, Marlier L, Soussignan R. Human Foetuses Learn Odours from their 
Pregnant Mother’s Diet. Chem Senses. 2000;25(6):729–37. 

48. Galef BG, Henderson PW. Mother’s milk: A determinant of the feeding preferences 
of weaning rat pups. Journal of Comparative and Physiological Psychology. 
1972;78(2):213–9. 

49. Mennella JA, Jagnow CP, Beauchamp GK. Prenatal and Postnatal Flavor Learning 
by Human Infants. Pediatrics. 2001;107(6):E88. 

50. Spence C, Levitan CA, Shankar MU, Zampini M. Does Food Color Influence 
Taste and Flavor Perception in Humans? Chem Percept. 2010;3(1):68–84. 

51. Milton K. A hypothesis to explain the role of meat-eating in human evolution. 
Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews. 1999;8(1):11–21. 

52. Lozy M el, Herrera G, Latham M, McGandy R, McCann M, Stare F. Nutrition: A 
Scope Publication. 4. Aufl. Kalamazoo, Michigan: The Upjohn Company, 1980. 

53. Nørnberg TR, Houlby L, Skov LR, Peréz-Cueto FJA. Choice architecture inter62 

ventions for increased vegetable intake and behaviour change in a school setting: 
a systematic review. Perspect Public Health. 2016;136(3):132–42. 

54. Thaler RH, Sunstein CR. Libertarian Paternalism. American Economic Review. 
2003;93(2):175–9. 

55. Junghans AF, Cheung TT, De Ridder DD. Under consumers’ scrutiny - an investigation 
into consumers’ attitudes and concerns about nudging in the realm 
of health behavior. BMC Public Health. 2015;15(1):336. 

56. Blumenthal-Barby JS, Burroughs H. Seeking Better Health Care Outcomes: The 
Ethics of Using the “Nudge”. The American Journal of Bioethics. 2012;12(2):1– 

10. 

 



   

233 

 

3.17. Veränderbarkeit der Geschmacksschwelle «Süss» bei Schulkindern, ein 

Ansatz für die Ernährungsbildung (Daniela Keller, Christine Brombach) 
 
Übergewicht und Adipositas und damit verbundene Folgeerkrankungen stellen nicht nur 
bei Erwachsenen, sondern auch bei Kindern ein globales, zunehmendes Problem dar. 
Gestützt wird diese Entwicklung durch die angeborene Süsspräferenz von Kindern. Wäh-
rend die Datengrundlage im Bereich der Geschmackspräferenz süss bei Kindern vorhan-
den ist, ist die Geschmacksschwelle süss nur wenig erforscht. Zusammenhänge zwi-
schen Geschmackspräferenzen und Gewichtsstatus können momentan nicht hinreichend 
dargestellt werden. Es stellt sich die Frage, ob über die Veränderung der Geschmacks-
schwelle süss die Süsspräferenz beeinflusst und auf diesem Weg auch die Entwicklung 
von Übergewicht und Adipositas beeinflusst werden kann. Ziel dieser Studie ist zu unter-
suchen, ob die Geschmacksschwelle süss bei Kindern verändern lässt und ob dies im 
Schulsetting machbar ist.  
Bei Kindern im Alter von zehn bis vierzehn Jahren (n=40) wurde die Geschmacks-
schwelle süss in einem Geschmacksschwellentest festgestellt. Es folgte eine vier-zehn-
tägige Sensibilisierungsphase, in der die Kinder an den Wochentagen ein Apfel-getränk 
zur Verkostung erhielten. Ein erneuter Geschmacksschwellentest diente der Feststellung 
einer möglichen Veränderung der Geschmacksschwelle süss. Der Ge-schmacksschwel-
lentest wurde gemäss ISO-Norm 3972 mit neun Konzentrationen von 0.34 bis 12 g Sac-
charose je Liter durchgeführt. Die Konzentrationen erfolgten von 1 bis 9 aufsteigend, das 
Rückkosten war nicht erlaubt. Die Kinder wurden während den Geschmacksschwellen-
tests von instruierten Hilfspersonen begleitet. Persönliche Angaben zu Gewicht, Grösse, 
Herkunft, etc. wurden in dieser explorativen Fallstudie nicht erhoben. Für diese Studie 
wurde ein Apfelgetränk entwickelt, dessen Zuckerkonzentration täglich um 10% des Vor-
wertes reduziert wurde.  
Bei statistisch nicht signifikanten Ergebnissen zeigt sich ein klarer Trend in Richtung Sen-
kung der Geschmacksschwelle süss bei Kindern. Die Umsetzung im Schulalltag hat sich 
als positiv herausgestellt. Organisatorisch wie auch methodisch lässt sich sagen, dass 
die Anordnung im Schulsetting durchführbar ist. Die Kinder nahmen motiviert an den Ge-
schmacksschwellentests teil und interessierten sich für die Studien-anordnung. Die 
Dauer, die Entwicklung und die Integration eines Ernährungsbildungsmoduls könnte ein 
Teil weiterer Forschung sein.  
Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass eine Veränderung der Geschmacks-schwelle 

süss tendenziell möglich ist. Interventionen mit Elementen zur Ernährungs-bildung sind 

im Schulsetting umsetzbar. Weiterführende Studien sind erforderlich, welche die Kom-

plexität der Veränderung der Geschmacksschwelle süss im Hinblick auf den Einfluss 

durch Interventionsumfelder oder –dauer berücksichtigen. 

 

3.17.1. Hintergrund 

 

Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass die Geschmacksschwelle für den süssen 

Geschmack bei Kindern höher liegt als bei Erwachsenen (3). Man vermutet zudem, dass 
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sie bei übergewichtigen oder adipösen Kindern unterschiedlich ist zu Normalgewichtigen 

(4; 5). Während die Geschmackspräferenz für Süss und deren Veränderbarkeit erforscht 

ist (6), ist die Studienlage in Bezug auf die Veränderbarkeit der Geschmacksschwelle 

süss dünn. Höhl et a. zeigten in ihrer Studie auf, dass mittels Trainings die Geschmacks-

schwellen für süss und bitter bei Erwachsenen verändert werden können (7). Bei Kindern 

fehlt die entsprechende Studienlage. Diese Überlegungen lassen die Frage aufkommen, 

ob eine Veränderung der Geschmacksschwelle süss bei Kindern möglich ist und ob damit 

die Vorliebe für Süsses modifiziert werden kann. Das Essverhalten von Kindern wird nicht 

nur durch primäre Bedürfnisse wie zum Beispiel Hunger, Durst und Sättigung beeinflusst, 

sondern mit zunehmendem Alter auch durch soziale und kulturelle Rahmenbedingungen 

geprägt (8). Familie, Schule, Kultur und soziales Umfeld spielen bei der Ernährungser-

ziehung und in der Geschmacksausbildung eine wichtige Rolle. Kinder sind zudem er-

fahrungsgemäss sehr neugierig und offen für Experimente. Diese Eigenschaften können 

auch für die Forschung genutzt werden, um schon früh die sensorischen Wahrnehmungs-

fähigkeiten zu schulen und den Kindern dabei zu helfen, individuelle Geschmackspräfe-

renzen, in diesem Fall zu weniger gesüssten Lebensmitteln, zu entwickeln. Die Schule 

ist ein wichtiger Ort in Bezug auf die Ausbildung und Erziehung von Kindern und bietet 

sich zur Umsetzung einer Ernährungs- und Geschmacksbildung der Schulkinder an. Im 

Bereich der Sensorikforschung mit Kindern ist die Studienlage dünn. Das stellten auch 

Lanfer et al. in ihrer Auswertung der Geschmacksvorlieben europäischer Kinder im Rah-

men der IDEFICS-Studie fest (9). Sensorik mit Kindern wird primär in der Lebensmittel-

industrie eingesetzt mit dem Ziel der Produktentwicklung oder Qualitätssicherung. Das 

Geschmackstraining in Primarschulen gehört in der Schweiz bis dato nicht zum festen 

Lehrplan und somit bestehen auch keine entsprechenden einheitlichen Lerneinheiten für 

die Klassenstufen der ersten bis sechsten Klasse (10). Mit der Einführung des „Lehrplans 

21“ in den Deutschschweizer Kantonen ab dem Schuljahr 2015/2016 (11) könnte eine 

Sensorikschulung in den Fachbereich Natur, Mensch, Gesellschaft (NMG) integriert wer-

den (12).  

In Deutschland stellt das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) Unterrichtsmaterialien für 

die Ernährungsbildung in der Schule zur Verfügung. Mit dem praxisorientierten Unter-

richtskonzept des „Ernährungsführerscheins“ werden Schulen erfolgreich unterstützt, Er-

nährungskompetenzen von Grundschulkindern zu stärken und sie zu einem verantwor-

tungsvollen und gesundheitsbewussten Umgang mit Essen und Trinken zu führen (10). 

Diese Darlegung gibt einen ersten Einblick, dass ein Bedarf für Forschung im Bereich der 

Geschmackswahrnehmung insbesondere der Süssschwelle besteht. Weiter kann aufge-

zeigt werden, dass die Geschmacksbildung in Schweizer Schulen bis dato nicht als fester 

Bestandteil integriert ist und Entwicklungsbedarf besteht.  

Die Prävalenz von Adipositas und Übergewicht hat sich in den letzten vierzig Jahren bei-

nahe verdoppelt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO weist für 2016 aus, dass welt-

weit die Prävalenz bei Erwachsenen (älter als 18 Jahre) für Übergewicht und Adi-positas 

bei rund 39% liegt (13). Bei den Kindern und Jugendlichen hat die Rate an Übergewicht- 
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und Adipositasbetroffenen zwischen 1980 und 2013 weltweit um 47.1 Prozent zugenom-

men (14). Auswertungen der KiGGS-Studie Welle 2 (2014-2017) zeigen auf, dass die 

Prävalenz für Übergewicht und Adipositas in Deutschland auf hohem Niveau stagniert 

(15).  

In der Schweiz zeigen sich ähnliche Zahlen. So hält der aktuelle Schlussbericht der Na-

tionalen Ernährungserhebung MenuCH fest, dass in der Schweiz rund 41 Prozent der 

erwachsenen Bevölkerung übergewichtig, davon 10 Prozent adipös sind (16). Die HSBC-

Studie von 2014 zeigt auf, dass 11.4 Prozent der Schulkinder im Alter von 11 bis 15 

Jahren zur Gruppe der Übergewichtigen und Adipösen zählen. Im Vergleich zu 1990 mit 

7% Übergewichtigen und Adipösen konnte eine signifikante Zunahme fest-gestellt wer-

den (17).  Übergewicht und Adipositas wird nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei 

Kindern in Zusammenhang gebracht mit einem erhöhten Risiko für das metabolische 

Syndrom. Darunter fallen Herzkreislauferkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes mellitus 

Typ2 und Fettstoffwechselstörungen (15). Übergewicht und Adipositas sind weiter mit der 

Lebensmittelauswahl und -zufuhr verknüpft (18; 1), welche durch verschiedene Faktoren 

beeinflusst werden kann. Dazu zählen das Verhalten oder Vorleben der Eltern, das sozi-

ale Umfeld oder die sensorische Prädisposition (19). Auf diese sensorische Prädisposi-

tion soll nachfolgend vertieft eingegangen werden.  

Overberg et al. untersuchten das Geschmacksempfinden von adipösen Kindern und Ju-

gendlichen und verglichen dieses mit normalgewichtigen Kindern. Die Studie zeigte auf, 

dass adipöse Kinder und Jugendliche ein signifikant tieferes Geschmacksemp-finden 

(salzig, umami, bitter) aufwiesen als die normalgewichtige Kontrollgruppe. Die Erken-

nungsrate der Geschmacksarten war niedriger, die Zuordnung der korrekten Ge-

schmacksrichtung (süss, sauer, salzig, bitter, umami) öfter falsch als bei der Kon-troll-

gruppe. Im Weiteren zeigte sich, dass das Geschmacksempfinden sich einerseits mit zu-

nehmendem Alter verbesserte, andererseits bei Mädchen sensibler war als bei Jungen. 

In Bezug auf die Geschmacksempfindung Süss zeigte sich, dass übergewichtige oder 

adipöse Kinder in drei von vier Konzentrationen eine niedrigere Süssintensität aufzeigten 

wie die normalgewichtige Kontrollgruppe. Die Autoren der Studie schlussfolgerten dar-

aus, dass übergewichtige oder adipöse Kinder die getesteten Geschmacksrichtungen 

weniger genau erkennen konnten als die normalgewichtige Kontrollgruppe und somit ein 

geringeres Geschmacksempfinden aufweisen. Weiter wird in der Studie darauf hingewie-

sen, dass die beiden Aspekte Lerneffekt und sozio- kulturelle Einflüsse die Geschmacks-

sensitivität beeinflussen könnte (20).  

Joseph et al. stellten sich die Frage, ob eine Beziehung zwischen der Süssschwelle und 

Adipositas besteht. Die Forscher fanden heraus, dass das Alter, das Geschlecht und die 

Neigung zu Adipositas einen Einfluss auf die Geschmacksschwelle süss haben. Sie stell-

ten bei den getesteten Kindern im Alter von sieben bis vierzehn Jahren fest, dass Mäd-

chen sensitiver reagierten als Jungen, ältere Kinder sensitiver als jüngere und Überge-

wichtige sensitiver als Normalgewichtige (4). Auf die Veränderbarkeit der Süssschwelle 

wurde in dieser Studie nicht eingegangen.  
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Auch Hardikar et al. beschäftigten sich mit der Thematik, ob die Geschmackswahrneh-

mung mit dem BMI zusammenhängen könnte. In ihrer Studie mit jungen Erwachsenen 

im Alter von 18 bis 35 Jahren stellten sie fest, dass die Empfindlichkeit gegen-über dem 

süssen Geschmack bei übergewichtigen und adipösen Teilnehmenden höher war im Ver-

gleich zu normalgewichtigen. Sie zogen die Schlussfolgerung, dass möglicherweise eine 

höhere Körpermasse in Zusammenhang mit einer höheren Empfindlichkeit und subjekti-

ven Stärkeerfahrungen von süssem Geschmack stehen kann. Sie bekräftigten, dass wei-

tere Forschung im Bereich BMI und Geschmacks-wahrnehmung notwendig sei (5).  

Im Vergleich von 25 Humanstudien (1980-2013) versuchten Cox et al. herauszufinden, 

ob ein Unterschied der Geschmackswahrnehmung oder der Geschmackspräferenz zwi-

schen normalgewichtigen und übergewichtigen Personen besteht. Sie kamen zum 

Schluss, dass der Zusammenhang zwischen dem Geschmack süss und dem Gewichts-

status bei Erwachsenen gering ist. Die sensorische Wahrnehmung von Lebensmitteln sei 

jedoch ein wichtiger Faktor für die Wahl der Lebensmittel, welche wiederum auf den Ge-

wichtsstatus einen Einfluss hat. Sie konstatierten aber auch, dass die Vergleichbarkeit 

der Studien schwierig sei, da keine einheitlichen sensorischen Messmethoden bestünden 

und weitere Forschung zur Rolle des Geschmacks in Bezug auf das Gewicht notwendig 

seien (21). Sartor et al. untersuchte den Zusammenhang des Süssgetränkekonsums und 

der Süsswahrnehmung bei Erwachsenen. Er zeigte auf, dass eine positive Korrelation 

zwischen der Kalorienaufnahme und der Süsswahrnehmung besteht. Die Vermutung 

wurde aufgestellt, dass ein vermehrter Konsum von Süssgetränken die Schwelle für Süss 

und möglicherweise auch die Wahrnehmung von Intensität und Genuss erhöhen könnte. 

Die Veränderung wurde nicht hinsichtlich eines möglichen Lerneffekts untersucht (22).  

Ob die Süsspräferenz verändert werden kann, untersuchten Liem und de Graaf. Kindern 

wurde während acht Tagen stark gesüsster Orangensaft angeboten, was zu einer erhöh-

ten Süsspräferenz führte. Auch hier wird darauf verwiesen, dass weiterführende Studien 

nötig seien (23).  

Karoline Höhl untersuchte gemeinsam mit Mechthild Busch-Stockfisch, ob mittels senso-

rischer Schulung über einen Halbjahreszeitraum die Geschmacksempfindlichkeit bei jun-

gen, weiblichen Erwachsenen (Durchschnittsalter = 22.3 Jahre) beeinflusst werden 

könne. Sie stellten fest, dass die Datengrundlage bezüglich des Schulungseffektes auf 

die Wahrnehmung spärlich, bis gar nicht vorhanden sei. In ihrer Studie kamen sie zum 

Schluss, dass mittels Schulung, Erfahrung und Gewöhnung an die Testbedingungen die 

Geschmacksempfindlichkeit verbessert werden könne. Sie lassen die Frage aufkommen, 

ob mittels Sinnesschulungen ein Beitrag zu einem verbesserten Ernährungs- und Ge-

sundheitsverhalten geleistet werden könnte oder ob eine Schulung der Süssschwellen 

einen relevanten Einfluss auf die Wahl zuckerreduzierter Lebensmittel haben könnte (7).  

Abschliessend kann auf Grund der Literaturrecherche gesagt werden, dass Überge-wicht 

und Adipositas bei Kindern ein ernst zu nehmendes Problem darstellen. Zudem konnte 

dargelegt werden, dass ein Zusammenhang zwischen Übergewicht und Adipositas und 
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dem Geschmack Süss besteht. Die Forschung im Bereich der Süsspräferenz scheint fort-

geschritten. Die Studienlage zur Geschmacksschwelle süss und deren Einfluss auf Über-

gewicht und Adipositas hingegen wie auch zur Veränderbarkeit der Geschmacksschwelle 

süss scheinen nur wenig erforscht zu sein. 

Mit unseren Sinnen nehmen wir die «Welt» wahr und reagieren damit auf die Umwelt. 

Jeder unserer Sinne hat unterschiedliche Aufgaben, die aber immer im Zusammenhang 

von sozialen, kulturellen Gegebenheiten stehen. Im Bereich der Lebensmittelsensorik 

werden derzeit verschiedene Forschungen weltweit durchgeführt die zeigen, dass wir 

nicht ohne die kontextualen Bedingungen (also die Mikroebene) etwas «Wahrnehmen» 

(vgl. z.B. (59), (60)). 

Jeder der an der Lebensmittelwahrnehmung beteiligten Sinne wirkt auf die anderen 

Wahrnehmungsebenen(61) jedoch nicht losgelöst von einem sozialen Kontext. Spence 

(61) beschreibt dies als crossmodale Wechselwirkung «was wir mit einem bestimmten 

Sinn wahrnehmen, beeinflusst, was wir mit den anderen Sinnen erleben» (61), 22. 

 
Abbildung 78: Sensorische Wahrnehmung 

In der hier durchgeführten Studie in einer Schweizer Primarschule soll primär untersu-

chen, ob die Geschmacksschwelle süss veränderbar ist. Zudem soll beleuchtet werden, 

ob eine Sensorikschulung im Rahmen des Schulsettings umsetzbar ist. Mittels Ergeb-

nisse aus dieser explorativen Studie und weiterer darauf aufbauender Forschung könnte 

längerfristig gesehen einen Beitrag zur Senkung von Übergewicht und Adipositas bei Kin-

dern geleistet werden. Oft ist die Sinneserfahrung die Kombination verschiedener Sinnes-

wahrnehmungen, die miteinander interagieren und sich gegenseitig beeinflussen. Eine 

Wahrnehmung wird als „unimodal“ bezeichnet, wenn ausschliesslich ein einzelnes Sin-

nessystem erregt wird. Die Wahrnehmung wird als „multimodal oder crossmodal“ be-

nannt, wenn mehrere Sinnessysteme aktiviert werden. Das Geschmacksempfinden kann 

somit selten eine unimodale Wahrnehmung darstellen, da dieses von vielen Faktoren 

beeinflusst wird. Wird z.B. eine wässrige Zuckerlösung in den Mund genommen, wird 

nicht nur die Süsse geschmeckt, die Wahrnehmung wird auch von der Temperatur der 
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Lösung oder deren Farbe, deren Geruch oder Viskosität beeinflusst (37). Dies zeigt auf, 

dass das Geschmacksempfinden meist eine multimodale Wahrnehmung darstellt. Da 

jede Sinneswahrnehmung zudem unabhängig funktioniert, entstehen multimodale bzw. 

crossmodale Interaktionen, (62), wie in der folgenden Abbildung dargestellt. 

 
Abbildung 79: Crossmodale Wechselwirkung der sieben wichtigsten Sinnesmodalitäten (Dürrschmid) 

Die in dieser Abbildung dargestellten Pfeile sind nicht in sich erschöpfend. Jede ein-zelne 

Sinnesmodalität kann beliebig mit anderen Sinnesmodalitäten interagieren und dabei so-

wohl verstärkend wie auch abschwächend oder modulierend wirken. In seinem Werk 

„Gastrologik“ zeigt Spence (47) eindrücklich auf, wie die fünf Sinne miteinander intera-

gieren, auf Grund dieser crossmodalen Interaktionen das Geschmackserlebnis prägen 

und wie diese genutzt werden können. Weiter konnten Harrar und Spence mit ihren For-

schungen aufzeigen, dass z.B. das Material, die Farbe, die Grösse oder das Gewicht des 

Bestecks einen Einfluss auf die Geschmackswahrnehmung haben kann. So wurde z.B. 

Joghurt unterschiedlich süss empfunden, je nachdem ob er mit einem Tee- oder mit ei-

nem Suppenlöffel verkostet wurde (63). 
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3.17.2. Geschmacksschwellen bei Kindern 

Die Geschmacksschwellen bei Kindern sind bis heute wenig erforscht und die Stud-ien-

lage ist entsprechend spärlich. Im Rahmen der IDEFICS-Studie untersuchten Lanfer et 

al. die Geschmackspräferenz süss von Kindern im Alter von sechs bis neun Jahren und 

deren Zusammenhang mit dem Gewichtsstatus und Ernährungsverhalten (51). Im Vor-

feld der IDEFICS-Studie wurden Geschmacksschwellentests mit Kindern durchgeführt, 

um die Empfindlichkeit der sensorischen Wahrnehmung zu prüfen. Die Forscher des Sen-

soriklabors des Technologie-Transfer-Zentrums (ttz) Bremerhaven wollten erfahren, ab 

welcher Konzentration drei- bis achtjährige Kinder den Geschmack Süss erkennen kön-

nen. Die Auswertung zeigte auf, dass die Geschmacksschwelle mit zunehmendem Alter 

sinkt. Als mögliche Begründung wurde dargelegt, dass die gemachten Erfahrungen ei-

nerseits, die kognitiven Fähigkeiten andererseits die sensiblere Wahrnehmung des Ge-

schmackes „Süss“ ermögliche und daher die Geschmacksschwelle mit zunehmendem 

Alter sinke. Als zusätzliche Begründung wurde das sich in der Entwicklung befindende 

gustatorische System angegeben (24). Weitere Studien konnten zudem zeigen, dass die 

Geschmacksschwelle süss bei Erwachsenen tiefer liegt wie bei Kindern (52). 

3.17.2.1. Schwellenprüfung 

Die Schwellenprüfung hat einerseits zum Ziel, eine Geschmacksart qualitativ zu er-ken-

nen (süss, sauer, bitter, salzig, umami), andererseits die Geschmacksempfind-lichkeit der 

Prüfperson festzustellen. Sie wird den quantitativen Verfahren zugeordnet, da ermittelt 

wird, bei welcher Konzentration eine Geschmacksart richtig erkannt wird. Somit dient sie 

sowohl der sensorischen Analyse von Produkten wie auch der Prüferselektion und Prü-

ferschulung (56).  

Grundlage bildet die Norm „ISO 3927 – Sensorische Analyse – Methodologie – Be-stim-

mung der Geschmacksempfindlichkeit“ (59). Zur Durchführung der Schwellen-prüfung 

wird eine Prüfsubstanz (z.B. Saccharose in Wasser gelöst) in aufsteigender Konzentra-

tion verkostet. Die Proben werden in codierten Behältern zu ca. 50 ml dar-gereicht. Die 

Reihenfolge in der Verkostung der Proben muss eingehalten werden. Eine Rückverkos-

tung ist in diesem Fall nicht erlaubt (59). 

 
Abbildung 80: Anordnung der Geschmacksschwellen auf einer Intensitätsskala 

Mit dieser Prüfung kann wie in Abbildung 80 dargestellt die Reiz-, die Erkennungs-, die 

Unterscheidungs- und die Sättigungsschwelle eruiert werden. Die Reizschwelle zeigt auf, 

ab welcher Konzentrationen eine Geschmacksveränderung wahrgenommen wird. Die 

Geschmacksart kann noch nicht zugeordnet werden. Die Erkennungsschwelle ist er-

reicht, wenn die Geschmacksart eindeutig zugeordnet werden kann, respektive die Emp-

findung qualitativ erkannt wird. Die Unterscheidungsschwelle zeigt den kleinsten gerade 
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noch wahrnehmbaren Reizintensitätsunterschied auf. Wird trotz Steigerung der Konzent-

ration keine Veränderung mehr festgestellt, ist die Sättigungsschwelle erreicht (26; 60). 

3.17.2.2. Sensorische Testmethoden bei Kindern 

Essen ist nicht nur reine Nahrungsaufnahme, sondern auch ein Bestandteil der indi-vidu-

ellen Persönlichkeit eines Kindes. Essverhalten wird von klein auf durch unterschiedliche 

Faktoren beeinflusst (vgl. Elrott, Leonhäuser). Das familiäre, kulturelle und soziale Um-

feld eines Kindes einerseits, die Bildung und Entwicklung des Ernährungsverhaltens an-

dererseits trägt einen wichtigen Teil zur Geschmacksbildung bei.  

„Die Sinne zu üben heisst aber nicht nur von denselben Gebrauch machen, sondern auch 

durch sie richtig urteilen lernen, es heisst gleichsam wahrnehmen lernen, denn wir ver-

stehen nur so zu fühlen, zu sehen, zu hören, wie wir es gelernt haben.“ (61). Jean-Jac-

ques Rousseau hatte diese Erkenntnis bereits im Jahre 1762. Im Bericht „Ernährungsbil-

dung – curriculare Entwicklung und institutionelle Verantwortung“ kommt Ines Heindl 

2009 zu einer ähnlichen Schlussfolgerung: „Essen kann jeder, Essen lernen ereignet sich 

in einem Prozess von Enkulturation, Sozialisation, Erziehung und Bildung, der ausnahms-

los im Privaten der ersten Lebensgemeinschaften beginnt, in die jeder Mensch geboren 

wird“  (64).  

Die Ernährungsbildung stellt einen wichtigen Pfeiler in der Ernährungserziehung von Kin-

dern dar. Sinneswahrnehmungen sollen geschult, ausgebildet und weiterentwickelt wer-

den. Diesbezüglich sind sich Rousseau und Heindl einig. Nachfolgend soll auf die Rah-

menbedingungen eingegangen werden, die für die Umsetzung einer sensorischen Schu-

lung im Schulsetting relevant sind. 

Sensorische Tests bei Kindern dienen einerseits der Grundlagenforschung, um die Vor-

gänge der kindlichen Sinneswahrnehmung zu erkunden. Andererseits sind sie ein Hilfs-

mittel in der Konsumentenforschung, um Informationen zu einem Produkt oder für die 

Produktentwicklung zu erhalten. Bei der Konsumentenforschung, auch Consumer Tes-

ting genannt, wird die Beliebtheit oder Akzeptanz eines Produktes bei den Kindern mittels 

Präferenz- oder Akzeptanztest erforscht. 

Bei vorliegender Studie steht die Grundlagenforschung zur Geschmacksschwelle süss 
im Schulsetting im Vordergrund, weshalb vornehmlich auf diesen Bereich eingegangen 
wird. Nachfolgende Abbildung vergleicht die sensorische Schulung mit professionellen 
Panels bestehend aus Erwachsenen und mit Projekten oder Aktionsprogrammen zur Sin-
nesschulung mit Kindern. Die beiden Ansätze unterscheiden sich in erster Linie in der 
Zielgruppe, der Dauer und der Durchführung. Die Grundlagen zur Verbesserung der Ge-
schmackssinne und die mögliche Nutzung für die Bildung hingegen haben sie gemein-
sam zum Ziel. Beide Ansätze zeigen Erfolge auf (7). So wird einerseits durch professio-
nelle Panelarbeit die Geschmackserkennung geschärft, andererseits durch Projekte und 
Aktionsprogramme die Sinneswahrnehmung der Kinder beeinflusst. Zwischen den bei-
den Ansätzen findet sich die sensorische Schulung im Schulsetting – eine Mischung aus 
Panel und Aktionsprogramm. Die Zielgruppe ist bei diesem Modell definiert und die Be-
dingungen sind standardisiert. Grundlage bilden wie bei der Panelschulung die DIN- und 
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ISO-Normen der Lebensmittelsensorik, jedoch ergänzt mit Erfahrungswerten aus dem 
Schulalltag. Solche Programme zur sensorischen Sensibilisierung und zum Kennenler-
nen der Geschmacksvielfalt eingebettet in das Schulsetting werden auch in der Literatur 
als wünschenswert betrachtet (63).  
 

 

Abbildung 81: Vergleiche sensorischer Schulung im Rahmen professioneller Panelarbeit, Sensorische Schulung im 
Schulsetting und alltagsbezogener Projekten zur Sinnesschulung (eigene Darstellung in Anlehnung an (Höhl, K.) 

 

 

3.17.3. Vorgehensweise 

 
Das Forschungsdesign ist als explorative, nicht repräsentative Fallstudie eingeordnet, die 
Methode prospektiv experimentell. Zuvor definierte Gruppen werden untersucht. Das ge-
wählte Studiendesign sieht vor, bei einer Erstuntersuchung erfasste Ergebnisse mit einer 
Kontrolluntersuchung zu überprüfen und daraus Schlüsse zu ziehen. Damit soll aufge-
zeigt werden, ob eine sensorische Intervention zwischen den beiden Untersuchungen 
eine Veränderung der Ergebnisse herbeiführen kann. Als Forschungsinstrumente wurde 
der Schwellentest süss sowie als Intervention eine Sensibilisierung der Geschmacks-
schwelle süss mittels eines Getränks gewählt. Die Ergebnisse sollen richtungsweisend 
für die weitere Forschung sein. Eine Hypothese kann ein mögliches Ergebnis dieser ex-
plorativen Fallstudie sein.  
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Dieses Studiendesign wurde gewählt, um in diesem wenig erforschten Gebiet „Ideen“ zu 
Zusammenhängen zwischen der Geschmacksschwelle süss und dem globalen Problem 
„Übergewicht und Adipositas bei Kindern“ zu erkennen. Gemachte Resultate sollen rich-
tungsweisende Aussagen für die weiterführende Forschung liefern. Ein weiterer Vorteil 
des gewählten Designs liegt darin, dass die Studie mit den bestehen-den zeitlichen und 
personellen Ressourcen umgesetzt werden kann. Das Forschungsdesign ist so aufge-
baut, dass es für weitere Studien replizierbar ist.  
Persönliche Angaben der Kinder wie Gewicht, BMI oder Ernährungsverhalten wurden 
nicht erhoben, demnach das Humanforschungsgesetzt nicht tangiert wurde. 
 
Das Studiendesign wurde auf Kinder im Alter von zehn bis vierzehn Jahren festgelegt 
entsprechend der vierten bis sechsten Klasse des schweizerischen Primarschulsystems. 
Nach Abklärungen zur Umsetzbarkeit mit den Lehrpersonen und der Schulleitung der 
Primarschule Bonstetten wurden das Forschungsdesign finalisiert, die Forschungsinstru-
mente festgelegt und an der Primarschule Bonstetten umgesetzt. In einer kurzen Einfüh-
rung wurden die Kinder im Klassenzimmer auf den Geschmacksschwellentest vorberei-
tet. Mittels Pretests wurden die Geschmacksschwellen der Kinder je Klasse bestimmt. 
Um das Humanforschungsgesetz nicht zu tangieren, wurde zu Beginn des Tests aus-
schliesslich Vor- und Nachname sowie Geschlecht und Alter der Kinder er-hoben (siehe 
Anhang C.1).  Anschliessend erfolgte die 14-tägige Sensibilisierung der Geschmacks-
schwelle süss über die Gabe eines eigens produzierten, aromatisierten Wassers mit Ap-
felge-schmack, nachfolgend als Apfelgetränk bezeichnet. Mit einem zum Pretest identi-
schen Posttest wurde im Rahmen des Studiendesigns die Geschmacksschwelle süss 
erneut überprüft.  
Die unterschiedlichen Konzentrationsproben für die beiden Geschmacksschwellentests 
süss wurden gemäss ISO-Norm 3972  im Labor der Sensorikfachstelle der ZHAW in Wä-
denswil vorbereitet. Die Testdurchführung erfolgte in einem separaten Raum der Primar-
schule Bonstetten. Die Schulkinder wurden vorgängig durch eine kurze Einführung im 
Klassenzimmer auf die Testdurchführung vorbereitet. Vorgängig instruierte Hilfspersonen 
unterstützten die Kinder an vier separaten Teststationen in einem abgetrennten Raum 
während des Tests.  
Für die zweiwöchige Sensibilisierung wurde ein Apfelgetränk in der Getränketechnologie 
der ZHAW eigens dafür hergestellt, steril abgefüllt und beschrifttet.  
Für die zweiwöchige Phase der Sensibilisierung wurden 80 Liter kohlensäurefreies Ap-
felgetränk aus den Zutaten Wasser, Saccharose, Zitronensäure und Apfelaroma (produ-
ziert bei der ZHAW) hergestellt. Die benötigte Tagesmenge Apfelgetränk je Klasse wurde 
samt Becher am Morgen durch die Studienleitung in die Schule geliefert. Der Ausschank 
des Apfelgetränks, 100 ml pro Kind, sowie die Erfassung der Teilnahme der Schulkinder 
erfolgte durch die Lehrpersonen zwischen 10.00 und 10.20 Uhr 
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Abbildung 82: Herstellung der mit Apfelsaftkonzentrat hergestellten Lösungen 
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Abbildung 83: Testdurchführung vor Ort 

 
Die Konzentration der Süsse des Getränks wurde täglich um 10% des Zuckergehalts des 
Vortages reduziert. Ausnahme bildete der Montag nach dem Wochenende. Um die in der 
Vorwoche erreichte Sensibilisierung aufrecht zu erhalten, wurde den Kindern dieselbe 
Konzentration wie am Freitag gereicht. Das Apfelgetränk mit der entsprechenden Kon-
zentration an Zucker wurde am Morgen in der Schule vorbei gebracht und durch die Lehr-
personen der Schulklasse zur Verkostung immer zur selben Zeit (10.00-10.20 Uhr) an-
geboten. Zur Sicherstellung der Konsumation des Getränks wurden die teilnehmenden 
Schulkinder durch die Lehrperson auf einer Kontrollliste täglich erfasst. In die Auswertung 
wurden sämtliche Schulkinder mit einbezogen, welche am Pre- wie auch am Posttest 
teilgenommen haben und maximal drei Mal bei der Sensibilisierung fehlten. Die Schul-
kinder wurden nach Auswertung der Resultate über die Ergebnisse und das weitere Vor-
gehen informiert. 
 

3.17.4. Ergebnisse 

Die Kurve in Abbildung 84 stellt die mittlere Geschmacksschwelle süss der ganzen Stich-
probe dar. Mit Attribut wird die Geschmacksart „Süss“ bezeichnet. Mit „Konzentration des 
Attributs“ wird die Menge an Saccharose in Gramm pro Liter Wasser dargestellt. Die 
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Achse „% Attribut richtig erkannt“ stellt die Anzahl Kinder in Prozent dar, die das Attribut 
erkannt haben.  
Demzufolge stellt die Kurve grafisch die Summe der Kinder in Prozentwerten dar, welche 
die Geschmacksart süss bei einer bestimmten Konzentration des Attributs erkannt haben. 
Das bedeutet, dass 5% der Kinder die Geschmacksart süss bei einer Konzentration von 
0.34 Gramm Saccharose pro Liter Wasser erkannt haben. Demzufolge liegt die Erken-
nungsschwelle für die Geschmacksart süss bei diesen fünf Prozent der Kinder bei 0.34. 
In der Grafik werden die beiden Geschmacksschwellentest (Pre- und Posttest) gegen-
übergestellt. Ab der Konzentration von 0.55 g/l Saccharose trennt sich der Verlauf der 
beiden Kurven. Während beim Pretest die Konzentration von 1.56 g/l von 45 Prozent der 
Kinder erkannt wird, steigt die Anzahl Kinder beim Posttest auf 55 Prozent. Bei einer 
Konzentration von 4.32 g/l Saccharose liegt die Differenz der Anzahl Kinder, welche die 
Geschmacksart süss erkannt haben, bei 15 Prozent. Dies zeigt auf, dass nach der Sen-
sibilisierung mit dem Apfelgetränk die Empfindlichkeit für die Geschmacksart süss gestie-
gen ist und somit die Geschmacksschwelle gesunken ist.  
 
Der Trend in Richtung Senkung der Schwelle kann grafisch aufgezeigt werden. Die er-
rechnete Irrtumswahrscheinlichkeit liegt bei p ≤ 0.137. Somit werden die Resultate bei 
einem Signifikanzniveau von α = 0.05 statistisch als nicht signifikant bewertet. 
 

 
Abbildung 84: Mittlere Geschmacksschwelle süss, alle (p≤0.137) 

Wird die Mittlere Geschmacksschwelle der beiden Klassen getrennt betrachtet, kann ein 
Unterschied im Entwicklungstrend erkannt werden. So ist der Trend in Richtung Senkung 
der Geschmacksschwelle süss bei den Viertklässlern (Abb. 85) stärker ausgeprägt als 



   

246 

bei den Sechstklässlern (Abb. 85). Bei den Schulkindern der vierten Klasse zeigt die Gra-
fik ab der Konzentration von 0.34 g/l Saccharose eine höhere Empfindlichkeit für das 
Attribut süss nach dem Posttest auf. Diese höhere Empfindlichkeit im Vergleich zum Pre-
test kann bei sämtlichen Konzentrationen (0.34 – 7.2 g/l) aufgezeigt werden.  
Bei den Schulkindern der 6. Klasse sind keine solch offensichtlichen Veränderungen er-
kennbar. Gleichwohl zeigt die graphische Darstellung auf, dass nach dem Posttest die 
Geschmacksschwelle süss gesunken oder konstant geblieben ist. Der Trend zu einer 
Zunahme der Geschmacksschwelle süss nach dem Posttest kann in dieser An-ordnung 
ausgeschlossen werden.  
Auch bei diesen Darstellungen kann keine statistische Signifikanz (α = 0.05) bei einer 
Irrtumswahrscheinlichkeit von p ≤ 0.066 (4. Klasse) und p ≤ 0.867 (6. Klasse) festge-stellt 
werden.  
 

 
Abbildung 85: Durchschnittliche mittlere Geschmacksschwelle süss nach Klasse und Pretest, Posttest 

Die Grafik der Abbildung 85 zeigt die „Durchschnittliche mittlere Geschmacksschwelle 
süss“ auf. Verglichen wird der Durchschnittswert aus dem Pretest mit dem Durchschnitts-
wert aus dem Posttest einerseits, andererseits werden die Resultate der Viertklässler 
denjenigen der Sechstklässler gegenübergestellt. Abschliessend wird die durchschnittli-
che mittlere Geschmacksschwelle süss der gesamten Stichprobe betrachtet. Werden die 
Durchschnittswerte der Geschmacksschwelle süss betrachtet, kann der Trend einer Sen-
kung der Süssschwelle erkannt werden. Diese Erkenntnis deckt sich mit den Ergebnissen 
der Abbildung 84. Die Durchschnittswerte zeigen auf, dass die Veränderung der mittleren 
Geschmacksschwelle süss bei den Sechstklässlern geringer ausfällt als bei den Viert-
klässlern. Bei den Schulkindern der vierten Klasse ist die durchschnittliche mittlere Ge-
schmacksschwelle um 1.03 g/l Saccharose gesunken, bei den Sechstklässlern um 0.09 
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g/l Saccharose. Wird die gesamte Stichprobe betrachtet, kann eine Senkung der Süss-
schwelle um 0.5 g/l Saccharose beobachtet werden. 

 
Abbildung 86: Mittlere Geschmacksschwelle süss 6. KLasse (p≤0.867) 

 

3.17.5. Schlussfolgerungen 

 
Bezüglich der sinnvollen Dauer einer Intervention zur Veränderung der Geschmacks-
schwelle süss bei Kindern wurde keine anwendbare Literatur gefunden. Studien zur Ver-
änderung der Geschmackspräferenz wurden mit Erwachsenen durchgeführt (52), wäh-
rend Studien mit Kindern spärlich vorhanden sind. Was die Untersuchung der Ge-
schmacksschwelle und deren Veränderbarkeit betrifft, konnten keine Studien zu Kindern 
im Alter von zehn bis vierzehn Jahren gefunden werden. Demzufolge wurde mit vorlie-
gender Studie eine Forschungslücke bearbeitet. Mit der Erforschung der Veränderbarkeit 
der Geschmacksschwelle wird Neuland betreten. Infolgedessen kann gesagt werden, 
dass bezüglich sinnvoller Dauer zur Intervention für diese spezifische Situation das For-
schungsfeld offen ist. Die erlangten Ergebnisse könnten diese Forschungslücke füllen.  
Höhl und Busch-Stockfisch schulten im Rahmen ihrer Studie zur sensorischen Schulung 
der Geschmacksempfindlichkeit die sensorischen Fähigkeiten ihrer erwachsenen Prüf-
personen während einer Woche intensiv. Die dabei erzielte Veränderung der Ge-
schmacksempfindlichkeit überdauerte den Zeitraum von 29 Wochen (7). Im Gegensatz 
zur Studie von Höhl und Busch-Stockfisch wurde in der vorliegenden Studie die Dauer 
der Interventionsphase auf zwei Wochen festgelegt. Hauptgründe für die Entscheidung 
zu dieser Zeitspanne waren die Ausdauer der Kinder und die Umsetzung dieser Interven-
tion im Schulsetting. Die Dauer von mehr als zwei Wochen oder länger wurde verworfen, 
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da der Schulalltag zu stark eingeschränkt würde und die Aufmerksamkeit bei den Schul-
kindern verloren gehen könnte. Diese Einschätzung beruht auf bereits gemachten Erfah-
rungen der Lehrpersonen mit den Schulkindern.  
Die Ergebnisse, welche einen Trend zur Senkung der Schwelle bereits nach zwei Wo-
chen aufzeigten, bestärken die Annahme, dass in diesem Zeitraum eine Sensibilisierung 
bereits erfolgreich sein kann. Was nicht dargelegt werden konnte, ist, wie lange die Ver-
änderung der Geschmacksschwelle anhält. Hier könnte weitere Forschung ansetzen, um 
zu überprüfen, wie lang die Adaption der Geschmacksschwelle süss bei Kindern beibe-
halten werden kann. Die Empfehlung für weitere Forschungsarbeit wäre daher, eine ähn-
liche Studie durchzuführen, um signifikante Resultate zu erhalten und um zu überprüfen, 
wie lange der Effekt der Veränderung der Geschmacksschwelle andauert. 
Die Durchführung im Schulsetting hat sich als positiv erwiesen. Sowohl Schulleitung wie 
auch die Lehrpersonen und schlussendlich Eltern und Kinder haben diese Studie wohl-
wollend unterstützt. Dies zeigt sich einerseits in der positiven Reaktion zur Durchführung 
der Studie seitens der Schulleitung und der Unterstützung durch die Lehrpersonen. An-
dererseits haben die Eltern ohne Ausnahme ihre Kinder an der Erhebung teilnehmen 
lassen. Die Kinder schlussendlich haben motiviert an den Geschmacksschwellentests 
und bei der Sensibilisierung mitgemacht. Kri-tisch hinterfragt werden muss, ob an ande-
ren Schulen die Reaktion auf eine solche Erhebung ebenfalls so positiv ausfallen würde. 
Eine andere soziodemographische Zusammensetzung der Schulkinder, weniger moti-
vierte Schulverantwortliche oder Lehrpersonen, ungeeignete räumliche Voraussetzungen 
oder mangelnde Bereitschaft zum Mitmachen seitens der Kinder sind mögliche Faktoren, 
welche den Verlauf einer Studie beeinflussen und somit auf die Ergebnisse einwirken 
könnten. Umso wichtiger sind weitere Erhebungen an unterschiedlichen Schulen, welche 
Informationen zu diesen Überlegungen liefern könnten.  
In Bezug auf die organisatorischen Aspekte muss festgehalten werden, dass eine akribi-
sche Vorbereitung bei der Durchführung von sensorischen Schulungen ausserhalb eines 
Labors unausweichlich ist. Der Materialaufwand ist nicht zu unterschätzen und infolge-
dessen eine gute Planung essentiell. Abgewogen werden muss die Überlegung, ob es 
einfacher ist, das benötigte Material an die Schule zu bringen oder 50 Schulkinder in ein 
Sensoriklabor reisen zu lassen. Die gemachten Erfahrungen haben gezeigt, dass die 
Durchführung direkt an der Schule viele Vorteile aufweist. 
Die Durchführung der Erhebung soll auch in Bezug auf die Umsetzung als Bildungsele-
ment und der Integration in den Lehrplan betrachtet werden. Das Schweizer Schulsystem 
sieht die Ernährungsbildung und sensorische Schulung bis dato nicht im Lehrplan vor. 
Nichts desto trotzt ist es umso wichtiger, dass die Kinder im sensorischen Bereich ge-
schult werden. Damit kann die Geschmacksvielfalt der Kinder gefördert und einen Beitrag 
gegen mögliche Auswirkungen wie Übergewicht und Adipositas geleistet werden. Das 
Monitoring der Gewichtsdaten der schulärztlichen Dienste der Städte Basel, Bern und 
Zürich von 2016/2017 stellte fest, dass sich im Laufe der vergangenen Jahre eine Sen-
kung der übergewichtigen und adipösen Kinder auf der Mittelstufe abzeichnete, während 
diese Trendwende bei den Oberstufenschülern noch ausstehend ist. Massnahmen zur 
Steigerung der Ernährungskompetenz ab der Mittelstufe werden daher gefordert, um die 
während der Unterstufe erreichte Senkung der Zahl übergewichtiger und adipöser Kinder 
aufrechterhalten zu können (66). Diese Forderung deckt sich mit dem Ziel der vorliegen-
den Studie. Mit der Integration der Geschmacksbildung im Bildungssystem könnten die 
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Ernährungskompetenzen der Jugendlichen gestärkt und die Geschmacksvielfalt geför-
dert werden. Besonders in Anbetracht der schnelllebigen Gesellschaft und immer schnel-
leren Ernährungskultur kombiniert mit dem globalen Problem von zunehmender Adiposi-
tas, könnte die Ernährungsbildung und damit verbunden die Geschmacksentwicklung ein 
wichtiger Faktor in der Schulbildung sein.  
Als Bildungselement kann eine sensorische Schulung im Schulalltag gut umgesetzt wer-
den. Das Feedback der Kinder wie auch der Lehrpersonen hat gezeigt, dass die Schulung 
und gewählte Methodik begrüsst wurden. Die Überlegung muss gemacht werden, inwie-
fern eine sensorische Schulung in einen Themenblock „Ernährungsbildung“ eingebaut 
werden könnte. Dies könnte helfen, die Ernährungsbildung der Kinder zu fördern, verän-
derte Geschmacksschwellen und -präferenzen zu festigen und langfristige Ergebnisse zu 
erreichen. Zudem lernen die Kinder in einem spielerischen Setting welche verschiedenen 
Geschmäcker es gibt. Sie werden an die Thematik „Ernährung“ sanft herangeführt. Ein 
spannendes Forschungsprojekt könnte hier sein, einen Themenblock Ernährungsbil-
dung, ähnlich wie der Ernährungsführerschein in Deutschland (67), zu erarbeiten und in 
den Lehrplan zu integrieren. 
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3.18. Convenience Produkte (Andreas Lerch, Christine Brombach) 

 
Die folgende Arbeit wurde vor der EssZuk-Studie durchgeführt. Gleichwohl soll sie in die-
sen Bericht aufgenommen werden, weil sie einen Ländervergleich D-CH enthält und das 
Thema Convenienceprodukte in Coronazeiten eine unerwartete Aktualität erfahren hat. 
Ein voller Terminkalender bringt viele Konsumenten in eine Situation, entweder Essen zu 
gehen, einen Home Delivery Service zu bestellen oder auf ein Convenienceprodukt zu-
rückzugreifen. Ob als komplette Fertigmahlzeit oder ein geschnittener Salat, bringen uns 
diese Produkte viel Zeitersparnis. Doch wie häufig konsumieren wir diese und gibt es 
Unterschiede zwischen den Geschlechtern, Generationen oder sogar Ländern? Um 
diese Fragen beantworten zu können wurde zwischen Februar und Mai 2018 die Online-
Befragung „ZUBEREITUNG UND KOCHEN – Ein Vergleich bei Eltern und Kindern“ in 
Kooperation mit der PH Karlsruhe und der Hochschule Albstadt-Sigmaringen durchge-
führt. Da es noch keine länderübergreifenden Stu-dien bezüglich dieser Fragenstellungen 
gibt.  
Werden aktuelle Studien betrachtet, so zeigt sich, dass das Konsumverhalten lediglich 
länder-spezifisch untersucht wurde. Daher werden in dieser Studie Daten länderübergrei-
fend (Schweiz & Deutschland) ermittelt. Zusätzlich werden Vergleiche zwischen den Ge-
schlechtern und der Generationen erstellt. Ziel dieser Arbeit war es durch die Vergleiche 
der Nutzung und dem Umgang mit Convenienceprodukten zwischen den Geschlechtern, 
Generationen und Ländern mögliche Zusammenhänge beziehungsweise weitere For-
schungsebenen zu finden. 
 

3.18.1. Definitionen von Convenience Food 

 
 
Es gibt viele Definitionen von Convenience Food in der Literatur. Meist werden dabei drei 
Hauptaspekte genannt: Zeit, Anstrengung und Fähigkeiten zur Zubereitung.  
Folgend sind einige Zitate von diversen Quellen hinsichtlich der Beschreibung von Con-

venience-Food dargestellt. 

Als Convenience-Food werden Lebensmittel bezeichnet die als teil-/fertige Mahlzeit oder 

Zutat unter anderem als Fertiggerichte verkauft und verwendet werden. Diese Produkte 

wurden zur Vereinfachung des Verbrauchs konzipiert, primär um dem Konsumenten Ar-

beit abzunehmen. Dabei werden verschiedene Formen der Vorbehandlung angewendet. 

So werden die daraus entstandenen Convenienceprodukte bei Raumtemperatur, als vor-

gekochte, gefrorene oder ready-to-eat Mahlzeiten und Zutaten vertrieben. Als Conve-

nience-Food gelten unter anderem Produkte wie Süssigkeiten, Süssgetränke, Fast Food, 

verarbeitete Fleisch- und Milchwaren, sowie verarbeitete Nüsse, Früchte oder auch Ge-

müse. Dabei wird unter dem Begriff „Convenience“ verstanden, dass es sich auf Annehm-

lichkeit oder Komfort bezieht, die der Kunde erfährt. Dies bedeutet jedoch nicht nur die 

Eigenschaften, die dem Produkt selbst innewohnen. Es beinhaltet den bequemen Einkauf 

von Lebensmitteln, die einfach zuzubereiten und in der Regel in kleinen Mengen erhältlich 

sind. (T.A. Brunner, 2016; Fox, 2012; „SGE“, 2008) 



   

254 

Der Begriff Convenienceprodukte wird in erster Linie mit Lebensmitteln verbunden, auch 

wenn der Begriff auf andere Produktbereiche ausgedehnt werden kann. Die zunehmende 

Bedeutung von Convenience auf Produktebene zeigt sich in der Entwicklung ausgewähl-

ter Produktmarken oder -sortimente. Die größere Bedeutung von sowohl gefrorenen als 

auch gekühlten Produkten und getrockneten Fertigprodukten ist dabei hervorzuheben. 

Die zweite Instanz deckt überwiegend frische Bereiche ab, die im Allgemeinen unter kei-

nem „Brand“ stehen, aber stark vom Einzelhändler oder anderen vorbereiteten Produkten 

beeinflusst werden. Der Begriff Convenienceprodukte bedeutet dabei Produkte, die sofort 

gegessen werden können (verzehr-fertig) oder die mit minimalem Aufwand zubereitet 

werden können (fertig zum Kochen), als Beispiel können dabei, wie bereits erwähnt, Fer-

tigprodukte oder Zutaten und Fertiggerichte einschließlich tiefgekühlter Produkte genannt 

werden. (Fox, 2012; „SGE“, 2008) 

Convenienceprodukte sind heutzutage kaum wegzudenken. Ob als Fertigmahlzeit, Tief-

kühlware oder lediglich als geschnittener Salat begegnen uns solche Produkte jeden Tag. 

Doch in welcher Menge und Häufigkeit konsumieren wir diese Produkte? Und was sind 

mögliche Klassifizierungssysteme von Convenienceprodukten? 

Ein etabliertes Einteilungssystem ist die brasilianische  NOVA-Klassifizierung von Mon-

teiro u.a. (2016) siehe Tab. 17. 

Tabelle 17NOVA KLassifizierung nach Monteiro et al 

 
 
Dieses unterteilt nicht nur ganze Produkte nach dem Verarbeitungsgrad und der Zu-sam-
mensetzung, sondern auch einzelne Zutaten, die dazu verwendet werden. So wird zwi-
schen vier sogenannten NOVA-Gruppen unterschieden. Dazu gehören die Kategorien 
unverarbeitete oder minimal verarbeitete Lebensmittel, verarbeitete Küchenzutaten, ver-
arbeitete Lebensmittel, sowie stark-verarbeitete Lebensmittel- und Getränkeprodukte 
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(Monteiro u. a., 2016). Die meisten dieser Klassifizierungssysteme zeigen, dass die Ka-
tegorie von Fertiggerichten sehr heterogen ist. Einige Produkte werden dabei nur leicht 
verarbeitet, andere hingegen vielen Verarbeitungsschritten unterzogen. So kann gesagt 
werden, dass die meisten Produkte ein gewisses Mass an Verarbeitung hinter sich ha-
ben. So sieht man, dass zum Beispiel bereits ein geschnittener Salat als Fertiggericht 
eingestuft werden kann. („BZFE“, 2018). Aus Medien- und Konsumentensicht werden vor 
allem Convenienceprodukte angeprangert, die in die Kategorie verarbeitet oder stark-
verarbeitet fallen (english: ultra-processed) (T.A. Brunner, 2016; Dwyer, 2015).  
In einer Studie von Hall et al. konnte in einer aufwändigen Studie gezeigt werden, welche 
gesundheitlichen Effekte hochverarbeitete Convenienceprodukte zeigen und dass die 
weitweite Übergewichtsentwicklung auch aus dem hohen Konsumanteil der Conve-
nienceprodukte in Zusammenhang steht. 
Convenienceprodukte sind ein fester Bestandteil in unserer Ernährung. Jedes Jahr erhöht 
sich die Bandbreite an vorhandenen Produkten und damit auch die Unübersichtlichkeit 
dieser kaum mehr in ihrer Zusammensetzung durchschaubaren Lebensmittel. Der Nutri-
Score als ein Label, bei der gesündere Wahl zu unterstützen, ist nur eine Folge dieser 
Entwicklungen. Die meisten Haushalte verwenden Convenienceprodukte in irgendeiner 
Form, ob es nun eine Fertigsauce oder lediglich eine Streuwürze ist. Doch welchen Anteil 
haben diese Produkte in unserer Ernährung? Diese Frage ist in vielen Studien vertreten. 
Dabei zeigte sich, dass der Gebrauch von Convenienceprodukten mit dem Zunehmen an 
diversen Faktoren steigt. In westlichen Ländern wie Belgien oder Kanada besteht die 
Ernährung aus knapp 50% der aufgenommenen Energie aus stark-verarbeiteten Lebens-
mitteln. Weitere Unterschiede zeigen sich bei den Faktoren Geschlecht, Alter, Haushalts-
grösse, Ausbildungsgrad und ob eine Person arbeitstätig ist oder nicht. So konsumieren 
Personen die jung, arbeitstätig und/oder einen höheren Ausbildungsgrad haben, mehr 
Conveniencepro-dukte als Personen die älter, nicht arbeitstätig und/oder einen tiefen 
Ausbildungsgrad besitzen. Jedoch haben Cofaktoren wie die Haushaltsgrösse und das 
Geschlecht einen zusätzlichen Einfluss. Hierbei zeigt sich das Single-Haushalte und 
Männer eher zum Konsum von Conveniencprodukten tendieren als grössere Haushalte 
und Frauen (Daniels, Glorieux, Minnen, van Tienoven, & Weenas, 2015). Dabei kann 
eine Korrelation bei den Faktoren Geschlecht und Alter mit den Treibern von Kaufent-
scheidungen festgestellt werden (Thomas A. Brunner u. a., 2010; Olsen u. a., 2011). 
Die Online Umfrage, die im Sommer 2018 durchgeführt wurde, sollte folgende Fragen 
beantworten: 
Gibt es Unterschiede beim Umgang mit Lebensmitteln hinsichtlich Geschlecht, Gene-ra-
tion und Herkunft? 
 Gibt es Unterschiede in der Verwendung von Convenienceprodukten hinsichtlich Ge-
schlecht, Generation und Herkunft? 
Wie lassen sich etwaige Unterschiede erklären? 
 
 Um diese Fragen beantworten zu können wurde 2018 die Online-Befragung „ZUBEREI-
TUNG UND KOCHEN – Ein Vergleich bei Eltern und Kindern“ in Kooperation mit der PH 
Karlsruhe und der Hochschule Albstadt-Sigmaringen durchgeführt. Dabei konnte eine 
Stichprobe von 600 Teilnehmenden für die statistischen Auswertungen verwendet wer-
den.  
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3.18.2. Ergebnisse 

In Tabelle 18 ist eine Übersicht des Datensatzes hinsichtlich der Teilnehmenden darge-
stellt. Der Datensatz besteht aus 600 Teilnehmenden, davon sind 191 (31.8%) männlich 
und 409 (68.2%) weiblich. Das Alter der Teilnehmenden befindet sich im Bereich von 19 
bis > 100 Jahren. Es stammen 560 Teilnehmende aus der Schweiz (CH), 34 aus Deutsch-
land (DE) und 6 aus anderen Ländern. Unterteilt in Generationen fallen 151 (25.2%) Teil-
nehmende in die Kategorie „alt“ und 449 (74.8%) in die Kategorie „jung“. 
 
Tabelle 18: Informationen über die Teilnehmenden 

 
 
Eine der Forschungsfragen beläuft sich auf den Umgang der Lebensmittel und betrifft das 
Einkaufs- und Kochverhalten. Dabei zeigte sich, dass weibliche und ältere Personen ein 
häufigeres Einkaufs- und Kochverhalten zeigen. Jedoch konnte länderübergreifend kein 
Unterschied festgestellt werden.  
 
Für die in Tabelle 19 “Vergleich des Geschlechts hinsichtlich des Konsums der aufgelis-
teten Kategorien mit den p-Values und der resultierenden Signifikanz  erwiesenen Signi-
fikanzen” zeigt sich, dass weibliche Teilnehmende einen häufigeren Konsum bei den Pro-
dukt-gruppen „Früchte & Gemüse“, sowie „Vollkornprodukte“ aufweisen. Männliche Teil-
nehmende tendieren hingegen dazu, häufiger „Fisch & Meeresfrüchte“, „Alkohol“ und 
„Fleisch“ zu konsumieren, ein Bild, wie es sich auch in den jeweiligen nationalen Ver-
zehrsstudien widerspiegelt. 
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Tabelle 19 : Vergleich nach Geschlecht 

 
 
 
 
Bezüglich der Forschungsfrage über die Nutzung von Convenienceprodukten zeigten 
sich teilweise deutliche Unterschiede. So konsumieren weibliche Personen häufiger 
Früchte und Gemüse, männliche hingegen häufiger Fleischwaren. Hinsichtlich der Gene-
rationen zeigte sich, dass jüngere Personen über alle Produkte hinweg einen häufigeren 
Konsum aufzeigen als ältere Personen. Die Ergebnisse des Ländervergleichs zeigen, 
dass aus der Schweiz stammende Teilnehmende im Vergleich zu den deutschen Teil-
nehmenden häufiger frische Convenienceprodukte konsumieren. Hingegen verwenden 
deutsche Teilnehmende häufiger Tiefkühlprodukte.  
Die Ergebnisse stimmen grösstenteils mit bestehender und aktueller Literatur überein.  

Die Nutzung und der Verzehr von Convenienceprodukten ist Teil des heutigen Alltags. 

Dennoch stellen sich die Fragen, wie Verbraucher dafür sensibilisiert und befähigt werden 

können, eine für sie gesündere Wahl zu treffen. Hier wären Schnittstellen zu Ernährungs-

bildung und praktischen Ernährungskompetenzen wichtige Ergänzungen, um Konsumen-

ten tatsächlich zu bemächtigen, gesundheitsförderliche Entscheidungen für sich zu tref-

fen. 
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3.19. Ein kleiner Alltagsexkurs: Essen als Sprache ohne Worte: was könnte das 

als mögliche Handlungsstrategie bedeuten? 
 

Essen ist eine Sprache, die wir auch ohne Worte verstehen 

Zusammenfassung  

In jedem Alter müssen wir essen; und in jedem Alter verstehen wir auch die «Botschaften 

des Essens». Essen vermittelt Bedeutungen, Inhalte, Codes, welche wir auch ohne ein 

dabei ausgesprochenes Wort erfassen. Diese Zeichen des Essens können wir auf unter-

schiedlichen Ebenen entschlüsseln, wir «verstehen» diese Botschaft körperlich, rational 

und emotional, rational als Vermittlung von Nährstoffen, sozial als Hinwendung zu uns, 

emotional als Angebot einer Beziehung, einer Anteilnahme und Fürsorge. Dabei ist es 

eben nicht nur das Essen, die Speise an sich, sondern vielmehr die Art der Speisenprä-

sentation, des Ambientes und den daran beteiligten Personen, die wichtige Botschaften 

vermitteln, die für uns so bedeutend sind. Es sind diese die emotionalen Botschaften des 

Essens, sie signalisieren: «ich mag dich», «ich sorge für dich», «du bist mir wichtig», «du 

bist als Mensch angenommen», «ich bin jetzt für dich da», «du gehörts dazu» oder auch 

«das ist deine Geschmacksheimat». Diese «Sprache der Bedeutungen» sind genauso 
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zum Leben und zur Gesunderhaltung notwendig, wie die in den Speisen enthaltenen 

Nährstoffe.   

Essen als Botschaft, die wir ohne Sprache verstehen 

Lebenslang müssen wir zu unserem Überleben essen und trinken, und zwar in regelmäs-

sigen Abständen, in ausreichenden Mengen und einer ausgewogenen Zusammenset-

zung. Essen ist mehr als die blosse Versorgung des Körpers mit den notwendigen Nähr-

stoffen und Energie liefernden Nahrungsbestandteilen. Essen umfasst immer auch, an 

den sozialen und kulturellen Gegebenheiten der Umwelt teilzunehmen, Essen schafft 

Nähe, Fürsorge und Geborgenheit, Essen kann damit eine Botschaft sein, da es eine 

besondere Form der Zuwendung, Liebe und Aufmerksamkeit ausdrücken kann.  

Wir werden in eine Welt hineingeboren, wir erlernen in einem Sozialisationsprozess, wel-

che Speisen kulturell als wertvoll, gering, erstrebenswert oder verabscheuungswürdig er-

achtet werden. Wir bekommen auch vermittelt, wie eine Speise also solche aussehen 

sollte, wie sie zu schmecken hat und lernen auch die Zeitstruktur einer Speise kennen. 

Auch Gerüche, Geschmack, die Optik, die Haptik, die Temperatur der Speisen sind dabei 

wichtig. Entscheidend aber sind die Mitmenschen dabei, sie machen Essen erst zu die-

sem besonderen sozialen Erleben, ermöglichen es mir, mich als «Mensch unter Men-

schen» zu erleben und verschaffen mir daher auch ein Gefühl des Miteinanders, einem 

gemeinsamen statt einsamen Erleben. Erst das Zusammenspiel dieser verschiedener 

Aspekte macht für uns eine Speise als solche erkennbar: das Frühstück, mit einem ent-

sprechenden Tischgeschirr, der Kaffee in einer Tasse, das Gipfeli (Croissant), welches 

dazu gegessen wird auf dem Teller oder die roten, gelben, orangen Konfitüren, die rein 

optisch betrachtet als Erdbeere, Zitrone oder Aprikose gedeutet werden können, weil wir 

diese Farben mit bestimmten geschmacksvorstellen verknüpft, d.h. erlernt haben. Diese 

vielschichtigen «Botschaften», Bedeutungen sind sozial und kulturell erlernt, wir «verste-

hen» diese und deuten sie meist auch entsprechend. Ohne diese „Ernährungssozialisa-

tion“ können wir keine „sichere“ Auswahl treffen, wissen nicht, was essbar ist und was 

nicht, kennen die Bedeutung der Speisen nicht. So essen, schmecken, riechen, sehen, 

entschlüsseln wir die Speisen immer im Kontext bereits gesammelter kultureller Erfah-

rungen (unserer Eltern und Vorfahren), vertrauen auf deren Kenntnisse und Bedeutungs-

zuschreibungen, das Essen wird uns damit «vertraut», weil es zu einem bestimmten Food 

Environment gehört und dort kulturell verankert ist. Wir nehmen die Signale der Umge-

bung (Mikroebene) auf, die Personen, die uns diese Informationen vermitteln, die uns 

spiegeln, wie wir diese subjektiven Empfindungen zu deuten und zu benennen haben. 

Dabei helfen uns bestimmte Farben, Formen, Gerüche, Mitmenschen oder auch die op-

tischen Eindrücke eines gedeckten Tisches, die Speisen zu verstehen und die damit ver-

bundene Botschaft zu entschlüsseln. So die Hinweise auf die Tageszeit, die Saisonalität, 

den besonderen Anlass, den Ort etc. Was aber, wenn wir die Zeichen nicht mehr deuten 

können? Nicht mehr verstehen, was damit gemeint ist? Wenn die Welt, in der ich mich 

bewege, eine andere, nicht mehr vertraute geworden ist? Ich in einem anderen Kontext 

lebe (Reise, Alter)?  
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Hypothetisch soll das aufgezeigt werden, wenn wir uns auf folgendes Gedankenspiel ein-

lassen: Wie schwer würde es für uns sein, hungrig und uns in einem völlig anderen Land 

wiederzufinden, wo uns nicht nur die Landessprache sondern auch die «Sprache des 

Essens» unbekannt ist. Dadurch können wir weder entschlüsseln, was uns da serviert 

wird, da die Speisen ungewohnt riechen und aussehen, noch haben wir einen Hinweis, 

wie wir es zu essen haben (z.B. mit den Händen, Besteck, Stäbchen), oder in welchen 

Reihenfolgen und zu welchen Anlässen wir diese Speisen essen sollen und in welchem 

Kontext , mit welchen Personen gegessen werden soll (darf). Wir sind bei der Vermittlung 

auf das soziale Umfeld angewiesen, auf die Verhältnisse, weil wir dadurch lernen können, 

die Speisen «zu verstehen».  

Ganz ähnlich sollte auch die Ernährungsedukation, die food literacy verstanden werden, 

in der Vermittlung von Bedeutungsinhalten, die das Essen für uns hat. 

Geschmack und Geruch als Botschaft von Zugehörigkeit und Geschmacksheimat  

Geschmackswahrnehmung ist immer verknüpft mit situativen und emotionalen Erlebnis-

sen. Essen «schmeckt» immer auch im Kontext, ist eine ganzheitliche Erfahrung, wird 

begleitet von Gefühlen, situativen Aspekten und Erinnerungen. Geschmackswahrneh-

mungen sind somit Teil einer sozialen und kulturellen Interaktion mit der Umwelt.  

Essen drückt eine Beziehungsebene aus, die ich «wortlos» verstehe. Wird Essen unter 

Zeitdruck, mit Anspannung serviert und angereicht, werde ich dies auch wahrnehmen 

und «verstehen» als eine Haltung zu mir. Die Botschaft, «ich hab nicht viel Zeit für dich» 

werde ich unmittelbar stärker wahrnehmen als die blossen Worte, die das Essen beglei-

ten. Wir sind evolutionär hervorragend ausgestattet, diese «analoge Sprache» zu verste-

hen und diesen mehr Gewicht zu geben als den dabei gesprochenen Worten. Kinder 

achten zuerst auf das, was die Erwachsenen tun und nicht auf das, was diese sagen.  

Schon früh haben wir im Verlaufe unseres Lebens den kulturell erwünschten Geschmack 

des Essens kennen gelernt, haben bereits in der Kindheit Gewohnheiten und Ge-

schmackserfahrungen gesammelt, die uns das ganze Leben begleiten. So hat der Ge-

schmack des Essens auch immer einen Bezug zu der eigenen Biografie, ist Ausdruck 

von Erinnerungen und Erfahrungen, die im Moment des Essens und Schmeckens wieder 

lebendig werden können.  

Diese Zeichen des Essens können wir auf unterschiedlichen Ebenen entschlüsseln, wir 

«verstehen» diese Botschaft körperlich, rational und emotional, rational Mit unseren Sin-

nen begreifen wir „die Welt“, das heisst, den Alltagskontext, in dem wir leben. Unsere 

Sinne sind für uns die einzige Möglichkeit, die Welt als solche wahrzunehmen, im Sinne 

von als „gegeben“ zu verstehen. Sinne sind unsere „Fenster zur Welt“. „Wahrnehmen“ 

(und damit Schmecken, Riechen, Sehen, Hören, Tasten) bedeutet damit auch, die Welt 

als „richtig“, „eindeutig“, „bestätigt“ zu erfahren und sich als Mensch darin wertgeschätzt 

und aufgehoben zu fühlen. Unsere Sinne sind kulturell geprägt, so eben auch unser Ge-

schmack. So essen wir eine Speise nicht, weil sie uns schmeckt, sondern sie schmeckt 

uns, weil wir gelernt haben, sie zu essen und zu mögen. Ein Kind muss bis zu 16x eine 
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Speise probieren, bevor es lernt, diese zu mögen. Auch was wir als angenehmen Geruch, 

Klang, Textur oder ansprechende Farben empfinden, ist kulturell bedingt. Die sinnliche 

Wahrnehmung des Essens ist immer geprägt durch eine jeweilige Kultur. Akzeptanz oder 

Ablehnung von Essen ist Ausdruck gesammelter persönlicher Erfahrungen, die gerade 

beim Essen, als stetige soziale Handlung im Alltag, gemacht werden. 

Essen vermittelt eine Ordnung und Routine, eine Botschaft, die wir verstehen 

Unsere Art und Weise, was wir essen und was uns schmeckt verläuft nach erlernten 

Strukturen und Regeln. So essen wir weder beliebig noch unstrukturiert, wir essen in aller 

Regel zu bestimmten Zeiten, etwa zur Mittagszeit, in dafür vorgesehen Räumlichkeiten 

(Küche, Esszimmer, Kantine etc.) und Möbeln, am Tisch, im Sitzen auf einem Stuhl und 

mit dafür bestimmten Tischgeräten wie Essbesteck und Tellern und wir essen vorzugs-

weise mit Menschen, mit denen wir gerne zusammen sind. Solche Strukturen helfen uns, 

den Speisen Symbole zuzuschreiben (und diese zu entschlüsseln), die Fülle an Informa-

tionen im Alltag zu bewältigen, zu verstehen wie auch, die Komplexität des Lebens besser 

zu meistern. Diese erlernten Botschaften helfen uns also auch, uns zu orientieren und 

damit geben sie uns Halt und Teilhabe an dem Geschehen um uns herum. Soll das Essen 

schmecken, muss die Art und Weise des Essens in erlernten (und damit vertrauten und 

gewohnten) Strukturen und Ordnungen ablaufen. Ordnung hat Sinn und generiert Sinn, 

Essen und Geschmack kann nicht beliebig und gänzlich unbekannt sein. Der erlernte und 

kulturell gewohnte Geschmack ist ein wichtiger Taktgeber für den Alltag, Mahlzeiten und 

der Geschmack der Speisen geben Auskunft über die jeweilige Tageszeit („Frühstücks-

brötchen“), Jahreszeit oder Festanlass („Geburtstagskuchen“). Damit knüpft das Essen 

und der Geschmack an „Normalitätserfahrungen“ an, die es erlauben, am gesellschaftli-

chen Leben teilzunehmen beispielsweise über die Geschmackserfahrungen des frischen 

Brötchens oder der Tasse Kaffee am Morgen. 

Essen transportiert Leitwerte der Gesellschaft 

Zu allen Zeiten waren Menschen auf der Suche nach Ziel und Sinn ihres Lebens. Vielfach 

wurden die Deutungsmuster von der Kirche und den christlichen Gemeinschaften vorge-

geben und boten damit dem Individuum Halt und Struktur. In Zeiten von pluralisierenden 

und konkurrierenden Werten in unserer säkularisierten Welt fällt es heute schwer, für sich 

eine Sinndeutung zu finden. Hier kann Essen einen überschaubaren und sinnstiftenden 

Anker bieten. Zum einen, weil Essen jeden Tag mehrmals erfolgt, Struktur, sozialen An-

reiz, vermittelt, zum anderen, weil ich mich damit als Teil einer Kultur und Zugehörigkeit 

erleben kann. Essen kann damit zum Beziehungssymbol werden und so zu uns «spre-

chen». 

Das Verständnis von den vielfältigen Aspekten der Botschaften des Essens ist eine Vo-

raussetzung dafür, zu verstehen, wie das (schmackhafte) Essen als Teil der Ernährungs-

bildung genutzt werden kann. Wichtiges Kriterium sollte dabei immer sein, dass das Es-

sen sich an den Bedürfnissen und Vorlieben orientiert und Genuss und Freude bereitet.  
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So können Kinder früh eingebunden werden in die Ernährungswelt, in der sie leben und 

lernen und erfahren, was für sie heute und morgen wertvoll, wichtig und nachhaltig ist.  

4. Diskussion und Fazit 

 

Konkrete Ansatzpunkte und mögliche zukunftsfähige Strategien 

 

Generell zeichnen die zusammengetragenen Ergebnisse eine Situation auf, die in vielen 

Studien beschrieben wird und damit auch die bekannten Disparitäten zwischen Wissen, 

Verhalten, gesellschaftlichen Faktoren und Einflussgrössen aufzeigen («Missmatch The-

orie).  

Auch wurde deutlich, dass die (empfundene) und tatsächliche Verantwortlichkeit für Es-

sen und das Ernährungssystem sich je nach Perspektive unterschiedlich abzeichnet. Das 

Bild kann als «Verantwortlichkeitsdiffusion» (33) bezeichnet werden. Wird die Verantwort-

lichkeit aus den unterschiedlichen Sichtweisen der Akteure betrachtet, lassen sich ver-

schiedene Verantwortlichkeiten erkennen, die auch die Delphi-Experten aufgeführt ha-

ben:  «Narrativ» der Verantwortlichkeit des Verbrauchers für seine Wahl einerseits sowie 

die aus Sicht des Verbrauchers sich darstellende Zuständigkeit des Handels, der Lebens-

mittelindustrie.  Grethe et al. kommen in ihrem Gutachten zu dem Schluss, dass es stär-

kere Verantwortlichkeiten seitens der Politik benötigt, da ein gesundes und gesunderhal-

tendes Umfeld nicht alleinig im Einfluss- und Zuständigkeitsbereich der Verbraucher liegt 

(z.B. Angebot, Komplexität der Lebensmittel, Preisgestaltung etc.). Diese Haltung einer 

«Verantwortungsdiffusion» scheint eher in Deutschland vorzuliegen, denn in der 

Schweiz, wird überwiegend eine «geteilte Verantwortlichkeit» gesehen in dem Sinne, 

dass es die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit aller am Essgeschehen Beteiligter sei, 

die zusammenwirken.  

Auf Grund der Coronasituation beschleunigt, hast sich die mediale Aufmerksamkeit auf 

die Ernährung gerichtet. Hierdurch wird sowohl von den Verbrauchern als auch den Sta-

keholdern ein klarer Ansatz gesehen, Veränderungen über die individuelle Anpassung 

der Ernährungsweise herbeizuführen, wie auch auf die Makroebenen (Klima, Umwelt ge-

sunde Umgebung etc.). 

Die befragten Delphi-Experten schätzen dies jedoch unterschiedlich ein: so sind es eher 

die Verhältnisse, die verändert werden müssten, um zu erreichen, dass insgesamt eine 

Auswirkung auf Gesundheit und Nachhaltigkeit erfolgen kann, die auch langfristig ist. Hier 

werden, aus Sicht der Experten (nuanciert unterschiedlich in den drei DACH-Ländern) 

als Handlungsoption folgende im nächsten Kapitel beschriebene Massnahmen gesehen. 
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4.1.1. Ernährungsbildung 

Einigkeit: es beginnt in der Schule  

  besonders wünschenswert wäre ein Unterrichtsfach „Ernährung, Gesund-
heit,  Nachhaltigkeit“ 

 Oder Einbeziehung verschiedener ernährungsbezogener     Inhalte in an-
dere Fächer (rechnen mit kcal, Anbau von LM in Biologie etc.) 

  Kinder tragen Informationen in die Familie “reverse mentoring” 

  Vermittlung von Wertschätzung  

4.1.2. Einzelhandel und Politik 

• Qualität der LM erhöhen, statt Quantität 

 „zu viel Auswahl, Überangebot an LM“ 

• Hier fällt die Kaufentscheidung, daher auch hier z.B. informieren und aufklären 

 Zentrale Frage: „darf der Staat das?“  Vgl. zu Corona, was ist möglich/was nicht 

 Steuern ja/nein? 

• Politik sollte mehr konkrete Vorgaben und Regelungen aussprechen 

 Sonst macht es jeder für sich 

• Kitas und Schulen  Informationsvermittlung 

4.1.3. Gemeinschaftsverpflegung in Schulen 
• kostenfrei? hierzu waren sich dazu nicht alle Experten einig 

• anbieten, was als Empfehlung ausgesprochen wird 

• Genaue Vorgaben zu Herstellung, Herkunft der Speisen  Ziele definieren 
(…% Anteil an regionalen LM bis 2025) 

• Prägung der Kinder sollte damit erfolgen 

• 1 DACH-Label wie z.B. Nutri-Score, Tierwohllabel oder auch einen eco-score nach 
dem Vorbild von Frankreich (vgl. https://fr.blog.openfoodfacts.org/news/lance-
ment-de-l-eco-score-la-note-environnementale-des-produits-alimentaires abgeru-
fen am 18.05.2021) allerdings sollte die Vergabe eines solchen Labels einer wis-
senschaftlichen oder auch Regierung obliegen. 

• Eine, gemeinsame Ernährungsstrategie im DACH-Raum  „alle müssen an EI-
NEM Strang ziehen“ 

• Gelungene Ernährungskommunikation: zielgruppengerecht in Sprache, Komplexi-
tät, Inhalt und Umsetzung und mit dem entsprechenden Kanal (Social Media, TV, 
am POS etc.) 

• Einzelhandel: 

https://fr.blog.openfoodfacts.org/news/lancement-de-l-eco-score-la-note-environnementale-des-produits-alimentaires%20abgerufen%20am%2018.05.2021
https://fr.blog.openfoodfacts.org/news/lancement-de-l-eco-score-la-note-environnementale-des-produits-alimentaires%20abgerufen%20am%2018.05.2021
https://fr.blog.openfoodfacts.org/news/lancement-de-l-eco-score-la-note-environnementale-des-produits-alimentaires%20abgerufen%20am%2018.05.2021
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• „Hier erreicht man alle“ 

• Point of Sale als zentrale Stelle und Ansatzpunkt 

• Bsp. Tierwohl-Label  mögliche Veränderung der Kaufentscheidung, hin 
zu „Stufe 4“ = Bio 



   

266 

 

5.  Schlussbetrachtungen 

 

Es gibt in der EssZuk Studie vier vorrangige Bereiche, die gemäss der vorliegenden Stu-
dien mögliche Ansätze bieten können, um zu einer zukunftsfähigen Ernährung zu gelan-
gen: 

1. Bildung 
2. Politik 
3. Handel 
4. Kommunikation inkl. Social Media 

Alle vier Bereiche sind mit dem Food Environment verknüpft und erreichen damit sowohl 
die Verhaltens- als auch Verhältnisebenen. 

Bildung 

Was also sollten wir tun? Wie können wir eine Ernährungsweise erreichen, die zukunfts-
fähig ist? Könnte hier auch der Ansatz der “Resilienz” nutzbar sein? 

Im Allgemeinen beschreibt Resilienz die Fähigkeit eines Systems/Organismus, auf Stö-
rungen zu reagieren, indem es Schäden widersteht und sich schnell erholt. Auf das Food 
Environment bezogen können alle drei Ebenen “resilienter” werden: 

Auf der Mikroebene dadurch, dass beispielsweise das Individuum gestärkt und befähigt 
wird, den eigenen Essalltag gesundheitsförderlicher zu gestalten, auf der Mesoebene da-
hingehend, dass es Angebote gibt, die Zugänge zu entsprechendem Wissen und Res-
sourcen bereithält, und damit die Verhältnisse schafft und aufrechterhält, sich gesund 
und nachhaltig zu ernähren. Auf der Makroebene, wenn es in einer Gesellschaft ein ge-
sundheitsförderliches Umfeld gibt, welches den Rahmen für die Verhältnisse schafft. Um 
dahin zu gelangen, dass Gesellschaften resilient werden (und bleiben) gegenüber Tur-
bulenzen im Bereich Ökologie, Ökonomie, Gesundheit und Sozialem sind verschiedene 
Kompetenzen erforderlich. Diese Kompetenzen wurden von Ginsburg et al beschrieben, 
sollen aber auf die Ernährungsbildung übertragen nd adaptiert werden. 

Kompetenz:  Um Kompetenz(en) aufzubauen, entwickelt der Einzelne eine Reihe von 
Fähigkeiten, die ihm helfen, seinem Urteilsvermögen zu vertrauen und verantwortungs-
volle Entscheidungen zu treffen. In Bezug auf Ernährungskompetenzen kann dies bedeu-
ten, mehr Ernährungssouveränität zu erlangen, und entsprechende Entscheidungen z.B. 
am POS besser zu treffen. 

Selbstvertrauen Der Einzelne gewinnt Selbstvertrauen, indem er in realen Situationen 
seine Kompetenz erlebt, d.h. sich selbst als verantwortungsvolles Individuum und gestal-
terisch handelnden Menschen zu erleben, der seine Ernährungsweise aktiv gestaltet.   

Verbundenheit durch die Familie, Sozialgruppe wird ein Gefühl von Sicherheit und Zu-
gehörigkeit vermittelt. Hier gehört z.B. auch eine Vertrautheit kultureller Esstraditionen 
oder auch eine “Geschmacksheimat”. 
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Wertschätzung für Lebensmittel: Der Einzelne sollte mehr über die viele Arbeit ken-
nenlernen, die in einem Lebensmittel steckt, die Ressourcen, die dabei verwendet wer-
den, um z.B. auch einen sorgfältigen und respektvollen Umgang mit Lebensmitteln zu 
entwickeln.  Das kann dazu beitragen, Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken.  

Sinnhaftigkeit: beispielsweise in dem erlebt wird, dass es wichtig ist, einen nachhaltigen 
Umgang mit oder Wahl von mit Lebensmitten zu erlernen, weil damit ein wichtiger Beitrag 
zur Ressourcenschonung oder sozial gerechten Arbeitsbedingungen geleistet werden 
kann.   

Bewältigung:  Wenn Menschen lernen, mit Stress z.B. der Informationsfülle oder der 
immensen Auswahl an Lebensmitteln besser umzugehen, sind sie eher in der Lage, der 
Entwicklung von z.B. Übergewicht entgegenzuwirken.  

Kontrolle: sich als Individuum zu erleben, welches den eigenen Essalltag gestalten und 
damit auch beeinflussen kann  (Ginsburg, Kinsman, 2014). 

 Walker, B., C. S. Holling, S. R. Carpenter, and A. Kinzig. 2004. Resilience, adaptability and transformability in 
social–ecological systems. Ecology and Society 9(2): 5. [online] URL: http://www.ecologyandsoci-
ety.org/vol9/iss2/art5 abgerufen am 16.5.2021 

Die Inhalte von Ernährungsbildung, die bis anhin als selbstverständlich galten und über-
wiegend ohne gezielte pädagogische Konzeption im Alltag, meist in den Familien, statt-
fanden, sollten nunmehr im pädagogischen Kontext neugestaltet, erweitert und Teil des 
schulischen verpflichtenden Curriculums werden. Damit wird der Ernährungsbildung ein 
neuer Stellenwert in den gesellschaftlichen Anstrengungen der Verhaltensprävention zu-
geschrieben. So muss Ernährungsbildung als Prozess verstanden werden, der neben 
den naturwissenschaftlichen Grundlagen der Ernährung auch „soziale, ökologische und 
ökonomische Aspekte eines selbst bestimmten und mitverantwortlichen menschlichen 
Handelns“ beinhaltet. Auch sollten Aspekte der “Resilienz”, eingebunden werden. Resili-
enz wird hierbei verstanden als die Widerstandsfähigkeit eines Systems gegenüber “Stö-
rungen”. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Resilienzforschungen, die als neue Per-
spektive verstanden werden können, Systeme zu betrachten und wie Systeme Störungen 
widerstehen können also “widerstandsfähig” werden.  

Politik 

Die Politik schafft über die gestaltungsfördernden Aktionen sowie ordnungspolitische 
Massnahmen den Kontext, in dem das ernährungsbezogene Handeln einer Gesellschaft 
stattfindet. Darüber hinaus können z.B. Städte und Kommunen Vorgaben zu den Verga-
berichtlinien der Angebote für die städtischen Verpflegungseinrichtungen steuern. Die 
Politik setzt auch den Rahmen für Gesetzte, Steuern oder kann durch entsprechende 
Fördermassnahmen Forschung und Forschungsinstitutionen unterstützen. So können 
auch z.B. Clusterforschungen finanziert werden (Kompetenzcluster Ernährung) (z.B. bun-
desweite Ausschreibungen). 

Aufgabe der Politik sollte es daher sein, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, die eine zukunftsfähige Ernährungsweise aller Akteure ermöglicht. 

http://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss2/art5
http://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss2/art5
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Auch können entsprechende Vorgaben bezüglich Labels gemacht werden, die dann in 
die Umsetzung gelangen (z.B. Tierwohl-Label). Die jeweiligen Food-Policies setzen dazu 
die Rahmenbedingungen. 

Handel 

Der Handel ist ein wichtiger Player, der alle gleichermassen erreicht, denn jeder muss Lebens-

mittel einkaufen. Es zeigt sich, dass vor allem Ansätze für die Verbindung von Regionalität und 

Einbezug verschiedener Player wie z.B. Transformationsbewegungen wichtige neue Aspekte ein-

bringen. Insbesondere der Bezug von Warengruppen mit verschiedenen Bewegungen wie z.B. 

spezielle Angebote in der Januarwoche “Veganery” mit veganen Produkten oder auch im Zusam-

menhang mit der Planetary Health könnten für den Handel neue Anknüpfungspunkte darstellen. 

Die enge Verbundenheit der Menschen mit ihrem Umfeld könnte mit erweiterten regionalen Pro-

dukten bedient werden.  Durch das Angebot schafft der Handel eine entsprechende Nachfrage, 

umgekehrt reagiert der Handel auch direkt auf die Kundenbedürfnisse. Interessante Ansätze 

für den Handel sind z.B. “edumarketing” Strategien, die durch gezielte Aufklärungsmassnah-

men, Promotions am POS die Kunden zu erreichen suchen.  

Der Handel kann durchaus das Verhalten der Kunden lenken, dies zum Beispiel durch zur Verfü-

gung stellen von Informationen direkt am Verkaufspunkt, am POS. Weiter haben auch die Plat-

zierung der Waren, die angebotene Auswahl sowie die Preisgestaltung einen direkten Einfluss 

auf die Wahl der Konsumenten. Anhand von Promotionen und PR-Massnahmen sowie einer 

transparenten und leicht verständlichen Kommunikationsstrategie können Endverbraucher in die 

eine oder andere Richtung gelenkt werden. Wichtig ist sicherlich auch, dass der Handel Partner-

schaften mit Produzenten eingeht um auch die Bedürfnisse anderer Stakeholder der Wertschöp-

fungskette abzuholen. Diesbezüglich werden folgende Massnahmen vorgeschlagen. Die Unter-

stützung und den Ausbau von Bio-Angeboten sowie, unter Einbezug der Erzeuger, eine Erweite-

rung des Angebots von regionalen Produkten. Um regionale Sorten von Früchten und Gemüse 

noch stärker zu fördern, werden Angebotsallianzen mit Produzenten vorgeschlagen. Um Neuaus-

richtungen auch entsprechend kommunizieren zu können, bräuchte es jedoch ein entsprechen-

des Labeling. Weiter könnten die Standards in Zusammenarbeit mit den Erzeugern weiterentwi-

ckelt werden, beispielsweise für den Schutz und eine nachhaltige Nutzung von terrestrischen und 

marinen Ressourcen. Weitere Möglichkeiten für die Ausarbeitung von Massnahmen werden in 

der Entsorgung von Verpackungsmaterial gesehen sowie einer möglichen Verknüpfung mit Er-

nährungskonzepten, wie beispielsweise der Planetary Health Diet.   

Kommunikation / Social Media 

In den Social Media werden Ernährungsthemen dominiert von Influencern, die keine 
Fachexperten sind. Ihre Reichweite ist teilweise enorm und mit einem Post können Milli-
onen Follower erreicht werden. Wissenschaftliche Ernährungsexperten sind in der Regel 
nicht in den Social Media unterwegs, das hat vielerlei Gründe: neben Zeitmangel vor al-
lem ein Wissenschaftsverständnis, welche quer zu den schnellen Reaktionen und posts, 
die in den Social Media gefordert sind, zuwiderlaufen. Auch sind emotionale Nachrichten, 
story telling nicht mit dem wissenschaftlichen Selbstverständnis der Objektivierbarkeit der 
Ergebnisse und Vorgehensweise vereinbar. In den Social Media gelten andere “Regeln”: 
hier geht es um Aufmerksamkeit, Emotionen und Meinungen. Empörung ist wichtiger als 
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die wissenschaftlichen Fakten, Stimmungen besser Aufmerksamkeitsanker als wissen-
schaftliche Studienergebnisse, subjektive Betroffenheit medial interessanter als objek-
tive, wissenschaftliche Zahlen.  

Doch es ist unerlässlich, dass Wissenschaftler und vor allem Ernährungswissenschaftli-
che Erkenntnisse in den Social Media wahrgenommen werden. Viele Ernährungsbera-
tende halten eine weitere Positionierung und Aktivität auf Social Media für unerlässlich. 
Der wichtigste Grund, sich nicht zu aktivieren, ist Zeitmangel. Ebenfalls fehlt die Möglich-
keit einer abrechenbaren Leistung. So sieht ein Teil der Ernährungsberatenden keinen 
Nutzen darin, sich auf Social Media einzubringen. Berufsverbände, Gesetzgeber und 
Ausbildungsstätten sind gefragt, die Positionierung der Experten für Ernährung auf Social 
Media zu unterstützen, damit die Ernährungskommunikation nicht weiterhin von In-
fluencern und selbsternannten Autoritäten dominiert wird. 

Ernährungsfachgesellschaften 

Sie haben eine enorm wichtige Mittlerfunktion zwischen Wissenschaft, Politik, Bildung 
und Hersteller.  Beispielsweise sind die DACH-Referenzwerte auch maßgeblich für Her-
steller, wenn es um die Einhaltung oder Erreichung von Zielwerten geht, wie z.B. bei 
Reformulierungsstrategien. Mit dem derzeit in Vorbereitung befindlichen Positionspapier 
der DGE zur Nachhaltigen Ernährung wird ein wichtiger Beitrag geschaffen, der sowohl 
in der Kommunikation als auch für Ernährungsbildungsmassnahmen den Rahmen 
schafft.  

Folgende Handlungsempfehlungen für die «Ernährung morgen» lassen sich aus 
der EssZuk Studie ableiten: 

Die Herausforderungen im Zusammenhang der Ernährung der Zukunft sind allen drei 

untersuchten Ländern ähnlich. Sie sind zwar unterschiedlich in ihren Ausprägungen (z.B. 

ist die Rate an von NCD oder auch Übergewicht Betroffenen unterschiedlich hoch, die 

Strukturen des Handels, Landwirtschaft, Food Regulationen etc.) so zeigen sich doch 

über alle drei Länder hinweg ähnliche Ansatzpunkte und Meinungen in Bezug auf mögli-

che Massnahmen.   Allerdings ergeben sich sehr wohl unterschiedliche, mögliche Um-

setzungsstrategien, die in der jeweiligen Landeskultur und Tradition eines jeden Landes 

wurzeln. 

Was ordnungspolitisch z.B. in Deutschland möglich ist (wie z.B. in der Coronapandemie 

deutlich) lässt sich so beispielsweise nicht in der Schweiz durchführen. Oder, wie es eine 

Schweizer Verhältnisakteurin ausdrückte, die Strukturen, Wege, Verhandlungen sind in 

der Schweiz direkter und über Volksabstimmungen zu legitimieren. Auch eine österrei-

chische Delphi-Expertin betonte, wie wichtig es sei, eine überschaubare Anzahl von Akt-

euren im Bereich Ernährung zu haben, deren Abstimmungsbedarf und Absprachebedarf 

geringer sei als in Deutschland, so dass es damit dann auch in manchen Aspekten ein-

facher sei, direkten Einfluss zu nehmen. 

Alle drei Länder sind föderalistisch strukturiert, die Bildungspolitik gleichfalls föderalis-

tisch. Die teilweise Abschottung des Binnenmarktes der Schweiz lässt andere Marktre-

gulierungen zu als in den beiden EU-Ländern Deutschland und Österreich, die immer 
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auch in einem europäischen Abstimmungsprozess stehen. Konkret kann dies bedeuten, 

dass die drei Länder unterschiedliche “Geschwindigkeiten” haben, wie Umsetzungen er-

folgen. Beispielsweise wird dies daran deutlich, dass es in der Schweiz bislang keine 

nationale Qualitätsstandards für Schulverpflegung oder institutionelle Einrichtungen gibt 

aber umgekehrt die Salz Reformulierung bereits vor Deutschland umgesetzt und einge-

führt hat.  

Generell erscheint das Bemühen gross, den Zukunftsherausforderungen zu begegnen, 

beobachtbar ist in diesem Zusammenhang auch, dass es verschiedene “bottom-up” Be-

wegungen gibt, die sich den vielfältigen Herausforderungen stellen möglichen und auf 

zivilgesellschaftlicher Ebene verschiedene Handlungsoptionen auslosten. Beispielsweise 

die verschiedenen Transformatiosnbewegungen, Ernährungsräte (in der Schweiz z.B. 

das Ernährungsforum Zürich) welche bürgerschaftliche Engagements leisten oder auch 

verschiedene wissenschaftliche Initiativen wie z.B. Transferzentren, die wissenschaftli-

che Erkenntnisse in die Praxis tragen sind gute Beispiele dafür. 

 

Gemeinsame Handlungsoptionen, die in allen drei Ländern umgesetzt werden soll-

ten  

Folgend kann gesagt werden, dass mehrere Handlungsoptionen bestehen, die in allen drei Län-

dern umgesetzt werden sollten.  

Erstens sollte die Informationsvermittlung bereits bei Kindern beginnen.  Hier hat sicherlich auch 

die Schule eine Verantwortung zu übernehmen. Wichtig erscheint ebenfalls, dass die Wertschät-

zung von Lebensmitteln wieder vermehrt vermittelt wird. Da nicht alle Familien Ernährungsthe-

men aufgreifen und vermitteln können, könnte ebenfalls diesbezüglich die Schule Verantwortung 

übernehmen.   Aber auch lebenslanges Leren und Weiterbildiungen im Bereich Ernährung er-

scheinen notwendig, denn meist endet die „Ernährungsbildung“ mit der Schulzeit aber die Verän-

derungen im Bereich Ernährung schreiten dennoch voran und bieten (erfordern) damit genug 

Weiterbildungspotentiale. 

Weiter zeigen die Ergebnisse der durchgeführten und in diesem Bericht diskutierten Studie zur 

Veränderung des Geschmacksschwellenwertes ‘süss’ auf, dass sich in diesem Gebiet Möglich-

keiten für Ansatzpunkte ergeben könnten. Der Trend zeigt in Richtung einer Verringerung der 

Schwelle, was im Zusammenhang mit Übergewicht und Adipositas grösseren Einfluss haben 

könnte.  

Gerade weil der Ausser Haus Verzehr nach wie vor eine grosse Rolle spielt, nicht zuletzt auch 

bei Kindern, ist es wichtig, dass ‘gesunde’ Ernährung in Restaurants, Kantinen und ‘on the go’ 

angeboten wird. Es hat sich gezeigt, dass gezielte Nudging-Massnahmen Wirkung zeigen. Auch 

wenn die Wirkungen noch nicht signifikant sind, wäre ein gezieltes Nudging in Richtung eines 

gesteigerten Obst- und Gemüseverzehr beispielsweise in Schulkantinen eine gewinnbringende 

Massnahme. Dies wiederum würde ebenfalls die Geschmacksschwellenwertveränderung im Be-

reich ‘süss’ beeinflussen.  

Als bestehendes Problem wurde die Kommunikation zwischen den Verhältnisakteuren und den 

Konsumenten erkannt. Die angebotene Ernährungskommunikation hat sich als zu fachspezifisch, 
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uninteressant und verallgemeinernd herausgestellt. Um eine bessere und zielgruppenspezifi-

schere Kommunikation zu gewährleisten, könnte ein Beispiel an Influencern, Bloggern und 

Kochshows genommen werden. Diese Akteure bauen erst eine Sympathie zum Zuschauer oder 

Leser auf und verbinden Entertainment mit Education. Um auch eine fachspezifische Kommuni-

kation greifbarer und vor allem positiver zu gestalten, muss darauf geachtet werden, dass beim 

Konsumenten keine ‘gesund gleich Verzicht’- Aussage ankommt. Das Wichtigste wird sein, dass 

in einer leicht verständlichen Art Wege aufgezeigt werden, die einfach, schnell und vor allem auch 

kostengünstig sind, die Spass machen und im Alltag umsetzbar sind.  

  

5.1. Zürich isst anders- Planetary Health Diet im Praxistest 

5.1.1.1. Einleitung 

Für 2050 prognostizieren Demografen einen Anstieg der Weltbevölkerung auf 10 Milliarden Men-

schen. Diese grosse Anzahl von Menschen muss mit den Ressourcen, die die Erde zu bieten hat, 

ernährt werden. Sind die planetaren Ressourcen dafür ausreichend und was können wir bereits 

heute dafür tun, dass auch in Zukunft alle Menschen eine entsprechende Lebensgrundlage ha-

ben? Die von der EAT-Lancet-Kommission vorgestellte «Planetary Health Diet» soll gleichermas-

sen die Gesundheitsaspekte wie auch die Einhaltung der planetaren Ressourcen berücksichti-

gen. Am Umsetzungsbeispiel der Stadt Zürich soll für die Schweiz untersucht werden, welche 

sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen und gesundheitlichen Effekte eine solche Ernährung für 

die Schweiz hat, welche Herausforderungen, aber auch welche neuen Chancen dabei entstehen 

können.  

 

Konkret hat die Stadt Zürich ihre Zusage gegeben, sich an dem Projekt zu beteiligen. Auch 

das Schweizer Fernsehen hat Interesse und Zusage bekundet, sich an dem Projekt zu be-

teiligen und es medial zu begleiten. Das Ernährungsforum Zürich ist ebenfalls als Umset-

zungspartner dabei.  

5.1.1.2. Ausgangslage  

Unsere Ernährungsweise hat einen erheblichen Einfluss auf unseren ökologischen Fussabdruck. 

Nachhaltige und gesunde Ernährung ist ein aktuelles, politisches und öffentliches Thema. Derzeit 

werden vielfach, in Bezug auf Nachhaltigkeit, die mit der Nahrungsproduktion, Distribution und 

der Ernährungsweise verbundenen Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette als wi-

dersprüchlich und herausfordernd diskutiert und beschrieben. So werden u.a. in den Social Media 

die Themen Nachhaltigkeit, Ernährung, Umwelt prominent als Lifestyle-Themen dargestellt und 

dadurch wird eine öffentliche «neue Aufmerksamkeit» dafür geschaffen. Im wissenschaftlichen 

Diskurs wird Ernährung als Grundlage von Gesundheit und Wohlbefinden verstanden, zuneh-

mend jedoch gleichzeitig auch als Motor von Umweltzerstörung und Ressourcenverschwendung 

wahrgenommen. Nicht zuletzt, weil Ernährung unabdingbar den Einsatz von Boden, Energie, 

Wasser und Düngemittel voraussetzt.  

Gleichzeitig nehmen Übergewicht, Adipositas und allg. ernährungsassoziierte Krankheiten, wie 

Diabetes mellitus Typ 2, Dyslipidämie etc. stetig zu. 80% der direkten Gesundheitskosten in der 

Schweiz werden heute durch nicht-übertragbare Krankheiten (z.B. Diabetes, Krebs, Herz-Kreis-

lauf-Erkrankungen, chronische Leiden der Atemwege und muskuloskelettale Krankheiten) verur-
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sacht, die zumindest zum Teil durch lebensstilverändernde Faktoren wie Ernährung und Bewe-

gung beeinflusst werden können. Die als Treiber wirkenden Lebensmittel dieser ungünstigen Ent-

wicklung im Gesundheitsbereich decken sich zum grössten Teil mit denjenigen Lebensmitteln, 

die eine ungünstige Umweltwirkung haben.  

Weiter ist Ernährung systemisch mit den Dimensionen Kultur, Umwelt, Gesundheit, Gesellschaft 

und Ökonomie vernetzt und weist mehrdimensionale, stark miteinander verflochtene Abhängig-

keiten auf. Diese engen Verknüpfungen spiegeln sich auch in zahlreichen der 17 Sustainable 

Development Goals wider, welche die Vereinten Nationen aufgestellt haben und weltweit die Si-

cherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer und ökologischer Ebene er-

reichen sollen. Die Verabschiedung solcher Ziele zeigt auf, dass international das Bewusstsein 

um die Problematik um Ernährung, Gesundheit und Nachhaltigkeit an Bedeutung gewonnen hat.  

In vielen Studien zu einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Ernährung werden die planetaren 

Grenzen bis 2050 aufgezeigt, so auch, dass mit den momentanen Ernährungsweisen weltweite 

irreversible Schädigungen des ökologischen Gleichgewichts einhergehen, die es zu verhindern 

und/oder rückgängig zu machen gilt. International und national sind dementsprechend die Bemü-

hungen gross, Ziele und Strategien zu definieren, um eine nachhaltigere Lebensmittelproduktion 

und Ernährungsweise der Bevölkerung zu erreichen. Auch in der Schweiz nimmt das Thema 

Nachhaltigkeit im Bereich der Lebensmittelversorgung einen zunehmend höheren Stellenwert 

ein. So hat zum Beispiel das NFP69-Projekt «Gesunde Ernährung und nachhaltige Lebensmit-

telproduktion» diesbezüglich wertvolle Resultate in Bezug auf die Dynamiken innerhalb des kom-

plexen Systems «Ernährung» und den damit verbundenen Synergien und Trade-offs geliefert. 

Während Synergien zwischen den verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit überwogen, 

wurden auch einige Trade-offs identifiziert. Grundsätzlich führten gesündere Konsummuster auch 

zu einer Verbesserung der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit. Allerdings führten starke 

Erhöhungen von spezifischen pflanzlichen Lebensmitteln, insbesondere von Hülsenfrüchten, Ge-

müsen und Früchten, zu einer potentiellen Erhöhung der sozialen Risiken im Anbau dieser Kul-

turen. Solche Konsumänderungen sollten deshalb begleitet werden von Massnahmen, die die 

sozialen Produktionsbedingungen verbessern. Zudem wurden in diesem Projekt lediglich Nach-

haltigkeitsaspekte von durchschnittlichen Konsummustern für die gesamte Schweiz angeschaut, 

wobei individuelle Faktoren, welche die Ernährungsweisen stark beeinflussen können, nicht be-

rücksichtigt wurden. 

Auch wenn viele Studien Möglichkeiten aufzeigen und Szenarien aufführen, bleibt die konkrete 

Umsetzung auf Bevölkerungsebene meist vage. 2018 hat die EAT-Lancet-Kommission in ihrem 

Report mit der «Planetary Health Diet» eine konkrete Referenzdiät vorgelegt, die sowohl eine 

Weltbevölkerung mit 10 Mrd. Menschen mit allen nötigen Nährstoffen gesundheitserhaltend ver-

sorgen kann, als auch die planetaren Grenzen wahren soll. Dennoch bleiben dabei diverse Fra-

gen offen. So fehlen Angaben zur konkreten Umsetzbarkeit der «Planetary Health Diet» bei Ein-

bezug von landesspezifischen Besonderheiten, klimatischen/topografischen Gegebenheiten, 

ökonomischen Rahmenbedingungen, aber auch sozialen Werten wie traditionelle Kostformen, 

Lebensweisen, Werte, Präferenzen, Aspekte des Verhaltens u.a.. 

Diverse Länder haben sich bereits dazu entschieden, die «Planetary Health Diet» in ihre jeweili-

gen «Food Based Dietary Guidelines» aufzunehmen. Ob die «Planetary Health Diet» auch als 

Referenz für die Empfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung herangezogen 

werden wird, bleibt derzeit offen. Dennoch wäre es sinnvoll die Machbarkeit einer «Planetary 

Health Diet» in der Schweiz zu überprüfen. 
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5.1.1.3. Ziele 

Innerhalb dieses Projekts sollen die Umsetzbarkeit und die Auswirkungen der «Planetary Health 

Diet» in der Schweiz am Beispiel der Stadt Zürich überprüft werden. Dabei soll der Fokus auf der 

individuellen Umsetzung der einzelnen Teilnehmer im Alltag liegen, um anschliessend einen Ver-

gleich mit der idealen Umsetzung aus der Theorie ableiten zu können und entsprechende Dyna-

miken zu identifizieren, die förderlich oder hinderlich für eine Umsetzung sind. Dabei spielen Fak-

toren wie Compliance, Adherence, sozialer Druck, Zeit/Convenience, Lebensqualität, evtl. finan-

zielle Mehraufwände, Informationsbedarf, etc. eine Rolle. In einem weiteren Schritt soll es möglich 

sein, realistische Modellierungen vornehmen zu können, wie die Stadt Zürich eine allfällige Um-

stellung hin zu einer Ernährung nach den «Planetary Health Diet»-Kriterien bewerkstelligen 

könnte, die von der Bevölkerung akzeptiert und umgesetzt werden kann.  

5.1.1.4. Projektidee 

Das Konsortium bestehend aus ZHAW, Uni Zürich, FIBL, Flury & Giuliani möchte, aufbauend auf 

den Ergebnissen der EssZuk-Studie und  des NFP69-Projektes «Gesunde Ernährung und nach-

haltige Lebensmittelproduktion», die Möglichkeiten, Bedingungen und Auswirkungen einer Um-

setzung der «Planetary Health Diet» in der Stadt Zürich prüfen. Hierzu soll die Stadt Zürich, das 

Ernährungsforum Zürich und die Menu and More AG als Umsetzpartner gewonnen werden. Me-

dial könnte das Projekt durch [SRF??] begleitet werden und in diversen Social Media Foren, soll 

der Fortgang des Projektes dokumentiert werden. Zugleich liefert die Stadt Zürich mit ihrer «Stra-

tegie nachhaltige Ernährung der Stadt Zürich» die Basis für ein mögliches Projektumfeld.  

Dabei sollen im Rahmen des Projektes folgende Aspekte der Umsetzbarkeit betrachtet werden 

wie: 

 Umsetzung TN: Wie kann PHD in der Praxis umgesetzt werden? Was sind die Heraus-

forderungen? Was wird an Information/Hilfestellung/Material benötigt?  

 Ernährungsverhalten (individuell): Was heisst das für die Menschen, die sich in ihrer 

Ernährungsweise verändern? Wie geht eine solche Veränderung des Essverhaltens im 

Alltag von statten? Welche Barrieren/förderliche Faktoren nehmen die Teilnehmer wahr? 

Welche Faktoren beeinflussen die Motivation? Lässt sich anhand der Erfahrungen der 

Teilnehmer ein mögliches Szenario für die Umstellung des Essverhaltens modellieren? 

 Food Environment: Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Umsetzung einer 

«Planetary Health Diet» auf ein Gebiet wie die Stadt Zürich bezogen (entlang der ge-

samten Wertschöpfungskette)? Welche Systemumstellungen wären nötig? Welche Ak-

teure sind daran beteiligt und worauf muss geachtet werden in der Koordination dieser 

Akteure? 

 Dimensionen der Nachhaltigkeit: Welche Effekte hat das in Bezug auf:  

 Gesundheit: (Welche Parameter: Blutwerte (teuer), QOL, Sleep Health Index?),  

 Umwelt (Umweltwirkungen: Treibhausgasemissionen, Landnutzung, circular/feed 

no food/conventional, welche Ressourcen sind vorhanden? Was muss importiert 

werden? Wie sind die Ranges, boundaries der PHD zu bewerten?),  

 Soziale Systeme (soziale Risiken)? 

 Wirtschaft (was bedeutet das finanziell entlang der Wertschöpfungskette und für 

den Endverbraucher?) 
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5.1.1.5. Methodisches Vorgehen 

Es sollen Personen aus verschiedenen Zielgruppen (Familien, Alleinstehende, Senior*innen, Stu-

dent*innen etc.) rekrutiert werden, die bereit wären sich eine gewisse Zeit nach den Vorgaben 

der «Planetary Health Diet» zu ernähren. Die Rekrutierung der Teilnehmer soll sicherstellen, ein 

möglichst breites Spektrum der Stadt Zürich und deren Bevölkerung abzubilden. Die «Interven-

tion» wird auf 9 Monate angelegt, um saisonale und längerfristige Effekte abzubilden. Nach der 

Rekrutierung sollen qualitative Interviews Aufschluss über die Voraussetzungen, den Wissens-

stand etc. der Teilnehmer geben. Weiter sollen die Teilnehmer in zwei Gruppen unterteilt werden. 

Die eine Gruppe erhält, während der 9-monatigen Umsetzungsphase weitere Unterstützung in 

Form von Informationen, Rezepten, ggf auch Kochkursen, während die andere Gruppe keine 

weitere Unterstützung erhält. Anhand einer Kick-off-Veranstaltung werden die nötigen Informati-

onen für die Teilnahme an dem Projekt für alle Teilnehmenden vermittelt und dementsprechende 

Unterlagen (inkl. Rezepte, Wochenpläne, Umsetzungstipps etc.) ausgehändigt. Anschliessend 

starten die Teilnehmer die individuell gestaltete Umstellung ihres Essverhaltens und dokumentie-

ren diese, anhand von Fototagebüchern, Einkaufsbons, Fragebögen, Interviews etc.. Dabei wer-

den sie medial begleitet [von den Filmemachern des SRF] und weiteren Befragungen (qualita-

tive/quantitativ) in der Umsetzungsphase stellen den Verlauf sicher. Eine abschliessende quali-

tative Befragung soll die Dokumentation vervollständigen. Im Nachgang des Projektes erhalten 

auch die Teilnehmenden, die keine begleitenden unterstützenden Materialien erhalten, Zugang 

zu diesen Unterlagen.  

Begleitend werden die dokumentierten Veränderungen der Ernährungsumstellung mittels darauf 

aufbauender Berechnungen kontinuierlich modelliert, um herauszuarbeiten, welche Konsequen-

zen es haben würde, wenn die gesamte Stadt Zürich und hochgerechnet die gesamte Schweiz 

die «Planetary Health Diet» umsetzen würde. Somit wird fortlaufend dokumentiert, welche Ver-

laufslinien durch welche Veränderungsschritte Auswirkungen auf Gesundheit, Umwelt, Soziale 

Systeme und Wirtschaft nehmen. Somit kann ein Transformationsprozess sichtbar gemacht und 

in seinen Folgen abgeschätzt werden. Nach Beendigung des Experiments wird dann der Ist-Zu-

stand der Teilnehmer-Gruppe mit einem Soll-Zustand, die optimale Umsetzung der Planetary 

Health Diet, verglichen.  

Wenn die Resultate der Umsetzung und der Modellierung vorliegen, werden diese verschiedenen 

Stakeholdern vorgelegt und diese dazu befragt. Daraus sollen weiterführende Erkenntnisse ge-

wonnen werden: Wie kann man die Ergebnisse in eine entsprechende Quartiersentwicklung ein-

binden? Wie gelingt ein nachhaltiger Transfer und welches sind die Einflussfaktoren für ein Ge-

lingen dieses Transfers? Inwiefern liesse sich das auf die gesamte Schweiz übertragen? LMP 

(Lebensmittelpyramide – Vergleich, Empfehlung?) 

Insgesamt werden 64 «Cases» gebildet, die als Teilnehmende aus Bewohnenden der Stadt Zü-

rich rekrutiert werden: die Zusammensetzung der Cases richtet sich, neben der Aufteilung in eine 

Gruppe mit Unterstützungsmassnahmen und einer Gruppe ohne Unterstützungsmassnahmen, 

nach soziodemografischen Merkmalen, soll hälftig aus Personen unter 35 und hälftig aus 

Personen über 35 Jahren zusammengesetzt sein. Dabei wird zwischen den verschiedenen 

Haushaltstypen unterschieden: Singles, Paarhaushalte, mit Kindern, ohne Kinder, Senioren. 

Die Studie umfasst weitere Studienelemente: 

 

Dokumentation 
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Evaluation von Begleitmaterial 

5.1.1.6. Zeit- und Kostenrahmen 

Das Projekt wird insgesamt auf 24 Monate angelegt. 

Die eigentliche Feldphase soll 9 Monate umfassen, um saisonale Aspekte in der Umsetzung einer 

PHD einzubeziehen.  

Mögliche Umsetzungspartner: 

 Stadt Zürich 

 Ernährungsforum Zürich 

 Medialer Partner SRF 

Mögliche Outputs: 

 Solide Daten und reale Überprüfung der Machbarkeit 

 Entwicklung von weiteren Materialien 

 Buch, Video-Clips? 
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7. Anhänge 
 

7.1. Verhältnisakteure und Delphi-Experten 
 

7.1.1. Anschreiben 
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Verhältnisakteure, Kurzdarstellung 

Deutschland 

Experte/ -in Adresse 

 Deutscher Bauernverband e.V. 

 Lebensmittelverband Deutschland e.V. 

 
Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V. 
(BVLH) 

 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. 
 

 
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft  
(BMEL) 

 Bundeszentrum für Ernährung (BZfE)  

 Food Relations® 

 Verbraucherzentrale Bremen 

 REWE GmbH 

 Büro von MDB CDU/CSU 

 

 

Österreich 

Experte/ -in Adresse 

 Landwirtschaftskammern Österreichs 

 forum. ernährung heute (f.eh) 

 ÖGE 

 
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsu-
mentenschutz 

 Fonds Gesundes Österreich (GÖG) 

 Konferenz der Kirchlichen Umweltbeauftragten 

 AGES  

 Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL in Österreich 

 

 

 

 



   

285 

Schweiz 

Experte/ -in Adresse 

 Schweizer Bauernverband (SBV) 

 
FIAL 
  

 Coop 

 
Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE 
 

 
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 
BLV 

 BLW 

 
oeku Kirche und Umwelt 
oeku.ch 

 Fédération romande des consommateurs 

 Migros-Genossenschafts-Bund  

 
Chronic Disease Epidemiology 
Epidemiology, Biostatistics and Prevention Institute (EBPI)  

 

Experten der Delphi-Befragung 

 

1  D 
Technische Universität München 
Professur Ernährungsphysiologie 

2  CH 
ETH Zürich 
Dep. of Health Sciences and Technology 
 

3  A 

Uni Wien 
Department für Ernährungswissenschaf-
ten,  
 

4  D Wissenschaftlicher Vorstand DIfE 

5  CH 
Uni Zürich 
Zentrum für Gerontologie 

6  A 
Professur Molekulare Ernährungswissen-
schaft 
Uni Wien 

7  D 
Präsidium DGE  
 

8  D 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Er-

nährung 

9  D 

CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundes-

tag 
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 D 
Leitung des Büros  

MdB 

10  D 

Geschäftsbereich Verbraucherpolitik 

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. 

 

 

7.2. Leitfaden für die geführten Interviews 
Die Interviews wurden alle in der nachfolgenden Vorgehensweise durchgeführt. In allen drei Län-

dern war es wichtig, die Hauptfragen zu stellen und mit entsprechenden Nachfragevorschlägen 

zu ergänzen. Somit sollte eine Vergleichbarkeit gewährleistet werden. Ebenfalls wurden aufgrund 

der Hauptfragen explizite Kategorien gebildet, die für die Codezuweisungen genutzt wurden. Im-

plizite Codes wurden dann gebildet, wenn zusätzliche Themen spontan oder auf Nachfrage ge-

nannt wurden und damit als implizite Codes zugeordnet wurden. 

 

7.3. Leitfaden für Verhältnisakteure und Verhaltensakteure 
 

7.3.1. Leitfaden für Interviews „Verhältnisakteure“,  

Leitfragen, Erläuterungen Spezifische Nachfra-
gen, inhaltliche 
Aspekte 

Bemerkungen 

Einführung, Begrüssung   

„Guten Tag, meine Name ist…  
Ich freue mich sehr, dass sie sich bereit 
erklärt haben heute hier als Experte für 
das Gebiet… ein Interview mit mir zu füh-
ren. Den Zweck dieser Befragung habe 
ich ihnen ja im Vorfeld schon näher er-
läutert. Nur noch einmal kurz zur Wieder-
holung, geht es in dieser Befragung um 
…  
Dafür ist ihre Expertenmeinung ein we-
sentlicher Faktor. Besonders Ihre Bewer-
tung im Bereich … spielt eine wesentli-
che Roll. 
Wie ich ihnen schon mitgeteilt habe, wird 
dieses Gespräch auf Tonband aufge-
zeichnet und anschliessend verschrift-
licht.  
Danach werden natürlich alle personen-
bezogenen Daten anonymisiert. 
Wichtig für mich ist, ihre ehrliche und 
fachbezogene Meinung zu erfassen. Da-
bei gibt es kein gut oder schlecht. Jede 
Aussage hat dabei ihren Wert. An der ei-
nen oder anderen Stelle werde ich bei 

 Sympathie aufbauen, 
„lockere“, angenehme 
Atmosphäre 
 
Wertschätzung des Ex-
perten in seiner Rolle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschalten des Dik-
tiergerätes 
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Bedarf ggf. noch einmal genauer nach-
fragen.  
Haben sie bevor wir starten noch Fragen 
an mich bezüglich des Ablaufes o.ä.? 
Gut, dann freue ich mich nun auf das Ge-
spräch mit ihnen und werde das Diktier-
gerät einschalten.“ 

1. Analysedimension:  
Aktuelle Situation: Lebensmit-
telversorgung, Empfehlungen, 
Gesundheit(-sförderung) 

  

Welchen Einfluss haben Ihrer Meinung 
nach offizielle Ernährungsempfehlungen 
auf das Konsumverhalten und die Ernäh-
rungsweise der Bevölkerung? 
 
Wie beurteilen Sie den Einfluss der Fach-
gesellschaften/ Empfehlungen auf die Er-
nährungsweise der Bevölkerung? 

Wo sehen sie weiteren 
Handlungsbedarf in der 
momentanen Situation? 
 
Angebot, Anbauart, Bio 

 interessiert bleiben 
und zuhören (mhm, 
ja, ok)  

 neutrale Haltung 

 keine 
persönliche 
Meinung 

Wie beurteilen Sie die Unterschiede zwi-
schen den Empfehlungen der DGE und 
einer Referenzdiät, die das Augenmerk 
auf Nachhaltigkeit legt, wie z.B. aus dem 
EAT-Lancet Report? 
 
Fisch, Fleisch, Nüsse, Hülsenfrüchte 

Sehen Sie auch Gemein-
samkeiten und Übereinst-
immungen? 
 
Welcher Aspekt steht für 
Sie im Vordergrund und 
warum: Gesundheitsförde-
rung oder Nachhaltigkeit? 

 interessiert 
zuhören 

 aktives zuhören 
 

 Füllwörter, Reak-
tionen: 

 interessant, span-
nend, ok, mhm, ja, 
aha, ahja 

Welche Strategien verfolgen Sie als XXX 
schon jetzt, um den Aspekt der Nachhal-
tigkeit und Schutz unserer Ressourcen zu 
fördern? 

Wie könnte hier ein Um-
denken in der Bevölkerung 
erreicht werden? 
 
Wie stark sehen Sie dabei 
den Aspekt der ausgewo-
genen Ernährung behan-
delt? 
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2. Analysedimension:  
Verbesserungsvorschläge: Le-
bensmittelversorgung, Emp-
fehlungen, Gesundheit(-sför-
derung) 

  

Welche Möglichkeiten sehen Sie zum 
Beispiel den Fleisch- und Milchprodukte-
konsum in der Bevölkerung zu verändern 
in Richtung verringertem Konsum? 

Sehen Sie momentan wei-
tere Massnahmen/Felder 
die Sie optimieren könnten 
bezüglich des Nachhaltig-
keitsapsekts/ gesundheitli-
cher Aspekt? 
 
Welche Branche hat den 
grössten Einfluss auf das 
Ernährungsverhalten der 
Bevölkerung? 

 Tierische Pro-
dukte verursa-
chen mehr 𝐶𝑂2 
als pflanzliche LM 

 Tierschutz und 
artgerechte Tier-
haltung beachten 

Welche Strategien könnten Sie sich vor-
stellen, um die momentan hohe Ver-
schwendung von Nahrungsmitteln zu 
senken? 

Food waste vermeiden  
„Fairteiler“, Tafel etc. 
 
Wo ist aus Ihrer Sicht das 
grösste Potential vorhan-
den? (Öffentlichkeit, Indus-
trie, Landwirtschaft) 

 

In Bezug auf die Landwirtschaft in Ihrem 
Land, wo sehen Sie dort Verbesserungs-
möglichkeiten zur effizienteren und 
gleichzeitig nachhaltigen Nutzung der 
verfügbaren Flächen? 

Wie kann Ihrer Meinung 
nach die Biodiversität ge-
fördert werden?  
 
Welche Branchen können 
Ihrer Meinung nach bei die-
sem Prozess mithelfen? 

 Faktor der Nach-
haltigkeit 
(finanzielle) Förde-
rungen für Landwirte 
denkbar? 

 in Betracht auf die 
gesteigerte Pro-
duktion pflanzli-
cher Produkte (Ei-
weissquellen wie 
Leguminosen) 

3. Analysedimension: 
Umsetzung nachhaltiger 
LM-Produktion und Ernäh-
rung 

  

Welche Möglichkeiten sehen Sie, um 
die Bevölkerung mit dem Thema einer 
zukunftsfähigen Ernährungsweise 
mehr vertraut zu machen? 

Wie könnten die bereits vor-
handenen nutriton policies/ 
Empfehlungen besser ver-
breitet werden? 
 
Wie beurteilen Sie die bishe-
rigen Informationspolitik des 
Bundes? 

Blick der Bevölkerung 
schärfen, Aufmerk-
samkeit für Nachhal-
tigkeit erregen 

Wo kann z.B. eine gesteigerte finanzi-
elle Hilfe vorteilhaft sein? In Welcher 
Branche macht dies für Sie Sinn? 

Bei wem liegt die Verantwor-
tung die Bevölkerung in Zu-
kunft nachhaltig und gesund-
heitsförderlich zu ernähren? 

Landwirte, Einzelhan-
del, Fachgesellschaf-
ten 
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Wie beurteilen Sie die mo-
mentanen Unterstützungs-
leistungen des Bundes im 
Bezug auf Nachhaltigkeit und 
Ernährung? 

Wer sollte ihrer Meinung nach mass-
geblich an dem notwendigen Wand-
lungsprozess der Ernährungsweise 
und Lebensmittelproduktion beteiligt 
sein? 

Welche Branche hat den 
grössten Einfluss auf das Er-
nährungsverhalten der Be-
völkerung? 
 
Auf welcher Ebene ist die 
Umsetzung für Sie sinnvoll? 
 
Bei wem liegt die Verantwor-
tung, die Bevölkerung in Zu-
kunft nachhaltig und gesund-
heitsförderlich zu ernähren? 

Landwirte, Einzelhan-
del, Fachgesellschaf-
ten 

Abschlussfrage   

 Wie können Sie sich vorstellen, an 
zukunftsfähigen Ernährungsstrate-
gien mitzuwirken? 
 

 Wie können Sie persönlich in ihrem 
eigenen Alltag eine nachhaltige 
Denkweise integrieren? 

für das Interview bedanken 
für die Zeit 

 
nochmal Hinweis: Anony-
misierung 

einfache Frage zum 
Schluss, gutes Gefühl 
hinterlassen 
 
 
Abschalten des Dik-
tiergerätes 

 

 

 

 

Leitfaden für Interviews „Verhaltensakteure“,  

Leitfragen, Erläuterungen Spezifische Nachfra-
gen, inhaltliche 
Aspekte 

Bemerkungen 

Einführung, Begrüssung   

„Guten Tag, meine Name ist…  
Ich freue mich sehr, dass sie sich bereit 
erklärt haben heute hier als Experte für 
das Gebiet… ein Interview mit mir zu füh-
ren. Den Zweck dieser Befragung habe 
ich ihnen ja im Vorfeld schon näher er-
läutert. Nur noch einmal kurz zur Wieder-
holung, geht es in dieser Befragung um 
…  

 Sympathie aufbauen, 
„lockere“, angenehme 
Atmosphäre 
 
Wertschätzung des Ex-
perten in seiner Rolle 
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Dafür ist ihre Expertenmeinung ein we-
sentlicher Faktor. Besonders Ihre Bewer-
tung im Bereich … spielt eine wesentli-
che Roll. 
Wie ich ihnen schon mitgeteilt habe, wird 
dieses Gespräch auf Tonband aufge-
zeichnet und anschliessend verschrift-
licht.  
Danach werden natürlich alle personen-
bezogenen Daten anonymisiert. 
Wichtig für mich ist, ihre ehrliche und 
fachbezogene Meinung zu erfassen. Da-
bei gibt es kein gut oder schlecht. Jede 
Aussage hat dabei ihren Wert. An der ei-
nen oder anderen Stelle werde ich bei 
Bedarf ggf. noch einmal genauer nach-
fragen.  
Haben sie bevor wir starten noch Fragen 
an mich bezüglich des Ablaufes o.ä.? 
Gut, dann freue ich mich nun auf das Ge-
spräch mit ihnen und werde das Diktier-
gerät einschalten.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anschalten des Dik-
tiergerätes 

4. Analysedimension:  
Aktuelle Situation: Lebensmit-
telversorgung, Empfehlungen, 
Gesundheit(-sförderung) 

  

Welchen Einfluss haben Ihrer Meinung 
nach offizielle Ernährungsempfehlungen 
auf das Konsumverhalten und die Ernäh-
rungsweise der Bevölkerung? 
 
Wie beurteilen Sie den Einfluss der Fach-
gesellschaften/ Empfehlungen auf die Er-
nährungsweise der Bevölkerung? 

Wo sehen sie weiteren 
Handlungsbedarf in der 
momentanen Situation? 
 
Angebot, Anbauart, Bio 

 interessiert bleiben 
und zuhören (mhm, 
ja, ok)  

 neutrale Haltung 

 keine 
persönliche 
Meinung 

Wie beurteilen Sie die Unterschiede zwi-
schen den Empfehlungen der DGE und 
einer Referenzdiät, die das Augenmerk 
auf Nachhaltigkeit legt, wie z.B. aus dem 
EAT-Lancet Report? 
 
Fisch, Fleisch, Nüsse, Hülsenfrüchte 

Sehen Sie auch Gemein-
samkeiten und Übereinst-
immungen? 
 
Welcher Aspekt steht für 
Sie im Vordergrund und 
warum: Gesundheitsförde-
rung oder Nachhaltigkeit? 

 interessiert 
zuhören 

 aktives zuhören 
 

 Füllwörter, Reak-
tionen: 

 interessant, span-
nend, ok, mhm, ja, 
aha, ahja 

Welche Strategien verfolgen Sie als Ver-
band schon jetzt, um den Aspekt der 
Nachhaltigkeit und Schutz unserer Res-
sourcen zu fördern? 

Wie könnte hier ein Um-
denken in der Bevölkerung 
erreicht werden? 
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Wie stark sehen Sie dabei 
den Aspekt der ausgewo-
genen Ernährung behan-
delt? 
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5. Analysedimension:  
Verbesserungsvorschläge: Le-
bensmittelversorgung, Empfeh-
lungen, Gesundheit(-sförde-
rung) 

  

Welche Möglichkeiten sehen Sie zum 
Beispiel den Fleisch- und Milchprodukte-
konsum in der Bevölkerung zu verändern 
in Richtung verringertem Konsum? 

Sehen Sie momentan 
weitere Massnahmen/Fel-
der die Sie optimieren 
könnten bezüglich des 
Nachhaltigkeitsapsekts/ 
gesundheitlicher Aspekt? 
 
Welche Branche hat den 
grössten Einfluss auf das 
Ernährungsverhalten der 
Bevölkerung? 

 Tierische Produkte 
verursachen mehr 
𝐶𝑂2 als pflanzliche 
LM 

 Tierschutz und art-
gerechte Tierhal-
tung beachten 

Welche Strategien könnten Sie sich vor-
stellen, um die momentan hohe Ver-
schwendung von Nahrungsmitteln zu 
senken? 

Food waste vermeiden  
„Fairteiler“, Tafel etc. 
 
Wo ist aus Ihrer Sicht das 
grösste Potential vorhan-
den? (Öffentlichkeit, In-
dustrie, Landwirtschaft) 

 

In Bezug auf die Landwirtschaft in Ihrem 
Land, wo sehen Sie dort Verbesserungs-
möglichkeiten zur effizienteren und 
gleichzeitig nachhaltigen Nutzung der 
verfügbaren Flächen? 

Wie kann Ihrer Meinung 
nach die Biodiversität ge-
fördert werden?  
 
Welche Branchen können 
Ihrer Meinung nach bei 
diesem Prozess mithel-
fen? 

 Faktor der Nach-
haltigkeit 
(finanzielle) Förderun-
gen für Landwirte 
denkbar? 

 in Betracht auf die 
gesteigerte Pro-
duktion pflanzli-
cher Produkte (Ei-
weissquellen wie 
Leguminosen) 
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6. Analysedimension: 
Umsetzung nachhaltiger LM-
Produktion und Ernährung 

  

Welche Möglichkeiten sehen Sie, um die 
Bevölkerung mit dem Thema einer zu-
kunftsfähigen Ernährungsweise mehr 
vertraut zu machen? 

Wie könnten die bereits 
vorhandenen nutriton po-
licies/ Empfehlungen 
besser verbreitet wer-
den? 
 
Wie beurteilen Sie die 
bisherigen Informations-
politik des Bundes? 

Blick der Bevölkerung 
schärfen, Aufmerk-
samkeit für Nachhaltig-
keit erregen 

Wo kann z.B. eine gesteigerte finanzielle 
Hilfe vorteilhaft sein? In Welcher Branche 
macht dies für Sie Sinn? 

Bei wem liegt die Verant-
wortung die Bevölkerung 
in Zukunft nachhaltig und 
gesundheitsförderlich zu 
ernähren? 
 
Wie beurteilen Sie die 
momentanen Unterstüt-
zungsleistungen des 
Bundes im Bezug auf 
Nachhaltigkeit und Er-
nährung? 

Landwirte, Einzelhan-
del, Fachgesellschaf-
ten 

Wer sollte ihrer Meinung nach massge-
blich an dem notwendigen Wandlungs-
prozess der Ernährungsweise und Le-
bensmittelproduktion beteiligt sein? 

Welche Branche hat den 
grössten Einfluss auf das 
Ernährungsverhalten der 
Bevölkerung? 
 
Auf welcher Ebene ist die 
Umsetzung für Sie sinn-
voll? 
 
Bei wem liegt die Verant-
wortung, die Bevölkerung 
in Zukunft nachhaltig und 
gesundheitsförderlich zu 
ernähren? 

Landwirte, Einzelhan-
del, Fachgesellschaf-
ten 

Abschlussfrage   

 Wie können Sie sich vorstellen, an zu-
kunftsfähigen Ernährungsstrategien 
mitzuwirken? 
 

 Wie können Sie persönlich in ihrem ei-
genen Alltag eine nachhaltige Denk-
weise integrieren? 

für das Interview be-
danken 
für die Zeit 

 
nochmal Hinweis: Anon-
ymisierung 

einfache Frage zum 
Schluss, gutes Gefühl 
hinterlassen 
 
 
Abschalten des Dik-
tiergerätes 
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7.4. Kernaussagen der Verhaltensakteure  

7.4.1. Kernaussagen Verhaltensakteure CH Teil 1 
Kategorie Fam. Bündnerland Fam. Welschland Fam. Bern Fam. Tessin Seniorin Welschland 

Lebens-
mittel- 
Ver-
sorgung 

Mehr inländische Pro-
dukte, nur importieren, 
was man nicht selbst 
hat. Problem der Han-
delsverträge 
Überflussgesellschaft, 
mehr auf Saisonalität 
achten 

Es hat viel zur Verfügung in 
der Schweiz. Wir importie-
ren auch viel, könnten aber 
auch mehr lokale Früchte 
haben. Wenn wir die Flä-
chen nicht für Maisfelder 
für Viehfutter nutzen wür-
den. 
Wenn wir in einem Laden 
etwas nicht finden, gehen 
wir in einen anderen  

Man bekommt alles 
überall 
Vor allem exotische 
Früchte werden auch im-
portiert 
 
Es braucht auch nicht im-
mer alles. Zum Beispiel 
Erdbeeren im Winter 

Es gibt zu viel Aus-
wahl, aber wir haben 
nicht alles. Wir müs-
sen auch importieren 
 
Wenn es nicht immer 
alles hätte, würde 
man sich daran ge-
wöhnen 

Nicht alles Gemüse kön-
nen wir selber anbauen, 
vor allem das aus dem 
Süden 
Aber es könnte auch 
sein, dass es einfach 
nicht alles immer gibt 
Als Kriegskind mussten 
wir uns auch anpassen, 
aber es würde schwierig 
fallen 

Bekannte 
Ernährun
gs- 
Empfeh-
lungen 

5 x Tag Früchte und 
Gemüse 
 

Fisch für die omega-3- 
Fettsäuren, Fleisch für die 
Proteine, Früchte für die 
Vitamine, eher rohes Ge-
müse als gekochtes, Milch 
für das Kalzium und Nüsse 

Lebensmittelpyramide-
Empfehlungen zum 
Sport, Kohlenhydrate vor 
dem Jungfraumarathon. 
Sonst viel Gemüse und 
Proteine 
Über Fachliteratur 
(Sport) 

Wasser trinken und 
Salzarm essen, nicht 
zu fettig 
Obst und Gemüse 5x 
am Tag 
Wenig Zucker 

Ich muss ohne Gluten 
und ohne Laktose essen 
Sonst nicht viel Fett, da 
sündigen die Leute viel, 
auch weil es alles im 
Überfluss hat 
Diätzettel, aber man 
stellt auch selber fest, 
was einem gut tut und 
was nicht 
 

Infor-
mations- 
Verbrei-
tung 

Ernährungsberatung, 
durch Kinder über Arzt 
Vom Bund gesteuert, 
über Plakate, Internet, 
Informationsverbrei-
tung ist sehr wichtig, 
nutrition policies nötig, 
es müsste mehr ins 
Auge springen, es goo-
gelt nicht jeder 

Ernährungsberatung, über 
die Familie  etwas von al-
lem auf dem Tisch 
 
In der Schule und in der 
Politik müsste man anset-
zen 

Aus Zeitschriften. Coop 
und Migros haben viele 
Beilagen, Migusto hat 
viel gemacht 
 
Durch TV, über Apps, 
Werbungen bei Games,  
Schulen  man kann ja 
auch rechnen mit Kartof-
feln 
Ernährungsstrategien 
sind wichtig 

Ernährungsberater 
und Schule 
Arzt 
 
Es müsste über den 
Staat passieren. TV, 
Medien 
Auch Schulen und 
Ärzte 
 
Zeitungen 
Ernährungsstrate-
gien sind wichtig 

Durch die Unverträglich-
keiten – Diätzettel, aber 
viel aus Erfahrung ge-
lernt 
 
Die Lebensmittelpyra-
mide gibt’s überall, im 
TV, Zeitungen, Zeit-
schriften, Kochbücher 
 
Es geht um die Erzie-
hung der Leute, Sensibi-
lisierung 
In der Schule, bei den 
Kindern  von ganz 
klein anfangen, wenn 
man nicht schon alles hat 
(Nachaltigkeit) 
Die Information ist wich-
tig, Fernsehen, Presse 
Ärzte 

Anwen-
dung  
Gesund-
heit 

Von allem essen und 
nicht zu viel, nicht zu 
viel Süsses im Haus 
haben, im Detailhandel 
wird man jedoch ver-
führt, keine Hilfestel-
lung da 

Keine Fertigprodukte und 
nicht zuviel Zucker 
Nicht so viele E-Nummern, 
selber kochen 
bei lokalen Händlern ein-
kaufen  das hilft, weil we-
niger Schoggi und Zucker-
getränke zur Auswahl ste-
hen 

Ich habe meine Rezepte 
aus Zeitschriften, die ich 
immer wieder hervor-
nehme, 
eine ausgewogene Er-
nährung, mediterrane 
Küche, wenig Fleisch 
und viel Protein, mög-
lichst nicht verarbeitet 

Es gibt kein Lebens-
mittel das schadet, 
wenn man nicht zu 
viel davon isst 

Wenig Fett, wenig Süs-
ses, wenig Fleisch, aber 
einfach weil ich Fisch 
mehr mag 
 
Es hat viel mit Disziplin 
zu tun (auch wegen Un-
verträglichkeiten) 
 
Als Hilfestellung wäre 
einmal FDH (‘friss die 
Hälfte’) 

Anwen-
dung Na-
chhal-
tigkeit 

Saisonalität, 
keine Hilfestellungen 
bekannt, auch bei La-
bels schwierig zu wis-
sen, was genau dahin-
ter steckt, Konsumen-
ten kennen Fleischla-
bels nicht 

Nicht zu viel Fleisch essen, 
das braucht viel Land 
Viel frische Produkte, lokal 

Kein Soja aus dem Re-
genwald, beim Thema 
Gentech ist es schwierig, 
der Kreislauf der Natur 
finde ich gut 
Regionale Produkte, 
Fleisch vom Bio Bauern, 
mit Auslauf 

Lokal 
Keine intensive Aus-
beutung, z.b. in der 
Fischerei, Tierhal-
tung 

Die Rede ist von weniger 
Fleisch, vor allem von 
den grossen Höfen 
Aber heutzutage nach-
haltig zu leben ist sehr 
schwierig, die Leute neh-
men immer mehr und 
mehr 
Bewusster essen (FDH), 
wenn ich ein Steak 
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nehme, dann nehme ich 
eins für 100g und nicht 
für 250, wie es in den 
Restaurants angeboten 
wird 

Verschwe
ndung 

Es wird zu viel einge-
kauft. Schade, dass 
man es nicht weiterge-
ben kann. 
Privat: Resten verwer-
ten, aber keine offizi-
elle Hilfestellung be-
kannt 

Weniger einkaufen und 
weniger kochen  kleinere 
Portionen 
Es gibt jedoch zu viel Aus-
wahl  
Keine politischen oder ge-
sellschaftlichen Hilfestel-
lungen bekannt 

Migros und Coop haben 
eine Marktmacht, da 
mehr zulassen, keine 
Normgrössen 
Als Konsument kann 
man die weniger schö-
nen Kartoffeln nur beim 
Bauern kaufen, die kom-
men gar nicht in die Lä-
den 

Kleinere Verpackun-
gen 
Nicht alles weg-
schmeissen, weil es 
nicht perfekt ist. Es 
kommt gar nicht in 
den Laden, man hat 
keine Wahl, die Ver-
schwendung fängt 
noch vor der Laden-
tür an 
Weniger und öfter 
einkaufen 

Bewusst einkaufen und 
nicht zu viel 
Ich schaue auf das Da-
tum 
Alles verwenden 
Man muss etwas studie-
ren, gerade als Einzel-
haushalt, etwas voraus 
planen 
 
Es wird viel geredet, aber 
es interessieren sich 
nicht alle 
 
Hilfestellungen eher für 
Restaurants 

Verbesse
rungs- 
Möglich-
keiten 

Weniger Fleisch zu es-
sen ist sicher hilfreich, 
aber man braucht auch 
die tierischen Ei-
weisse, wir haben 
auch die eigenen 
Tiere, da wissen wir, 
von wo das Fleisch 
kommt 
Generell zu wenig In-
formation (z.b. Bio) 
vorhanden und die 
Leute informieren sich 
zu wenig 

Empfehlung für alternative 
Proteinquellen, zum Bei-
spiel für Sprossen und 
Keimlinge (graines 
germées) 

Ertragssteigerung durch 
Gentech ev auch nötig 
Die Verfügbarkeit muss 
gewährleistet sein. Ich 
kaufe auf dem Heimweg 
der Arbeit ein, da gibt’s 
nicht eine grosse Anzahl 
an Läden. Es muss ohne 
Aufwand verfügbar sein 

Bessere Deklaration 
auf Verpackung, z.b 
Herkunft, das ist 
nicht immer so klar 
Besser verständlich 
 
Weniger Fleisch es-
sen, weniger Wurst-
waren 

Weniger anbieten 
 
Bessere Informationen 
geben und etwas 
schmackhaftes anbieten 
 
Weniger Fleisch, aber 
vor allem auch bessere 
Qualität, vor allem auch 
aus gesundheitlicher 
Sicht 

Alterna-
tive Pro-
teinquelle
n 

Tofu, Soja, Linsen, 
Erbsen 

Nüsse, Sprossen, Soja, 
Linsen 
Quinoa. Es gibt viele 
Möglichkeiten 

Es gibt viele ‘Glustige 
Menus’ in Zeitschriften, 
z. B Migusto 
Das mit den Pilzen, Cor-
natur, Soja, Tofu 
Wir als Milchland auch 
Hüttenkäse, Quark 
 

Bohnen, Erbsen Das Vegan-Ding,  
aber auch Quinoa, aber 
da ich kein Getreide es-
sen kann, muss ich über-
legen 

Ressourc
en- 
schonung 

An Verpackung könnte 
man sparen, mehr 
Stoffsäcke 
Energien sparen über 
Solarenergie 
Mehr Biodiversität zu 
erhalten wäre möglich 

Am meisten Wasser brau-
chen die Kühe, die brau-
chen auch viel Futter, 
Mais, viel Land 
Das muss man global än-
dern, kein Anbau von Fut-
termittel 

Wasserverbrauch, mit 
Tröpfchenbewässerung 
im Gewächshaus 
Durch Forschung – Pilz-
resistente Getreide, Er-
tragssteigerung 

Mehr lokal anbauen 
und weniger ver-
schwenden 

Veränderungen sind 
schwierig mit den Bau-
ern, aber auch Konsu-
menten müssen mitma-
chen 
Weniger Fleisch, Bio 
Labels, Schweizer Pro-
dukte 
Weniger Pestizide 

Verant-
wortlich- 
keiten 
Eigen-
verant-
wortung 

Beides. Die Informatio-
nen fehlen und die 
Leute informieren sich 
nicht 
Es muss vom Bund ge-
steuert sein, aber ei-
gentlich wäre es auch 
Eigenverantwortung, 
man kann sich selbst 
informieren. 
 

Es gibt zu viele Lobbies, 
die sagen, mal soll mehr 
Fleisch und Milchprodukte 
essen 
 
Die Politik muss den Mut 
haben und etwas ändern. 
Sachen verbieten. Es gibt 
zu viele Lobbies, zu viel 
Macht in der Industrie 

Der Konsument soll Ei-
genverantwortung ha-
ben, aber auch lenken. 
Produkte mit weniger Zu-
cker günstiger machen, 
die anderen teurer 
 
Es muss ein Zusammen-
spiel sein, di Eigenver-
antwortung ist wichtig, 
aber es gibt auch Leute, 
wo anderes wichtiger ist 
Bund muss Forschung 
betreiben, die Medien 
müssen es verbreiten, 
die Schulen auch 

Beides. Aber die Ei-
genverantwortung, 
wenn man informiert 
ist. Input muss von 
Seiten Staat kom-
men 

In erster Linie ist es Ei-
genverantwortung. Aber 
viele wollen die Verant-
wortung nicht. 
Viele Frauen mit Kindern 
arbeiten jetzt auch – da 
hat man keine Zeit-  man 
sollte keine 200% arbei-
ten müssen 
 
Es braucht auch ein Han-
deln und ein Verzicht. Es 
ist schon gut, wenn die 
jungen Leute demonst-
rieren, aber sie müssen 
dann auch verzichten  
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Der Markt kann auch sa-
gen, jetzt gibt es nur 
noch so und so viel 
Fleisch 

Lenkungs
- 
Methoden 

Bei der Ernährung soll 
niemand reinreden. 
Man soll sich selbst in-
formieren, aber der 
Bund (oder Kantone) 
muss sagen, wie es 
wäre, 
viele gehen nach dem 
Geld, es müsste mehr 
Alternativen geben 
der Staat dürfte finan-
ziell lenken und auch 
Angaben auf dem Pro-
dukt geben 

Alternativen bereitstellen. 
Früchte anstatt Süssge-
bäck 
 
Lenkung über die Schulen, 
über die Kinder 
Ernährungsstrategie wich-
tig 
 
Alternativen bereit stellen. ‘ 
in den Läden ist die grösste 
Auswahl Schoggi, Zucker-
getränke..’  
Weniger Werbung, Über-
angebot minimieren 

Alternativen anbieten. 
Zum Beispiel bei Müesli 
oder Joghurt. Ich kann 
gar nicht auslesen ohne 
Zucker 
 
Der Staat darf politisch 
steuern, dass es z.b. we-
niger Zucker drin hat, z. 
B. über Anreize, den 
Preis. Z.B. dass das zu-
ckerfreie Müesli günsti-
ger ist 
Verbote finde ich aber 
nicht gut 
Niederschwellige 
Lenkungsmethoden 

z.B. der Salzgehalt 
im Brot, da müssen 
die Inputs vom Staat 
kommen 
auch Zuckersteuern 
darf es geben, das 
Produkt teurer ma-
chen 
 
ob ein Ampelsystem 
den Anforderungen 
entspricht, bin ich 
skeptisch. Wie man 
es umsetzen kann, 
damit es unserem 
Sinn entspricht 

Alternativen anbieten, 
nicht nur sagen, weniger 
Fleisch 
 
 
Teurere Preise auf unge-
sunde Produkte 
(Bsp. Portugal) 
Aber das Bier darf dann 
nicht billiger sein als das 
Cola 
+ Problem von Grenzre-
gionen in der Schweiz 
 
(durch bessere Entlöh-
nung) Zeit geben, wieder 
mehr Zeit ins Kochen zu 
investieren 
Preispolitik: man muss 
es sich auch leisten kön-
nen 
Bund und Kanton müs-
sen aber auch mitspielen 

Tradi-
tionelle 
Gerichte 

Bei der Grossmutter 
gabs immer Sonntags-
braten. Das machen 
wir auch immer noch 
so. Früher wurde 
schon gesund gekocht, 
eventuell fettiger, aber 
sie haben ja auch an-
ders gearbeitet und da-
rum mehr gebraucht 
Früher hat man Ge-
richte gekocht, die län-
ger gebraucht haben, 
in der heutigen 
Schnelllebigkeit ist die 
Zeit zum Kochen verlo-
ren geganen 

Rösti und Cervelatsalat 
 
Mehr Fleisch als heute 

Lammkotelets 
 
Fondue und Raclette ha-
ben wir uns viel ge-
wünscht 
 
Spaghetti, Linsen 
 
Meine Ernährung war je-
doch nicht gesünder frü-
her 

Polenta mit Käse, 
Leber Blutwurst, 
Cervelatsalat 
 
Früher hat man vom 
Fleisch alles geges-
sen. Bei der Blut-
wurst wurde auch 
das Blut noch ver-
wendet 
Polenta wurde auf 
dem Feld angebaut 
und über die Strasse 
gegessen 
Käse kam aus der 
Region 

Ich bin ein Kriegskind, da 
hatten wir nicht viel.  
Viel Apfelmus. 
Teigwaren mit Apfelmus, 
Hörnli mit Apfelmus, viel 
‘Gschwellti’ (Kartoffeln) 
Viel Griess. Mais, Po-
lenta 
 
Wir haben aus unserem 
Garten gelebt, wenig 
Fleisch, oder am Sonn-
tag ein Ragout, und ei-
nen Kuchen 
Über Winter haben wir 
das Gemüse in Sandkas-
ten lagerbar gemacht, 
eingemacht, gedörrt 
Wir haben nachhaltiger 
und bescheidener gelebt 

 

7.4.2. Kernaussagen Verhaltensakteure CH Teil 2 
Kategorie Seniorin Baselland Studentin Zürich Student Basel Einzelperson Bern Einzelperson Winter-

thur 

Lebens-
mittel- 
Ver-
sorgung 

Bei Gemüse können 
wir uns selbst versor-
gen 
Fleisch könnten wir 
uns wahrscheinlich 
selbst versorgen, wenn 
man nicht so exotische 
Sachen, gerade bei 
Fisch, nutzen würde 
Oder die exotischen 
Früchte, Erdbeeren in 
Winter 
Es würde viel wegfal-
len 

Im Überfluss, kennzeich-
nend auch durch ein Preis-
Dumping 
Schweinefleisch haben wir 
genug, Zucker auch 
Import von Sachen, die wir 
hier nicht haben oder die 
günstiger im Ausland zu 
produzieren sind 

Kartoffeln und Getreide 
können wir selber produ-
zieren, aber es reicht 
wohl nicht ganz 
 
Bei Fleisch wird vor al-
lem viel Futter  importiert,  
wirklich selbstversor-
gend sind wir also auch 
nicht 
 
 
 

Ich hoffe, dass wir  
uns bei Gemüse und 
Fleisch selbst ver-
sorgen können und 
wenig importieren 
 
Wir sind uns ge-
wöhnt, dass es im-
mer alles hat- dann 
ist es auch schwie-
rig, sich umgewöh-
nen, wenn etwas 
fehlt 

Weil wir ein kleines Land 
sind, müssen wir viel-
leicht viel importieren 
 
Gemüse haben wir viel 
selber, Fleisch kann man 
‘für ein bisschen mehr’ 
auch lokal beziehen 
 
Es wird auch viel als Tier-
futter angebaut 
 
Es liegt immer alles auf 
dem Silbertablett 
Wenn es nicht immer al-
les hätte, würde ich mich 
daran gewöhnen – dann 
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Wenn wir uns zurück-
halten würden, könn-
ten wir uns bei vielem 
selbst versorgen 
Es braucht auch nicht 
den Überfluss 

würde man sich wieder 
drauf freuen, wenn es 
wieder Saison ist (Bsp. 
Erdbeeren) 

Bekannte 
Ernährun
gs- 
Empfeh-
lungen 

Weniger Zucker, weni-
ger Fleisch, weniger 
fettige Sachen 
 

Ernährungspyramide, 3x 
Früchte und 3x Gemüse 

Die 5er Regel, aber auch 
nur noch so halb 
Ich wusste nicht genau, 
was eine Portion ist 
 
Ernährungspyramide 

Lebensmittelpyra-
mide 
Weniger Salz, weni-
ger Zucker 
 
Versuchen, Nachhal-
tig zu leben (so, dass 
man der Natur nicht 
schadet, Stichwort 
Soja) 

Lebensmittelpyramide 
 
Intervallfasten, metabolic 
.. 

Infor-
mations- 
Verbrei-
tung 

Zeitungen, Zeitschrif-
ten wie Migros- oder 
Coopzeitung 
 
Es muss eine Sensibi-
lisierung im Einzelnen 
geben 
 
Internet, Soziale Me-
dien 
 
In Zeitungen muss es 
gut überlegt sein. – 
liest der NZZ Leser 
eine Ernährungsemp-
fehlung? 
 
Sensibilisierung und 
Strategie aber nötig 

Aus dem Kochunterricht in 
der Schule 
Für eine nachhaltige Er-
nährung gibt es so Punkte, 
regional.. 
 
 
Informationsbereitstellung 
muss da gegeben sein, wo 
Entscheidung passiert.- Im 
Kühlregal Alternativen an-
bieten (Fleisch- Alternati-
ven), informieren und sen-
sibilisieren 
 
Nutrition policies nötig 

Von meiner Mutter 
 
 
Es müsste über den 
Bund über Plakate und 
Broschüren gehen – ist 
aber schwierig. (nur 
Aids-Kampagne richtig 
durchgedrungen) 
 
In Schulen, auf allen Stu-
fen 
Nudging – zur Verfügung 
stellen  
 
Social Media 
 
Ernährungsstrategien 
wichtig 
 
Man kann Problem nicht 
nur mit Information lö-
sen, aber alle sollen Zu-
gang haben 

Über ZV, SRF, 
Gesundheitssendun-
gen (Puls, Sprech-
stunde Gesundheit) 
 
 
Es müsste über Ra-
dio und Fernsehen 
gehen 
Zeitungen 
 
Über Aktionen (direkt 
beim Kunden steu-
ern und anweisen) 
 
Es braucht Ernäh-
rungsstrategien 
 
 
Es muss von einem 
glaubwürdigen Kanal 
kommen 

Soziale Medien, Freun-
deskreis 
 
Gratiszeitungen 
 
 
Soziale Medien und Gra-
tiszeitungen sind gut um 
in kurzer Zeit Häppchen 
an Information weiter  zu 
geben  
 
Unterstützt durch Be-
richte in Medien, die 
glaubwürdig sind 
Es braucht beides 
 
Ernährungsstrategien 
sind wichtig 
 
Viele Eltern wissen auch 
nicht, was für Kinder gut 
ist – Guidelines verteilen 
wir schon im Kindergar-
ten 
Mit Bildern arbeiten, für 
alle Kulturen verständlich 
Schon bei Kleinkindern 
ansetzen 
indoktrinieren 
 

Anwen-
dung  
Gesund-
heit 

Wenn ich mich wohl-
fühle 
Es kann grundsätzlich 
alles sein, aber ich 
muss mich wohlfühlen 
und die Produkte gern 
habe 
 
Wenig Wurstwaren 

Alle Nährstoffe, möglichst 
viele Nährstoffe ausrei-
chend zugeführt, kein 
Manco 

Ausgeglichen, verschie-
dene Sachen kombinie-
ren, Kohlenhydrate, Ge-
müse, Früchte, Proteine 
Wenn ich selber koche, 
von allem etwas und viel 
Gemüse 

Jeden Tag mehrere 
Portionen Früchte 
und Gemüse, 
ich esse wenig Koh-
lenhydrate, wenig 
Zucker 
Fisch gesundheitlich 
gut, aber nachhaltig 
gesehen ein Prob-
lem 
Weniger Fleisch, 
kein verarbeitets 
Fleisch 

Vielseitig, von allem et-
was, aber nicht übertrie-
ben 
Viel Früchte und Ge-
müse 
 
Weniger Zucker 

Anwen-
dung Na-
chhal-
tigkeit 

Ressourcen, dass man 
nicht züchtet und 
dadurch andere Sa-
chen kaputt macht, 
kein Fleisch, das mit 
Soja aus Brasilien ge-
füttert ist und die dort 
kein Essen mehr ha-
ben, das ist keine 
nachhaltige Produktion 

Wenig Fleisch, wenig Im-
port-Produkte, keine Flug-
ware, kein Übersee 
 
Lebensmittel, die ökolo-
gisch produziert sind, regi-
onal, aus biologischem An-
bau 
Das Nachhaltigkeits-Drei-
eck, bzw. Viereck 

Auf tierische Produkte zu 
verzichten 
 
Regional und saisonal 
einkaufen 

Keine Ausbeutung 
der Natur 
 
Lokal einkaufen 

Weniger Fleisch, nicht zu 
viele Milchprodukte 
 
Saisonal, lokal 
 
Auf Anbaubedingungen 
schauen 
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Schweizer Produkte Sozial verträglich, ökolo-
gisch, fair, gesund 

Verschwe
ndung 

Weniger einkaufen, 
Resten verwerten, we-
niger einkaufen, kalku-
lieren, vorausplanen 
Hilfestellungen eher für 
Grossverteiler bekannt 

Die Marktstruktur muss an-
gegangen werden 
Der Detailhandel muss an-
gegangen werden 
Keine Normgrössen 
 
Eine sinnvolle Lagerung im 
Kühlschrank 
Hilfestellungen jedoch nur 
über aktive Bemühung 

Gut kalkulieren 
 
Mit den Ablaufdaten 
nicht so streng umgehen 
und gesunden Men-
schenverstand walten 
lassen 
Für den Privathaushalt 
jedoch keine Hilfestel-
lung bekannt 

Keine Normgrössen 
in Läden 
 
Nicht zu viel einkau-
fen, 
Resten verwerten, 
einfrieren 
In Restaurant klei-
nere Portionen be-
stellen – dafür für 
Nachschlag fragen 
 
Tischlein deck dich, 
oder sharing-Kühl-
schränke 

Kleinere Portionen (beim 
Einkauf) 
 
Offenverkauf, nur so viel, 
wie es gerade braucht 
 
Jetzt gibt es auch eine 
Bewegung – mehr Stoff-
säcke als Plastik 
 
vorausplanen 

Verbesse
rungs- 
Möglich-
keiten 

Weniger Fleisch es-
sen, ist auch gesund-
heitlich nicht nötig, 
Tierhaltung ist aufwän-
dig 
Keine Anpflanzung von 
Futtermitteln 
 
Wieder mehr selber 
kochen 

Kein Futtermittelanbau 
 
Ampelsystem wäre auch 
aus nachhaltiger Sicht an-
wendbar (z.b. für Tierhal-
tung)  
Bis jetzt weiss man nicht so 
recht was Labels heissen  
Wenn man Fleisch oder 
Milch aus roter Kategorie 
kauft, dann würde man 
sich outen 
-bessere Übersicht 
 
Alternativen am point of 
sale aufzeigen 
 

Es gibt ein Wildwuchs an 
Labels, als Konsument 
müsste man einfacher 
den Fussabdruck von 
Produkten sehen 
 
Nachhaltigkeits- Dreieck 
mit einbeziehen 
 
Weniger Fleisch gesund-
heitlich und ökologisch 
gesehen sicher gut 
 
Der Weg zum Essen darf 
jedoch nicht aufwändiger 
werden 
In Restaurants /Kantinen 
ansprechende fleisch-
lose Menus anbieten 

Nicht alles (was nicht 
nötig ist) vor Augen 
halten (Bsp. Globus) 
 
Weniger Fleisch es-
sen, aber auch nicht 
so viele Tiere pro 
Fläche Land – Ange-
bot verringern – 
grundsätzlich hat die 
Landwirtschaft zu 
viel Lobby (man 
müsste auch auf z.b. 
Anpflanzung von 
Kräutern schauen – 
andere Subventio-
nen) 
Einen anderen finan-
ziellen Anreiz in der 
Landwirtschaft 

Weniger Fleisch essen 
sicher gut 

Alterna-
tive Pro-
teinquelle
n 

Nüsse, Getreide, Eier Erbsen, Soja, Quorn 
Es gibt gute Ersatzpro-
dukte für Fleisch 

Gute Ersatzprodukte 
(z.b. Nuggets) 
Quorn, Soja 

Linsen, Gemüse, 
Käse und Eier 
Gerste, Hafer, Soja 
(esse ich nicht) 

Tofu, bei den anderen 
Produkten kenne ich die 
Namen nicht 

Ressourc
en- 
schonung 

Weniger Transport 
Weniger produzieren 

Eventuell kann man in Län-
der mit besseren Böden 
nachhaltiger produzieren 
Es sind auch zwei Nutzun-
gen vom Tier (Rind) – 
Rindfleischproduktion ist 
sehr flächenintensiv 
Mehr Bio Produkte (weni-
ger Pestizide) 
Lenkung vom Konsument 
über Initiativen 
Generell weniger Fleisch-
produktion 

Weniger tierische Pro-
dukte für weniger Land- 
und Wasserverbrauch 
 
Thema Gentech kontro-
vers 
 
Keine Monokulturen 

Regenwasser sam-
meln, weniger Was-
ser verbrauchen 
Bessere Flächennut-
zung, weniger Vieh-
wirtschaft 
 
Bessere Ener-
gienutzung 

Lokal produzierte Pro-
dukte einkaufen 
 
Transport minimieren 
Weniger Foodwaste 
 
Ev. Labels 

Verant-
wortlich- 
keiten 
Eigen-
verant-
wortung 

viel Eigenverantwor-
tung, auch der Konsu-
ment kann sagen, er 
brauche das nicht, 
man kann nicht immer 
der Politik sagen, sie 
müsse steuern, es ist 
die Nachfrage 
 
man weiss ja auch ein-
fach, was gesünder ist 
und was nicht 
 
andere Subventionen 
 

Freiraum lassen, aber den 
Konsument zwingen, sich 
zu informieren 
 
Gesundheit ist klar Eigen-
verantwortung (ausser bei 
massiven gesellschaftli-
chen Kosten) 
 
Bei der Nachhaltigkeit 
‘brennt es’ , da haben wir 
die Eigenverantwortung 
nicht wahr genommen, da 
ist es Zeit, dass der Staat 
eingreift (Z.b mit CO2 
Steuer) 

Gesundheit liegt eher in 
der Eigenverantwortung 
Umwelt-Aspekte kann 
man nicht in der Eigen-
verantwortung lassen, 
auch weil Preise so ver-
zerrt sind 

Eine gute Informa-
tion muss vom Bund 
kommen, dann aber 
auch Eigenverant-
wortung, Eigenver-
antwortung ist auch 
wichtig 
 
Man muss auch be-
scheidener werden 

z.b. neue Verpackungs-
lösungen müsen vom 
Bund kommen 
Alternativen bereit stel-
len (Forschung) 
 
Der Endverbraucher 
muss auch mitmachen – 
Eigenverantwortung 
Sich mehr Gedanken 
machen, verzichten 
 
Auch Grosskonzerne 
müssen mitmachen 
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Lenkungs
- 
Methoden 

Überangebot minimie-
ren, nicht anbieten 
 
Über den Preis bringt 
in den Grenzregionen 
nichts, da fahren alle 
ins nahe Ausland 
Es können sich auch 
nicht Alle alles leisten 
 
Ich will auch nicht im-
mer gesteuert werden 

Ampelsystem gut, auch für 
Nachhaltigkeit – aber mit 
differenzierterem Farbcode 
 
Alternativen anbieten 
 
Lenkung über den Preis 
schwierig, es müsste gene-
rell eine Verteuerung der 
Lebensmittel geben – 
Preispolitik 
 
Mehr Bewusstsein schaf-
fen 
Steuern haben (zumindest) 
im Ausland nicht viel ge-
bracht 

Ampelsystem, auch mit 
Nachhaltigkeitskriterien 
 
Bis anhing genug Steue-
rung drin, aber falsch an-
gesetzt – Preispolitik. 
(umweltschädliche Pro-
dukte sind zu billig) 

Regelung schon in 
der Landwirtschaft  
 
Andere Tierhaltung – 
und dann gibt es we-
niger Angebot 
 
Steuerungen wie z.b. 
weniger Salz im Brot 
gut 
 
Generell aber nur 
‘nahe legen’, nicht 
verbieten 
 
Über den Preis steu-
ern auch möglich 
(Bsp. Zigaretten) 
 
 

Keine Verbote 
 
Grosskonzerne müssen 
Richtung setzen 
 
Ampelsystem 
 
Eher keine finanzielle 
Steuerung bei z.b. Zu-
cker, dafür teurere Pro-
dukte, die nicht nachhal-
tig sind 
 
Es kann sich aber auch 
nicht jeder alles leisten 

Tradi-
tionelle 
Gerichte 

Porridge, Apfelmus, 
Milchreis mit Zimt 
Wenig Gemüse und 
wenig Salat, das war 
teuer 
Eingemachte Früchte, 
vieles selbst gemacht 
 
Nachhaltiger war es si-
cher, gesünder nicht 
unbedingt, es war viel 
Zucker dran 
 
Fleisch hatten wir vom 
Metzger, da habe ich 
noch beim Schlachten 
zugesehen 

‘Brätchügeli mit Härdöfpel-
stock’ 
 
Unsere Grosseltern haben 
mehr mit natürlichen Kom-
ponenten gearbeitet, keine 
Fertigprodukte, haben sich 
Zeit fürs Essen genommen 
– was der Grundsatz für 
eine nachhaltige Ernäh-
rung ist 
 
Man hat nichts verschwen-
det, alles genutzt, nicht nur 
das Filet 
 
Nachhaltigkeit hat viel da-
mit zu tun, dass man weiss, 
von wo das Produkt kommt 
 
 
 
 
 

Viel Polenta mit Gemüse 
oder mit Geschnetzeltem 
Rösti mit Käse,  
sowieso viel Käse 
 
ich habe viel übernom-
men von Leuten, die frü-
her für mich gekocht ha-
ben 

Viel ‘Uflauf’  
 
‘Kirschenuflauf’, 
‘Brotuflauf’, Kä-
seuflauf 
 
Kartoffeln,  
Gemüsesuppe 
 
Wenig Fleisch (Sied-
fleisch oder Würste) 
 
Viel Suppe und viel 
Linsen 
 
Früher war es ge-
sünder 

‘Hinderschimagrone’ 
Penne mit Kartoffeln, 
Rahm und Käse 
 
Fondue, Raclette 
Währschafte Kost 
 
Aber auch ausgewogen 
 
Viel auch aus dem eige-
nen Garten,  
Mischung aus frisch ge-
kauft oder selbst einge-
macht 
 
Da kann man auch zu-
rückschauen 

 

 

Verhaltensakteure Österreich 

Kernaussagen, Ergebnisse: Verhaltensakteure A_ 

Kategorie Familie 
1 

Fami-
lie 2 

Familie 3 Familie 4 Sen-
ioren 1 

Senioren 
2 

Single 1  Single 2 Stud-
ierende 1 

Stud-
ierende 
2 

Lebensmittelver-
sorgung 

es fehlt 
an 
nichts, 
sehr viel 
Export 
von Wa-
ren, um-
fassen-
des An-
gebot 
(durch 
Importe) 

sehr 
gut, 
aber 
hohe 
Import-
raten 
(Obst 
u.a.) 

sehr gut, 
saisonal 
abwei-
chende 
Ange-
bote 

gut, Im-
porte 
aber nö-
tig 
(Fleisch, 
Gemüse) 

gute 
Versor-
gung, 
aber be-
sonders 
Flei-
schim-
porte 
notwen-
dig 
(günsti-
ges 
Fleisch) 

sehr gut, 
Importe 
von 
Fleisch 
und Obst 
nötig 
(Exoten) 

Importware 
ist günsti-
ger als re-
gionale LM 
(Fleisch, 
Gemüse, 
Obst), 
sonst Ver-
sorgung 
gut 

gute 
Versor-
gung, 
Import 
bei 
Fleisch, 
Obst, 
Gemüse 
notwen-
dig,  

an sich 
gute Ver-
sorgung 
aber bei 
Fleisch, 
Gemüse, 
Exoten Zu-
kauf nötig 
(Import, 
günstigere 
Preise im 
Handel 
dann) 

hohe Im-
portra-
ten, aber 
auch Ex-
port von 
bestimm-
ten LM 
(Milch, 
Fleisch) 
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Ernährungs-
empfehlungen 

erst 
Kontakt 
als ein 
Kind Di-
abetes 
Typ 1 
hat, 
dann 
erst 
Ausei-
nander-
setzung 
mit Er-
näh-
rung, 
Pyra-
mide 
mal im 
eigenen 
Unter-
richt ge-
sehen, 
aber 
keine 
näheren 
Kennt-
nisse 

wenig 
Zucker, 
wenig 
Fett, 
Pyra-
mide 
be-
kannt 
(auch 
grobe 
Eintei-
lung  
oben = 
wenig 
verzeh-
ren, be-
kannt) 

Pyramide 
schon 
einmal 
gehört, 
gezielte 
Beschäf-
tigung 
mit Er-
nährung 
bei Kin-
dern, 
«Richtig 
von An-
fang an» 
bekannt, 
Kochun-
terricht 
früher 

Pyramide 
bekannt, 
fünf am 
Tag, 
Halbwis-
sen über 
Pyra-
mide, aus 
der 
Schule 

Pyra-
mide be-
kannt, 
ausge-
wogen 
essen, 
Ages 
auch 
schon 
einmal 
gehört, 
aber 
nichts 
genaue-
res,  

diverse 
Diäten 
bekannt 
(Low 
carb, we-
nig Fett, 
Metbaolic 
Balance), 
aus Zeit-
schriften 
von Kran-
kenkas-
sen, beim 
Arzt, Er-
nährungs-
suntericht 
in der 
Schule, 
WHO be-
kannt  

WHO be-
kannt, 5 
am Tag, 
durch 
TV/Medien 
bekannt, 
Pyramide 
bekannt, 
Ernäh-
rungsun-
terricht nur 
in Haupt-
/Mittel-
schule und 
nicht im 
Gym. 

„Essen-
spyra-
mide“ 
bekannt, 
aus 
Schule 
bekannt 
(auf Pri-
vat-
schule 
dann 
auch Ko-
chunter-
richt) 

Pyramide 
aus der 
Schule be-
kannt, 
Ages auch 
durch Stu-
diengang 
und Er-
nährungs-
interesse 
bekannt, 
auf Gym 
kein Er-
nährungs-
unterricht 

Pyra-
mide aus 
der 
Schule 
bekannt, 
viel 
Obst/Ge-
müse, 
wenig 
Fleisch 
verzeh-
ren, Ko-
chen in 
Haupt-
schule,  

Anwendung: 
gesundheits-förder-
lich 

meinem 
Körper 
nicht 
schaden 

ausge-
wogen 
nicht im 
Über-
fluss 
essen,  

viel Obst 
und Ge-
müse 
verzeh-
ren, Es-
sen was 
einem 
gut tut, 
selber 
kochen, 
Zucker 
reduzie-
ren, gute 
Fettaus-
wahl 

viel Obst, 
Gemüse, 
wenig 
Verarbei-
tetes, 
ausgewo-
gen, 
mehr 
Nüsse, 
Samen 

nicht viel 
Fleisch, 
dafür 
Ge-
treide, 
Gemüse 
, hängt 
zusam-
men mit 
ressour-
cen-
scho-
nend, 
ausge-
wogen,  

wenig 
Fleisch, 
ausgewo-
gen, we-
nig Zu-
cker, ge-
sunde 
Fette, we-
nig Wurst, 
from 
Nose to 
Tail 

wenig Zu-
cker und 
Fett, das 
zu sich 
nehmen 
was man 
braucht/der 
Körper 
braucht, 
viel Obst 
und Ge-
müse 

wenig 
Fleisch, 
viel Ge-
müse 
und 
Obst, 
viel 
Wasser 
trinken 
(Ange-
bot in 
Mensen 
schlecht, 
viel 
Fleisch), 
ausge-
glichen 

viel Ge-
müse, we-
nig Zu-
cker, we-
nig Fett, 
gutes Fett, 
keine Fer-
tigpro-
dukte, sich 
selbst et-
was Gutes 
tun,  

wenig 
Süsses, 
wenig 
Fett, gu-
tes und 
gesunde 
Fette 
auswäh-
len,  
wenig 
Fleisch,  

Anwendung: na-
chhaltig 

Schutz 
des 
Ökosys-
tems 
durch 
meine 
Ernäh-
rung, 
kann 
preisin-
tensiv 
sein, 
weniger 
Fleisch-
konsum, 
regio-
nal, 
Tierwohl 
beach-
ten 

wenig 
Import-
ware 
kaufen, 
besser 
regio-
nal, 
saiso-
nal, 
Bio-
Ware 

saisonal, 
regional, 
mit Kin-
dern 
schwierig 
da man 
ihnen 
Vielfalt 
anbieten 
möchte, 
Einkau-
fen auf 
dem 
Markt, 
beim 
Bauern, 
Verpa-
ckung 
vermei-
den 

Fleisch-
konsum 
verrin-
gern, ve-
getarisch 
oder ve-
gane 
Kost, 
nachhal-
tig immer 
zusam-
men mit 
gesunder 
Ernäh-
rung, Re-
gionaliät, 
Tierwohl 

nachhal-
tige Er-
nährung 
ist ge-
sund-
heitsför-
dernd, 
regional, 
Bio 
wenn 
möglich, 
kurze 
Trans-
port-
wege, 
saisonal 

wenig 
Fleisch, 
„Bio, regi-
onal, sai-
sonal und 
fair, ist 
eine 
nachhal-
tige Er-
nährung“, 
kurze 
Trans-
portwege, 
wenig Im-
portware, 
Bio, from 
Nose to 
Tail 

Regionali-
tät, saiso-
nal, kurze 
Transport-
wege, Ar-
beitsneh-
merinnen-
schutz-
gründen, 
ökologisch 
und sozial 
nachhaltig, 
Tierwohl 
beachten, 
wenig 
Fleisch,  

wenig 
Fleisch, 
kurze 
Trans-
port-
wege, 
wenig 
Pesti-
zide, 
gute An-
baube-
dingun-
gen, 
„Gesund 
für mich, 
gesund 
für die 
Um-
welt.“,  

regional, 
wenig 
Transport, 
saisonal, 
gute Pro-
duktions-
bedingun-
gen 
(Tiere), 
Bio 

kurze 
Trans-
port-
wege, re-
gional, 
Bio-Pro-
dukte, 
Tierwohl 
beach-
ten,  

Verschwendung gezielt 
einkau-
fen, 
keine 
Gross-

geplant 
einkau-
fen, 
klei-
nere 

Verpa-
ckungen 
vermei-
den, 
schwierig 

nicht zu 
viel Vor-
rat, Plan 
haben 
was man 
kochen 

bessere 
Ein-
kaufs-
planung, 
auch mal 

mehr Be-
wusstsein 
schaffen 
z.B. über 
Preise 

bessere 
Einkaufs-
planung, 
was brau-
che ich 
wirklich, 

Planung, 
Reste-
verwer-
tung, 
überle-
gen was 

nur kaufen 
was man 
braucht, 
genau 
überlegen, 

bessere 
Infos 
über LM 
(was ist 
Schim-
mel, was 
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packun-
gen, nur 
was 
man 
braucht 
einkau-
fen, 
mehr-
mals 
einkau-
fen 
(kleine 
Men-
gen), 
gekoch-
tes Es-
sen auf-
essen, 
darauf 
sehr 
achten 

Men-
gen 
und da-
für öfter 
einkau-
fen, 
Einkauf 
planen 

mit Kin-
dern da 
oft etwas 
über 
bleibt o-
der sie 
etwas 
nicht mö-
gen, klei-
nere Por-
tionen 
anbieten, 
Überblick 
über 
Kühl-
schrank 
haben 

will, Ein-
kauf gut 
planen, 
LM auch 
mal ein-
frieren, 
Restever-
wertung 
von LM 

improvi-
sieren, 
vorhan-
dene 
Vorräte 
erst ver-
brau-
chen, 
dazu 
muss 
Wissen 
vorhan-
den sein 

und Steu-
ern, bes-
sere Infor-
mationen, 
regelmäs-
sig Kühl-
schrank 
und Vor-
rats-
schrank 
prüfen, 
planen 
Einkauf 
und Ko-
chen 

gezielt ein-
kaufen, 
Restever-
wertung, 
bessere In-
fos auch 
zum MHD, 
nach wie 
vor Irr-
glaube: 
MHD abge-
laufen = 
LM 
schlecht 

man 
braucht, 
bessere 
Info über 
MHD, 
kaufen 
was man 
braucht, 
kleinere 
Portio-
nen bes-
ser, aber 
nicht im-
mer vor-
handen,  

Restever-
wertung, 
kleinere 
Portionen 
kaufen, 
nur so viel 
wie man 
auch es-
sen kann, 
Einkaufs-
plan, auch 
mal ein-
frieren, LM 
spenden 
an Tafel 
o.ä. 
 
 

noch ge-
niessbar 
bei 
Wurst), 
wenig 
Kenntnis 
über 
Reste-
verwer-
tung,  
 
 

Verbesserungs-
möglichkeiten 

Fleisch-
konsum 
verrin-
gern, al-
terna-
tive Pro-
tein-
quellen 
stärker 
integrie-
ren, Ab-
wechs-
lung in 
der Er-
nährung 

Konsu-
ment 
möchte 
auf 
nichts 
ver-
zichten 
und 
Ge-
wohn-
heiten 
ändern 
ist 
schwie-
rig, re-
gional 
einkau-
fen, 
Preis 
spielt 
zent-
rale 
Rolle 

reduzie-
ren des 
Fleisch-
kon-
sums, zu 
viel 
Fleisch in 
Kinder-
gärten 
(Mittag-
essen), 
Bewusst-
sein der 
Konsu-
menten 
verbes-
sern 
(Fleisch-
produk-
tion), 
Konsu-
ment 
preissen-
sibel 
(Fleisch-
preise) 

„ich glaub 
dass wir 
unseren 
Planeten 
nur er-
nähren 
können, 
wen wir 
alle mas-
siv weni-
ger 
Fleisch 
essen.“,  

weniger 
Fleisch 
konsu-
mieren, 
verän-
dertes 
Be-
wusst-
sein der 
Konsu-
menten 
(heute 
weniger 
Fleisch-
verzehr) 

Konsu-
menten 
möchten 
auf nichts 
verzich-
ten, was 
ihnen 
schmeckt, 
wenn ich 
bisher ge-
sund bin 
warum 
dann et-
was än-
dern? 

weniger 
Fleisch 
konsumie-
ren, alter-
native Pro-
teinquel-
len: „Frage 
ob das 
dann nach-
haltigkeits-
mässig ir-
gendwas 
bringt., 
Neugier 
(Umstel-
lung eines 
Namenhaf-
ten 
Fleischpro-
duzenten 
auf ve-
gane/vege-
tarische 
Fleischal-
ternativen), 
„mal aus-
probieren“ 
 Produ-
zen-
ten/Handel 
scheinen 
hier Ein-
fluss zu ha-
ben 

weniger 
Fleisch 
konsu-
mieren, 
Fleisch 
auch ein 
wenig 
Luxus  
kein Ver-
zicht ge-
wünscht, 
kultu-
relle 
Prägung 
schwer 
beein-
flussbar 

Fleisch-
produktion 
schlecht 
(Massen-
tierhal-
tung, Um-
weltscho-
nung sehr 
gering), 
Konsu-
ment 
möchte 
auch 
nichts ver-
zichten, 
Bequem-
lichkeit, 
„Möglich-
keit geben 
damits ein-
facher ist 
Gemüse 
oder vege-
tarische 
Optionen, 
wenn man 
schnell 
was essen 
will. Da 
gibt’s noch 
zu wenige 
Op-
tionen.“, 
Kassen 
anders 
bestücken 

„man 
kauft was 
man im-
mer kauft 
und isst“, 
Be-
schrän-
kungen 
durch 
Regie-
rung, 
mehr und 
besser 
informie-
ren, 
Transpa-
renz 

Info-verbreitung Ages 
bekannt 
durch 
Corona 
(vorher 
nicht), 
Fernse-
hen, Ra-
dio, 
social 
media, 

social 
media, 
TV, 
wichtig 
ist rich-
tige 
Aufbe-
reitung 
und 
Dar-
stel-
lung 

mehr 
Wissen 
schaffen, 
genau 
aufklä-
ren/ defi-
nieren 
von Emp-
fehlun-
gen,  
Transpa-
renz des 

social 
media 
(Ziel-
gruppe 
beach-
ten), TV, 
Print-
medien, 
Ziel-
gruppe 
beachten 
ist A und 
O, auch 

Info 
auch für 
Perso-
nen „mit 
niedri-
gem Bil-
dungs-
stand“ 
verfüg-
bar und 
ver-
ständlich 
machen, 

Ziel-
gruppe 
beachten, 
Internet, 
Tageszei-
tung, ver-
ständlich 
für jeden 
machen 
und auch 
die an-
sprechen, 

soziale Me-
dien, Zei-
tung, Ra-
dio, TV, 
Medien als 
zentraler 
Ansatz-
punkt, in 
Gratiszei-
tungen, 
Print-
medien, In-
tegration in 

social 
media, 
Zeitung, 
TV, se-
riös = 
Zeitung, 
social 
media 
meist 
sehr pla-
kativ 

nudging, 
Unbe-
wusster 
Einfluss 
kann wirk-
sam sein, 
Platzie-
rung ge-
sunder LM 
im Kas-
senbreich, 
mehr in 
der 

Bildung 
in der 
Schule 
mehr för-
dern (Er-
näh-
rungsbil-
dung), 
Verbrei-
tung über 
Medien, 
immer 
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Schul-
unter-
richt 

von In-
formati-
onen, 
einfach 
ver-
ständ-
lich, 
schnell 
erkenn-
bar, di-
rekte 
Kenn-
zeich-
nung 
am 
Pro-
dukt 

Produkti-
onspro-
zesses 
von LM, 
Infos di-
rekt in 
den Su-
permärk-
ten, Infos 
für alle 
verfügbar 
machen 

schon im 
Kinder-
garten 
und 
Schule 
Ernäh-
rung in-
tegrieren, 
Projekte, 
Info am 
LM selbst 
(am Pro-
dukt) 

in Zei-
tungen, 
Medien, 
verant-
wortlich 
sind Mi-
nisterien 
und 
Handel, 
Info zu 
gesun-
der Er-
nährung 
in Wer-
bung der 
Märkte 

die ei-
gentlich 
kein gros-
ses Inte-
resse an 
gesunder 
Ernäh-
rung ha-
ben 

Schulun-
terricht, 
mehr Pro-
jekte, Initia-
tiven mit 
örtlich an-
sässigen 
Fir-
men/Pro-
duzenten 
(Bäcker), 
Zielgruppe 
gezielt an-
sprechen 

Schule, 
„von klein 
auf ler-
nen“, Wer-
bung z.B. 
im Radio, 
gezielte 
Dokumen-
tationen 
zeigen, 
Kinder 
müssen 
damit 
schon auf-
wachsen, 
Werbung 
direkt am 
LM/Pro-
dukt 

widerho-
len und 
immer 
wieder 
Infos zei-
gen 
(nicht in 
Verges-
senheit 
geraten 
lassen),  

Verantwortlichkeit Eigen-
verant-
wor-
tung, 
Umset-
zung bei 
jedem 
Kon-
su-
mente 
selbst, 
Regeln 
und Vor-
gaben 
von der 
Politik, 
Produk-
tion re-
geln 
(weni-
ger 
Fleisch) 

beim 
Staat 
zuerst, 
Umset-
zung 
dann 
selbst 
beim 
Konsu-
men-
ten, 
Regie-
rung 
muss 
Regeln 
und 
Vorga-
ben ge-
ben 
und 
festle-
gen, 
Preis 
immer 
noch 
wichti-
ges Kri-
terium  

 beim 
Staat 
über Er-
näh-
rungsun-
terricht, 
mehr 
Projekte 
schon im 
Kinder-
garten 
und 
Schule, 
prakti-
sche Pro-
jekte 

Gesund-
heitsmi-
niste-
rium, 
Handel, 
Steue-
rung 
häufig 
über 
Preis 
und 
Wer-
bung  
mehr für 
gesunde 
LM, 
mehr 
Be-
wusst-
sein 
schaffen 
beim Ko-
nusmen-
ten 

jeder ist 
selbst zu-
ständig, 
auch 
ÖGE, Mi-
nisterien, 
Ärzte-
kammern 
wichtig, 
Info-ver-
mittlung 

Landwirt-
schafts-Mi-
nisterium 
und nicht 
nur das 
Gesund-
heitsminis-
terium, 
Bundes-
ebene, 
Qualität 
der LM er-
möglichen 
und kon-
trollieren 

bei den 
Herstel-
lern, In-
dustrie, 
Verant-
wortung 
bei Pro-
duzent 
und 
Handel 
 Ange-
bot, ver-
kaufen 
die Wa-
ren für 
uns Kon-
sumen-
ten; soll 
nachhal-
tig sein; 
Politik 
gefragt 
auch auf 
EU 
Ebene, 
einheitli-
che Re-
gelun-
gen, 

österrei-
chische 
Ernäh-
rungsge-
sellschaft, 
das Land 
an sich, öf-
fentliche 
Institution 

Bil-
dungsmi-
niste-
rium, Er-
nährung 
stärker in 
Bildung 
integrie-
ren, Be-
schrän-
kungen 
durch 
Regie-
rung, 
Vorbild-
funktion 
des 
Staates, 
Einbin-
den von 
social 
media 
(In-
fluencer),  

Lenkungsmethoden mehr 
Initiative 
vom 
Staat, 
stärke-
res Ein-
greifen, 
finanzi-
elle 
Steue-
rung 
(Fleisch 
teurer, 
damit es 
etwas 
Beson-
deres 
wird), 
mehr 
Bil-

Preise 
für 
Fleisch 
erhö-
hen, 
aber 
keine 
Perso-
nen-
gruppe 
be-
nach-
teiligen 
(mit 
weni-
ger 
Ein-
kom-
men), 
jeder 
muss 
sich 

LM sind 
zu güns-
tig, man 
erkennt 
nicht was 
für „Ener-
gie“ da-
hinter 
steckt, 
Umden-
ken bei 
Verbrau-
cher erst 
wenn 
schon 
gesund-
heitliche 
Prob-
leme vor-
handen, 
beson-
ders 

Fleisch 
zu billig, 
auch z.B. 
Eier zu 
billig ver-
marktet, 
Projekte 
in Kinder-
gärten 
fördern, 
Ernäh-
rungsun-
terricht 
schaffen 
und in-
tegrieren 

Be-
wusst-
seinsbil-
dung 
des Kon-
sumen-
ten wich-
tig, 
Fleisch 
zu güns-
tig, 
Preise 
erhöhen 
denkbar 
aber so-
ziale 
Frage 
(nicht je-
der kann 
es sich 
dann 
leisten),  

evtl. Steu-
erung 
über den 
Preis, 
Fleisch-
preise viel 
zu billig, 
Mehrheit 
würde si-
cherlich 
negativ 
reagieren 
auf Steu-
ern oder 
erhöhte 
Preise, 
besser 
mehr In-
formati-
onskam-
pagnen 

Steuern 
sind 
„okay“, 
Verhältnis 
von 
Fleisch-
preis zu 
Gemüse-
preis passt 
nicht 

Fleisch-
preise 
erhöhen 
okay, 
mehr lo-
kal und 
regional 
fördern, 
„Fleisch 
ist billi-
ger als 
Ge-
müse“, 
aber so-
ziale 
Frage 
und Un-
gerech-
tigkeit 
droht, 
mehr 

mehr Wer-
bung, es 
muss ein-
facher sein 
Ge-
müse/ve-
getarisch 
zu wählen, 
„nicht ver-
bieten 
sondern 
den Hori-
zont erwei-
tern“, 
nichts 
Fleisch 
verbieten 
sondern 
Gemüse 
und Alter-
nativen 

bessere 
Infover-
mittlung, 
mehr re-
gional, 
Fleisch 
billig – 
Gemüse 
teuer, 
Importe 
verrin-
gern, 
mehr 
selbst 
versor-
gen, hei-
mische 
Produkte 
fördern; 
„Fleisch 
eigent-
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dung/In-
fos in 
Schulen 

das 
leisten 
können 
was er 
essen 
möchte 

Fleisch-
preise er-
höhen  

und Be-
wusst-
seinsbil-
dung 

Aufklä-
rung und 
Anbieten 
von Al-
ternati-
ven zu 
Fleisch 

mehr an-
bieten, 
ggf. 
Preisanhe-
bung 
Fleisch 

lich ext-
rem un-
ter dem 
Wert ver-
kauft 
wird“ 

Wertschätzung Fülle an 
LM nicht 
selbst-
ver-
ständ-
lich, 
mehr 
Respekt 
dafür; 
Schwie-
gervater 
der Be-
fragten 
hat 
Krieg 
miter-
lebt und 
ein an-
deren, 
sorgsa-
men 
Umgang 
mit LM; 
weniger 
LM weg-
werfen; 
mehr 
Trans-
parenz 
für Kon-
sumen-
ten 
(Pro-
duktion 
und Ver-
arbei-
tung von 
LM) 

vom El-
tern-
haus 
vermit-
telt o-
der in 
der 
Schule, 
Kinder 
ent-
schei-
dend 
(man 
möchte 
ihnen 
nur Gu-
tes tun, 
gutes 
zu Es-
sen ge-
ben), 
es ist 
alles 
immer 
verfüg-
bar, 
Wert 
geht 
verlo-
ren, 
Reste-
verwer-
tung 
von 
LM, 
Trans-
parenz 
bei 
Pro-
duktion 
von LM 

Bewusst-
sein wird 
schon in 
der Kind-
heit ge-
prägt und 
ausgebil-
det, wis-
sen wie 
ein LM 
herge-
stellt wird 
entschei-
dend, 
gute Pla-
nung (nur 
kaufen 
was man 
wirklich 
benötigt), 
Selbstre-
flektion, 
Foodsha-
ring nut-
zen, viele 
kennen 
keine 
Mangel-
situation, 
mehr Be-
wusst-
sein 
schaffen 

kennt 
Produk-
tion und 
Lebens-
bedin-
gungen 
von Tie-
ren/LM 
seit der 
Kindheit, 
aufklä-
ren, er-
klären 
schon in 
der Kind-
heit, we-
nig LM 
ver-
schwen-
den, 
überle-
gen: was 
für Res-
sourcen 
brauche 
ich für 
dieses 
LM? 
Bewusst-
sein fehlt, 
Er-
ziehungs-
frage, 
Transpar-
enz bei 
LM-Her-
stellung 
fördern 

Verzicht 
und 
Mangel 
aus der 
Jugend 
bekannt, 
Le-
benser-
fahrung, 
früher 
mehr 
selbst 
ange-
baut und 
„produ-
ziert“, 
jetzt 
auch 
Erdbee-
ren im 
Winter 
 wie 
soll da 
Wert-
schät-
zung 
aufkom-
men?, 
weniger 
LM weg-
schmeis-
sen, ge-
nauer 
planen,  
mehr 
Transpa-
renz und 
Bildung 
in dem 
Bereich 
der Pro-
duktion 

noch 
selbst in 
einer 
Landwirt-
schaft 
aufge-
wachsen, 
selbst Es-
sen pro-
duziert, 
weiss was 
es für Auf-
wand und 
Ressour-
cen kos-
tet, mehr 
saisonal 
früher, 
from nose 
to tail, 
auch mal 
LM ein-
frieren 
(konser-
vieren), 
Wert-
schät-
zung und 
Wissen 
entsteht 
in der 
Kindheit 

Saisonali-
tät beach-
ten, Land-
wirtschaft 
in der Kind-
heit erfah-
ren (Gros-
seltern), 
von der 
Mutter das 
Kochen ge-
lernt, Erzie-
hung und 
Kindheit 
prägt sehr 
stark, wis-
sen wie LM 
produziert 
werden 
hilft, Trans-
parenz im 
Produkti-
onspro-
zess, mehr 
Informati-
onsverar-
beitung, 
schon in 
der Kind-
heit anfan-
gen (Kin-
derserien, 
Sendung 
mit der 
Maus), we-
nig LM 
wegwer-
fen/ver-
schwen-
den, Zeit 
fürs essen 
nehmen,  

mehr re-
gional 
einkau-
fen, wis-
sen wo-
her das 
LM 
kommt, 
Kindheit 
ent-
schei-
dend, ei-
gene 
Mitarbeit 
im Gar-
ten, 
„wissen 
was da-
hinter 
steckt“, 
Schul-
fach Er-
nährung 
sinnvoll, 
Wert-
schät-
zung = 
Nach-
haltigkeit 

Wertschät-
zung in der 
Kindheit 
gelernt, 
von den 
Eltern 
(Mutter), 
nicht ver-
schwende-
risch sein, 
kaufen 
was man 
braucht, 
Bewusst-
sein für 
Produktion 
der LM 
schaffen 
(mehr In-
formatio-
nen lie-
fern), viele 
wissen 
nicht wie 
LM produ-
ziert wer-
den, Infor-
mationen 
direkt 
auf/am 
Produkt 
liefern, 
Geschich-
ten erzäh-
len 

erst spä-
ter selbst 
darüber 
nachge-
dacht, 
woher 
die LM 
kommen, 
Mutter 
zwar Er-
näh-
rungsbe-
raterin, 
selber 
kochen 
und zu-
bereiten 
fördert 
Wissen 
und 
Wahr-
neh-
mung für 
LM, alles 
im Über-
fluss da 
(wirkt 
Wert-
schät-
zung ent-
gegen) 

 

 

Verhaltensakteure Deutschland 

 

Kernaussagen, Ergebnisse: Verhaltensakteure D 

Kate-
gorie 

Sen-
ioren 
Mark-
kleeber
g 

Stud-
ierende 
Jena 

Stud-
ierende 
Göttin-
gen 

Familie 
Jena 

Familie 
Bad 
Gan-
dershei
m 

Single 
Meeran
e 

Single Wup-
pertal 

Familie 
München 

Seniorin 
Tutzing 

Familie 
Grosskrotzen-
burg 

Lebens-
mittel-
ver-
sorgun
g 

überpro-
portio-
nal, 
überver-
sorgt 

sehr gut, 
keine 
Eng-
pässe, 

sehr gut 
versorgt, 
Import 

sehr gut, 
sehr rei-
che In-
dustrie-
nation, 

gut bis 
sehr gut; 
aber 
qualita-

sehr gut, 
alles in 
jeder 
Preis-
klasse 

sehr, sehr 
gut; fast un-
begrenzte 
Auswahl; 

keine Eng-
pässe, im-
mer mi al-
lem ver-

sehr gut, 
keine Eng-
pässe, für 
jede Er-

Überfluss, Ange-
bot unabhängig 
von Jahreszeit, im-
mer alles erhält-
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(beson-
ders 
Fleisch), 
hohe Im-
portra-
ten 

kein 
Mangel 

vor al-
lem von 
Obst 

kein 
Mangel 

tive Un-
ter-
schiede 
(hei-
misch 
und Im-
port) 

erhält-
lich; 
Obst/Ge
müse 
aus gan-
zer Welt 
hier er-
hältlich 

auch tropi-
sches 
Obst/Ge-
müse immer 
erhältlich 

sorgt; Im-
port von 
vor allem 
Obst/Ge-
müse/Exo-
ten 

nährungs-
weise et-
was da, al-
les zu krie-
gen 

lich, viele verschie-
den Einkaufsmög-
lichkeiten 

Ernähru
ngs-
empfeh-
lungen 

in Apo-
theken-
zei-tung 
mal was 
gelesen  
“man 
kann al-
les es-
sen, es 
kommt 
auf die 
Menge 
an“ 

erster 
Kontakt 
in Kind-
heit/Sch
ule, tie-
ferge-
hend 
erst im 
Studium 

Kontakt 
in sozia-
len Me-
dien mit 
Empfeh-
lungen 
von In-
fluencer
n; Zu-
sam-
men-
hang zu 
Sport 

Kontakt 
mit Emp-
fehlung 
durch 
Be-
kannte, 
Hin-
weise 
auf Le-
bensmit-
teln, Arti-
kel in 
Zeitun-
gen 
(allg. 
was ist 
gesund, 
was fet-
tig/zu-
ckerhal-
tig) 

bekannt 
aus der 
Schule 
früher; 
jetzt 
durch 
Kinder 
(Kinder-
arzt, 
Selbst-
recher-
che) 
Hin-
weise 
aus der 
Kita er-
halten 
(was ge-
hört in 
die Brot-
dose) 

Kontakt 
mit kon-
kreten 
Empfeh-
lungen 
erst in 
Ausbil-
dung 
und Stu-
dium; 
auch mit 
speziel-
len Kam-
pagnen 
(Adiposi-
tas) 

DGE ist kein 
Begriff; 
kennt 5 am 
Tag aber 
weiss nicht 
richtig was 
es beinhaltet 
(Halbwis-
sen), erster 
Kontakt in 
Schule 

ausrei-
chend trin-
ken, schon 
einmal von 
der Pyra-
mide ge-
hört 
(Grund-
schule, auf 
Corn-
flakes-Pa-
ckung); 
früher eher 
das Motto: 
was auf 
den Tisch 
kommt 
wird ge-
gessen 

schon mal 
gehört 
aber nicht 
näher mit 
beschäftigt 
(Pyra-
mide), 
gute Pro-
teinversor-
gung wich-
tig 

Schule (Grund-
schule, Bio-Unter-
richt), Info über Py-
ramide auf Corn-
flakes Packung, 
Auseinanderset-
zung gezielter als 
Kind geboren 
wurde 

Anwen-
dung: 
gesund-
heits-
förder-
lich 

Alkohol 
und 
Fleisch 
in Mas-
sen, viel 
Obst 
und Ge-
müse; 
NM die 
sich po-
sitiv auf 
Körper 
auswir-
ken 

Viel 
Obst, 
Ge-
müse, 
Ballast-
stoffe; 
wenig 
verarbei-
tete LM 

vielsei-
tig, aus-
gewo-
gene Er-
nährung, 
viel Obst 
und Ge-
müse 

Ernäh-
rung die 
Gesund-
heit för-
dert: viel 
Ge-
müse, 
Obst, 
Öle, me-
diterran, 
wenig 
Zucker, 
wenig 
Fleisch, 
wenig 
verarbei-
tet 

ausge-
wogen, 
vielsei-
tig, mit 
allen 
Nähr-
stoffen 
und Vita-
minen, 
viel Obst 
und Ge-
müse 

frische 
LM, oder 
TK, un-
verarbei-
tet; ge-
sund-
heits-för-
derlich 
ist nicht 
immer 
nachhal-
tig 

viel Ge-
müse, wenig 
verarbeitet 
LM; ausge-
glichene 
Energiebi-
lanz 

Gesund = 
Diät (As-
soziation), 
zu sich 
nehmen 
was der 
Körper 
braucht; 
Viel Obst, 
Gemüse, 
Vollkorn-
produkte. 
Nicht zu 
viel ver-
arbeitete 
LM 

abwechs-
lungsreich, 
ausrei-
chend Vi-
tamine, 
ausrei-
chend Pro-
tein, „das 
man von 
allem et-
was hat“,  

wenig Alkohol, 
ausgewogen, viel 
Obst/Gemüse, we-
nig Fleisch, „Quali-
tät der KH“ (Bal-
laststoffe), nicht 
mehr essen als 
man verbraucht 

 

Anwen-
dung: 
na-
chhaltig 

mich 
selbst 
gesund 
erhalten 
durch 
Ernäh-
rung; 
weniger 
Fleisch 
essen 

LM mit 
wenig 
CO2-
Aus-
stoss, 
Wasser-
ver-
brauch 
bei Pro-
duktion 

we-
nig/kein 
Fleisch, 
regio-
nale LM, 
Bio-Pro-
dukte, 
plastik-
frei/ ver-
meiden 
von Ver-
packun-
gen 

ökolo-
gisch 
produ-
ziert; 
wieviel 
schadet 
das LM 
der Um-
welt? 
(z.B. 
Wasser-
ver-
brauch) 

regional, 
ressour-
cen-
scho-
nend, 
saisonal, 
LM aus 
Mono-
kulturen 
meiden 

regional, 
Bio 

Enkelge-
rechtigkeit, 
Umwelt 
schonen; 
nachhaltig 
gegenüber 
der Umwelt 
aber auch 
nachhaltig 
gegenüber 
dem eigenen 
Körper 

Nachhal-
tigkeit = 
Regionali-
tät, wenig 
Fleisch 
konsumie-
ren; Res-
sourcen 
schonen 
bei LM-
Produktion 

Regionali-
tät, wieder 
verwerten 
von Din-
gen, An-
bau im ei-
genen 
Garten 
wenn 
möglich, 
wenig 
Fleisch 
von guter 
Qualität 
konsumie-
ren  

saisonal, regional, 
Importe nicht zu 
stark fördern (Avo-
cado), wenig Ver-
packungen und 
geplant Einkaufen 

Versch
wen-
dung 

MHD 
heisst 
nicht 
„nicht 
mehr 

Foodsha
ring, be-
vor man 
neues 
kauft 

nur kau-
fen was 
man 
auch 
ver-
braucht, 

zu viel 
Verluste 
z.B. bei 
Bäckern, 
Super-
märkten, 

bedarfs-
gerecht 
einkau-
fen, das 
verwer-
ten was 

lose LM 
kaufen, 
nur so 
viel wie 
man 
wirklich 

massvoll 
einkaufen, 
nur was man 
wirklich 
braucht und 
essen kann, 

nicht im-
mer alles 
zur Verfü-
gung 
(wenn alle, 
dann alle), 

geplant 
und be-
wusst ein-
kaufen, 
„Ich bin ein 

auch Samstag 
abends noch alles 
im Supermarkt er-
hältlich: muss das 
sein?, geplantes 
Einkaufen, übriges 
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verzehr-
bar“, nur 
kaufen 
was man 
wirklich 
verbrau-
chen 
kann; 
Reste an 
Bedürf-
tige ver-
teilen 
statt 
weg-
schmeis
sen; Brot 
vom 
Vortag 
günsti-
ger ver-
kaufen 

erst ein-
mal be-
reits vor-
handene 
LM ver-
brau-
chen, 
nicht nur 
nach 
Rezept 
auch 
mal sel-
ber 
Speisen 
aus-
denken; 
To good 
to Go; 
auch 
mal vor-
kochen 
und ein-
frieren 

voraus-
planen, 
Food 
sharing, 
aufs 
Geld 
achten 

Reste 
vertei-
len/ 
spen-
den, Ein-
kauf pla-
nen, LM 
alle ver-
arbeiten/ 
zuberei-
ten 

man ein-
kauft, 
ggf. 
auch 
einfrie-
ren, 
MHD ab-
gelaufen 
heisst 
nicht au-
toma-
tisch 
schlecht 

braucht, 
keine 
Gross-
packun-
gen, Su-
per-
märkte 
sollten 
LM nicht 
weg-
schmeis-
sen dür-
fen, 
spenden 

Foodsha-
ring, sensori-
sche Beur-
teilung von 
LM bevor 
man sie 
wegwirft, 
FAIRteiler 

LM müs-
sen nicht 
immer per-
fekt ausse-
hen, saiso-
nal/ regio-
nal einkau-
fen, Con-
tainern 

Kriegs-
kind, so 
was gibts 
bei mir 
nicht. 
Auch 
wenn eine 
Kartoffel 
übrig-
bleibt, die 
wird wie-
derverver-
wendet “, 
nicht ge-
nutzte LM 
z.B. zur 
Tafel brin-
gen 

mit z.B. Nachbarn 
teilen, gezielte 
Vorratshaltung 
(auch mal was ein-
frieren) 

Verbes
serung
s-
möglich
keiten 

regional 
ist auch 
Preis-
frage 

LM statt 
weg-
schmeis
sen lie-
ber 
spen-
den, an 
die Tafel 
geben 

 weniger 
Fleisch, 
Konsum 
begren-
zen, 
auch 
mal 
Kompro-
misse 
machen; 
Konsu-
ment 
muss 
besser 
infor-
miert 
werden 

bessere 
Alterna-
tiven an-
bieten; 
zu wenig 
Wert-
schät-
zung für 
LM vor-
handen 

 Informati-
onsmangel 
der Konsu-
menten, 
DGE nicht 
bekannt, 
mehr Alter-
nativen (Hof-
läden), bei 
sich selbst 
anfangen/ 
etwas än-
dern 

 Fleisch-
konsum 
reduzieren 
und auf 
eine gute 
Qualität 
achten, ei-
gene Be-
hälter zum 
Einkaufen 
mitneh-
men, 
pflanzliche 
Proteine 
fördern 
(Eintöpfe) 

pflanzliche Pro-
teinquellen bevor-
zugen, Fleischkon-
sum reduzieren, 
Genuss darf aber 
nicht verloren ge-
hen 

Ressou
rcensch
onung 

regional 
einkau-
fen, 
Markt, 
Flei-
scher; 
eine 
Frage 
des Gel-
des; LM 
aus dem 
eigenen 
Garten; 
weniger 
Plastik-
verpa-
ckung 

selber 
kochen, 
wenig 
verarbei-
tetes, 
ökolo-
gisch 
ange-
baut, 
pflanzli-
che Er-
nährung, 
wenig 
bis kein 
Fleisch 
verzeh-
ren 

Region-
alität 
beachte
n 

liegt bei 
jedem 
selbst, 
z.B. 
beim 
Einkauf; 
aber oft 
fehlen 
verlässli-
che In-
formatio-
nen 

auf Tier-
wohl 
achten, 
regio-
nale LM; 
„abge-
laufene „ 
LM erst 
testen 
dann 
wegwer-
fen, 
nicht je-
den Tag 
Fleisch-
mahlzei-
ten es-
sen; 
auch 
Lei-
tungs-
wasser 
trinken 

regional 
und sai-
sonal 
einkau-
fen und 
essen, 
Gross-
packun-
gen ver-
meiden, 
lose 
Ware 
kaufen, 
eigene 
Gefässe 
verwen-
den 

mehr regio-
nal, Trans-
portwege 
verkürzen, 
Massentier-
haltung ver-
meiden/ mi-
nimieren, 
mehr Alter-
nativen (Hof-
läden), Fahr-
gemein-
schaften bil-
den, weniger 
Plastik be-
nutzen 

mehr Re-
gionalität, 
wenig bis 
kein 
Fleisch 
verzehren, 
faire Pro-
duktions-
bedingun-
gen (weni-
ger Mono-
kulturen), 
nachhal-
tige Ener-
gien nut-
zen 

Regionali-
tät, kurze 
Transport-
wege, 
Tierwohl 
beachten, 
auch mal 
Fahrrad 
fahren, 
faire Pro-
duktions-
bedingun-
gen be-
achten 

Fleischkonsum ge-
ring halten, somit 
auch Wasserver-
brauch bei Produk-
tion reduzieren für 
LM,  

Info-
verbrei-
tung 

Fernse-
hen, 
Zeit-
schrif-
ten, Zei-
tungen; 
Medien; 

meist 
nur fach-
bezogen 
(Stu-
dium), 
Interner, 
social 

Soziale 
Medien, 
Face-
book; 
Posts 
mit viel 
Inhalt 

Zeitun-
gen, 
Bro-
schüren 
von Ver-
brau-

Fern-
sehsen-
dungen, 
Zeitung, 
online 
Maga-
zine, 

Nach-
richten, 
social 
media, 
Fach-
zeit-

Schule, Me-
dien, social 
media, kurze 
Videoclips 
mit Anleitun-
gen, gezielte 

Schule, 
soziale 
Medien, 
gezielte 
Werbung, 
„ein tolles 

mehr in 
Zeitungen, 
Magazi-
nen, Ziel-
gruppe be-
achten 
(jüngere 

über Krankenkas-
sen, gezielt beim 
Arzt (Kinderarzt), 
über den Arbeitge-
ber (spezielle An-
gebote), direkt in 
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eigener 
Berater 
in Su-
per-
märkten; 
Schulen 

media, 
Blogs 

und fun-
dierten 
Quellen-
angaben 

cher-
zentra-
len, „Die 
Zeit“, 
Facharti-
kel, Arti-
kel über 
be-
stimmte 
LM 

social 
media 

schrif-
ten, regi-
onale 
Zeitun-
gen 

Werbekam-
pagnen 

Aufklä-
rungsvi-
deo“, „Ei-
gentlich 
muss man 
ja die 
Leute er-
reichen, 
wo schon 
was im Ar-
gen ist.“ 

Leute eher 
Internet), 
Bedarf an 
Informatio-
nen da, 
vielen ha-
ben nur 
Halbwis-
sen 

der Kantine, Wer-
bung und Info im 
Handel/Super-
markt, TV, soziale 
Medien 

Verant-
wort-
lichkeit 

Koope-
ration 
ver-
schiede-
ner Insti-
tutionen, 
mehr 
LM-Kon-
trollen; 
Kontrolle 
von 
ganz 
oben 

Politik 
muss 
Voraus-
setzun-
gen 
schaf-
fen, Re-
gelun-
gen vor-
geben 

vor al-
lem die 
Politik, 
auch 
Wissen-
schaftler 
(erzeu-
gen, be-
schaffen 
und 
sam-
meln 
das Wis-
sen), 
auch bei 
jedem 
Einzel-
nen in 
der Um-
setzung 

Rück-
sicht-
nahme 
auf Fa-
milien-
mitglie-
der 
(Fleisch-
kon-
sum), 
Politik 
aber 
auch 
Fachge-
sell-
schaften 
(Infor-
matio-
nen), 
dann 
beim 
Konsu-
menten 
selbst 
(Umset-
zung) 

Eltern, 
leben 
den Kin-
dern Ge-
wohn-
heiten 
vor, 
Schule, 
jeder 
selbst ist 
verant-
wortlich; 
Produ-
zenten 
und Ein-
zelhan-
del be-
dienen 
den 
Markt, 
der Kon-
sument 
gibt vor 
was er 
will 

Zusam-
menar-
beit zwi-
schen 
Kran-
kenkas-
sen und 
Fach-
kräften 
ausbau-
fähig, 
Fach-
kräfte 
haben 
direkten 
Kontakt 
zu Pati-
enten/ 
Klienten; 
Einzel-
handel 

bei jedem 
selbst, Un-
ternehmen 
in dem was 
sie anbieten 
zu Essen, 
Politik als 
Kontrol-
linstanz, 
Schule und 
Kindergar-
ten, Politiker 
als positive 
Beispiele 

Schulen, 
Ernäh-
rungsun-
terricht, 
mehr Vor-
gaben von 
der Regie-
rung, Um-
setzung 
durch z.B. 
DGE, „Die 
Kranken 
kosten im 
Endeffekt. 
Und wenn 
sie es vor-
her ma-
chen wür-
den, wür-
den die 
Menschen 
gesünder 
und bes-
ser leben 
können“; 
Konsu-
ment kann 
Angebot 
beeinflus-
sen mit be-
wusster 
Kaufent-
scheidung 

Konsu-
ment 
selbst, Be-
scheiden-
heit, Er-
nährungs- 
und Ge-
sundheits-
ministerien 
verant-
wortlich, 
auch für 
Info-ver-
mittlung, 
„Das kann 
eigentlich 
wirklich 
nur von 
oben kom-
men.“, 
Steuern zu 
bevormun-
dend 

Deutsche sehr 
preissensibel, 
hohe Erwartenden 
des Konsumenten, 
jeder muss bei sich 
selbst ansetzen, 
„Das heisst, es ist 
auch wieder eine 
Frage, von wieviel 
ist einem was 
wert. “, ggf. mehr 
und strengere Vor-
gaben durch Poli-
tik; letztendlich 
Umsetzung bei je-
dem selbst 

Lenkun
gsmeth
oden 

Punkte-
system, 
Ampel-
system; 
Erklä-
rung 
dazu 
notwen-
dig, 
mehr 
Aufklä-
rung 

Fleisch 
teurer 
machen, 
Massen-
tierhal-
tung ein-
schrän-
ken, 
gute LM 
subven-
tionie-
ren, 
mehr 
Aufklä-
rung und 
bessere 
Kenn-
zeich-
nung der 
LM 

Labels 
können 
sinnvoll 
sein, 
müssen 
aussa-
gekräftig 
sein; 
Steuern 
z.B. auf 
Plastik 
(Verpa-
ckung) 
oder auf 
unge-
sunde 
LM 

mehr 
Verbote 
bzw. Re-
geln, ge-
setzliche 
Vorga-
ben; Be-
wusst-
sein 
schär-
fen; zu 
hohe 
Preisun-
ter-
schiede 
(Bio, re-
gional 
etc.) 

Bio-La-
bels 
aber 
besser 
kontrol-
liert und 
wirklich 
ernstzu-
neh-
mend, 
der 
Staat ist 
mitver-
antwort-
lich, teil-
weise 
sind Ge-
setze 
und Ver-
bote för-
derlich 

wenn 
z.B. Bio-
Label 
dann mit 
einheitli-
chen 
Vorga-
ben auf 
die man 
sich ver-
lassen 
kann, 
Frische-
theken in 
Super-
märkten 
(Nudgin
g), mehr 
Aufklä-
rung; be-
reits in 
Schule 
begin-
nen; 
Steuern 
erheben 

Einkommen 
und Bildung 
muss vor-
handen sein 
um gute Ent-
scheidung 
zu treffen, 
Werbung für 
gesunde LM 
nicht nur 
Süssigkei-
ten, klare 
Deklaratio-
nen 

Schule, 
Unterricht 
und finan-
zielle För-
derung da-
für, Politik, 
muss 
Marktwirt-
schaft bes-
ser regeln, 
mehr Vor-
gaben, 
Steuern 
auf unge-
sunde LM, 
gesunde 
LM mehr 
för-
dern/an-
bieten 

LM teurer 
machen 
(Fleisch), 
faire 
Preise für 
Produzen-
ten, mehr 
gezielte In-
formatio-
nen, La-
bels gut 
aber nur 
für Perso-
nen die 
sich eh 
schon mit 
Ernährng 
beschäfti-
gen, gibt 
zu viele 
die es 
nicht inte-
ressiert 

direkte Info bei 
Produkt (im Einzel-
handel), Preis, 
Deutsche sind 
sehr preissensibel, 
finanzielle Anreize 
die die Politik ge-
ben muss, Lenkun-
gen durch Preispo-
litik, LM-Kenn-
zeichnung kann 
Ansatzpunkt sein 
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tradi-
tionelle 
Gericht
e 

Fleisch 
nur am 
Wo-
chen-
ende, 
selbst-
ge-
machte 
Nudeln, 
Königs-
berger 
Klopse; 
Verar-
beitung 
des gan-
zen 
Huhns 
vom ei-
genen 
Hof 

Nudeln 
mit To-
maten-
sosse, 
Spinat 
mit Kar-
toffeln 
und Ei, 
Suppen, 
Eintöpfe, 
meist 
immer 
Fleisch 
dabei 

Spa-
ghetti 
Bolog-
nese, 3-
Kompo-
nenten 
Speisen 
(Fleisch, 
Ge-
müse, 
Beilage), 
Grossel-
tern eher 
traditio-
nell, El-
tern 
kochten 
viel asia-
tisch 

Spätzle, 
Maulta-
schen, 
Pfann-
kuchen, 
Toast 
Hawaii, 
Paradies 
Creme, 
Bolog-
nese, 
Nudeln 
mit 
Würst-
chen 

Roula-
den, 
Rotkohl 
und 
Klösse, 
Milchnu-
deln, 
Eintöpfe 
mit Ge-
müse 
aber 
auch 
Fleisch 

Eintöpfe, 
Hülsen-
früchte, 
Kartof-
fel-
klösse, 
Haus-
manns-
kost, sai-
sonale 
Küche, 
selbst-
ge-
schlach-
tetes 
Fleisch 

Kochbuch 
von Oma 
„Kaken und 
Maken“, 
Pfannku-
chen, Nu-
deln, Brat-
kartoffeln, 
Kartoffeln 
mit Quark, 
saisonal ern-
ten und ein-
kochen/ ein-
frieren, 
Fleisch vom 
eigenen 
Bauernhof 

viel Ge-
müse, e-
her medi-
terrane 
Kochweise 
der Eltern, 
wo es ging 
regional 
und Bio, 
Tradition 
eher mit 
der Gros-
selternge-
neration 
verbun-
den, Haus-
mannskost 

Krieg in 
der Kind-
heit, Ein-
töpfe, aus 
dem Gar-
ten ernährt 
und viel 
aus eige-
ner Hal-
tung 

Pfannkuchen, 
Fischstäbchen mit 
Spinat und Kartof-
feln, Eintöpfe, 
Hühner-Frikassee 

 

7.5. Kernaussagen Verhältnisakteure 
 

Kernaussagen Verhältnisakteure Schweiz 

Kernaussagen Verhältnisakteure CH 

Kate-
gorie 

1 Bauernverb. 2 Detailhandel 3 Konsumen-
tensch. 

4 SGE 5 BLW 6 FIAL 7 BLV 

Ernähru
ngs-
empfeh-
lung 

Der Konsument 
orientiert sich 
nicht an den 
Empfehlungen 
 
Das Wissen 
wäre vorhanden, 
aber der Konsu-
ment verhaltet 
sich individuell 
 
Es liegt nicht an 
uns, den Moral-
finger zu zeigen 
 
Eigene Abteilun-
gen (Bsp. Ge-
müse für Ge-
müse oder Milch 
für Milch macht 
etwas) 

Keine konkreten 
Empfehlungen 
(wie z. B. ‘esst 
weniger Fleisch) 
 
Aber neue 
Standbeine für 
Fleischprodu-
zenten (Insek-
ten, Labor-
fleisch) 
 
 
Auch Regalplatz 
von Fleisch nicht 
diskutierbar 
(nicht nur noch 
Gesundes in der 
Mitte) 
Aber: Bio Fleisch 
am schönsten 
Platz und Bio 
Gemüse erhält 
einen höheren 
Anteil als vom 
Umsatz her vor-
gesehen 

Fourchette verte. 
Es gibt immer 
die Möglichkeit, 
das Gericht mit 
mehr Gemüse 
zu bestellen 
 
Angebotsbeein-
flussung (Bsp. 
Caritas Läden?) 
 
Grundsätzlich 
mehr Hülsen-
früchte und mehr 
Vollkorn 

- Da 
muss 
man 
Zu-
berei-
tung-
sart 
sehen 

 
Weniger Fleisch, 
bei Milch eventu-
ell von 3 auf 2 
Portionen 
 
Ansprechende 
Vegetarische 
Menus (nicht nur 
ohne Fleisch) 
 

Ernährungsemp-
fehlungen spie-
len auf jeden Fall 
eine grosse 
Rolle 
 
Konsumenten 
müssen wissen, 
an welchen Leit-
linien sie sich ori-
entieren sollen 
 
Wissen alleine 
hilft jedoch noch 
nicht. Es braucht 
auch die richtige 
Einstellung, Mo-
tivation und 
praktische Tipps.  
Anregungen, 
niederschwellige 
Angebote 
 
Interventionen, 
wie praktischer 
Ernährungs-un-
terricht – prak-
tisch Freude ver-
mitteln 
 
Dann braucht es 
auch Verleger 
für passende 
Hilfsmittel, ge-
schulte Lehrper-
sonen 

Empfehlungen 
müssen stark re-
petitiv sein, da-
mit sie wahrge-
nommen werden 
und einen Ein-
fluss aufs verhal-
ten haben 
 
Salz- und Zu-
ckerreduktion 
 
Da muss auch 
die Industrie we-
niger einsetzen – 
sukzessive Salz 
reduzieren 
 
Wenn das Ange-
bot da ist, kommt 
auch die Nach-
frage 
 
Man muss auch 
gute Menues/ 
Rezepte bereit 
stellen 

Mit Milch- und 
Fleischindustrie 
als Mitglieder kön-
nen wir keine Hül-
senfrüchte-Strate-
gie fahren 
 
Das müssen an-
dere Player ma-
chen 
 
Salz- und Zucker-
reduktion 
 
 

Lebensmittel-
pyramide be-
kannt, aber ev. 
nur oberfläch-
lich 
Bringt wenig 
Einfluss 
 
Anwendung 
über Multipli-
katoren – über 
Zwischen-
schritte gibt es 
einen Einfluss 
 
Ob Empfeh-
lungen zur 
Nachhaltigkeit 
bekannt sind, 
ungewiss, das 
wird mehr mit 
einverarbeitet 
 
Bei Fleisch- 
und Fisch ent-
sprechen wir 
den Empfeh-
lungen, da pu-
shen wir auch 
die Hülsen-
früchte 
Die Empfeh-
lung der Ab-
wechslung 
wird aber nicht 
umgesetzt (mit 
Abwechslung 
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Über Multiplika-
toren - Rezepte 
in Schulen 
 
Bei Convenience 
klar deklarieren 
– nicht mit ande-
rem Eiweiss 
strecken 

Zusätzlich zu ge-
sundheitlichen 
Empfehlungen 
auch solche für 
die Nachhaltig-
keit – Foodprints 
 
Hülsenfrüchte 
könnte man 
mehr pushen – 
auch als Protein-
lieferant pushen, 
nicht nur als 
Stärkelieferant 
Für Hülsen-
früchte Zuberei-
tungsarten auf-
zeigen 
 
Hintergrund 
Milch: ausrei-
chende Protein- 
und Kalziumzu-
fuhr 
 
Grosses Poten-
tial bei 
Fleischreduktion 

bräuchte es 
auch keine ve-
gane Ernäh-
rung) 

Finan-
zielle 
Steuer-
ung 

Förderung von nach-
haltigen Produktions-
formen 
 
Wir haben selber Pro-
jekte (Klimaschutz und 
Energieeffizienz), bei 
denen Bauern sich be-
teiligen können 
 
Binden der Direktzah-
lungen an Produktions-
systeme 
 
Anreiz vom Staat bei 
resourcenschonenden 
Produkten 
 
Agrarpolitik 22+ 

Wir unter-
stützen in 
der Um-
stellung zu 
Bio 
 
Partner-
schaften 
mit Berg-
regionen 
 
Hilfe beim 
Absatz 

Zuckersteuer auf 
Süssgetränke 
(analog andere 
Länder) 
 
Subventionen für 
Personen (Un-
terstützung Ge-
müse und 
Früchte zu kau-
fen. Bsp. USA) 
 
Agrarpolitik 22+ 
geht in die rich-
tige Richtung 
 
Überdenken der 
Gelder für den 
Handel 
 
Politik muss mit-
machen. Nicht 
einfach, wenn 
kein Geld mehr, 
ist fertig 
 
Es gibt Projekte 
mit strukturellen 
Veränderungen 
in der Landwirt-
schaft. Da muss 
die Landwirt-
schaft finanziell 
unterstützt wer-
den 
(Bsp. Methanre-
duktion, Pesti-
zidreduktion) 
 
Subvention von 
Fourchette verte 

Finanzielle Un-
terstützung spielt 
eine Grosse 
Rolle (auch für 
nachhaltige Pro-
jekte) 
 
Man könnte 
auch Gemüse 
und Früchte billi-
ger machen 
 
Man muss die 
Verteilung der 
Gelder überden-
ken. Proviande 
bekommt sehr 
viel, Gemüse-
händler sehr we-
nig 

In anderen Län-
dern bsp.weise 
Verteuerung von 
zuckerhaltigen 
Getränken 
 
Kontroverse der 
Zuckersubven-
tion und gegen-
teilig Massnah-
men zur Reduk-
tion Konsum 
 
Problematik ist, 
dass Migros und 
Coop über den 
Preis entschei-
den. Beim Kon-
sumenten bleibt 
fast nichts 
 
Nur minime Un-
terstützung aber 
z.b. mit Projek-
ten wie die Al-
penkooperation 
kann unterstützt 
werden 
 
Über Direktzah-
lungsmittel kann 
man steuern 
 
Programme für 
Ressourcen-
schonung müs-
sen nachhaltiger 
gestaltet werden 
 
Regionale 
Förderungspro-
jekte 

Verschieden Bei-
tragskategorien 

Agroscope Be-
richt hat klar 
aufgezeigt, 
dass bei einer 
Reduktion im 
Fleisch- und 
Fischkonsum 
die Belastung 
der Umwelt 
kleiner wäre 
 
Es gibt Opti-
mierungspo-
tential, wie de 
Gelder in der 
Schweiz flies-
sen 
 
Es gibt auch 
Kontroverses. 
Z.B. der Zu-
cker wird sub-
ventioniert, 
aber auch 
Massnahmen 
für Reduktion 
im Zuckerkon-
sum 
 
Ernährungs-
empfehlungen 
koordinieren 
wir, teilweise 
finanzieren wir 
auch 
 
Wenn man von 
Bundesseite 
stärker pushen 
will, dann 
müsste man 
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Tellern in Schu-
len 
Bereitstellen. 
Automaten mit 
Apfeln im Kanton 
Wallis 

alles regulie-
ren. Gewisse 
Sachen ver-
bieten und be-
steuern 
 
Nutriscore 
 
Grösster Effekt 
über die Ab-
satzförderung. 
(Bsp. ‘Fleisch 
alles andere ist 
Beilage’ – da 
könnte man 
Geld anders 
verteilen) 

Kon-
sumver
halten 

Es entsteht eine Ab-
hängigkeit vom Ange-
bot im Detailhandel 
 
Je nach Angebot wer-
den Preis- und Marke-
tingstrategien gefahren 
 
Konsument lässt sich 
durch die (welche?) 
Vorgaben nicht stark 
beeinflussen 
Das Angebot an nach-
haltig produzierten 
Produkten ist etwa 
doppelt so hoch wie 
die Nachfrage. 
-demotivierend, wenn 
Markt nicht vorhanden 
 
Über Preis kann viel 
gesteuert werden 
 
Wenn sich die Nach-
frage ändert, ändert 
sich auch der Markt 
(aber: auch viel Import) 
 
Wir wehren uns, die 
Produktion zu ändern, 
wenn sich der Konsum 
nicht ändert 
All die Volksinitiativen 
sind eine Herausforde-
rung für die Landwirt-
schaft. Aber auch eine 
Chance, dass man mit 
Bevölkerung und Poli-
tik diskutieren kann, 
wie eine künftige Er-
nährung aussehen 
soll.  
 
Es braucht auch den 
Dialog mit den grossen 
Ausser Haus Verpfle-
gern (zum Teil schon 
gut) 
 
Einzelakteure anzuge-
hen ist schwierig, da 

Wir be-
stimmen, 
was ange-
baut wird 
und der 
Kunde, ob 
er es kauft 
 
Nutriscore 
funktio-
niert nicht, 
weil es die 
Kunden 
nicht lesen 
(nur die, 
die es so-
wieso inte-
ressiert) – 
und Verla-
gerung in 
Richtung 
verarbei-
tete Pro-
dukte an-
statt un-
verarbei-
tete 
 
Grösster 
Marktan-
teil bei 
Fleisch ha-
ben Coop 
und Mig-
ros 
-ohne 
Fleisch 
würden ca. 
20-25% 
Umsatz 
fehlen und 
30% Leute 
müssten 
entlassen 
werden 
 
Wir haben 
Unterla-
gen für die 
Kochschu-
len 
 

Mehr Ausser 
Haus Verpfle-
gung 
 
Angebot spielt 
eine Rolle (z.b. 
Mittagsangebot 
mit Süssgetränk) 
 
Preis spielt eine 
Rolle 
 
Akteure sind 
auch Cafeteria, 
Restaurants.. 
 
Angebot: was 
am Anfang gut 
sichtbar ist, wird 
eher gekauft, als 
wenn man es su-
chen muss 
 
Nutriscore: wenn 
der Konsument 
Informationen 
erhält, die er 
auch versteht, 
kann er sich ein-
facher entschei-
den. 
 
In der Schule soll 
es praktische 
Rezepte für Hül-
senfrüchte ge-
ben 
 
Der Konsument 
erwartet von der 
Landwirtschaft 
etwas anderes 
(was?) – es 
muss auch die 
Möglichkeit ge-
ben, dass der 
Konsument sagt, 
wo er hinwill 
 
Preis spielt eine 
Rolle. (auch in 
der Landwirt-
schaft) Arbeit der 

Man muss prak-
tisch Kenntnisse 
vermitteln 
Und es braucht 
praktische Tipps 
zur Kochkompe-
tenz 
 
Auch das Ange-
bot spielt eine 
grosse Rolle 

Wir sind ein 
Hochpreisland 
man kann auch 
im Ausland kau-
fen 
 
Die Gesellschaft 
macht sich mehr 
Gedanken wie 
produziert wird. 
(Bsp. Initiative 
Wasser) 
 
Nachfrage geht 
in Richtung weis-
ses Fleisch, we-
niger Rotes 
 
Fussabdruck 
verlagert sich ins 
Ausland 
 
Immer mehr 
Ausser Haus 
Verpflegung – 
Anbieter und 
Kantinen haben 
auch Verantwor-
tung. Die könn-
ten auch eine 
Kampagne lan-
cieren 
 
Bei der Ausser 
Haus Verpfle-
gung gibt es 
zwar auch Salat, 
aber mehr 
Fleisch Menues 

Es gibt bereits ein 
breites Angebot an 
Lebensmittel. Die 
die sich nachhaltig 
ernähren wollen, 
können das. 
 
Das heutige Ange-
bot nimmt keinen 
Einfluss auf das 
Verhalten der Kon-
sumenten 
 
Gut, dass es ein 
breites Angebot 
gibt 
 
 
Wenn der Konsu-
ment etwas will, 
dann kommt auch 
etwas 
 
Nutriscore findet 
Anklang – die 
Wirksamkeit kann 
aber noch nicht be-
urteilt werden. Bis 
jetzt ist es ein Mar-
keting Tool 
 
Nutri Score hat 
aber auch Defizite 
(Bsp. Bund sagt, 
man soll mehr 
Milchprodukte es-
sen und jeder 
Käse ist dunkelrot) 
 
Höhere Awaren-
ess für Regionali-
tät, Herkunft, posi-
tive Entwicklung 
(die gibt’s aber nur 
bei Fleisch und 
Milch. Bei Eiern 
und vor allem bei 
Ersatzprodukten 
fragt man sich 
nicht) 

Es ist eine 
Frage, ob es 
im Alltag ver-
mittelt wird, in 
der Schule. Ob 
es die Kinder 
schon lehren, 
ob es ange-
wandt wird 
 
Gemein-
schaftsverpfle-
gung 
 
Ev. muss man 
es mehr ver-
traut machen. 
Es ist ein 
Thema (auch 
das schlechte 
Gewissen), 
jetzt muss et-
was gemacht 
werden 
Gegenbewe-
gungen wie 
Veganismus 
können auch 
kontraproduk-
tiv sein 
 
Ein Influencer 
vom Bund 
würde wohl 
nicht ankom-
men, und die, 
die es gibt er-
zählen nur 
‘Schrott’. – ist 
ein Extrem und 
trägt nicht zu 
einer ausge-
wogenen Er-
nährung bei. 
Extremismus 
z.B. bei Vega-
nismus – und 
das gibt dann 
auch Gegen-
bewegung zu 
Fleisch 
 



   

310 

braucht es die Signal-
wirkung von den Gros-
sen.  
 

Hauswirt-
schafts-
kurz in 
Schule 
sollte wie-
der Pflicht-
fach sein 
(auch 
Thema 
Food 
Waste) 
 
Der Staat 
kann bei 
Initiativen 
mehr ma-
chen (Bsp. 
Trinkwas-
ser) 

Landwirte muss 
respektiert wer-
den und nicht im-
mer den Preis 
drücken 
 
Konsument ist 
gewillt, mehr 
auszugeben 
(Bsp. Käfigeier) 
 
Keine Transpa-
renz in der Preis-
bildung 
 
 
Uns (Konsumen-
tenschutz) wird 
vertraut. – wir 
haben auch Ver-
antwortung, was 
kommuniziert 
wird. 

Es ist auch 
eine Frage für 
was wie Wer-
bung gemacht 
wird. Es gibt 
auch gute Ma-
terialien für Er-
nährungsbera-
ter und Schu-
len 
 
Der Detailhan-
del pusht auch 
 
Die Familien-
strukturen sind 
anders. Kinder 
werden beim 
Kochen nicht 
mehr mit ein-
bezogen – zu 
viel ausser 
Haus Verpfle-
gung (Fertig-
produkte) 
 
Nutriscore hilf-
reich – einfa-
cher verständ-
lich. Eine Zuta-
tenliste zu le-
sen braucht 
ein Studium 
(Migros und 
Coop müssen 
aber auch mit-
machen) 
 
Initiativen kön-
nen bes-
chleunigen 

Land-
nutzung 

Man muss die Qualität 
auf den bestehenden 
Flächen erhöhen (Bio-
diversität) 
 
Wenn es die Nach-
frage gibt, gibt es auch 
Bauern, die ihr Pro-
duktportfolio anpassen 
 
Produktionssysteme 
fördern, die nachhaltig 
sind 
 
AP 22+ geht in die rich-
tige Richtung. Es muss 
ressourcenschonend 
produziert werden 
 
Unsere Botschaft ist 
immer: grösser ist 
keine Lösung 
 

Wenn der 
Preis run-
ter geht 
(30%), gibt 
das einen 
wahnsinni-
gen Druck 
auf den 
Detailhan-
del und 
dann auf 
die Bauern 

In einem Land 
wie der Schweiz 
ist ein grasland-
basiertes Milch-
produkt sinnvoll 
 
Produkte von 
Hochleistungs-
kühen sind nicht 
sinnvoll 
 
Es muss eine 
nachhaltige Pro-
duktion unter-
stützt werden, 
nicht die Menge, 
die Schweizer 
Konsumenten 
wollen auch na-
turnahe Pro-
dukte 
 
Die Landwirt-
schaft muss sich 
in diese Rich-
tung bewegen, 
auch über Sub-
ventionen 
 

Wenn man den 
Fleischkonsum 
auf 50% senken 
würde, könnte 
alles inländisch 
sein 
 
Auch die Wirt-
schaft greift das 
Thema Nachhal-
tigkeit immer 
wieder auf. Aber 
da liegt der 
Fokus immer nur 
auf einem 
Bereich 
 
 

Coop und Migros 
zeigen ein Ideal-
bild der Land-
wirtschaft 
 
Ob Familienbe-
triebe die Zu-
kunft ist, weiss 
ich nicht – da ist 
der Maschinen-
einsatz und Ge-
bäudeeinsatz 
gross – das ist 
teuer 
 
Der Trend ist we-
niger Betriebe, 
dafür Grössere 
 
Der Produzent 
hat nur einen 
kleinen Anteil am 
Preis und dann 
heisst es, man 
muss effizient 
sein. 
 
Der Detailhandel 
verkaufen die 

Man muss in der 
Nachhaltigkeitsbe-
rechnung auch be-
rücksichtigen, 
dass wir viel Land 
haben, dass wir 
nicht mit Getreide 
oder Hülsenfrüchte 
bebauen können. 
Da gibt’s nur Kühe 
oder Wald 
 
Schweiz hat kein 
Wassermangel – 
man muss für Gras 
für Kühe nicht be-
wässern 
 
Unter dem Nach-
haltigkeitsaspekt 
kommt die Milch 
immer zu kurz (?) 
Sömmerungsbe-
trieb auf Alp sinn-
voller als Verwal-
dung 
 
Biologische Aus-
gleichsflächen 

Thema Fleisch 
wäre sehr 
wichtig, aber 
Kampagnen 
sind trotzdem 
immer für ‘Gril-
litarier’ – 
Fleisch ist im-
mer Thema 



   

311 

Wir brauchen 
eine nachhaltige 
Produktion 

Nachhaltigkeit 
gut und machen 
den Produzen-
ten Auflagen 
 
Wir sind ein 
Grasland. Da 
kann man die 
Fläche sonst 
nicht verwerten 
 
Wenn es um die 
Stickstoffbelas-
tung geht, darf 
man keine Hüh-
ner mehr haben 
 
Beim Holisti-
schen Denken 
gibt es einen Be-
trieb, der Acker-
land und Tiere 
zusammen hat, 
für den Kreislauf 
 
Bei Ackerland 
nur noch Acker 
wäre auch nicht 
nachhaltig 
 
Es braucht die 
Forschung. Wel-
che Mischkultur 
wäre gut, welche 
Getreide, Pro-
teinlieferanten 
könnte man an-
bauen 
 
 

könnte Getreide 
angebaut werden, 
das gäbe mehr Ka-
lorien 
Aber im Sinn von 
Biodiversität und 
Nachhaltigkeit 
müsste man das 
Gegenteil machen 
 
Wir setzen uns für 
eine produzie-
rende Landwirt-
schaft ein 
 
Wir können das 
Gesamtbudget 
einsetzen. Nicht 
noch mehr Blu-
menwiesen zah-
len, mehr Kalorien 
erzielen 
 
Gewisse Sektoren 
hängen stark von 
der Landwirtschaft 
ab 

Strate-
gien in 
Exper-
tenor-
ganisa-
tion 

Swissness 
 
Positive Bilder (auch 
beim Tier) lösen etwas 
beim Konsum aus 
 
In Sachen Ernährung 
machen wir bewusst 
nichts (kein Moralfin-
ger) 
 
Wir sind für Schweizer 
Produkte, Regional 
 
Wir animieren Produ-
zenten, um nach Nach-
haltigkeitslabels zu 
produzieren 
 
Frage ist, ob wir auf 
dem richtigen Weg 
sind. -Gibt es eine Dis-
krepanz zwischen ge-
sellschaftlichen Forde-
rungen und Konsu-
ment? 
 
Viele haben die Ein-
schätzung, dass der 

Grundver-
sorgung 
sicher stel-
len 
 
Anbieten 
von nach-
haltigeren 
Produk-
ten- Trei-
ber  
 
Wenn man 
etwas 
mehr 
zahlt, 
kriegt man 
auch Son-
derleis-
tung 
 
Mit der 
Nachhal-
tigkeit wol-
len wir den 
Unterneh-
menser-
folg ver-
grössern 
und etwas 

Wir sind für den 
Nutriscore 
 
Normen entspre-
chen nicht den 
Wünschen des 
Konsumenten, 
sondern den des 
Detailhandels 
 
Rolle in der 
Kommunikation 

Material zur Ver-
fügung stellen 
und fachlich un-
terstützen 
 
In Lebensmittel-
pyramide müs-
sen die Hülsen-
früchte mehr be-
tont werden 
(gute Alternative 
zu Fleisch) 
-auch pflanzliche 
Drinks (Bsp. Kal-
ziumangerei-
cherte Soja-
drinks) 
Da braucht es 
eine bessere 
Kommunikation 
 
Milchprodukte 
könnten runter, 
wenn z.b. Nüsse 
rauf 
 
Unser Fokus 
liegt auf Kommu-
nikation 

Wir schauen auf 
eine nachhaltige 
Produktion und 
nicht auf die Er-
nährung 
(Vorwurf jeder 
seine eigene Po-
litik) 
 
Erreichen der 
Umweltziele 
(Stickstoff- und 
Phosphatproble-
matik, Pflanzen-
schutzmittel) 
 
Bei Umfragen 
wird Tierwohl im-
mer an erster 
Stelle genannt- 
ob auch bei Ein-
kauf noch so, un-
klar 
 
Forschung: Er-
tragssteigerung, 
Ernte 
 
Projekt Getreide 
und Soja 

Die FIAL ist die 
Vertreterin der Le-
bensmittelherstel-
ler in der Schweiz 
auf politischer 
Ebene 
 
Wir setzen uns für 
Rahmenbedingun-
gen ein. Dass die 
Produzenten über-
leben können und 
ihre LM absetzen 
können 
 
Schweizer LM 
müssen so positio-
niert werden, dass 
der Mehrwert er-
kannt wird, - 
Swissness ist 
grosse Chance 
 
nicht Eingrenzun-
gen des Angebots 
 
Wir setzen uns im 
Bereich Ausgleich 
von Rohstoff Han-
dicap ein 

Nur schon zum 
lesen geben.  
Wird es ver-
standen, 
springt die 
message 
rüber? 
 
Auch die Sicht-
weise des Tes-
sins und der 
Romandie mit 
einbeziehen 
 
Gemein-
schaftsgastro-
nomie und 
Produzenten 
mit einbezie-
hen 
 
Es funktioniert 
nur, wenn alle 
mitmachen 
(nicht BLV 
macht und gibt 
Geld), alle 
können Aktio-
nen machen, 
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Schweizer Standard 
sehr hoch ist 
 
Über den Preis kann 
man stark steuern 
 
Genereller Ressour-
censchutz hat noch 
Potential 
 
Biodiversität: auf be-
stehenden Flächen 
Qualität erhöhen 
 
Wichtig ist sicher, dass 
wir die ganze Thematik 
um die nachhaltige Er-
nährung auch als 
Chance ansehen.- Mit-
glieder einstellen, dass 
sie die Chance auch 
nutzen 
 
Aber es ist Challenge, 
unsere Leute mitzu-
nehmen (sagen, dass 
neue Chancen und 
Märkte) 
Wir können nicht alle 
Stakeholder gleich gut 
angehen 

fürs Allge-
meinwohl 
leisten 
(Genos-
senschaft) 
 
Wir gehen 
zu unse-
ren Part-
nern und 
handeln 
Ziele aus 
 
Konkur-
renz-
denken 
zwischen 
den 
NGO’s 
(Bsp. 
WWF und 
Green-
peace)  
Wir schie-
ben nicht 
in Rich-
tung einer 
bestimm-
ten Ernäh-
rung, wir 
geben In-
formatio-
nen um Er-
nährung 
zu ermög-
lichen 
 
Eigene 
Rezeptma
rke 
 
 

-Unterstützung 
von Multiplikato-
ren 
 
Mehr machen 
mit Social In-
fluencer, da 
noch nicht das 
perfekte Vorge-
hen 
-anerkannte Per-
son, die korrekt 
informiert 
 
Ernährung nicht 
nur aus gesund-
heitlicher Sicht 
sehen, sondern 
auch aus nach-
haltiger- so auch 
Projekte unter-
stützen 
 
Ernährung um-
fassend denken 
 

 
Wissenstransfer 
und Kommunika-
tion wichtig 
 
Auch innovative 
Projekte unter-
stützen 
 
 

 
Wir haben eine 
Plattform zur ge-
sunden Ernäh-
rung. Da könne 
Firmen zeigen, 
was sie machen 
 
Beteiligung an ac-
tion santée, Erklä-
rung von Mailand, 
gering in Zuckerre-
duktion 
 
Wir bringen die 
richtigen Leute zu-
sammen 
 
Kommissionen für 
einzelne Themen-
bereiche: Aussen-
handel, Ernäh-
rung, Agrarpolitik, 
Lebensmittelrecht 
 
Nutriscore: das ist 
ein Bedürfnis. 
Weiter gibt es auch 
viele Ansätze zur 
Nachhaltigkeit / 
Umwelt. Noch 
skeptisch, da 
müsste man was 
machen 
 
Health Star aus 
Australien wäre 
das bessere Sys-
tem 
 
Wir versuchen 
auszutarieren, 
aber wenn Bran-
chen zu unter-
schiedlich sind, 
soll das der Bran-
cheverband ma-
chen (Bsp. Ökolo-
gischer Fussab-
druck) 
 
Engen Kontakt mit 
Bundesämter – 
dadurch Einfluss-
nahme 
Eine Herausforde-
rung sind die Gren-
zöffnungen 
 

Freiwilligkeit 
ist zentral. 
Wir koordinie-
ren und orga-
nisieren 
 
Es ist ein 
Spiel. Wir ge-
hen soweit, 
wie wir wissen, 
dass wir etwas 
erreichen kön-
nen. Aber 
nicht, dass 
noch ein Parla-
mentarier ein 
Vorstoss 
macht 
(wenn man 
mehr macht, 
ist auch die 
Gefahr, dass 
man gestoppt 
wird) 
 
Social In-
fluencer: ich 
weiss nicht, 
wie man da 
Gegensteuer 
geben kann – 
wir können das 
nicht monito-
ren 
 
Die Ernäh-
rungskräfte in 
der Schweiz 
müssten Ge-
gensteuer ge-
ben, damit es 
nicht ins Ext-
reme geht 
 
Beim Nutris-
core machen 
wir vorwärts. 
Wir outen uns 
öffentlich, dass 
wir das unter-
stützen 

Versch
wen-
dung 

Toleranz in Normgrös-
sen muss erhöht wer-
den 
 
Unique Linie von Coop 
ist nicht in unserem 
Sinne. Wir wollen nicht 
getrennte Lieferketten 
aufbauen (Produkte 
getrennt zu verkaufen) 
– viel Kosten 

 Es gibt wieder 
eine Strategie 
 
Man weiss nicht 
recht, ob wirklich 
die Konsumen-
ten so viel weg-
werfen 
 

Technologische 
Verbesserung in 
der Landwirt-
schaft- da pas-
siert viel 
 
Keine Normgrös-
sen im Handel 
 
Es braucht Sen-
sibilisierung, 

Der Konsument 
ist wieder mehr 
beim Gesche-
hen. Er weiss, 
dass auch Witte-
rungseinflüsse 
einen Einfluss 
auf Qualität und 
Optik haben kön-
nen 
 

Food Waste ist ein 
Thema, aber kein 
Kernthema 
 
Wir haben mit dem 
BLV einen Datie-
rungsleitfaden ge-
schrieben 
 
 

Schauen, was 
und wieviel 
man einkauft  
Wir geben Er-
nährungsemp-
fehlungen und 
die Food 
Prints. Mehr 
können wir 
nicht machen 
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Wir arbeiten mit dem 
Konsumentenschutz 
zusammen 
 
Der Detailhandel ist 
nicht bereit etwas zu 
ändern. 

Wir wollen auch 
nicht, dass Ge-
müse und 
Früchte verkauft 
werden, die nicht 
mehr lange halt-
bar sind, weil sie 
schon lange im 
Laden gelegen 
haben 
 
Weniger Norm-
grössen – weni-
ger Produkte 
nach Stückzahl 
verkaufen (dann 
müssen sie 
gleich gross 
sein) 
 
Kennzeichnung 
von Bio ohne 
Verpackung 
 
 
 
 

dass Leute wis-
sen, wo am 
meisten weggeht 
(Konsument) 
auch der Konsu-
ment muss was 
machen 
 
Problematik Ab-
laufdaten: ent-
weder nicht ver-
standen, oder 
Sinne nicht an-
gewendet 
 
Apps für Resten 
Verwertung, too 
good to go 

Das ist ein Ziel-
konflikt. Wenn 
ich nicht mit 
Pflanzenschutz-
mittel behandle, 
habe ich mehr 
Verlust 
-Resistenzzüch-
tungen sind da 
der zentralste 
Faktor 
 
Die Produkte im 
Laden sind na-
hezu perfekt. 
Aber das zu än-
dern ist schwie-
rig. Die Leute 
wurden auf das 
erzogen. Die An-
sprüche sind 
hoch. 
Problematik 
auch, wenn Im-
portware dann 
erstklassig ist 
und CH Ware 
nicht 
 
Detailhändler hat 
da eine grosse 
Verantwortung, 
Verteilkampag-
nen, Daten an-
ders gestalten 
 
Es sind auch 
nicht alle Pro-
dukte gleich. Die 
einen kann man 
viel später noch 
essen, bei ande-
ren muss man 
sehr aufpassen 
 
Qualitätsverpa-
ckungen 
 
Grosseinkäufe 
sind das Prob-
lem -vs. Öfter 
(Problem von 
grossen Ein-
kaufszentren mit 
Auto. Regionale 
Läden auf dem 
Heimweg ver-
schwinden) 
 
Apps für Touris-
mus und Hoflä-
deli 
 
 

Das Thema 
Food Waste ist 
beim BAFU 
angesiedelt 
 
Es müssen 
sich alle be-
wusst sein und 
alle ihren Bei-
trag leisten 
 
Angaben 
(Normgrös-
sen) bei Früch-
ten und Ge-
müse spielen 
eine Rolle 
Oder auch Hy-
gienevorschrif-
ten 
 
Man kann 
rechtlich unter-
stützen und 
die Rahmen-
bedingungen 
optimieren 
 
Thematik Res-
ten Buffe und 
Verfütterung 
an Schweine 
 
Es liegt nie am 
Gesetz, dass 
man etwas 
wegschmeis-
sen muss. Es 
sind immer die 
Leute 
(man müsste 
voraus planen) 
 

Wand-
lung-
sprozes
s 

Auch von Seiten der 
Gastronomie 
 
Der Staat muss nicht 
immer mit dem Moral-
finger kommunizieren 

Bevölke-
rung, Kon-
sumenten, 
Staat 
 

Vorschlag PNS 
69, eine Ernäh-
rungspolitik, wo 
man die Ämter 
zusammen 

Netzwerk Bil-
dung und Ge-
sundheit, da sind 
versch. NGOs 
und Fachver-
bände vertreten 

.. es besteht 
auch die Gefahr, 
dass Widersprü-
che entstehen 
 

Deutschland ist 
der wichtigste Ex-
portmarkt – wenn 
da (was) illegal… 
 

Es braucht ei-
nen stärkeren 
Austausch 
zwischen 
Landwirtschaft 
und Ernährung 
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Man muss das Thema 
generell in der Gesell-
schaft diskutieren 
Eine öffentliche Dis-
kussion, bei der sich 
der Einzelne mit sei-
nem Verhalten ausei-
nander setzt 
 
Der Staat muss nur die 
Rahmenbedingungen 
setzen 
(korrekte Deklaration 
und Transparenz) 

Staat kann 
mehr ma-
chen. Min-
dest Stan-
dards 
(Palmöl) 
 
Dialog-
gruppen 
bringen 
nichts 

nimmt -Koordi-
nation 
 

 
Ev gibt es ja 
dann auch Erzie-
hungsdirektoren 
 
Zusammenarbeit 
mit Stakeholdern 
 
Kantone sind ak-
tiv mit Program-
men zur Ernäh-
rung und Bewe-
gung  
In Ausbildungs-
stätten 
 
Koordination ist 
sehr wichtig (Sy-
nergien nutzen, 
zusammen und 
nicht gegenei-
nander) 
 
Wichtig ist, dass 
alle Stellen zu-
sammen kom-
men und mitei-
nander sprechen 
können 
-globaler denken 
 
Initiative kann 
von Bund oder 
Wirtschaft kön-
nen 

Kooperation 
Konsument – 
Bauer. Ev über 
Abo, ich weiss 
aber nicht, ob 
das die Zukunft 
ist oder eher 
eine Nische 
 
Direkter Bezug 
zum Konsumen-
ten 
 
Bottom up An-
satz, wo alle da-
bei sind. (Bsp. 
Ein ganzes Dorf 
stellt auf Bio um) 
 
Man muss von 
Anfang an alle 
dabei haben 
Operational 
Groups 
 
Peer to peer Rat-
schläge helfen 
am meisten (Von 
Bauer zu Bauer) 
 
Pilot- und De-
moprojekte in 
AP22+ unterstüt-
zen 
 
Es muss eine 
Demonstration 
geben, um zu 
zeigen, dass es 
geht. Den 
Mehrwert 
aufzeigen 

Wir hätten mit 
Deutschland zu-
sammen schauen 
müssen – Enttäu-
schung über BLV 
 
Der Schiedsrichter 
muss der Bund 
sein 
(Wenn Bund Salz- 
und Zuckerstrate-
gie – dann auch 
dabei) 
 
Es müssen meh-
rere Stakeholder 
Gruppen dahinter 
stehen (Konsu-
ment als wichtigs-
ter, Hersteller, 
Landwirtschaft, 
Bund, NGO’s) 
 
Es geht immer 
auch um Import-
ware – z.b. nach-
haltige Kakaopro-
duktion 
 
 

 
Bundesamt für 
Gesundheit 
und BLV sind 
noch im glei-
chen Departe-
ment. Wenn 
übergreifend, 
wird es auch 
aufwändig 
 
Zum Teil ist es 
auch von ein-
zelnen Perso-
nen abhängig 
 
Wir haben die 
Nachhaltig-
keitsziele der 
UNO – da 
könnte man 
viel davon ab-
leiten 
 
Veränderun-
gen sind eine 
lange Phase- 
man muss zur 
richtigen Zeit, 
die richtigen 
Partner finden 
 
Es werden 
auch andere 
Stakeholder 
mit einbezo-
gen, Ernäh-
rung, Konsu-
mentenschutz, 
Medizin, Schu-
len 
 
Ernährungs-
empfehlungen 
sind bim BLV 
angesiedelt 
 
Bis jetzt ent-
scheidet das 
Parlament 
 
Regulieren ist 
im Bereich der 
Gesundheits-
förderung kein 
Thema, wir 
werden keine 
Zuckersteuer 
haben- das hat 
keine Chance, 
wir müssen auf 
der Schiene 
der Freiwillig-
keit fahren 
 
Aufzeigen, 
was man zu-
sammen er-
reicht hat 
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Im Bereich In-
formation und 
Bildung arbei-
ten, auch For-
schung ist 
wichtig 
 
Auch wenn et-
was rechtlich 
keinen Ein-
fluss hat, spielt 
die Psycholo-
gie eine Rolle. 

 

 

Da in der Schweiz die Verhältnisakteure von zwei unterschiedlichen Personen durchgeführt wurden, liegen die Ergebnisse in etwas 

unterschiedlicher Version vor. Nachfolgend sind drei Interviwes als Volltranskription aufgeführt. Die Ergebnisse werden in der allge-

meinen Betrachtung der Aussagen der Verhältnisakteure Schweiz einbezogen. 

 

Interview Experte1 - Detailhandel 

I: Welchen Einfluss hat nach Ihrer Meinung das aktuelle Lebensmittelangebot auf das Konsum- und ernäh-

rungsverhalten der Bevölkerung? 

B: Für uns ist das schwierig zu sagen, weil wir gehen davon aus, dass wir vorhandene Bedürfnisse der 

Konsumenten abdecken. Und dass wir eigentlich nicht neue Bedürfnisse schaffen, sondern wir bieten das 

an, was gewünscht ist. Es kommt von der Nachfrage her, klar probieren wir manchmal etwas Neues anzu-

bieten, aber grundsätzlich schauen wir was gibt es für Trends auf dem Markt und bieten das für Konsu-

menten an. Deswegen ist schwierig zu sagen wie wir das beeinflussen.  

I2: So eine neue Trendstudie wie vom Duttwilerinstitut, eine Richtung die Sie auch in welcher Weise nut-

zen? 

B: Ja so Studien berücksichtigen wir sicher, aber es geht auch darum, konkrete Marktforschungsstudien 

zu machen, ob das Bedürfnis wirklich schon hier ist bei unseren Kunden. Und erst dann reagieren wir. 

I: Sehen Sie da Handlungsbedarf? 

Wenn es um nachhaltige Ernährung oder nachhaltig produzierte Lebensmittel geht, da machen wir sehr 

viel. Wie auf unserer Website bei der Generation M, haben wir diverse Rohstoffe angeschaut, beispiels-

weise Erdbeeren und die Milch, wir versuchen alle Rohstoffe die wir haben so nachhaltig wie möglich her-

zustellen aber es ist klar, das braucht Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Teils müssen wir neue 

Lieferanten suchen, aufbauen, unsere Standards durchsetzen, das ist sehr langfristig. Aber wir arbeiten 

daran unsere Lebensmittel so nachhaltig wie möglich zu produzieren. Gleichzeitig müssen wir auch be-

rücksichtigen, dass bei den Konsumenten nach wie vor an oberster oder zweitoberster Stelle der Preis 

steht. Das heisst wir können nicht momentan nur Bio-Produkte anbieten, das wird am Markt nicht nachge-

fragt. Beispielsweise bei der Milch haben wir das gesamte Milchsortiment auf nachhaltige Milch umgestellt, 

ohne die Preise für die Konsumenten erhöhen zu müssen. Das ist unsere Strategie, dass man bei unserem 

Detailhandel einkauft und das auf einem gewissen nachhaltigkeits-Standard ist, ohne dass man sehr viel 

mehr zahlen muss als Konsument. 

I: Es gibt ja die Ernährungsempfehlungen der SGE wo es mehr um gesunde Ernährung geht und die des 

EAT-Lancet reports, wo’s mehr in Richtung nachhaltige Ernährung geht. Wie beurteilen Sie die Unter-

schiede? 

B: Also ich habe gerade heute diese beiden kurz verglichen und gesehen, bei Früchten ists gut, aber bei 

Fleisch geht’s nicht auf. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, bei der SGE wird ja nicht gesagt es muss 
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Fleisch sein, es kann ja auch Tofu sein. Man könnte das wahrscheinlich auch auf nachhaltiger machen, 

aber schlussendlich sind nicht wir das, die diese Ernährungsempfehlungen rausgeben. Also die gibt’s halt 

einfach und man muss, denke ich, auch etwas berücksichtigen bei den Ernährungsempfehlungen von EAT, 

das diese nicht für alle Länder gleich gelten. Bei uns macht Fleisch und Milchproduktion bei unserem Gras-

land teilweise einfach auch Sinn. Deswegen weiss ich nicht ob diese Ernährungsempfehlungen so allheil 

oder allseligmachend sind. 

I: Gibt’s allgemein eine Tendenz richtig eher gesund oder eher nachhaltig? 

B: Ja eigentlich schon, wir haben unser Sortiment von vegetarischen Lebensmitteln in den letzten Jahren 

stark ausgebaut und wir reagieren auf die Nachfrage. Das heisst wir probieren, dass die Kunden, egal wie 

sie sich ernähren möchten, bei uns das Angebot finden. Und gleichzeitig informieren wir schon auch, sei 

es in der Zeitung unseres Detailhandelunternehmens, auf unserem Gesundheitsportal über gesunde Er-

nährung oder Ernährungsformen oder vegetarische Ernährung. Das heisst, wenn man das möchte kann 

man das. 

I: Aber ihr pushet nicht extrem? 

B: Ja das ist die Frage wie stark man das kann oder möchte pushen. 

I: Welche Strategien verfolgen Sie als Detailhandelsunternehmen schon jetzt, um den Aspekt der Nachhal-

tigkeit zu fördern? 

B: Das ist diese Rohstoffstrategie in Richtung nachhaltigkeit. 

I: Das grüne M? 

B: Ja genau. 

I: Kommt das beim Konsumenten an? 

B: Ehrlich gesagt glaube ich 99% der Kunden sagen, die haben das Label noch nie gesehen. Also ich 

denke das ist ein Label mehr, es ist noch nicht bekannt, es braucht sehr viel Kommunikations-massnah-

men, um so ein neues Label breit bekannt zu machen. Und ich denke wen man einfach Bio oder Terra 

Suisse etwas mehr gepusht hätte, dass dies vielleicht den grösseren Einfluss hätte. Gleichzeitig verstehe 

ich aber auch, dass man sich Bemühungen bei Sachen, die um Arbeitssicherheit oder soziale Standards 

auch ausloben will. Und das kann man jetzt schlecht und mit dem M Check wäre das besser möglich. 

I: Ist das Ziel, dass man alle Produkte in diese Richtung bringt oder bleibt das eine Sparte? 

B: Das ist auch wieder mit der Nachhaltigkeits-Strategie und Rohstoffstrategie, dass man alle auf ein grös-

seres Label bringen will, aber im Moment werden wir wahrscheinlich nicht alle Bio machen können, das ist 

einfach auch eine Geldfrage schlussendlich und wieviel der Kunde bereit ist zu bezahlen. 

I2: Wie sieht das mit Tierwohl Label aus? 

B: Das ist teilweise beispielsweise bei der nachhaltigen Milch ein Thema, Tierwohllabel als solches gibt’s 

noch nicht. Bei Bio ist es ein Thema grundsätzlich auch bei Terra Suisse, da sind auch gewisse Anforde-

rungen ans Tierwohl. Aber ein explizites gibt’s in der Schweiz noch nicht, ist bei uns aktuell noch kein 

Thema. 

I: Im EAT-Lancet report wird gesagt, dass man weniger Fleisch konsumieren sollte. Sehen Sie da Möglich-

keiten, um die Bevölkerung zu lenken in diesem Bereich? 

B: Wenig, also wir informieren, wir publizieren oft auch vegetarische oder vegane Rezepte aber wir sehen 

das auch nicht als unsere Aufgabe, dass Konsumenten in ihrem Essen zu steuern. Das müssen sie wie 

selbst entscheiden, das sind nicht wir. Das kann vielleicht der Bund, aber nicht wir.  
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I: Wenn jetzt plötzlich die Fleischpreise teurer gemacht werden müssten, was würde da passieren? 

B: Kommt drauf an, wenn das in der Schweiz wäre, dann würden noch mehr ins Ausland einkaufen gehen, 

was jetzt schon viele machen. Wenn das global wäre, dann wäre es schlussendlich auch etwas eine soziale 

Frage, dass nur noch die reicheren sich Fleisch leisten könnten. 

I: Sehen Sie Verbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf die nachhaltige und effiziente Landnutzung in der 

Schweiz? 

B: Bei der nachhaltigen Milch haben wir probiert, dass die Landwirte möglichst betriebseigenes Futter neh-

men. Das ist schon ein Ziel, dass wir haben, das nicht noch Futtermittel importiert werden müssen und 

einfach dass das, was wir hier haben so gut wie möglich genutzt wird. Aber das ist schlussendlich auch 

immer eine Sache der Landwirtschaft und nicht vom Detailhandel. 

I: Die nachhaltigen Produkte sind oft teurer als die konventionellen. Wie stehen Sie dazu? Gäbe es Hebel 

was zu ändern? 

B: Also es ist eine Tatsache, dass nicht nur bei der Produktion das teurer wird, sondern über die gesamte 

Wertschöpfungskette. Wir haben auch einen grösseren Aufwand bei Bio-Produkten, wie separate Verpa-

ckung, separate Verarbeitungslinien, Zertifizierungen, das kostet alles auch und deswegen ist es nicht da-

mit gelöst, wenn man nur den Biobauern einen höheren Preis oder mehr direkt bezahlt, es müsste wie die 

gesamte Wertschöpfungskette mehr Geld fliessen. Das ist die Frage, ob das wirklich eine Aufgabe des 

Bundes ist, da auch den Detailhändlern Geld zu geben für günstigere Bio-Produkte. Ich weiss, es ist aktuell 

etwas unbefriedigend aber wir haben da auch keine Lösung. Ich meine es könnte auch sein, dass man 

vom Bund mal gesetzlich etwas macht, dass man alle Produkte gleich teuer machen würde, aber aktuell 

ist das kein Thema. 

I2: Wie schätzen Sie das aus Sicht der Kunden ein, wenn da entlang der Wertschöpfungskette Änderungen 

der Preise erfolgen? Wie würden da die Kunden Ihrer Meinung nach drauf reagieren? 

B: Ist schwierig zu sagen, ich stelle einfach fest, dass wir immer mal wieder Kundenanfragen haben, die 

sagen warum sind Bio-Produkte teurer, wenn die ja nachhaltig sind. Dann muss man das ihnen erklären. 

Ich weiss aber nicht wie sie reagieren würden. 

I: Was für Möglichkeiten sehen Sie um die Bevölkerung mit dem Thema zukunftsfähige Ernährungsweise 

vertraut zu machen? 

B: Das machen wir über unsere eigenen Medien wie Migrosmagazin, impuls und so. Aber mehr denke ich 

ist nicht unbedingt Aufgabe unseres Detailhandelsunternehmens. Wir haben teilweise schon auch Projekte, 

die wir unterstützen wie beispielsweise im Kulturprozent könnte was sein, aber ist jetzt nichts grösseres. 

I: Da gibt’s ja diese App, wird das genutzt also hat das einen positiven Einfluss? 

B: Also das App wird schon genutzt, meinen Sie, dass das ausgewiesen wird bei den Cumulus Pünkten 

wenn man nachhaltig einkauft. 

I: Nein, weil es gibt ja da auch wieder Ernährungsempfehlungen drin. 

B: Das wird schon genutzt aber wie stark das zu einer nachhaltigen Ernährung führt weiss ich nicht. Vor 

allem auch man weiss nicht was der Kunde sonst noch kauft. Vielleicht kauft er bei uns nur teilweise. 

I: Ganz allgemein was sehen Sie für zukünftige Trends und Entwicklungen? 

B: Also di ganz vegetarische, vegane Schiene ist sehr laut, aber die ist halt immer noch eine Nische. Ich 

denke schon, dass das zunehmen wird, aber langsam. fast noch ein wichtigeres Thema ist momentan das 
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gesunde, also das die Leute sich möglichst gesund ernähren möchten und ob das nachhaltig ist, ist viel-

leicht dann schon nicht mehr so wichtig. Es kann auch mit der Klimadiskussion wechseln, aber es ist immer 

so etwas beides. 

I: Fährt die Migros in diesem Bereich Strategien? 

B: Ja es gibt so ein Start-up, das Fleisch im Labor produziert und das unterstützen wir beispielsweise. Bei 

solchen Sachen sind wir auch dabei, dass wir versuchen mit den neusten Trends dabei zu sein oder auch 

mal so eine Firma zu kaufen und gut auf die Nachfrage reagieren zu können. Auch mit Insekten machen 

wir ständig Sachen. Also wir sind offen für das, aber schlussendlich muss es auch gekauft werden. Als wir 

nur schon publiziert haben, dass wir bei diesem alternativ-Fleisch Start-up uns engagieren, kamen sofort 

Zuschriften, die fanden das ist Laborzeugs, das kaufen wir nicht. Es ist schwierig. Auch bei diesem Thema 

ist Gen-Technik ein Thema, wo man nachhaltige Sachen machen könnte. Aber bei den Kunden ist das 

einfach ein ziemliches no go. Das ist eigentlich sehr schade, wie man das drehen könnte weiss ich nicht, 

ich glaube da waren die NGOs schon zu stark mit ihrem negativen. 

I: In Bezug auf die Finanzierung, wo sehen Sie Bereiche, die eine finanzielle Unterstützung helfen könnte, 

um den Wandlungsprozess zu einer zukunftsfähigen Ernährungsweise voranzutreiben? 

B: Das finde ich schwierig, da weiss ich nicht. Kennen Sie das nationales Forschungsprogramm 69, da 

geht es stark um diese Themen und Forschung lauft dort, ich glaub da müsste man eher dort nachschauen. 

Und was ich auch festgestellt habe, es ist nicht so einfach wies tönt.  

I2: Ja das ist richtig, wir waren selber auch in einem Projekt dabei und es ist hochgradig komplex und es 

sind ja verschiedenen Aspekte, die man da auch berücksichtigen muss. Und was für die eine Seite gut ist 

kann für die andere Seite wieder nachteilig sein. 

B: Genau wenn man dort eine Schraube anzieht, machts etwas anderes. Also wenn ich sage mehr Geld 

for irgendwo, dann fehlt das Geld an einem anderen Ort oder man unterstützt, dass dann doch nicht so 

eine tolle Auswirkung hat. Deswegen ist das schwierig zu sagen. 

I: Mit Zuckersteuerun oder andere Steuern wie Fett?  

B: Das haben wir immer abgelehnt, das ist aus unserer Sicht nicht der richtige Weg. Wir denken Konsu-

menten reagieren besser, wenns freiwillig ist anstatt wenn es ein Zwang oder mit Steuern verbunden ist. 

I: Wo wäre ein Weg für Sie? 

B: Informieren, aufzeigen und Transparent aufzeigen was lauft, aber mir ist auch bewusst das das intern 

nicht alle wollen. Wir wollen halt auch unsere Produkte verkaufen und das umdenken, das geht nicht von 

heute auf morgen. 

I: Und diese Transparenz, wie sollte die sich zeigen oder in welchem Bereich? 

B: Ich denke viele Konsumenten gehen von einem falschen Bild aus, dass sie von der Landwirtschaft ha-

ben. Das liegt auch an uns, in unserer Werbung zeigen wir nur ein Teil und beschönigen, aber dort einfach 

transparent zeigen wie funktioniert eine Produktion aber auch aufzeigen wieviel es braucht, dass wir die 

Schweiz ernähren können. Und wenn gewisse Kunden sagen, sie wollen eine Hühnerherde die nur 50 

Hühner gross ist, dann müssen sie sich auch bewusst sein, dass dann jeder Schweizer im Jahr nur noch 

zwei mal Poulet essen kann. Und dieses Bewusstsein muss man schon fördern. Aber ich weiss nicht ob 

das unsere Aufgabe ist. Ich persönlich sehe diese Aufgabe schon bei uns, aber ich bin nicht das Marketing. 

I: Wer sollte diese Aufgabe haben? 

B: Bund, Politik, Medien, da lauft sicherlich schon viel, aber vielleicht noch nicht genug und man muss halt 

auch sehen, dass viele Konsumenten das gar nicht wissen wollen. Dann ist schon die Frage wie stark muss 

man dann doch mal regulatorisch eingreifen der halt doch mit höheren Steuern auf dem Fleisch. Ich denke 
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gerade beim Fleisch wird es schon mal auf das hinaus laufen, weil sonst der Konsum nicht sinken wird. 

Aber da muss man dann ach wieder etwas finden, was sozial verträglich ist. 

I: Beim Fleisch wird ja relativ viel importiert. Will man das so beibehalten oder gäbe es die Möglichkeit das 

man irgendwann nur noch inländisches nimmt und dann ist irgendwann halt leer? 

B: Also bei unserem Detailhandel haben wir 90 und mehr Prozent aus der Schweiz bei Kalbs-, Rind-, und 

Schweinefleisch. Beim Poulet weniger, weil es nicht genügend Poulet hat in der Schweiz. Klar man kann 

schon sagen, okay dann hats keins mehr, aber dann müsste man das bei den anderen Detailhändlern auch 

sagen. Schlussendlich sind wir schon auch ein Unternehmen das in der Wirtschaft unter einem gewissen 

Konkurrenzdruck steht, das muss man auch berücksichtigen, auch wenn’s schwer ist. Und da müssen wir 

manchmal auch intern Spagate machen zwischen den Nachhaltigkeitsleuten und den Marketingleuten. 

Nachhaltigkeitsleute können die freiwillige Massnahmen der Migros nur finanzieren, wenn die irgendwoher 

das Geld haben. Und das ist manchmal nicht einfach. 

I: Wenn man alle, die eine wichtige Funktion haben im Wandlungsprozess, an einen runden Tisch holen 

würde. Wer müsste an diesen Tisch geholt werden? 

B: Die ganze Wertschöpfungskette, von den Bauern zu den Verarbeitern, Zulieferern, ein wichtiger Player 

ist auch die Fenaco, die in der Landwirtschaft sehr stark ist und in der Öffentlichkeit wenig bekannt ist und 

dennoch viel Macht hat. Also teilweise mehr als wir. Und auch Einflussmöglichkeiten auch beim Import, 

nachhaltig Import. Und auch Politik aber auch Konsumentenschutz beispielsweise, die von mir aus gese-

hen auch eine gewisse Macht haben und die auch mal anders ausspielen könnte.  

I: Wer könnte eine Koordination übernehmen? 

B: Wahrscheinlich schon der Bund. Ja das ist schwierig, bei dem NFP69 sind auch viele Stakeholders dabei 

gewesen, vielleicht etwas so, da war es wissenschaftsgetrieben, vielleicht ist das der Ansatz. 

I: Haben Sie den Eindruck das würde in der Schweiz was bringen? 

B: Das ist schwierig, es gibt auch die Qualitätstrategie Schweizer Landwirtschaft und dort sind auch die 

wichtigsten Stakeholders dabei und die haben sich gesagt, schweizer Landwirtschaft mit Qualität und so, 

damit man sich auch zukünftig gegenüber dem Ausland abheben kann. Aber nur schon bis man da etwas 

findet, wo alle dahinter stehen, das dauert Stunden teilweise, weil die Interessen auseinander gehen und 

es besteht kein offensichtlicher Druck. Dieser Druck ist im Moment nicht spürbar. Man weiss es zwar, aber 

nur theoretisch, man erlebt es nicht selbst. Und dann etwas zu machen ist immer schwierig. 

I: In der Schweiz landet 1/3 aller produzieren Lebensmittel im Abfall. Was für Strategien können Sie sich 

vorstellen, um diese Verschwendung zu senken? 

B: Wir machen bei uns recht viel, das ist auch auf Generation M beschrieben. Wir müssen recht wenig 

wegrühren, wer geben viel an karitative Organisationen weiter. aber alles zu verhindern ist fast nicht mög-

lich, also es bleibt ein gewisser Teil. Aber der grösste Teil wird bei den Konsumenten weggeworfen. Da ist 

auch wieder Aufklärung wichtig, wir haben im letzten Migros Magazin darüber geschrieben, über Aufbe-

wahrung, wie man im Kühlschrank aufbewahren muss. Da liegt die Verantwortung schon bei den Konsu-

menten. Was ich auch sagen muss, wir könnten mit unseren Grosspackungen ansetzen, aber das ist halt 

auch wieder eigenes Interessen, dass wir halt mit den Grosspackungen konkurrenzfähiger bleiben zu ei-

nem Harddiscounter wie Aldi und sonst nicht. 

I: In Bezug auf das Gemüse und Früchte, die nicht der Form entsprechen, wo heute beim hohen Qualitäts-

anforderungen entsprechen muss, was wird damit gemacht? 

B: Teilweise wird das unter M-Budget verkauft aber wir stellen auch fest, wenn wir im Offenverkauf so 

Gemüse haben, dann werden auch immer die schönsten rausgesucht und ein Teil muss man doch weg-

werfen. Ob man da bei uns oder schon auf dem Ackerwegwirft. 
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I: Sehen Sie Möglichkeiten um den Kunden zu sagen, dass es eigentlich das selbe ist? 

B: Es ist schwierig, vor allem wenn man auf einem so hohen Niveau ist und das herunter zu nehmen ist 

schwierig. Aber wir versuchen das schon auch, beispielsweise mit der Branche mach man Absprachen 

oder bei den Aprikosen hatten wir mal Hagelschäden, dann geben wir die reduzeirt und gewisse Kunden 

haben Verständnis aber andere auch nicht. 

I: Ihr arbeitet ja auch mit toogoodtogo zusammen, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? 

B: Sehr gute, es kommt auch gut an bei den Kunden, aber viel ist es nicht, dass wir so weggeben. Und dort 

mach ich mir ein Fragezeichen, wenn diese Kunden das für so günstig kaufen können, dass die Versu-

chung, das wegzuwerfen, wenn das einem nicht so passt, nicht sehr gross ist. Das glaube ich eben auch. 

Weil es ist ja günstig gewesen, dann ist es auch egal wenn man das wegwerft und dann war eigentlich der 

ganze Aufwand für nichts. Aber ich meine solche Initiativen sind gut und wir versuchen das zu unterstützen 

und auch bei den Haltbarkeitsdaten haben wir geschaut, dass wir das rauszögern können. Aber da ist dann 

auch wieder ein Risiko für Gesundheit oder Qualität vorhanden. 

I: In Bezug auf die Wertschätzung von Lebensmitteln, welche Rolle hat die Wertschätzung von Lebensmit-

teln bei euch? eine wichtige? 

B: Ja natürlich schon, aber ich weiss nicht was ich dazu sagen soll. Klar das ist unser Business, Lebens-

mittel sind für uns sehr wichtig, aber es sind auch sehr grosse Mengen und deswegen, wenn jetzt mal eine 

Karotte kaputt geht dann ists halt so.  

I: In Bezug auf die Kunden beobachten Sie da Unterschiede in den Generationen? 

B: Ja das sicher. Also gerade gestern habe ich eine Studie in Deutschland gesehen, die Foodwaste Gene-

rationenabhängig untersucht. Ganz klar wird bei älteren Leuten weniger weggeworfen, aber man darf nicht 

davon ausgehen, dass wen man älter wird, dass man dann auch weniger wegwirft, sondern es ist eine 

Frage weil diese Generation och Krieg erlebt hat. Das heisst, dass man jüngere einfach besser aufklären 

muss, dass könnte auch eine Frage der Schulen sein, dort mal anzusetzen. Aber wie man das den jungen 

begreiflich machen will, ist schwierig. Vielleicht läuft das in diese Klimadiskussion mit rein. 

I2: Machen Sie da irgendwelche Beobachtungen von Auswirkungen von der Friday for future Bewegungen? 

B: Es ist vor allem ein Thema bei Verpackungen, das ist wirklich extrem wie da momentan die Leute auf 

Plastik verpacktes allergisch sind. Ansonsten ist das bei uns weniger ein Thema, diese Klimabewegung. 

Das hat jetzt auch nicht direkt mit der Migros zu tun. Aber beispielsweise haben wir aus Norwegen Mine-

ralwasser importiert, da bekommen auch wie böse Zuschriften, also zu Recht auch logisch. Aber wir müs-

sen dann auch sagen, ja gut wir bieten das an, wenn es niemand kaufen will, dann nehmen wir das wieder 

aus dem Sortiment. Und wir gehen schon von einem mündigen Kunden aus, der gleiche Kunde ist ja auch 

mündig genug an der Urne grosse Entscheide zu fällen. Also wär er ja auch fähig die im Supermarkt zu 

fällen, ist ja die gleiche Person. Aber mir ist auch klar, dass es nicht ganz das gleiche ist. 

I: Zum von eurer Seite die Kunden mehr zu sensibilisieren auf Wertschätzung, wie beispielsweise beim 

Fleisch, sehen Sie da Möglichkeiten? 

B: Das versuchen wir schon mit der Rohstoff-Strategie oder das im Migrosmagazin zu thematisieren, was 

wir für Anforderungen stellen. 

 

Interview Experte2 - Public Health 

I: Es geht um die zukunftsfähige Ernährungsweise. Da ist meine erste Frage, welchen Einfluss haben nach 

Ihrer Meinung Gesundheits- und Ernährungsempfehlungen auf die Ernährungsweise der Bevölkerung? 
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B: Über diese Frage habe ich lange nachgedacht und war danach deprimiert. Ich war gerade mit meiner 

Familie in den Ferien, das sind Akademiker oder Leute mit einem relativ hohen Bildungsniveau. Aber deren 

Ernährung ist schlecht. Und die arbeiten im Gesundheitsbereich und dann frag ich mich in wieweit können 

wir mit Ernährungsempfehlungen oder Gesundheitsempfehlungen überhaupt durchdringen zur allgemei-

nen Bevölkerung. Und auf der anderen Seite war meine Überlegung die folgende. Ich habe gestern eine 

Vorlesung in diese Richtung gemacht. In der menuCH wurde glaub ich auch gefragt wer von ihnen kennt 

die 5 am Tag Empfehlung? Die kennen ziemlich viele, aber wenn man anschaut, wer setzt das eigentlich 

um, dann ist von den Empfehlungen relativ wenig angekommen. Also ich will nicht alles schlecht machen, 

ich denke es ist besser geworden aber man braucht schon sehr viel langen Atem, um mit Ernährungsemp-

fehlung das Konsums- und Ernährungsverhalten zu verändern. Da bin ich relativ pessimistisch. Also ich 

bin kein grosser Fan von Verhaltensprävention, sagen wir’s so. 

I: Sehen Sie da andere Möglichkeiten, um diese Ernährungsempfehlungen mehr an die Leute zu bringen? 

B: Also ich glaube es geht nicht so sehr darum die Empfehlungen an die Leute zu bringen, weil die eigent-

lich bekannt sind. Und wenn ich so in meinen Kursen frage, wie viele Früchte und Gemüse sollte man 

essen, dann ist ganz klar das sind 5. Aber wenn ich frage wieviel schaffen Sie denn zu essen, dann kommt 

so zwei drei, vielleicht mal vier.  

I: Wie könnte das mehr umgesetzt werden? Was sehen Sie für Möglichkeiten, dass das am Schluss auch 

umgesetzt wird?  

B: Ich denke da muss viel mehr bei Verhältnisprävention passieren, dass es entsprechende Angebote gibt, 

dass es preisliche Anreize gibt, für Leute, die nicht so viel verdienen. Werbung ist ein Einflussfaktor. Ich 

weiss auch nicht wie mans hinkriegt, dass Gemüse hipper wird. Aber irgendwie dieses Image von uncool 

und ist doof und mag ich nicht das muss man irgendwie verändern. Aber ich hab da auch keine tolle Lösung 

dazu. 

I2: Smoothies? 

B: Jein, wenns wirklich Gemüsesmoothies sind ja, aber die gibt’s glaub ich sehr selten zu kaufen. Ich suche 

immer noch nach nem Smoothies der hauptsächlich aus Gemüse besteht. Und Obst gibt’s das Problem 

dass man dann wieder viel zu viel Zucker hat und das hilft auch nicht wirklich weiter. Smoothies ist eine 

Möglichkeit, aber dann muss es auch welche geben, die halt auch wirklich nicht … Und dann wird’s wieder 

schwierig. 

I: Anfangs Jahr kam ja der EAT-Lancet Bericht heraus, dort wird das Augenmerk auf die nachhaltige Er-

nährung gelegt und nicht nur gesund. Wie beurteilen Sie diese Unterschiede zwischen den Ernährungs-

empfehlungen der SGE und die des EAT-Lancet Berichts? 

B: Ich denke, dass die Nachhaltigkeit ein Thema ist, zumindest ist das mein Empfinden. Nachhaltigkeit ist 

eher was mit dem man die Leute zu einer gesunden Ernährung bewegen kann, weil es ein Thema ist das 

gerade bewegt. Während das Thema Gesundheit langweilig als kennt man schon ist. Nachhaltigkeit ist 

was, mit dem man die Leute eher aufrütteln oder zu einer Verhaltensänderung bewegen kann. 

Da kann man hier vielleicht stärker Einfluss nehmen. Ich sag das auch im Hinblick darauf, dass ja letzte 

oder vorletzte Woche kam eine Systematic Review zum Thema Fleischkonsum und Gesundheit raus und 

das hat  wieder alles auf den Kopf gestellt, die diese selbst ernannten Expertengruppe sagte es ist alles 

Schrott was es an Ernährungsempfehlungen gibt und ihr könnt soviel Fleisch essen wie ihr wollt. Vom 

gesundheitlichen Aspekt ist das alles Blödsinn wir können eh nichts Vernünftiges sagen. Und da es halt 

immer mal wieder so hin und her schwingt, es gibt immer mal wieder so gehypete Superfood und Lebens-

mittel die in einem Monat vor allen Krankheiten schützen können, sind die Leute vielleicht so ein bisschen 

abgefüllt  mit dem Thema gesunder Ernährung und ich denke da ist Nachhaltigkeit etwas womit man eher 

punkten kann und die Leute auf dem Umweg auch zu einer gesünderen Ernährung bringen könnte. 
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I: Wenn es beispielsweise um die Fleischreduktion geht, weil das nachhaltiger wäre. Was sehen Sie da für 

Möglichkeiten, dass man das umsetzen könnte? 

B: Der eine Punkt ist das Tierwohl und die Ökologie. Ökologie ist eher so ein allgemeiner Aspekt, ich denke 

womit man Menschen, gerade junge mehr erreichen kann ist das Tierwohl. Das muss es halt mehr Aufklä-

rung geben darüber, was sind Haltungsbedingungen, was bedeutet Bio, wie schlechter oder besser geht 

es Tieren unter verschiedenen Haltungsaspekten. Man muss aber auch klarmachen, dass das dann be-

deutet das das Fleisch dann mehr kostet. Und in der Schweiz sind wir da schon ein Stück weiter als in 

Deutschland, wo ich absurd finde, dass die Leute inzwischen tausende von Euro für einen Grill ausgeben, 

aber dann das Fleisch zu einem Billigpreis bei Aldi kaufen. Das ist für mich ein völlig irrer, rationaler Ansatz 

und ich denke da braucht es noch mehr Aufklärung und mehr Arbeit daran zu sagen, Leute ihr wollt einer-

seits, dass es den Tieren gut geht, keiner will Tiertransporter, keiner will, dass das Tier leidet aber jeder 

will das Fleisch so billig wie möglich und ich denk da braucht es noch mehr Arbeit.  

I: Und wenn Sie sagen mehr Aufklärung, von welcher Seite her? Detailhandel? 

B: Ja der Detailhandel, ich weiss nicht wieviel Interesse der da dran hat. Da brauchts die Landwirtschafts-

verbände, die auch mal aufstehen müssen und erkennen müssen, dass sie damit vielleicht auch punkten 

können. Vielleicht braucht es sowas wie eine EAT-Lancet Komission auf regionalem Niveau. Eine Komis-

sion so wie eine Ernährungskomission, die sich nicht Gesundheitsfragen annimmt, sondern ökologischen 

und tierwohl-Aspekten annimmt. Generell Produktionsaspekten, auch andere landwirtschaftliche Produk-

tion, was dann auch Foodwaste und weitere Aspekte miteinschliesst. Letztendlich wird es einfach nur über 

den Preis summieren, dass man es teurer macht oder dass es automatisch teurer wird, wenn man dafür 

sorgt, dass ein bestimmtes Niveau an Tierwohl und Produktion und Tierschutz eingehalten werden muss. 

Aber das ist wiederum eine Politikfrage, die in der Schweiz wiederum etwas knifflig ist wegen Eigenverant-

wortung und ähnlichen Aspekten. 

I: In Bezug auf Nachhaltigkeit, gibt es da irgendwelche Strategien, die Sie als Public Health Verband ver-

folgen? 

B: Eigentlich nicht wirklich, würd ich jetzt sagen. Ich weiss nicht ob ich jetzt meinen Verband so ein bisschen 

auf die Füsse trete, natürlich hat Public Health auch was mit Nachhaltigkeit und Schutz der Ressourcen zu 

tun, aber erstmal steht primär Gesundheit im Fokus. Und wenn sich das eine mit dem anderen kombinieren 

lässt, dann ist das gut, aber es hat keinen super hohen Stellenwert. Wir in der Fachgruppe Ernährung 

versuchen das immer wieder etwas in den Vordergrund zu drängen, auch dadurch, dass wir jetzt im Rah-

men vom NFP69 relativ viele Projekte die sich mit dem Klima beschäftigt hatten. Und wir versuchen jetzt 

auch im Bereich von Public Health Schweiz allgemein Workshops und Symposien etwas mehr zu pushen, 

aber es ist nichts, was jetzt in den anderen Arbeitsgruppen im Vordergrund steht. 

I: Im Detailhandel sind die nachhaltigen Produkte meist teurer als die konventionellen. Wie stehen Sie 

dazu? 

B: Ich würde sagen, wenn eine Regierung beschliesst es ist wichtig, dass wir uns einer nachhaltigen Pro-

duktion widmen, dann muss diese Regierung auch bereit sein, Massnahmen zu ergreifen, dass Bioprodukte 

billiger werden und auch nachhaltigere Produkte billiger werden. Es gibt sehr viele Subventionen für alle 

möglichen Agrarbereiche und ich denke das wär wichtig, wo man unterstützend eingreifen könnte. Das ist 

natürlich schwierig und das ist auch eigentlich nur mein Bauchgefühl zu dem Thema. Aber ich denke, wenn 

man das wirklich pushen will, geht’s nur über den Preis. Und ich kann von mir sagen, ich bin bereit mehr 

für Bio-Produkte auszugeben. Ich weiss aber auch, wenn man nur halb so viel verdient wie ich wird das 

schwierig, wenn man schauen muss wo kommt das Geld her für eine gesunde Ernährung die auch noch 

nachhaltig produziert wird, dann wird das schwierig. In Broschüre gesund essen habt ihr gezeigt das geht 

aber auf Bio und Nachhaltigkeit habt ihr da keine Rücksicht genommen. Das ist gut und schön wenn man 

da sagen kann das ist möglich, aber es muss halt auch bezahlbar sein. Und meiner Meinung nach geht 

das nur über Subventionen oder über Anreize für die Landwirtschaft. Auch da vielleicht zu schauen kann 
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man billiger produzieren oder halt über die andere Schiene, dass man sagt andere Produkte gibt es einfach 

nicht mehr. Also es müssen alle Bio produzieren oder nachhaltig produzieren oder einen gewissen Level 

erreichen. Aber das ist natürlich unrealistisch zu glauben man könnte mit einem Schlag die Landwirtschaft 

umstellen. 

Also ich glaube schon, dass man mit Aufklärung auch viel erreichen kann, aber der Preis ist ein ausschlag-

gebender Faktor, grad für Leute die schauen müssen wie sie über die Runden kommen, denen ist das 

letztendlich egal, aus guten Gründen. 

I: Was sehen Sie allgemein für zukünftige Entwicklungen und Trends? 

B: Allgemein in Bezug auf Ernährung? 

I: Ja Lebensmittel allgemein. 

B: Es gibt verschiedenste Trends und es gibt verschiedene Punkte oder Aspekte von Ernährung die in sind 

und diskutiert werden. Sei es vegane oder vegetarische Ernährung, Fleischersatzprodukte sind gerade 

sehr im Trend. Im Zuge von der EAT-Lancet Publikation hat sich das auch ein bisschen in einer breiteren 

Bevölkerung durchgesetzt. In wieweit sich das jetzt wirklich gross durchsetzen wird weiss ich nicht. Da bin 

ich leider auch ein bisschen skeptisch. Also ich denke, dass sich vegane und vegetarische Ernährung in 

der Bevölkerung ausbreiten wird, aber wenn wir jetzt von rein veganer Ernährung sprechen wird 0.5 viel-

leicht 1% der Bevölkerung, wenn wir da den Sprung auf 2-5% schaffen wär das schon super. Wenn man 

sagt 10% der Bevölkerung sind in den nächsten 20-30 Jahren Vegetarier wäre das wahrscheinlich auch 

relativ viel. Was mehr viel mehr zu erreichen sein wird weiss ich nicht. Ich bin absolut nicht die Expertin in 

wieweit sich Fleischersatzprodukte durchsetzen weiss ich nicht, wobei ich auch bei vielen Produkten, wenn 

ich mir viel verarbeitete vegane und vegetarische Produkte angucke, dann beisst sich vegetarisch und 

gesund so ein bisschen gegenseitig, weil die teilweise mega hohen Salzgehalt und hohen Verarbeitungs-

grad und Zusatzstoffe wo man sich auch so ein bisschen gruselt teilweise. Da glaub ich nicht, dass das die 

ultimative Lösung ist, aber es ist vielleicht so eine Hilfestellung, um Leuten die weniger Fleisch essen wollen 

zu helfen, damit sie Produkte haben die so einen ähnlichen Geschmack wie Fleisch haben. Und ja Insekten 

war mal so ein Thema, inzwischen hab ich das Gefühl eher wieder bisschen abgeklungen. Ich glaub das 

ist bei uns auch im Moment noch nicht so das grosse Thema. Richtig grosse Trends gibt’s glaub ich nicht. 

I2: Flexitarisch? 

B: Ja das ist für mich so ein Schlagwort, was aber eigentlich bedeutet es gab ja schon immer, wird in der 

Küche nur anders genannt. Ich kenne viele Leute die immer mal wieder oder sagen sie essen ein bisschen 

Fleisch aber überwiegend essen sie an den meisten Tagen der Woche kein Fleisch. Sie würden sich nicht 

Vegetarier nennen, so kam irgendwann der Begriff Flexitarier auf. Ist jetzt nichts was ich persönlich als 

Trend bezeichnen würde. 

I2: Wie siehst du den Trend der in den USA beobachtbar ist und auch auf der ANUGA gesehen habe, s die 

Darmgesundheit? Ballaststoffe wieder in einer anderen Form. 

B: Gabs ja auch immer mal wieder, also Probiotika, Präbiotika waren ja schon anfangs 90er in. Jetzt kommt 

es dadurch, dass man Darm oder Mikrobiota genauer anschauen kann aber nochmals verstärkt. Aber das 

Thema ist so komplex. Es wird natürlich viele Firmen geben, die versuchen das zu vermarkten mit mehr 

oder weniger Erfolg. Der Gesundheitliche Erfolg wird auch eher mässig sein, würd ich jetzt mal behaupten, 

weil wir einfach noch viel zu wenig dazu wissen. Also es lässt sich im Moment gut Hypen und vermarkten. 

Aber was dabei raus kommt, kann niemand sagen. 

I2: Personalisierte Ernährung? 

B: Wie definiert man den Begriff personalisierte Ernährung. Ich habe mal mit einer Ernährungsberaterin 

darüber diskutiert. Eigentlich ist ja Ernährungsberatung immer personalisiert. Wir gucken wie geht es dem 

Menschen und geben Ernährungsempfehlungen die auf diese Person zugeschnitten sind. Das kann man 
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machen, ohne dass man die genetischen Hintergründe kennt. Ich glaub der Einfluss der Genetik und darauf 

zielt ja viel personalisierte Ernährung ab, der wird einfach überschätzt. Schön für Firmen die die geneti-

schen Tests verkaufen aber helfen tuts glaub ich niemandem. 

I: In welchen Bereichen wäre eine finanzielle Hilfe oder Unterstützung angebracht, um den Wandel zu 

unterstützen oder voranzubringen? 

B: Im Sinne von Steuern oder Substitutionen? Also zum einen Zuckersteuer oder Fettsteuer werden ja 

schon länger diskutiert. Auf der anderen Seite, natürlich Unterstützung oder Verbilligung von Lebensmitteln 

von Lebensmitteln die als gesund gelten. Find ich persönlich sinnvoll. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, 

dass das ein Effekt hat. Insofern fänd ich das eine sinnvolle Massnahme. Allerdings immer im Zusammen-

hang mit anderen Massnahmen. Also es hilft nicht nur Cola zu besteuern oder Softdrinks zu besteuern 

sondern man muss den Leuten auch sagen, was sind Alternativen dazu und warum macht man das. Oder 

das Geld was man aus einer Zuckersteuer gewinnen würde, darf nicht für Autobahnen verwendet werden 

oder zur Verbilligung des Benzinpreises. Sondern das muss dann auch entsprechend verwendet werden. 

I: Wie sehen sie die Problematik, dass wenn diese Steuern gemacht werden, dass man dann ins Ausland 

geht? 

B: Ja das Problem kann man glaub ich nicht umgehen. Aber es gibt schon auch Studien die gezeigt haben, 

dass es funktionieren kann. Also die WHO hat da eine Zusammenstellung mal gemacht, die zeigt, dass 

das tatsächlich auch funktioniert. Also zumindest ein Effekt auf der Verkaufsebene hat. Ob es langfristig 

einen Effekt auf Gesundheitsoutcomes hat, das ist nochmals eine andere Frage und da gibt es ein paar 

Hinweise, dass es auf den BMI einen Effekt haben könnte aber auf langfristige Krankheitsoutcomes dazu 

gibt’s noch nicht lang genug Studien. 

I2: Ausser die Nordkarelien Studie. 

B: Ja gut aber dass ist ja so eine komplexe Intervention gewesen, die wirklich alles umfasst. Das würde ja 

dann bedeuten, dass man das komplette System umstellt. Da spricht man nicht nur über eine Zucker- oder 

Fettsteuer. Sondern viele verschiedene Faktoren. Aber ich glaube in Kroatien wird sowas ähnliches wie die 

Nordkarelien Studie gerade gemacht. 

I2: Also es gibt es im Bereich der Zuckersteuern. Das man eben die Zuckersteuern auf Limonaden erhöht 

hatte, irgendwo in Lateinamerika. 

B: Es ist irgendeine Studie in Exjugoslawien, weiss aber gerade nicht welches Land, das ist und da bin ich 

sehr gespannt auf die Ergebnisse. Aber das ist wirklich was viel Komplexeres, wo in Nordkarelien haben 

sie ja wirklich die Produzenten, die Lebensmittelgeschäfte, die Retailer dazugebracht mitzumachen. Wenn 

man das auf Landesniveau machen wollen würde, müsste man natürlich auch die komplette Landwirtschaft 

dabei haben. Und das seh ich zumindest in der Schweiz nicht im Moment. Also nachdem ja jetzt schon der 

neue Plan der eigentlich ganz gut war im Bereich der Agrarwirtschaft, eigentlich komplett niedergemacht 

wurde, glaub ich nicht das das funktionieren kann. Ich hatte gestern Vorlesung dazu und hab mir grad 

nochmal die Umfrageergebnisse zu einer Zuckersteuer in der Schweiz angeschaut und die waren ja auch 

niederschmetternd. Ich seh da weniger Möglichkeiten dass das hier kurz oder mittelfristig kommen würde. 

Also ich glaube es ist eine effektive Massnahme, es muss aber auch getragen werden. Um auf den Punkt 

wir gehen ins Ausland einzukaufen nochmals zurückzukommen, das ist natürlich in der Schweiz ein grös-

seres Problem wo alle relativ Grenznah sind, im Vergleich zu den USA. Hier ist Einkaufstourismus natürlich 

sehr verbreitet, das kommt auf das Land drauf an. 

I: Wenn man alle an einen runden Tisch holen würde, die wichtig sind wenn es um die zukunftsfähige 

Ernährung geht, wer müsste aus Ihrer Sicht von den Anspruchsgruppen dabei sein und wer könnte eine 

Koordination übernehmen? 
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B: Der Landwirtschaftsbereich, die Lebensmittelproduzenten, da BLV, das BLG, Interessensvertreter der 

Konsumenten. 

I: Vom Public Health Bereich? 

B: Ja natürlich auch, und vom Wissenschaftsbereich. Aber ich denke alles steht und fällt eigentlich damit, 

dass man die Produzenten sowohl als auch Agrar als auch auf Lebensmittelebene dazubringt mitzuma-

chen. Das ist zumindest meine Ansicht, es bringt nichts, wenn wir tolle Konzepte an den Unis machen aber 

die Landwirtschaft sagt so what wollen wir nicht und machen wir nicht. Also es geht eigentlich nur wenn 

sich die grossen Gruppen von allen Seiten zusammenfinden.  

I: Dann denken Sie so eine Umsetzung würde in der Schweiz gelingen? 

B: Also zum einen habe ich die Frage noch nicht beantwortet wer würde den Lead haben und das meine 

intuitive Antwort darauf wäre gewesen, es sollte eigentlich der Bund haben. Aber ob der das auf die Reihe 

kriegt ist eine andere Frage. Ich sehe niemand anderen der alternativ den Lead haben könnte. Von den 

Produzenten macht es keinen Sinn. Aus dem Public Health Bereich könnte man sagen okay die sind etwas 

neutraler. Wobei ich dann schon denke, naja wir sitzen da schon manchmal ein bisschen in unserem El-

fenbeintürmchen, aus dem wir auch rauskommen müssten, aber das ist vielleicht auch ein bisschen schwie-

rig und wir haben vielleicht auch zu hohe Ansprüche. Und ich denk ein neutraler Vermittler, aber mir fällt 

grad keiner ein der das sein könnte. Also es müsste eigentlich eine Person oder eine Personengruppe sein, 

die Interessen aller etwa gleich vertreten kann. Aber das wird schwierig sein jemanden zu finden. Vielleicht 

schon, aus dem Bereich Konsumentenorganisation. Aber damit tue ich mir gerade etwas schwierig. Und 

Umsetzung, kurzfristig find ich das schwierig, ich denke es ist ein langfristiger Prozess, der dauern wird. 

Aber beim Rauchen hats auch lange gedauert, aber inzwischen sind wir soweit dass wir eine praktikable 

Gesetzgebung haben, dass wir das Thema ernst nehme und ich glaube man braucht auch da wirklich einen 

langen Atem. Ich denk kurzfristig ist sowas nicht zu erreichen, aber langfristig muss man halt am Ball blei-

ben. Ich denk da hat der Bund wahrscheinlich nicht so viel Interessen, da sind Konsumentenorganisatio-

nen, Public Health Schweiz, Gesundheitsorganisationen die was erreichen können, wies beim Thema rau-

chen war. 

I: Den Detailhandel würden Sie auch an den Tisch holen? 

B: Ja auf alle Fälle. Den hab ich jetzt vielleicht ein bisschen impliziert im Bereich Lebensmittelproduzenten. 

I: Es wird viel der Lebensmittel verschwendet in der Schweiz. Welche Strategien können Sie sich vorstellen 

um die Verschwendung zu senken? 

B: Ich denke fast nur über den Preis. Ich habe so den Eindruck was nichts kostet ist auch nichts wert. Das 

ist so ein bisschen das Problem, das ich dabei sehe, auch aus persönlichen Erfahrungen heraus, wo’s halt 

heisst och das Brot ist nicht mehr frisch, ich schmeiss es halt einfach weg, ich kann mir ja für 1 Euro ein 

neues kaufe. Wo ich mit denke nein, das wurde produziert für dich. Also bei Brot geht’s dann immer noch 

wo ich wirklich denke das ist ein no go bei Fleisch, Fisch oder tierischen Lebensmitteln verschwendet wer-

den. Wo ich denke Leute da ist ein Tier für euch gestorben. Ihr wisst das gar nicht wertzuschätzen wenn 

ich irgendwie ein riesen Steak bestelle und dann die Hälfte esse und der Rest landet im Abfall, wo ich 

denke das kanns nicht sein. Aber da hab ich wirklich den Eindruck es ist einfach bei Lebensmittel, in der 

Schweiz ist das bei Fleisch nicht so, aber in Deutschland sind Lebensmittel einfach zu billig. Sie werden 

aufgrund des günstigen Preises nicht mehr wertgeschätzt.  

I: Also beim Preis ansetzen? 

B: Ja, ich weiss nicht wie man den Leuten beibringen kann das Lebensmittel was Wertvolles sind. Preis ist 

das eine, das andere ist vielleicht auch mehr Sensibilisieren dafür wo kommen eigentlich Lebensmittel her, 

was muss alles gemacht werden, damit wir so viel Lebensmittel haben wie wir haben. Ein anderer Punkt 

ist vielleicht auch, und da sitz ich vielleicht auch in meiner eigenen Blase, dass vielen Leuten gar nicht klar 
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ist, wieviel Energie es kostet ein Stück Fleisch oder ein Brot zu produzieren. Und das die Erdbeeren im 

Dezember oder die Avocado, die man inzwischen das ganze Jahr über bekommt, das sie nicht einfach vom 

Himmel fällt. Sondern dass es wirklich etwas ist, was produziert werden muss, wo andere Leute dafür 

arbeiten und wo wir auch Ackerfläche dafür aufwenden, dass beispielsweise tierische Lebensmittel produ-

ziert werden, die für andere Lebensmittel verloren sind. Also es muss wahrscheinlich beides sein. Aber 

was ich so in Deutschland sehe ist eine nicht Wertschätzung aufgrund des billigen Preises und eine Kom-

bination mit nicht Wissen vielleicht. 

I: Sie haben gesagt, dass man mehr Transparenz schaffen sollte. Was für Möglichkeiten sehen Sie um das 

umzusetzen? 

B: Ich habe mal überlegt, ob man so ähnlich wie bei Zigarettenverpackungen auf Fleisch auch was aufdru-

cken könnte, wie dieses Stück Fleisch hat das Äquivalent von fünf oder X Liter Benzin verbraucht, irgendwie 

sowas, dass die Leute realisieren was bedeutet das eigentlich. Mir ist klar sowas kann man nicht einfach 

auf eine Lebensmittelpackung aufdrucken. Aber durch Anzeigen, Werbung, durch Plakate dass den Leuten 

bewusster wird, was essen sie eigentlich. Ich habe aber auch keine gute Lösung dafür. Eigentlich bin ich 

gegen Plakataktion weil ich finde dass sie nicht viel bringen gerade im Präventionsbereich. Andernseits 

weiss ich nicht wie man anders an Verbraucher rankommen kann.  

I: Im Bereich der Bildung, sehen Sie da Möglichkeiten dass man früher ansetzt? 

B: Ja klar stimmt, Schule ist eine Möglichkeit. Ich habe den Eindruck zum Thema Ernährung und Gesund-

heit gibt es relativ viel, aber Nachhaltigkeit fehlt da noch. Aber das ist eine mögliche Lösung die langfristig 

gedacht ist. Aber wir brauchen glaub ich auch eine kurzfristige Lösung. 

I: Im Public Health Verband hat dort die Wertschätzung von Lebensmitteln eine Rolle? 

B: Wenig, in der Fachgruppe Ernährung ja. Also beispielsweise im Rahmen von NFP96 und Projekten die 

wir da machen. Aber ansonsten ist es eigentlich leider kein Aspekt.  

I: Wäre es wünschenswert? 

B: Ja wäre sicherlich wünschenswert, ist auch was wo man die Fachgruppe Ernährung drauf hinsteuern 

kann. In den anderen Fachgruppen da gibt’s natürlich Möglichkeiten der Zusammenarbeit, ich denke jetzt 

grad an die Fachgruppe Kinder- und Jugendgesundheit. Die anderen Fachgruppen eher weniger. 

I2: Wo sähst du Möglichkeiten, in diesem komplexen Geschehen, Menschen zu erreichen? 

B: Naja, ich überleg, wie heisst das auf Moderatorenebene. Ich denke man kann vielleicht im Bereich Er-

nährungsberatung, ich denke da ist Nachhaltigkeit vielleicht bisher noch kein Thema gewesen, ich denk in 

der Ausbildung in dem Bereich kann noch viel passieren. Im Ernährungswissenschaftlichen Studium ist 

das sicherlich wichtig. […] Ich denke da sollte noch viel passieren, das Stichwort Schule ist sicherlich ein 

wichtiges. Ich denke auch das sowas im Bereich Lebensmittelproduktion und Ausbildungsgängen ein Stich-

wort sein sollte. Ich denke jetzt an Einzelhandel aber auch an die Kochberufe und alles was mit Lebens-

mittelverarbeitung zu tun hat. Das wäre noch ein wichtiger Ansatz. 

I2: Du hast ganz zu Beginn gesagt, du bist kein Freund von Verhaltensprävention. Wie siehst du das im 

Bereich Verhältnisprävention? Was wären da Möglichkeiten? 

B: Ich denk das Angebot muss ein anderes werden. Aber ich denke das kann auch nur geschehen in dem 

Lebensmittelproduktion, Lebensmittelproduzenten aber auch die entsprechenden Bundesämter zusam-

men arbeiten. Es gibt ja sowas wie Swisspledges und diese Selbstverpflichtung den Zuckergehalt in Jo-

ghurt und Müsli zu reduzieren. Ich denke aber das das nicht ausreicht, es braucht etwas anschupsen von 

aussen, wie heisst das so schön nagging. Aber ich denke das Nagging müsste irgendwie angetrieben 

werden und das wird niemand freiwillig machen. Das ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises, des-

wegen hab ich auch so viele ähms in meinen Sätzen, weil ich nicht weiss wie wir das hinbekommen in eine 
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Richtung zu gehen ohne zu viel Antrieb von aussen. Aber niemand gibt gerne freiwillig mehr Geld für etwas 

aus und niemand möchte mehr Geld in die Produktion von Lebensmitteln stecken, wenn man sie auch 

billiger haben kann. Und die Regierung eines Landes möchte auch wiedergewählt werden. Und insofern 

beisst sich da die Katze in den Schwanz, weil jeder eigenen Interessen hat, und eigentlich niemand selbst-

los ist, auch Konsumentenverbände nicht. Und der Start einer Kaskade, wie kann man Retailer, Mensen, 

Schulen und wen auch immer dazu bringen ein gesünderes und nachhaltigeres Angebot zu haben, das 

kann man meiner Meinung nach nur aus Druck passieren. Ist vielleicht eine etwas pessimistische Einstel-

lung. 

Experte 3 Kirchlichses Umfeld 

I: Welchen Einfluss hat nach Ihrer Meinung die kirchliche Organisation auf das Konsumverhalten und die 

Ernährungsweise der Bevölkerung? 

B: Ich geh mal davon aus, dass durchschnittlich unser kirchliches Umfeld sich stark nach dem ausrichtet, 

was Leute gerne essen und die entsprechenden Gerichte anbieten. Ich denke nicht das Kirchgemeinden 

im grösseren Umfang bewusst versuchen Ernährungsgewohnheiten der Leute zu beeinflussen. Aber ich 

weiss das Ernährungsberatungen ein Thema in Kirchgemeinden ist, gerade gegenüber älteren Leuten, das 

man dort Unterstützung sucht im Bereich gesunde Ernährung. Aber wie weit in der täglichen Praxis in 

Kirchgemeinden, wie angesprochen mit Mittagstischen und so weiter, ist mir unklar, ich denke nicht sehr 

stark. Ich denke wenn dann das man Ernährungsberatung kommen lässt um die Leute individuell zu be-

treuen. Wenn man sieht, es täte ihnen gut, mal mehr Früchte und Gemüse zu essen und weniger schwer 

zu essen. Was im Alter ein Problem werden kann, wenn man die Ernährung nicht umstellt. Ich denke Kirch-

gemeinden sind offen, wenn man den Zugang zu bestimmten Bevölkerungsschichten sucht. 

I: Gibt’s da einen Handlungsbedarf aus Ihrer Sicht? 

B: Das müsste vom Bundesamt für Gesundheit kommen. Aber ich denke grundsätzlich ist da schon Hand-

lungsbedarf. Generell was ich höre sind heute die Leute schwerer als früher, wir konsumieren zu viel Ka-

lorien und bewegen uns zu wenig deswegen sehe ich da schon Handlungsbedarf. 

I: Sollte die Kirche einen grösseren Stellenwert bekommen im Ganzen?  

B: Ich denke die soziale und Gesundheitsorganisation täten gut daran die Kirche einzubeziehen, weil sie 

einen direkten Zugang haben gerade für die älteren Generationen. 

I: Welche Positionen nimmt die kirchliche Organisation in Bezug auf nachhaltige und/oder gesunde Ernäh-

rungsweise ein? 

B: Ja möglichst eine Kombination aus beiden natürlich, ich hatte auch schon Vorträge zu dem Thema und 

habe einmal ein wunderschöner Titel eines Journalistenkollegen gelesen, bei dem es vor allem ums Fleisch 

geht: Der Geist ist willig aber das Fleisch ist fein. Also deswegen finde ich den Spruch sehr gut, weil ich 

denke eine gesunde Ernährung, da haben viele Leute Vorurteile, dass es nicht so fein und gut ist und ich 

denke, die Leute wirklich überzeugen kann man nur, wenn man da auch entsprechende Rezepte anbietet 

und auch wirklich bewusst sich Mühe gibt, dass auch die Köche und Köchinnen anders kochen und das 

man die Möglichkeiten auch etwas kennenlernt, wie man sich anders ernähren kann und dennoch 

schmackhaft. Ich bin selber immer wieder überrascht, habe auch gewisse Traditionen mitbekommen und 

bin immer wieder überrascht, was an gewissen Apéros so auf den Tisch kommt und was man da noch an 

Geschmacksvarianten machen kann. Aber es braucht Kreativität und Fantasie und die richtigen Kontakte. 

Ich denke da ist wahrscheinlich eine langfristige Lernarbeit mit der Bevölkerung zusammen.  

I: Welche Strategien in Bezug auf die Nachhaltigkeit werden verfolgt? 

B: Also wir orientieren uns hier generell am ökologischen Fussabdruck und sind auf die Zahlen vom Bun-

desamt für Umwelt angewiesen was dies anbelangt und die passen das ja laufend an und da sieht man 

den ökologischen Fussabdruck eines Tellers mit Fleisch oder eines Tellers ohne Fleisch und das ist schon 
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markant was dies für Unterschiede macht und das sind Sachen die man zur Kenntnis nehmen muss und 

den Leuten auch sagen muss. 

I: Wie wird das kommuniziert? 

B: Ja in Form von Vorträgen beispielsweise oder in Kampagnen-Arbeit. Das ist jetzt eine Kampagne die 

nicht wir gemacht haben aber die Hilfswerke haben für ihre Fastenkampagne mal vorne aufs Heft ein saf-

tiges Stück Fleisch gedruckt und haben plakativ darauf aufmerksam gemacht, was das für ein Problem ist, 

mit dem Fleischkonsum vor allem noch mit der Zufütterung. Wir haben sowieso viel zu viele Tiere in der 

Schweiz und füttern die mit Sojaprodukten, für die wiederum der Regenwald abgeholzt wird, das ist ein 

ganzer Rattenschwanz von Folgen, die man gar nicht bedenkt wenn man sein Stück Fleisch kauft im Laden. 

 

I: Sehen Sie da Möglichkeiten die Leute darauf zu sensibilisieren darauf woher das Fleisch kommt? Wie 

könnt ihr als kirchliche Organisation der Bevölkerung mehr vermitteln, woher dass beispielsweise das Stück 

Fleisch kommt, welches wir essen? 

B: Ja ich denke schon das wir das können, aber wie soll ich sagen, wir forschen ja nicht in diesem Bereich, 

da sind wir auf das angewiesen was andere Organisationen machen wie beispielsweise das Bundesamt 

für Gesundheit. Weil die sind unverdächtig, die liefern gute Zahlen, gute Grundlagen. Wir schauen viel auf 

das, da gibt’s ja den Umweltbericht, der alle paar Jahre wieder rauskommt und den neusten habe wir sehr 

zur Kenntnis genommen und da war das ein wichtiges Thema drin, diese Klimabelastung vom Fleisch. 

Umsetzen muss man jedoch selber. Weil das BAG ist politisch kontrolliert und darf nicht einfach in eine 

bestimmte Richtung gehen. 

I: Und weil Sie angesprochen haben, dass man die Ernährungsweise eher lenken auch in den Bereich 

gesunde Ernährung, kann beispielsweise mit Kochkursen. Gibt’s es da Angebote im Bereich Kochkurse 

von Kirchgemeinden? 

B: Nein wir machen nichts in diese Richtung, aber ich kenn durchaus Leute in unserem Umfeld, denen das 

ein Anliegen ist und gewisse Kirchgemeinden sind aktiv darin. Das findet sicher statt in Kirchgemeinden, 

aber nicht als Kampagne, dass man schaut, das man in alle Kirchgemeinden rein kommt. Bei uns findet 

viel einfach vor Ort in den Kirchgemeinden statt und man weiss oft gar nicht so davon. 

I: Was sehen Sie für Möglichkeiten als kirchliche Organisation die Bevölkerung in die Richtung einer ande-

ren Ernährungsweise zu lenken? 

B: Also ich denke unsere Schöpfunszeitkampagne, weil wir ein Thema haben bei dem Essen ein Thema 

ist, wie es dieses Jahr der Fall ist und auch schon andere Jahre der Fall war, dann sprechen wir das an. 

Aber ich denke vor allem auch die Ökumenische Kampagne im Februar in der Fastenzeit ist enorm wichtig 

für das und die propagiert das auch gerne wieder. Das man in der Fastenzeit auf bestimmte, liebgewordene 

Sachen verzichtet und beispielsweise der Verzicht auf Fleisch hat eine lange Tradition, also das ist auf 

jeden Fall oft ein Thema. 

I: Wird vermittelt das man komplett auf Fleisch verzichten soll? 

B: Ja ursprünglich war das mal so, aber eine Tradition ist das man am Freitag anstatt Fleisch Fisch isst. 

Ich denke da müsste man drüber nachdenken, ob das jetzt fleischfrei ist heutzutage oder ob man es eher 

vegetarisch machen müsste.  

I: Was ist der Kerngedanke dahinter, wenn man sagt dass man in der Fastenzeit auf Fleisch verzichtet? 

Geht es da um eine gewisse Wertschätzung gegenüber dem Fleisch? 

B: Das Fasten ist in der Bibel verankert und man hatte oft die Fastenzeiten aus dem jüdischen. Aber wie 

es religiös begründet ist ist mir gerade unklar. 
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Nachtrag zu dieser Frage per Mail 

Es gibt da eine Kampagne in Deutschland und Österreich in den Kirchen, die zum Autoverzichten aufruft 

in der Fastenzeit, um mehr zu radeln. Einfach, um den Leuten zu sagen, ist doch eine Gelegenheit, das 

andere mal zu üben und vielleicht schafft man es danach auch vermehrt das Velo anstatt das Auto zu 

benutzen. 

I: Seht ihr Verbesserungsmöglichkeiten oder Möglichkeiten zur Veränderung was die Landnutzung anbe-

langt? Gerade auch mit Blick auf die Biodiversität 

B: Ja Biodiversität ist bei uns ein Thema, aber vor allem in Zusammenhand mit dem Bodenbesitz der Kirche 

und bei uns sind das Kirchgemeindehäuser und Pfarrhäuser und da haben wir in den Kirchen eine wichtige 

Rolle. Weil in den Kirchengebäuden hats oft seltene Tierarten […]. Diese Kirchenterritorien sind oft im 

Siedlungsgebiet und dort wo der Bund bewusst Biodiversität fördern möchte, empfehlen wir natürlich auch, 

dass man nicht einen super englischen Rasen pflegt sondern dass man auch mal wachsen lässt, nach 

Möglichkeit, damit auch die Schmetterlinge dahin kommen. Also in diesem Bereich sind wir aktiv, nicht 

unbedingt auf die Landwirtschaftliche Nutzung. 

I: Das verankert ihr irgendwo? 

B: Ja im Handbuch ist das verankert auch mit Hinweisen. So dass das kirchliche Gelände in den Siedlungen 

eine Art Trittstein werden kann, dass man schaut dass es dort die Biodiversität gibt und das wachst. Gerade 

Kirchgemeinden die den grünen Güggel machen sind dort sehr aktiv und entwickeln richtig Freude dran. 

[…] 

Keine Transkription #00:14:48# bis #00:15:12# 

I: Wo sehen Sie zukünftige Entwicklungen/Trends im Bereich von zukunftsfähiger Ernährung? Was könnten 

Sie sich das vorstellen? 

B: Also ich habe vorher angesprochen, dass weniger Fleisch eine Tendenz ist. Ich stelle fest, das hat eine 

starke vegane Bewegung im Moment und die Kirche ist oft auch ein Abbild der Gesellschaft, vielleicht von 

der Altersstruktur her das die Kirche momentan eher vom konservativeren Teil der Gesellschaft aber daher 

denke ich ist es ein interessantes Umfeld, für jede Organisation die mit der Kirche zusammenzuarbeiten. 

Aber sie dürfen sich nicht die Illusion machen, die Kirche würde auf eins der Steckenpferde aufspringen 

beispielsweise von ausschliesslicher veganer oder ausschliesslich vegetarischer Ernährung. Aber die Kir-

chen können mithelfen ein Bewusstsein zu entwickeln für die Problematik auch in Schichten, die sonst mit 

dem nicht so konfrontiert sind. Und vielleicht punktuell, dass man das eine oder andere anders macht. Wie 

ich das vorhin gesagt habe, mal einen vegi-Tag oder mal zu sagen an diesem Anlass schauen wir mal wie 

das ist, wenn wir einfach vegane Gerichte anbieten und wie gut dass das auch sein kein. Einfach das 

exemplarisch zu zeigen. Aber sicherlich nicht dass man die Leute zwingt, komplett umzustellen. 

I: Aber grundsätzlich offen gegenüber diversem, wie ich das verstanden habe? 

B: Ja, ich denke auch vom Auftrag die Schöpfung zu bewahren, eine Zukunft zu ermöglichen, haben wir 

die Verpflichtung auch in der Kirche uns diesen Trends und Einsichten aufzutun und auch entsprechend 

zu leben. 

I: Ihr sagt also nicht wir fahren eine Strategie und das muss es sein, sondern relativ breit? 

B: Ja ausschliesslichkeits-Anspruch kommt nicht gut an. 

I: Im Bereich der Finanzierung, ist ein zentraler Punkt wenn es darum geht, eine gesunde und nachhaltige 

Ernährungsweise zu gestalten. Wo sehen Sie da Bereiche, wo eine finanzielle Unterstützung notwendig 

oder hilfreich wäre? 
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B: Wenn öffentliche Institutionen auch aus dem Gesundheitsbereich wie das Bundesamt für Gesundheit 

oder so eine Kampagne machen möchten und Geld zur Verfügung hätten, könnten viele durchaus Partner-

organisationen sein und wo gern, denke ich, mit der finanziellen Unterstützung für gewisse Programme 

auch zu Partnern werden könnten. Wie gesagt, es muss einfach auch ein Stück mit der eigenen Ausrich-

tung übereinstimmen. Dann können Kirchen bei sowas durchaus mitmachen. Wir waren auch schon Part-

ner beim Bundesamt für Gesundheit, bei dieser ersten Hitzewellekampagne, die gemacht wurde, die da-

nach wieder eingestampft wurde. Über 2-3 Jahre haben wie im kirchlichen Bereich geschaut, dass diese 

Merkblätter verteilt wurden zur Hitzewelle und dem entsprechenden Umgang. Ich könnte mir durchaus 

sowas auch im Ernährungsbereich vorstellen.  

I: Wo eine finanzielle Unterstützung gibt, dass man das überhaupt durchführen kann? 

B: Genau, weil wir haben gerade bei solchen Sachen, werden wir von der Kirche nicht für solche Kampag-

nen finanziert und das was wir zur Verfügung stellen und was ihnen was hilft, wie Gottesdiensthilfen und 

so. Da kann man ein Stück schon gewisse eigene Anliegen mittransportieren. Aber eine Kampagne aus-

schliesslich auf Ernährung, was im Bundesinteressen ist, da könnten wir mithelfen, wenn auch entspre-

chend Geld zur Verfügung gestellt werden würden. 

I: Und es wäre aus Ihrer Sicht effektiv? Also wenn es dieses Geld gäbe und man Kampagnen macht und 

es kirchliche Angebote für eine Sensibilisierung gäbe und vermittelt wie solle sich die Ernährung gestalten. 

B: Wir haben durchaus Leute in unserem Umfeld und die das auch anbieten würden. Wenn man die an-

stellen könnte und sagen könnte für den und den Kurs gibt es auch ein Entgelt und ihr müsst das nicht 

Ehrenamtlich machen, da würde durchaus was drin liegen. 

I: Wenns darum geht, dass man sagt jetzt machen wir einen runden Tisch und man holt alle die Leute an 

den Tisch die wichtig sind, wenn es um diese zukunftsfähige Ernährungsweise zu gestalten. Wer müsste 

aus ihrer Sicht an diesen Tisch kommen? Und wer könnte eine Koordination übernehmen? 

B: generell? 

I: ja ganz generell. 

B: Also ich kenne mich in diesem Umfeld nicht so wahnsinnig aus, aber die ganze Ernährungsberatungs-

institutionen aus kirchlicher Seite, würde ich vor allem die sozialdiakonische Bereiche einbeziehen, die die 

direkten Kontakte mit den Leuten haben und die ganz praktische Sachen für Leute machen bis hin zur 

Betreuung von älteren Leuten und Mittagstischen organisieren und so. Und nachher, ich weiss es gibt 

verschiedene Institutionen die in dem Umfeld tätig sind. Also ich denke wichtig wäre, wenn man auch die 

bäuerliche Seite miteinbezieht. Ich denke gerade die Bauern sind aktuell sehr unter Druck. Für die ver-

schiedensten Bereiche, ich denke es ist auch zu recht dass sie unter Druck sind. Auf der anderen Seite, 

wenn man die Umweltbelastung unserer Landwirtschaft anschaut hat man wirklich wenig erreicht in den 

letzten Jahren. Es ist eine maximale Produktion, das hat man den Bauern antrainiert, dass sie möglichst 

viel produzieren sollen. Aber wir übernutzen unseren Boden, das weiss man eigentlich. Das müsste man 

herunterfahren. Aber Konsumenten sind genauso wichtig, darauf hackt man weniger rum, weil dort wird die 

Freiheit gross geschrieben wird. Man müsste auf Konsumentenseite natürlich auch die teureren und nach-

haltigeren Produkte kaufen. Das passiert ein Stück weit, aber so auf Freiwilligkeit sind das wahrscheinlich 

keine 10% die das wirklich machen. 

I: Seht ihr da Möglichkeiten, dass man das irgendwie so hinbringt dass sich das ändert? 

B: Ja es gab da diese Initiative der Grünen, die die niemand wollte, wir haben die unterstützt. Dort wollte 

man die Importe gewissen Kriterien unterstellen und den Schweizer Bauern mehr Nachhaltigkeit in der 

Produktion zumuten. Aber man muss ja auch am Angebot in den Läden etwas ändern, sonst ändert sich 

dort auch nichts. Aber das ist ein heisses Eisen in der Schweiz, die sehr liberal ist und man nicht gerne 

Vorschriften macht. 
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I: Und das müsste aus politischer Sicht kommen? 

B: Es wäre gut, wenn man mal die umweltschädlichsten Produkte aus dem Verkehr ziehen könnte. Aber 

wir haben natürlich in vielen Bereichen freien Handel und das ist oft ein Hauptargument des Bundes, das 

man eben nichts machen kann, weil man dort den WTO Richtlinien unterstehen. Aber da müsste man 

wahrscheinlich politisch dran arbeiten.  

Ich denke so lange wir einfach das billigste Fleisch aus Massenproduktion oder Massentierhaltung irgend-

woher importieren können, kauft ein grosser Teil der Bevölkerung das einfach. Aber wenn das nicht mehr 

im Regal wäre, dann würde man sich am bestehenden Angebot orientieren. Und im Moment wird einfach 

die volle Freiheit propagiert indem man sagt ja diejenigen, denen das wichtig ist, die können ja auch Labels 

schauen. Aber dadurch erreicht man ja nicht wirklich ein umsteuern.  

I: Gerade in Bezug auf die Labels, wenn es eine Zertifizierung gäbe, wo ganz klar ist welche Produkte 

nachhaltig sind, Migros versucht das ja mit dem grünen M, denken Sie das ändert etwas beim Konsumen-

ten?  

B: Ein Stückweit schon, aber es wird nicht reichen, um den Konsum einer ganzen Konsum umzupolen. Da 

müssten Sie mit jemandem der Umweltpsychologie sprechen. 

keine Transkription #00:27:10# bis #00:28:48# 

I: Zur Wertschätzung habe ich noch ein paar Fragen. In Bezug auf Verschwendung, in der Schweiz werden 

ja ziemlich viel Lebensmittel verschwendet. Also ca. 50% werden während dem Produktionsprozess zu 

Verlust und die anderen 50% werden im Haushalt verschwendet. Was für Strategien können Sie sich vor-

stellen, um diese Verschwendung zu reduzieren?   

B: Das mit der Wertschätzung hat auch mit dem Preis der Lebensmittel zu tun. Wieviel Prozent gibt man 

überhaupt noch aus für Lebensmittel? 

I: 7-10% waren es 2018 

B: Ja dieser Anteil war früher höher und man hat sich gut überlegt was man kauft und mehr verwertet. Das 

merke ich auch bei unseren Kindern. Wenn man das von den Kosten her nicht spürt, dann muss man das 

halt vom Wertempfinden und vom Gesamtheitlichen her zu versuchen eine Wertschätzung hinzubringen. 

Aber das ist viel schwieriger als wenn man das vom Kostenanteil her wirklich spürt. 

Und das andere ist, ich höre das auch, da ist beim Bauernverband jetzt ein Angst, dass wenn Pestizide 

verboten oder eingeschränkt werden, dass dann für die Leute die Produkte die nicht ganz so schön sind 

und die Form und Grösse nicht so genau passt, das das dann nicht gekauft wird. Das müsste man wahr-

scheinlich auch wieder über Kampagnen machen. Das man auch sagt dass ein übergrosser oder kleiner 

Kartoffel nicht schlecht ist, nur wegen einer anderen Grösse oder auch bei Paprika, die unförmig ist, das 

das nicht schlecht ist deswegen. Diese Gewohnheit ist tief, man hat die Leute so auf das trainiert, das man 

immer nur die schönen Früchte und so präsentiert. Und ich denke man müsste das wie umkehren und den 

Leuten zeigen, dass das ja auch Qualität ist. 

I: Und auf den Bereich der Haushaltsverschwendung, gibt es da Möglichkeiten kirchlicher Seite, dass man 

die Leute kann darauf aufmerksam machen? Beispielsweise zu sagen was man mit altem Brot machen 

könnte etc. Wird da was gemacht? 

B: Ja selbstverständlich. Wir haben da auch schon in Gesprächen festgestellt, dass die ganz alte Genera-

tion, die noch anders aufgewachsen sind, Lebensmittel verwertet haben und auch noch eine Idee haben 

was man mit alten Sachen noch machen kann. Gerade beispielsweise altes Brot, meine Mutter hat jeweils 

Fotzelschnitten gemacht mit hartem Brot oder einen Auflauf mit Zwetschgen und Brot drin, einfach solche 

Rezepte. Das ist ja ein Wissen, das man weitergibt. Da müsste man halt schauen, wo man das noch ab-

holen kann und vielleicht in Kursen an jüngere weiterzugeben. 
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I: Da wird momentan etwas gemacht? 

B: Nein nicht systematisch.  

I: Ihr könntet euch aber durchaus vorstellen dass die Kirche da Einfluss nehmen könnte? 

B: Ja sicher. 

I: Das hat ja wiederum mit der Wertschätzung vom Lebensmittel allgemein zu tun. Was seht Ihr da für die 

kirchliche Organisation für Möglichkeiten um die Bevölkerung wieder viel mehr auf den Wert von Lebens-

mitteln zu sensibilisieren? 

B: Also etwas was da passiert, ist dieses Food-Safe-Bankett, wo die Heilig-Geist Kirche stattgefunden hat. 

Das ist stark kirchlich getragen. Wo mit Abfallprodukten aus den Läden gekocht wird. Und man hat von den 

besten Köchen der Stadt Bern, die helfen diese Lebensmittelabfälle zu verkochen. Und dann kann man auf 

dem Bahnhofplatz neben der Heilig-Geist Kirche von diesem Food-Safe-Bankett essen gehen.  

I: Das ist ja gegen Verschwendung, also doch was das die Kirche aktiv unternimmt? 

B: Ja aber nicht von einer bestimmten Organisation her, so systematisch, sondern von vereinzelten Kirch-

gemeinden, weil es den Leuten wichtig ist und die sich aus eigenem Interesse engagieren. Aber es ist ganz 

klar im Sinne und Interessen der Kirche. 

I: Und sonst in Religionsunterricht oder in Predigten, wird da irgendetwas eingebaut, dass der Bevölkerung 

aufgezeigt wird – schaut wie wertvoll unsere Nahrungsmittel sind? 

 

B: Ja auf jeden Fall, in der Erntedankzeit ist das selbstverständlich. Aber predigen ist das eine, wie sehr 

das wirklich runter geht ist eine andere frage und das andere ist was man an anderen Veranstaltungen 

macht. Wie man an einem kirchlichen Anlass selbst mit dem Abfall umgeht und wie man einkauft. Das sind 

alles die Empfehlungen, die wir im Handbuch drin haben. Das man möglichst genau versucht abzuschätzen 

wie viele Leute kommen und sich direkt überlegt was macht man danach mit den Resten, weil das ist 

wirklich nicht so einfach.  

I: Was macht man mit den Resten? 

B: Also wir haben im Handbuch die Empfehlung, dass die Leute bitten ein Gefäss mitzubringen, dass sie 

von den Resten je nach dem direkt persönlich noch mitnehmen können. Wir unterstehen ja den Lebens-

mittelhygiene Vorschriften etc. und als öffentliche Institution darf man gewisses nicht mehr wieder aufwär-

men oder nochmals brauchen, deswegen ist das die einfachste Lösung. 

I: Was für Unterschiede zwischen den Generationen stellt ihr fest in Bezug auf die Wertschätzung von 

Lebensmitteln? Gibt es da Unterschiede, wenn ihr mit jüngeren oder älteren Leuten arbeitet. 

B: Ich bin nicht so in direktem Kontakt mit den Leuten der Kirchgemeinden. Aber ich denke die wirklich 

ältere Generation, also die ca. 90-jährigen, die sind noch in der Knappheitzeitsituation gross geworden. 

Aber jetzt haben wir diese Zwischengeneration, die in dem 60er Jahre Boom gross geworden sind, ich 

gehöre da auch dazu, und das hat man sehr genossen, dass es da von allem genug hat und man die ganze 

Palette von Konsummöglichkeiten hat. Da bin ich nicht sicher, wie viele von denen das noch intus haben 

und dann kommen noch regionale und kulturelle Prägungen dazu, wir haben vorhin von Italien und der 

mediterranen Küche gesprochen und ich bin immer wieder entsetzt, wie von Italien her von einer Pizza nur 

noch die guten Teil gegessen werden und man den Rest wegwirft. Das sind Sachen, die mich von meiner 

Erziehung her entsetzen, aber wir haben natürlich einen kulturellen Mix und die unterschiedlichsten Ein-

flüsse. Das ist mir nicht so ganz klar, wie das mit der Wertschätzung der Lebensmittel wirklich ist. 

I: Weil Sie das Gefühl haben, dass auch noch kulturelle Faktoren reinspielen, also dass Lebensmittelresten 

nicht aus mangelnder Wertschätzung sondern aus kulturellen Gründen entstehen? 
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B: Ja weil ers gar nicht gelernt hat. Die Wertschätzung, die man von der zweit-Weltkriegs-Generation her 

noch kennt ist bis in meine Generation hinein, aber wie weit das noch weitergegeben wurde weiss ich nicht. 

I: Wo seht ihr Möglichkeiten, dass dieses Bewusstsein wieder geweckt wird? 

B: Existentiell haben wir nicht mehr die Situation von damals, es gibt diese Notwendigkeit nicht mehr. Was 

mich auch entsetzt ist der ganze Plastikabfall. Also Foodwaste ist das eine, Plastikwaste das andere. [… ] 

I: Ist es den für die Kirche wie selbstverständlich dass man Wertschätzung lebt?  

B: Genau, einerseits aber anderseits höre ich auch oft immer wieder anders. In allen Kirchgemeindehäu-

sern haben wir auch Geschirr und Abwaschmaschinen. Und trotzdem ist es so, dass man ein Kaffeerunde 

organisiert, und wenn man dies Gedankenlos macht gibt’s wegwerf-Becher weil danach niemand abwa-

schen will. Das müsste man halt davor organisieren und so hat man aus Bequemlichkeit sofort wieder ein 

riesen Sack Abfall. Oder ich war gerade eine Gastpredigt halten, dort hat eine Hochzeit stattgefunden, eine 

afghanische und der Abwart hat nur die Augen verdreht, das waren Unmengen von Abfall, die einfach aus 

Gedankenlosigkeit entstehen, weil man alles mit Plastikgeschirr macht. Da könnten Kirchgemeinden effek-

tiv auch Auflagen machen, dass wenn man unsere Gebäude braucht, dann wird von der Kirche das Ge-

schirr benutzt und Wegwerfgeschirr kommt nicht in Frage. Da muss man restriktiv Einfluss nehmen. 

 

 

 

 

 

Kernaussagen Verhältnisakteure Österreich 

Kate-
gorie 

 FIBL GÖG Sozialministerium ÖGE Lk-oe Kirche Ages f.eh_at 

Ernähru
ngs-
empfeh-
lung 

Jugendliche und 
Kinder wissen zwar 
gut Bescheid, aber 
man macht sich e-
her über eigene Er-
nährungsweisen 
lustig, weil nicht 
konform 
 
Empfehlungen sind 
zu wenig auf die 
Nachhaltigkeit aus 
(z. Fleischkonsum, 
liegt mit 2-3/ Woche 
deutlich zu hoch) 
Bei Nachhaltigkeit 
Ziel verfehlt 
Gemeinsamkeiten 
mit Eat Lancet 
bsp.weise bei Hül-
senfrüchte 
 
Nicht nur sagen, 
was gesunde Er-
nährung ist, son-
dern schauen, was 
man anstatt essen 
soll- im Hinblick auf 
künftige Generatio-
nen 
 
Durch Bewusst-
seinsbildung bei 
den ganz Kleinen 
kann man etwas er-
reichen 
 
Ins ‘Tun’ kommen – 
direkt mit Lebens-
mitteln kochen. -
emotional werden 

Ernährungsemp-
fehlungen können 
nicht von heute auf 
morgen einen Ein-
fluss haben. Verhal-
tensweisen haben 
sich über Jahre 
festgesetzt 
Empfehlungen sind 
aber generell schon 
bekannt 
 
Wichtig ist, dass sie 
auf verschiedenen 
Ebenen ansetzen- 
für Langfristigkeit 
 
Wir unterstützen 
viele Ernährungs-
projekte- speziell in 
Kindergarten und 
Schulen 
 
In Gemeinschafts-
verpflegungen an-
setzen. Verhält-
nisse für gesunde 
Ernährung schaffen 

- Dann 
än-
dert 
sich 
auch 
Verha
lten 

 
Projekt ‘richtig es-
sen von Anfang an’ 
 

‘richtig essen von 
Anfang an’ hat Ein-
fluss auf Gemein-
schaftsverpflegung 
 
..hat keinen Einfluss 
auf das Konsumver-
halten (was?) 
 
Empfehlungen wer-
den nicht ange-
wandt, sonst kein 
Übergewichtsprob-
lem 
 
Verbreitung über 
Soziale Medien 
(könnte Sozialmi-
nisterium besser 
machen) 
 
Nicht einfach das 
Fleisch verteufeln. 
Wenn wir es schaf-
fen, dass Empfeh-
lungen von 2-3x 
Fleisch die Woche 
umgesetzt würden, 
hätten wir schon 
viel geschafft 
(diejenigen, die 
adressiert werden, 
mitnehmen) 
 
Ernährungswissen 
an Ernährungskom-
petenz koppeln. In 
Mathe z.b. mit %Ei-
weissen rechnen 
 

Einfluss hängt da-
von ab, wo Empfeh-
lungen ansetzen 
und wirken 
 
Empfehlungen 
müssen langfristig 
verankert sein. In 
einer Sprache spre-
chen 
 
Mit einfachen Bot-
schaften Ergeb-
nisse aus Wissen-
schaft in die Praxis 
umsetzbar machen 
 
Gemeinsamkeit Eat 
Lancet: viele Ge-
meinsamkeiten, es 
gibt ja auch nicht 
eine ‘richtige’ Er-
nährung. Es ist 
Spielraum. Es geht 
auch um die Quali-
tät 
Diskrepanzen Eat 
Lancet: hochwer-
tige Fette und 
Milchprodukte 
 
Eat Lancet kann 
auch aufrütteln und 
Wege zeigen 
 
Man muss auch 
weiterdenken. Fa-
milien unterstützen, 
Hilfe beim Einkau-
fen – auch Wirt-
schaft kann etwas 
tun 

Empfehlungen 
haben nur einen 
beschränkten 
Einfluss. -werden 
auch nach Jahr-
zenten noch 
nicht richtig um-
gesetzt 
 
Ernährungsver-
halten hat etwas 
mit Lebensm-
weise zu tun, 
jetzt mehr Ausser 
Haus Verpfle-
gung, mehr Con-
vience, mehr vor-
verarbeitete Le-
bensmittel 
 
Alles was in 
Empfehlungen 
gesagt wird, ist 
längst bekannt. 
Aber der Anteil 
an Übergewichti-
gen ist trotzdem 
viel zu hoch. -
auch Anstieg für 
Kosten 
 
Kontroverse An-
gaben (Thema 
Fisch) 
 
Gesundheit 
kommt nicht nur 
aus Ernährung- 
Gesundheit ist 
etwas umfassen-
deres 
 

Offizielle 
Dinge werden 
weniger wahr-
genommen 
als Werbung 
 
Regionale, 
saisonale und 
biologische 
LM anbieten. 
Mehrwegge-
schirr. Ein 
Vollwertiges 
vegetarisches 
Gericht. 
Fairtrade 
Angebote 
schaffen 

Empfehlungen 
sind für Kommu-
nikation Bevölke-
rung viel zu kom-
plex. Man isst ja 
LM und keine 
Nährstoffe 
 
Unterschiedliche 
Abbildungen der 
Empfehlungen 
verwirren 
 
Botschaft wird 
grundsätzlich 
verstanden, aber 
Verhalten ändert 
sich dabei noch 
nicht 
 
Das Einfachste 
ist, wenn man 
Verhältnisse 
schaffen kann. 
Gute und richtige 
Entscheidungen 
müssen automa-
tisch gefällt wer-
den können. Z.b. 
Gemeinschafts-
verpflegung für 
Kinder 
Auch in Bezug 
auf Nachhaltig-
keit. – mehr 
Wertschätzung 
(gemeinschaftli-
cher Mehrwert) 
und mehr regio-
nale Angebote – 
dann wird es 
leichter 

Empfehlungen gibt es 
schon sehr lange. Ess-
verhalten ist aber sehr 
konservativ. 
 
‘Empfehlungen schon 
lange, aber alles was sich 
geändert hat, ist das 
schlechte Gewissen’ 
 
Offizielle Empfehlung hat 
wenig Einfluss auf den 
Essalltag 
 
Moralfinger bringt nichts 
(eher jetzt erst recht. 
Health Pleasure Para-
doxon) 
 
Viele Menschen wollen 
sich auch nicht vorschrei-
ben lassen, was sie es-
sen wollen (Thema 
Fleisch) Das sehe ich als 
den IST Zustand 
 
Gemeinsamkeit Eat 
Lancet: Grundsätzlich 
deckungsgleich, ausser 
bei Nachhaltigkeit. Eben-
falls bei Eiweissempfeh-
lungen ein grosser Unter-
schied 
 
Bei Eat Lancet steht nicht 
Individuum im Vorder-
grund. Grosser Unter-
schied ist Empfehlung für 
ganzes Food System 
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Reine Infor-
mationsvermittlung 
bleibt bescheiden 
 
 
 
 

Multiplikatoren be-
mühen sich, Emp-
fehlungen weiter zu 
geben 
 
Problem ist, dass 
auch Widersprüchli-
ches im Umlauf ist. 
 
Gemeinsamkeit Eat 
Lancet: wesentliche 
Punkte decken sich 
mit Empfehlungen 
ÖGE 
 
Ernährungspyra-
mide bekannt 
 
Wir versuchen, 
mehr Hülsenfrüchte 
in den Speiseplan 
zu nehmen – muss 
wieder mehr zur 
Gewohnheit werden 
 
Man muss die Kin-
der zwischen 4 -10 
Jahren erreichen 

Niederschwellig in-
formieren und ver-
suchen alle zu errei-
chen (Fremdspra-
chige oder schwieri-
gen sozioökonomi-
schen Verhältnis-
sen) – Informations-
material mit Bildern 
(auch wording ist 
wichtig ‘Ernäh-
rungsblog’ ist nicht 
interessant für jmd., 
der 800 Euro im 
Monat verdient) 
 
Veränderung pas-
siert aus unmittel-
barem Erleben – 
wie erreicht man 
alle Zielgruppen 
(nicht nur Akademi-
ker) 
 
 
 
 

 
Massnahmenmix 
mit Strategien und 
Schwerpunkten. 
Und alle Bevölke-
rungsgruppen an-
sehen (finanzielle 
Möglichkeiten) 
 
Nicht mit Moralfin-
ger, Angebot und 
Ressourcen zur 
Verfügung stellen 
 
Bezug zu den Le-
bensmitteln fehlt. 
Darum auch mehr 
Verschwendung 
 
Auch das Gute do-
kumentieren. GÖG 
und ‘gesundes Ös-
terreich’ macht viel. 
Gut laufende Pro-
jekte müssen auch 
verbreitet und kom-
muniziert werden. 

Der Landwirt-
schaft muss es 
gelingen, dass 
sich die Leute mit 
dem Thema be-
schäftigen (Auf-
merksam-
keitsökonomie) 
 
Es gibt eine ge-
wisse Rückbe-
sinnung. Re-regi-
onalisierung 
(Herkunft der Le-
bensmittel) 
 
Verbraucher 
über Bilder, per-
sönliche Kon-
takte, Schule auf 
dem Bauernhof 
sensibilisieren 
und Sachen auf-
zeigen 
 
Nachhaltigkeit: 
man versucht auf 
emotionaler 
Ebene den Ver-
braucher dazu zu 
bringen , sich mit 
Herkunft, Land-
wirtschaft, Zube-
reitung, wo kaufe 
ich ein, ausei-
nander zu setzen 
 
Aber es braucht 
Rahmenbed-
ingungen  
 
 
 
 

 
Gemeinsamkeit 
Eat Lancet: in 
Ranges drin, 
ausser bei Milch-
produkten- das 
muss man in Be-
zug auf Nachhal-
tigkeit nochmal 
überdenken (zu-
sätzliche Krite-
rien entwickeln) 
 
Lieber nur wenig 
kommunizieren, 
dafür einheitlich. 
Klare, kurze Por-
tionen von einer 
Stimme. 
 
Kinder müssen 
wieder Bezug zu 
Lebensmitteln 
haben. Verständ-
nis für landwirt-
schaftliche Pro-
duktion, kochen 
lernen 
 
 
 
 

Multidimensionalität von 
Ernährung über die 5 Di-
mensionen eher greifbar.  
 
Was wir machen können 
ist aufklären, informieren, 
bilden. Wir müssen die 
Konsumenten informie-
ren, damit sie mündige 
Entscheidungen treffen 
können.  
 
Diskrepanz in der Wer-
bung. Auch eine effizi-
ente Landwirtschaft muss 
den Konsumenten ver-
mittelt werden, um Ak-
zeptanz zu steigern 
 
Am point of sale müssen 
Angebote und Informatio-
nen zur Verfügung ste-
hen 
 
Es geht auch um know 
how. Wenn man weiss, 
wie man kochen kann, 
dann weiss man auch, 
dass es nicht teurer ist. 
 
In Gemeinschaftsverpfle-
gung und in Schule an-
setzen (z.b. Recycling) 
 
Informationen kommen 
vom Familientisch, 
Freundeskreis, ärzten, 
dann auch Soziale Me-
dien, aber da bleibt die 
Frage der Credibility. 
 
Umsetzung in der Kultur 
ist wichtig. 
 
Man braucht eine kulina-
rische Bibliothek im Kopf. 
 
 

Strat-
egie 
Ex-
per-
tenor-
gani-
sation 

Konsumenteninfor-
mation und Be-
wusstseinsbildung. 
Ernährungsbildung 
oder Nachhaltig-
keitsbildung. Da  
gehen wir in Schu-
len und arbeiten mit 
Kindern und Ju-
gendlichen in der 
Küche, also ko-
chen. Und so über 
die Arbeit und am 
Lebensmittel ver-
schiedenen Ernäh-
rungsthemen nä-
hern. Themen, die 
gesundheitlicher 
Natur sind, die aber 
vorrangig auch 
Nachhaltigkeitsthe-
men sind. Zum Bei-
spiel beim Fleisch-
konsum geht es um 
gesundheitliche As-
pekte aber eben 
auch um Nachhal-
tigkeitsaspekte.Er-
wachsenenbildung, 
wichtig ist es, ins 
Tun zu kommen 

Da haben wir ein 
Programm aufge-
stellt, wo wir die na-
tionalen Empfehlun-
gen für gesundes 
Essen im Kinder-
garten und in der 
Schule in das Set-
ting Kindergar-
ten/Schulen hinein-
bringen wollen. Wo 
man versucht, die 
Gemeinschaftsver-
pflegung, weil die 
Kinder ja auch viel 
Zeit in diesen Ein-
richtungen verbrin-
gen, zu begleiten 
und zu betreuen. 
Damit gesundes 
Essen den Kindern 
zu gute kommt. 
olksschulen mit den 
Kindern die Ernäh-
rung thematisiert 
wird. Zum Teil auch 
im Unterricht, im 
Setting Schule. Wir 
wollen aber auch 
deren Eltern errei-
chen mit unter-
schiedlichen Mass-
nahmen, (unv.) und 
natürlich die Betrei-
ber der Gemein-
schaftsverpflegung. 
die nationale Ernäh-
rungskommunika-
tion, 

Eat Lancet hat ei-
nen starken Fokus 
auf die Nachhaltig-
keit. Das ist ein 
Thema, das ich 
auch aufgreife als 
Ministerium. Wir ar-
beiten an.. in Öster-
reich nennt sich das 
'Gesundheitsziele 
Prozess', wir sind 
gerade dabei, das 
Gesundheitsziel 7 
zu operationalisie-
ren. Wir haben ei-
nen systemischen 
Ansatz gewählt, 
und sagen, dass es 
ein nachhaltiges 
und gesundes Er-
nährungssystem, 
Lebensmittelsys-
tem geben. Die 
Kommunikation 
scheint mir wichtig. 
Da sind 10 Ziele 
vereinigt. Eines da-
von ist, eine ge-
sunde Ernährung 
für Alle zugänglich 
zu machen. Aber da 
ist die Nachhaltig-
keit.. das ist jetzt 
schon 6 Jahre he 
Was gibt es schon 
und wo braucht es 
noch neue Mass-
nahmen. Man muss 
nicht für alles das 
Rad neu erfinden. 
Wir sind föderal or-
ganisie. Der Bund 
kann Verhältnisse 
bieten, in denen 

Es darf auch nicht 
zu kompliziert sein, 
man muss ja auch 
den Mut haben, sich 
mit einfachen Bot-
schaften zu ver-
ständigen. Wir sind 
eine Anlaufstelle. 
Bei uns war das 
Thema Nachhaltig-
keit schon immer 
sehr wichtig. DIe 
ÖGE ist ja schon 
immer meinungsbil-
dend und richtungs-
weisend gewesen. 
Wir sind als Fach-
gesellschaft sehr 
gut verankert. Wir 
haben Mitglieder 
aus allen Bundes-
ländern, unter-
schiedlichste Be-
rufsgruppen, Medi-
ziner, Ernährungs-
wissenschaftler, Di-
etätologen, Lebens-
mitteltechnologen, 
Leute im Bildungs-
bereich. Thema 
Gemeinschaftsver-
pflegung. Wo auch 
die Nachhaltigkeit 
ein ganz wichtiges 
Anliegen ist. Weil 
man mit der Ge-
meinschaftsverpfle-
gung ein breites 
Publikum erreichen 
kann. Es gibt unter-
schiedlichste An-
satzpunkte.Ernäh-
rung ist ein Bil-
dungsthema. 

Im Pflanzenbe-
reich gibt es Al-
ternativen zu tie-
rischen Fetten. 
Ohne Gesund-
heits gehts nicht. 
Wo die Ernäh-
rung nicht ein un-
wesentlicher Teil 
ist, aber bei wei-
tem nicht der Al-
leinige oder der 
Wichtigste. Und 
grundsätzlich 
dem Verbrau-
cher zu vermit-
teln, dass es 
nicht nur Milch 
und Fleisch und 
Brot und Äpfel 
und Tomaten, 
sondern es gibt 
Sorten und Her-
künfte und Ver-
wendungszwe-
cke. Und das 
was wir machen, 
ist auch mit digi-
talen Möglichkei-
ten versuchen, 
den Verbraucher 
über Bilder, per-
sönliche Kon-
takte, Schule auf 
dem Bauernhof. 
make more out of 
less. Effizienz 
heisst commo-
dity, heisst, wie 
kann man einen 
Liter Milch, ein 
Kilo Schweine-
fleisch, ein Kilo 
Kartoffeln noch 

wir sollten le-
rene, be-
wussst zu es-
sen. 
Und also das 
versuchen wir 
den Pfarren zu 
sagen, dass 
unser System 
nicht ist, das 
billigste einzu-
kaufen, damit 
quasi mehr 
Gewinn zu ha-
ben und am 
nächsten 
Sonntag dem 
armen Bauern 
xy zu spen-
den, dann soll 
man es lassen 
und es macht 
äusserst mehr 
Sinn, denen 
gleich den fai-
ren Lohn zu 
geben. as ist 
uns total wich-
tig, das Regio-
nale, Saiso-
nale und na-
türlich biologi-
sche zu kur-
sieren, Und 
dann auch 
sagt, dass es 
wichtig ist, an 
den Flächen-
verbrauch zu 
denken, und 
nicht alles zu-
zubetonieren, 
aber da ist na-
türlich, da 
muss man 

Milchempfehlun-
gen müssen 
überdacht wer-
den. es ist auch 
Teil des Regie-
rungsprogram-
mes und das be-
trifft dann natür-
lich auch sehr 
stark die Ages 
und da gilt sicher 
in diesem syste-
mischen Ansatz 
und in dieser Zu-
sammenarbeit 
zwischen den 
Experten und 
diesen Teilberei-
chen. Versor-
gungssicherheit, 
Boden und Res-
sourcen, Le-
bensmittel- und 
Ernährungsver-
halten, da die 
Schnittmengen 
zu finden. Und da 
gute Vorschläge 
auch zu machen. 
Klimateller in Ge-
meinschaftsver-
pflegung.  

Ernährungsökologie als 
Thema. Die Multiplikato-
ren in diesem Thema 
weiterzubilden und zu in-
teressieren und aufmerk-
sam zu machen. Mit der 
Website auch die Konsu-
menten anzusprechen 
und mit dem Heft auch ei-
nen weiteren Kreis an 
Multiplikatoren zu vermit-
teln. Und da gehts dann 
wirklich um alle Themen, 
die die Ernährungsökolo-
gie umfasst. Dass wir 
Wissen aus der Wissen-
schaft so dolmetschen, 
dass es gut verdaulich 
aufgreifbar ist. Und dass 
wir eine Plattform bilden, 
wo es zu einem guten Di-
alog zwischen Wissen-
schaft, Wirtschaft, Politik 
und Medien kommen 
kann. 
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dann etwas wach-
sen kann oder nicht. 
Oder er muss dafür 
sorgen, dass die 
Rahmenbedingu-
gen so gestaltet 
sind, dass Lebens-
welten gesund-
heitsförderlich sind. 
Da sehe ich unsere 
Aufgabe. ch halte 
nichts davon, den 
Individuen die Ver-
antwortung kom-
plett zuzuschieben 
und zu sagen, du 
bist ja verantwort-
lich für deine Ge-
sundheit. So funkti-

oniert das nicht. Wir 

müssen das 
Fleisch, was dort 
produziert wird, es-
sen. Aber dann 
kann man in einem 
partizipativen Pro-
zess, mehr Syner-
gien finden. wir Er-
nährungsexperten 
müssen raus aus 
dieser Ecke, Ernäh-
rung ist überall, 
dass Veränderung 

aus einem unmittel-
baren Erleben pas-
sieren kann. 

billiger herstel-
len. Das führt in 
der Praxis 
zwangsläufig zu 
Systemen mit rie-
sigen Einheiten 
und riesigen 
Feldschlägen 
und sehr viel Ka-
pitaleinsatz. Mit 
einem unver-
meidbaren Ein-
satz von Chemie, 

ganz ehrlich 
sein, die 
Stimme der 
Gletscher-
schmelze in 
der Kirche o-
der der NGO's 
oder die das 
Schützen wol-
len, da sehe 
ich schon 
auch mit gros-
ser Sorge, 
was alles und 
wie viel da 
auch bewusst 
zubetoniert ist 
und es ist halt 
natürlich 
schon immer 
wieder ver-
wunderlich, 
wie verwun-
dert dann ei-
nige sind, 
wenn Über-
schwemmun-
gen. Also da 
sehe ich jetzt 
als kirchlicher 
Beauftragter 
wenig Mög-
lichkeiten. 
Weil (...) ich da 
sagen will, das 
ich da sehr viel 
andere grosse 
Baustellen 
habe, wo es 
wichtig ist, an-
zusetzen und 
ich quasi jetzt 
schon froh bin, 
wenn die Pfar-
rer in Richtung 
biologischer 
Lebensmittel 
etwas tun oder 
in die Rich-
tung vegeta-
risch-alternati-
ver, wir müs-
sen handeln! 
Es aber auch 
um SElbstver-
antwortung! 

Kon-
sumv
erhalt
en 

Es geht nicht nur 
um Wissen sondern 
auch emotionale 
Ebene. Daher ist 
nudging wichtig. 
Wissensvermittlung 
ist bescheiden in 
der Wirkung.  Eicht-
gig ist auch prakti-
sche Verm,ittlung 
z.B. durch Kochakti-
vitäten und prakti-
sche Erafhrbrtakeit 
in der Schule. Preis-
gestaltung ist wich-
tig 

Sensibilisierung der 
Kinder und Jugend-
liche aber auch der 
Konsumenten allge-
mein z.-B. auch für 
Saisonalität. Wichti-
ger Hebel ist die 
Gemeinschaftsver-
pflegung, die wir un-
terstützen, auch in 
der Schule, hier Ge-
staltung auch von 
vegetarischen Ge-
richten. Hier haben 
die Schulen wich-
gtige Aufgaben, 
z.B. auich das es 
zum Trinken in der 
Schulke Wasser 
gibt , Sensibiliise-
rung der Konsu-
menten. Was wich-
tig ist, dass auch 
der Konsument da-
rauf achtet, woher 
das Lebensmittel 
kommt. Dass auch 
die Landwirtschaft 
eine Chance hat, 
die Produkte die sie 
anbaut auch zu ver-
kaufen. Die leben 
davon. 

Konsumenten für 
weniger Felischkon-
sum senibilsieren 
aber Fleisch nicht 
verteufeln, das 
kann auch in der 
Gemeinaschtstver-
pflegung gesche-
hen 

Regioniät ist ganz 
wichtig. Gemeis-
nchaftsverpfelgung, 
hier sind wir aktiv, 
wie auch Nachhal-
tigkeit. Es brauhct 
dazu aber Ressour-
cen, von Kinderga-
retn bis Schule Er-
nährungsbildung. 
Was wichtig ist, ist 
dass auch der Kon-
sument darauf ach-
tet, woher das Le-
bensmittel kommt. 
Dass auch die 
Landwirtschaft eine 
Chance hat, die 
Produkte die sie an-
baut auch zu ver-
kaufen. Die leben 
davon. Gute Prote-
ine, gute Fettquelle. 
Wir sagen als Er-
nährungsfachge-
sellschaft 'esst 
Nüsse, esst Samen, 
da stecken hoch-
wertige Fette drin'. 
Und wenn der Kon-
sument aber regio-
nale Nüsse kaufen 
möchte ist das 
schwierig. Das ist 
schwierig. 

offensichtlich be-
wirken die Emp-
fehlungen wenig, 
um es mal vor-
nehm auszudrü-
cken. jüngste ös-
terreichische 
Zahlen belegen, 
dass 50% der 
Verschwendung 
auf der Haus-
haltsebene er-
folgt. Und der 
Hauptfaktor ist, 
dass wir dem 
ganzen Thema 
nicht genügend 
Zeit widmen. 
Hätten die Men-
schen mehr Zeit 
für Lebensmittel-
beschaffung, Zu-
bereitung und 
Verzehr, wir hät-
ten gesündere 
Menschen, wir 
hätten weniger 
Lebensmittelver-
schwendung, 
nachhaltigere 
Systeme, wo 
kommen die 
Dinge her, wo 
kaufe ich ein. 
Moderens Leben 
geht mit Beschl-
keiunigung und 

wichtig, das 
Regionale, 
Saisonale und 
natürlich biolo-
gische, darauf 
zu schauen, 
das es, min-
destens eine 
vegetarische 
aber eine voll-
wertig ist. 
Bewusstseins-
bildung ist 
wichtgig. Er-
nährung wird 
ein wichtgiges 
Thema in der 
Kirche. Und 
auch in den 
kirchlcihen 
Einrichtungen. 
Leider geht 
heute vieles 
über den Preis 
aber Fleischj 
ist zu billig 

Es ist umweltver-
träglich sich an 
Ernähurungs-
empfehlungen zu 
haltea aber das 
Verhalten ent-
spricht nicht dem 
Empfehlungen. 
Am besten funkti-
oniert nudging, 
im Bereich Ge-
meinschaftsver-
pflegunbg und 
Angebot  

Die Konsumenten zu in-
formieren, damit sie mün-
dige Entscheidungen 
treffen können. Dass wir 
nicht vorschreiben, aber 
der Konsument soll auf 
einem valdien Wissen 
aufbauen können und 
dann entscheiden, will ich 
das, oder will ich das 
nicht. Wie wir eigentlich 
sehr viele gute Entschei-
dungen treffen können, 
wenn man die Möglich-
keit hat. Einerseits vom 
Wissenstand her, aber 
auch vom tatsächlichen 
Verhältnisangebot. Da 
geht es nicht nur um das 
Angebot im Supermarkt, 
da geht es vor allem auch 
um das Angebot im Aus-
ser Haus Bereich.Konsu-
menten brauchen Ernäh-
rungsbildung. Thema 
Tierwohl, was ja auch 
zum Thema Nachhaltig-
keit zählt. Und es kostet 
natürlich Geld, wenn es 
uns wert ist, dass die 
Tiere grosso modo einen 
anderen Standard leben 
können und eine stress-
freie Schlachtung haben 
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Fast Food ein-
her. Es gilt, Be-
wusstsein zu 
schaffen, für So-
ten und regionali-
tät. Aufklärung 
und Transparenz 
wichtig 

Land-
nutzu
ng 

Mit biologischer 
Landwirtschaft 
liesse sich vieles lö-
sen, weniger 
Fleisch, es ghet 
noch mehr Bio in 
Österreich. Handel 
und die Verarbeiter 
sind, die das 
grösste Potential 
haben.Derzeit zah-
len die konventio-
nellen LW nicht den 
eigentlchen Presi, 
den zahlen die 
Kommunen 
 

Es muss mehr Lo-
kalproduktion ge-
ben. Erhöhte Pro-
duktion von Hülsen-
früchten. 
Landwirtschaft hat 
eine grosse Rolle, 
auch, dass nicht al-
les importiert wer-
den muss 

muss man etwas 
tun beim Antibiotika 
Einsatz. Nicht nur 
die Antibiotika im 
Tier, sondern auch 
die Konsequenzen 
der Wasserbelas-
tung. Diese Dinge 
stärker kommuni-
zieren. Um da was 
weiterzubringen, 
muss ein Ministe-
rium und die regio-
nalen Parlamente 
sich stärker einlas-
sen.  Auch parzipa-
tiv, Politiken mitzu-
entwickeln 

Wichtiges Thama, 
heimische Landwirt-
schaft zu fördern. 
Wir haben einen ho-

hen Anteil an Bio-
bauern. Das ist 
ganz toll. Es gibt 
viele sehr gute Le-
bensmittel, die in 
Österreich in Bio-
qualität produziert 
werden. 

make more out of 
less. Effizienz 
heisst commo-
dity, heisst, wie 
kann man einen 
Liter Milch, ein 
Kilo Schweine-
fleisch, ein Kilo 
Kartoffeln noch 
billiger herstel-
len. Das führt in 
der Praxis 
zwangsläufig zu 
Systemen mit rie-
sigen Einheiten 
und riesigen 
Feldschlägen 
und sehr viel Ka-
pitaleinsatz. Mit 
einem unver-
meidbaren Ein-
satz von Chemie, 

gut aufgestellt 
in Österreich 

Das allerwich-
tigste ist, dass 
die Flächen ver-
fügbar bleiben. 
Die jetzig genutz-
ten Flächen. Wir 
brauchen Boden-
bearbeitungsme-
thoden, die emis-
sionsmindernd 
sind. Weniger 
Düngemittel, 
man muss auch 
die Bodenbe-
schaffenheit gut 
kennen. Und die 
kleineren Regio-
nen müssen ent-
scheiden kön-
nen, wieviel Dün-
gemittel es 
braucht. Wo es 
Sinn macht oder 
wo es keinen 
Sinn macht. Der 
Düngemittelein-
satz ist viel zu 
hoch. 

Landwirtschaft ein Be-
reich, wo die Digitalisie-
rung sehr viel bringen 
kann. Was Steuerungen 
von Nährstoffen bis zur 
Steuerung von effizien-
tem Ackerbau betrifft. O-
der Steuerung von Vieh-
wirtschaft. Da kann vieles 
mit Digitalisierung kombi-
niert werden. 

Versc
hwen-
dung 

Das fängt ja schon 
beim Feld an, Stich-
wort Ernteverluste. 
Geht über die Ver-
arbeitung bis hin 
zum Endkonsumen-
ten. er teilweise 
auch Lebensmittel 
einkauft und dann 
nicht verzehrt. Und 
dann unverzehrt o-
der verdorben weg-
schmeisst. Be-
wusstseinsbildung 
bei den Konsumen-
ten wieder ein 
Thema ist. Wir ha-
ben das auch als ei-
nen Aspekt in unse-
rem Kinder- oder 
Schulprojekt drin, 
dass wir das thema-
tisieren. Ich glaube 
aber, dass das nur 
ein kleiner Hebel ist 
in dieser ganzen 
Lebensmittelabfall-
problematik. Und 
ich denke, dass es 
da an anderer 
Stelle, Stichwort 
Ernte lagern usw., 
dass das die grös-
seren Hebel wären. 
Aber leisten einen 
doch eher kleinen 
Beitrag zum Ge-
samtproblem. Und 
ich bin nicht sicher, 
ob es nicht besser 
wäre, wenn man die 
Energie, die rein-
fliesst, vielleicht an-
derweitig einsetzen 
würde. dass es 
sinnvoller wäre, an 
den grossen Hebeln 
anzusetzen. An den 
Ernteverlusten di-
rekt am Feld und an 
den Verlusten in 
den Lebensmittella-
gern und bei der 
Verarbeitung. Und 
weniger im Bereich 
der Endkonsumen-
ten. 

Anliegen in Pro-
grammen der Ge-
meinschaftsverpfle-
gung. Dass man die 
Treiber in den 
Schulungen dahin 
bringt, dass sie 
wirklich nur die nö-
tige Menge zuberei-
ten und besser ab-
schätzen, was be-
nötigt wird. Damit 
nicht zuviel ver-
schwendet und 
weggeworfen wid. 
Da werden sie auch 
geschult, wie man 
mit Resten umgeht. 
Was wiederverwer-
tet werden kann 
zum Beispiel. Viele 
Leute schmeissen 
Lebensmittel weg, 
weil ein Mindest-
haltbarkeitsdatum 
drauf ist, da gibts 
ganz viel Aufklä-
rungsarbeit, die wir 
leisten wollen und 
schon haben. Wich-
tig ist aber auch, 
dass wir mit dem 
Programm der Initi-
ative 'Kinder essen 
gesund', dass wir 
da uns ganz massiv 
an die Eltern und an 
die Kinder wenden. 
Über unterschiedli-
che Workshops und 
Massnahmen wol-
len wir anregen, 
kreativer zu kochen. 
Dass es nicht im-
mer alles braucht, 
dass man auch 
schauen kann, was 
hat man gerade zu 
Hause, was kann 
ich damit kochen.  
Es geht auch vieles 
über warenkundli-
ches Wissen und 
Wissensvermittlung 
generell. Wir wollen 
damit auch die Er-

Verpflegung z.B. im 
Spital mit kleine-
nern Portionsgrös-
sen: weil das zuviel 
Aufwand ist. Da 
muss man das 
Fleisch dann ein 
zweites Mal in die 
Hand nehmen. Da 
brauchts ein Um-
denken. Und wenn 
es ohne Denken 
nicht geht, dann 
muss man Abfall 
entsorgen teurer 
machen. Das muss 
richtig teuer wer-
den. Dass es sich 
wieder lohnt, dar-
über nachzuden-
ken, wie man es re-
duzieren kann. Es-
sen nur 40%. (?) 
Das ist konstant 
über die Jahre. Wir 
machen das seit 
über 10 Jahre. Nur 
40% essen alles auf 
beim Mittagstisch. 
Von 60% geht zu-
mindest die Hälfte 
zurück. Das muss 
man sich leisten 
können. Da muss 
man eine awaren-
ess schaffen. Kam-
pagnen. Da gibts 
ein Bericht von 
McKinsey, die sa-
gen mehr Kampag-
nen, gerade wenn 
man Bedingungen 
verändern will. Es 
ist sicher auch eine 
Möglichkeit in Schu-
len und Kindergär-
ten, schon von Klein 
auf.. irgendwie erst 
einmal die Bio-
tonne.. und dann 
mal schauen, wie 
sie sich füllt. Und 
Lebensmittel müss-
ten einen Wert ha-
ben. Sie haben kei-
nen Wert mehr. Es 
muss alles billig 

ch glaube es sind 
577000 Tonnen im 
Jahr, In Österreich. 
Aber Tatsache ist, 
es ist eine sehr 
grosse Menge, die 
im Müll landet. Es 
gibt so vieles, so 
kleine Beispiel. Wo 
man selber anfan-
gen kann, ist beim 
eigenen Einkauf. 
Mann muss gezielt 
einkaufen, überle-
gen, was brauche 
ich wirklich. Und 
das dann auch ver-
arbeiten. Und sich 
dann nicht fragen, 
oh habe ich wirklich 
Lust. Es gibt auch 
viele ganz nette 
Apps, wie zum Bei-
spiel das 'to good to 
go'. Zur Kommuni-
kation sind ehrliche 
Zahlen wichtig. 
Was oft fehlt ist der 
Bezug zu Lebens-
mitteln, wo kommen 
sie her, wie werden 
sie angebaut. Wie 
schwierig ist es ein 
Lebensmittel zu 
produzieren. Und 
hier auch die Wert-
schätzungs-The-
men bringen, dann 
würde man auch et-
was gegen die Le-
bensmittelver-
schwendung tun. 
Nicht unachtsam 
sein.. das möchte 
ich nicht mehr und 
dann landet es im 
Müll. Das ist auch 
ein Thema, was oft 
mit Mindeshaltbar-
keitsdaten zu tun 
hat, da denken 
viele, dass sei jetzt 
schlecht. 

Bei Foodwaste 
ist eine Orientie-
rungszahlt, dass 
ungefähr ein Drit-
tel der produzier-
ten Lebensmittel, 
die essbar wä-
ren, nicht der 
menschlichen 
Ernährung zuge-
führt werden o-
der sie ver-
schwinden ir-
gendwo dazwi-
schen. Wobei 
jüngste österrei-
chische Zahlen 
belegen, dass 
50% der Ver-
schwendung auf 
der Haushalts-
ebene erfolgt. 
Und der Haupt-
faktor ist, dass 
wir dem ganzen 
Thema nicht ge-
nügend Zeit wid-
men. Hätten die 
Menschen mehr 
Zeit für Lebens-
mittelbeschaf-
fung, Zuberei-
tung und Ver-
zehr, wir hätten 
gesündere Men-
schen, wir hätten 
weniger Lebens-
mittelverschwen-
dung, nachhalti-
gere Systeme, 
wo kommen die 
Dinge her, wo 
kaufe ich ein. 

Also das 
heisst, jeman-
dem klar zu 
machen, dass 
man kein Es-
sen weg-
schmeisst, ist 
notwendig 
übertrieben 
gesagt, das ist 
wirklich mein 
Hauptaugen-
merkt, das bi-
oregionale 
Sphäre und 
vielleicht auch 
weniger 
Fleisch. Das 
klappt eigent-
lich relativ gut. 
Ich habe auch 
in einem Bil-
dungshaus bei 
uns in der Kir-
che einen kon-
kreteren Ein-
blick, wo es 
ganz klar 
heisst, dass 
da die Weg-
werfmenge 
ganz ganz 
klein gehalten 
wird und das 
möglichst ge-
kocht, also 
knapp kalku-
liert wird 

Der grösste Teil 
bleibt ja eigent-
lich schon in der 
landwirtschaftli-
chen Produktion 
liegen. Da spielt 
eine Rolle, dass 
es Dinge gibt, die 
nicht optimal 
ausschauen 
trotzdem auch 
verkauft werden. 
Dass das Ge-
müse nicht unbe-
dingt genormt 
sein muss oder 
dass es mehr 
Programme und 
Möglichkeiten 
gbit, dieses bei-
spielsweise von 
einer Handels-
kette verkauft 
wird. Dann wäre 
es auch super, 
wenn es so wie in 
Frankreich wäre, 
dass wenn der 
Handel etwas 
nicht mehr ver-
kaufen will oder 
kann, dass es 
eine Verpflich-
tung der Weiter-
gabe gibt. An So-
zialprojekte, an 
Tafeln, eine Wie-
derverwertung. 
Damit das Le-
bensmittel nicht 
in den Container 
geworfen wird 
und der dann zu-
gesperrt wird. 
nicht das Wort 
'Mindesthaltbar-
keitsdatum' hät-
ten. Und in der 
Produktion wäre 
es wichtig, dass 
Nebenprodukte 
und Abfälle wie-
derverwendet 
werden Kreis-
laufwirtschaft 
! 

Magazin, das 4mal im 
Jahr herauskommt, auf-
gegriffen. Oder auch auf 
unserer Website, die 
auch gut besucht ist. Wo 
Foodwaste ein grosses 
Thema ist, wo Biodiversi-
tät ein grosses Thema ist, 
wo unterschiedliche Ei-
weissquellen diskutiert 
werden. In industrialisier-
ten Ländern ist es ja so, 
dass die höchste Lebens-
mittelverschwendung 
beim Konsumenten 
selbst liegt. Das heisst, 
da sind wir wieder beim 
Thema Wissen über La-
gerung, über Haltbarkeit, 
über Mindesthaltbarkeit, 
über Resteverwertung. 
Da wo ich im Grunde ei-
gentlich altes Wissen 
wieder ausgraben muss. 
Weil wenn wir darüber 
nachdenken, wie unsere 
Grosseltern agiert ha-
ben.. da ist vieles, was 
grundsätzlich einmal da 
war und wieder verloren 
gegangen ist. es muss 
auf jeden Fall eine Wert-
schätzung wieder stei-
gen, auch fürs Produkt. 
die Lebensmittelver-
schwendung hängt ja 
auch stark damit zusam-
men, wie wir unser Leben 
planen. Und wie wir im 
Alltag leben, wie spontan 
und flexibel wir agieren. 
Initiativen wie «Fair-Tei-
ler», wo übriges Essen 
untergebracht und abge-
holt werden kann. 
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nährungskompe-
tenz erhöhen. Èber 
Apps: Die sind sehr 
wertvoll. Weil viele 
Leute sich über 
diese Kanäle infor-
mieren und Rat ho-
len. Zum Glück gibt 
es ja auch schon 
viele Initiativen. In 
unseren Program-
men versuchen wir 
auch immer gros-
sen Wert und Fokus 
darauf zu legen, wie 
wir die sozial be-
nachteiligten Ziel-
gruppen erreichen. 
Die sind über Me-
dien oft schwer er-
reichbar. 

sein. Wie kann es 
sein, dass ein Huhn 
3 Euro kostet? Ver-
rückt. as ich schwie-
riger finde, als Al-
leinstehende, Le-
bensmittelabfall. 
Für einen einkau-
fen.. da muss es Of-
fenes geben, oder 
es ist zu viel und ich 
werfe Sachen weg. 

Finan-
zielle 
Steue
rungs
mögli
chkeit 

Einfach dass weni-
ger Fleisch produ-
ziert wird durch ent-
sprechende Sub-
ventionsanreize. 
Aber es ist schwie-
rig, weil die Politik 
ist ja nicht nur natio-
nal, sondern auch 
EU-weit und global 
verflochten. Das ist 
ein unglaublich 
schwieriges Thema. 
Sprich in die Preise 
für konventionelle 
Lebensmittel sollte 
mit eingepreist wer-
den sein, all das 
was an Schäden 
verursacht wird. 
Und das würde in 
weiterer Folge die 
biologischen Le-
bensmittel relativ 
billiger machen. 
Subventionen in der 
Landwirtschaft wä-
ren auch ein starkes 
Lenkungsinstru-
ment. Allerdings ist 
dieses System der-
artig komplex mit 
nationaler und EU-
Agrarpolitik und glo-
bal verflochten, 
dass ich hier nicht 
besonders optimis-
tisch bin, dass sich 
da in absehbarer 
Zeit ein Lenkungs-
wille in Richtung 
mehr Nachhaltigkeit 
einstellt. 

Das sind die kleine-
ren Produzenten 
und die kleineren 
Initiativen. Ich 
glaube, dass die 
eine Unterstützung 
brauchen, weil ein 
kleiner lokaler Pro-
duzent, der ist von 
so viel Faktoren ab-
hängig. Gerade 
jetzt, wo wir mitten 
in dieser Corona-
Krise sind, gibt es 
Fragen, wie viel sie 
vermarkten können, 
da gibt es viele Ein-

schränkungen. In-

sofern glaube ich, 
dass wirklich klei-
nere Produzenten 
eine finanzielle Un-
terstützung und 
Stärkung brauchen. 
Und solche Initiati-
ven wie Vermark-
tungsinitiativen und 
Organisationen, die 
kleinräumig Food-
kooperationen auf-
bauen. 

Sie haben die 
Fleisch und Milch 
angesprochen. Das 
ist mein learning 
aus dem Gesund-
heitsziel, man muss 
schon auch die Kul-
tur in der man lebt, 
mitdenken. Öster-
reich ist agrarisch 
strukturiert, wir ha-
ben viele Berge. 
Und wenn wir diese 
einen und die Kul-
turlandschaft erhal-
ten wollen, dann 
müssen wir auch 
das Fleisch, was 
dort produziert wird, 
essen. Aber dann 
kann man in einem 
partizipativen Pro-
zess, der Landwirt-
schaftskollege ist 
mein Code-share in 
diesem Gesund-
heitsziel, durch die-
ses Gespräch, 
durch Diskussionen 
kann man mehr Sy-
nergien finden. 
olange sich jeder 
auf den anderen 
ausredet und sagt, 
na du bist verant-
wortlich, man muss 
schauen wie die 
Budgets verteilt 
sind... das ist sehr 
spannend. Ich habe 
wahrgenommen, 
wo es kein Geld 
gibt.. das ist in der 
Landesverteidi-
gung, das ist in der 
Bildung, in der Ge-
sundheit und in der 
Justiz. 

Wenn hier mehr 
Geld für die Präven-
tion und Informati-
onsarbeit wäre.. 
das wäre eine feine 
Sache. Man kann 
jetzt auch auf die 
Nachhaltigkeits-
schwerpunkte auf-
springen. Wichtig 
ist, Zielgrtuppe gut 
zu kennen. Und 
was auch ganz 
wichtig ist, dass 
wenn man Gelder in 
die Hand nimmt, 
dass man weiss, 
dass es nicht um 
Strohfeuer geht, um 
Dinge die verpuffen. 
Es soll nicht darum 
gehen, dass ein Po-
litiker im Rampen-
licht steht und sich 
dahinter nicht viel 
verbirgt. Sondern 
wenn Geld in die 
Hand genommen 
wird, muss es kon-
trolliert werden. 
Dass evaluiert wird, 
ob die Massnah-
men ankommen, ob 
sie wirken. Und sich 
auch ehrlich einge-
stehen, wenn es 
nichts war und 
wenn andere An-
satzpunkte gewählt 
werden müssen.  

  Aber vielleicht 
dort (Landwirt-
schaft) die 
Schwerpunkte 
verändern. Dass 
man wirklich 
schaut, wo helfen 
wir da am Markt? 
Zum Beispiel für 
gute Anbautech-
niken. Oft fehlt es 
auch an Kontrol-
len. Und es soll 
auch der Aus-
tausch gefördert 
werden in der 
Landwirtschaft. 
Zwischen den 
Landwirten. Das 
gleiche in der 
Produktion, nicht 
nur im Aspekt der 
Nachhaltigkeit 
sondern auch im 
gesundheitlichen 
Aspekt, von der 
Reformulierung 
der Lebensmit-
teln mit weniger 
Zucker, weniger 
Salz. Wir brau-
chen einfach 
Technologen 
und den Aus-
tausch über tech-
nologische Mög-
lichkeiten. 

er Preis für Obst und Ge-
müse ist ein Thema… da 
habe ich zwar schon 
auch höhere Preise am 
Markt, aber ich habe 
auch eine finanzielle Un-
terstützung für gesteiger-
tes Tierwohl. Dann kann 
es durchaus auch sein, 
dass es zu einer höheren 
Wertschätzung des Pro-
duktes kommt. Und es e-
her ein besonderer An-
lass ist, Fleisch zu konsu-
mieren. Einfach weil man 
sich den einzelnen 
Schritten, den Bedingun-
gen bewusst ist. Weil der 
Preis ein anderer ist. 
Dann könnte sich auch 
eine Kette gut schliessen. 

Na-
chhali
tgkeit
sstrat
egie 

as Auto das ich be-
nutze, das teile ich. 
Ist ein Car-Sharing. 
Dinge werden sehr 
lange genutzt und 
repariert oder 
umgebaut, um sie 
anderweitig ver-
wenden zu können. 
Das gilt bis zu ei-
nem gewissen Grad 
auch für Textilien. 
Ernährungsbereich 
bin ich seit langer 
Zeit fast ausschlies-
sich Biokonsumen-
tin. Bei uns in der 
Familie gibt es rela-
tiv wenig Fleisch. 
Und das dann im-
mer in sehr hoher 
Qualität. Also Bio ist 
da quasi der Min-
dest-Standard. 

Mir ist es ganz wich-
tig, dass ich mich 
nach dem Jahres-
ablauf ernähre. Ich 
habe den Vorteil, 
dass ich ausserhalb 
von Wien einen 
Garten habe, den 
ich am Wochen-
ende betreue und 
wo ich die Möglich-
keit habe, Gemüse 
und Obst anzu-
bauen und zu ern-
ten. dass es heute 
wieder sehr viele 
junge Bäcker gibt, 
die sich auf das ur-
sprüngliche Hand-
werk zurück erin-
nern. Und traditio-
nelles, gutes Brot 
backen, das finde 
ich ganz toll. 

fahre fast nicht 
mehr Auto. Ich 
fahre ins Büro mit 
dem Fahrrad oder 
öffentlicher Ver-
kehr. Ich esse fast 
kein Fleisch mehr. 
Ich versuche an 
diese zwei Portio-
nen anzudocken, 
das finde ich nicht 
so schwierig. kaufe 
üblicherweise beim 
Bauern am Markt, 
da ist Bio ein 
Thema, aber ich 
finde auch, man soll 
nicht das Eine ge-
gen das Andere 
ausspielen. Ich bin 
froh, wenn die 
Landwirtschaft um 
Wien herum am Le-
ben bleibt. achte 

Beim Einkauf ist es 
mir ganz wichtig, 
nachhaltige und re-
gionale Produkte zu 
kaufen. Ich möchte 
wissen, wo das Es-
sen herkommt. Und 
wenn ich sehe, 
dass es jemanden 
gibt, der sehr gut ar-
beitet, zum Beispiel 
im Biohof.. eine 
Obstkiste oder so, 
dann schaue ich 
auch, dass ich das 
selber mache oder 
weiter verbreite. Oft 
kriegt man hier 
auch eine Bestär-
kung, zum Beispiel 
Weintrauben, da 
habe ich mitbekom-
men, wie sehr die 
gespritzt sind. Da 

Mein Credo ist 
immer, eat less, 
pay more. Ich 
sage immer, man 
kann einen Salat 
im Supermarkt 
kaufen, man 
kann einen 
BioSalat im Su-
permarkt kaufen, 
aber dieses Ge-
fühl, den eigenen 
Salat, BioSalat, 
im Garten gezo-
gen zu haben, 
abzuschneiden, 
zu putzen, wa-
schen und dann 
zu essen, das 
kann man nicht 
kaufen. Und da 
kriegt man einen 
anderen Bezug 
dazu. Wir haben 

was mich und 
meinen Vater 
dazu bewogen 
hat, dass wir 
im Garten 
zwei Weinstö-
cke gepflanzt 
haben, weil 
ich gesagt 
habe, also das 
ist jetzt nur so 
ein kleines 
Beispiel, aber 
ich gesagt 
habe, ich 
möchte Wein-
trauben essen 
und ich 
möchte wel-
che von hier 
essen, Und für 
mich ist auch 
klar, also wir 

Ich muss zuge-
ben, ich bin auch 
oft vom schlech-
ten Gewissen ge-
plagt. Ich habe 
hier die Möglich-
keit, sehr viel re-
gional einzukau-
fen. Und wir ha-
ben auch eine 
Fleischerei mit 
Bioerzeugung, 
da ist sicher, 
dass wir gute 
Qualität bekom-
men. Mit meinen 
Männern im 
Haushalt schaue 
ich auch immer, 
dass es weniger 
Wurstwaren gibt, 
auch aus ge-
sundheitlichen 

ich koche gerne aus dem 
was einfach da ist. gleich-
zeitig ist es etwas, wo 
man selbst auch gut ler-
nen kann, was es heisst 
zu planen und gut zu ver-
werten. Das Andere ist si-
cherlich auch ein be-
wusster Fleischkonsum, 
wenn Fleisch, dann soll 
es auch wirklich Freude 
machen und auch quali-
tativ hochwertiges 
Fleisch sein. 
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 auf die Herkunft. 
Wenn ich jetzt an 
Wein denke, ich 
kaufe keinen aus-
ländischen Wein 
mehr. Das einzige 
was ich mir gönne 
ist vom Weingut ei-
nes Freundes. Aber 
sonst achte ich 
wirklich sehr, dass 
diese Dinge regio-
nal sind. 

gehts nicht nur um 
CO2 Emmissionen, 
um den ökologi-
schen Fussab-
druck, sondern da 
passiert ja auch et-
was. Oder Bana-
nen, warum ist die 
Banane das Lieb-
lingsobst Nummer 
1, brauchen wir 
wirklich Bananen? 
Wo es doch auch 
Äpfel und Nüsse 
und Karotten gibt. 

am Grundstück 
relativ viel Obst-
bäume und 
Sträucher und 
ich bin, weil das 
ganze relativ viel 
Zeit erfordert, viel 
im Garten und 
diese Gartenar-
beit und Beschäf-
tigung, oder 
Hobby, bringt mir 
eine körperliche 
Betätigung 

haben als Fa-
milie ein Bio-
kiste abon-
niert, also wir 
kriegen jede 
Woche biolo-
gisches, sai-
sonales Ge-
müse. Ich 
kaufe Erdbee-
ren sicher 
nicht, wenn es 
sie in Öster-
reich nicht 
gibt. Ich bin 
nicht Vegeta-
rier, das sag 
ich auch ganz 
ehrlich. und 
wenn ich dann 
Fleisch kaufe, 
dann kaufe ich 
vorwiegend bi-
ologisches 
Fleisch. Also 
da schauen 
wir schon sehr 
darauf. 

Gründen. Wir ha-
ben auch einen 
Garten, da gibts 
nur Natur, ohne 
Zusatzmittel. Ei-
nen kleinen Gar-
tenbau für den 
Eigenbedarf… 

Wandl
ungsp
roz-
ess 

icht nur Wissen auf 
der kognitiven 
Ebene ist, sondern 
auch auf der emoti-
onalen Ebene. dass 
das von aussen ir-
gendwie gesteuert 
wird. Da gibts ja 
auch unendlich 
viele Möglichkeiten. 
Ob das jetzt durch 
nudging passiert in 
den Kantinen, wo 
die Fleischgerichte 
zurückgefahren 
werden, oder die 
Portionsgrössen 
verkleinert werden. 
Oder die fleischlo-
sen Speisen viel an-
sprechender prä-
sentiert werden, bis 
hin zu Regulativen, 
die von der Politik 
eingesetzt werden. 
Einfach dass weni-
ger Fleisch produ-
ziert wird durch ent-
sprechende Sub-
ventionsanreize. 

Ich glaube, das ist 
am ehesten der 
Handel, bezie-
hungsweise die Le-
bensmittelindustrie, 
die Lebensmittel-
verarbeiter sind. 
Weil ich bei denen 
das grösste Poten-
tial der gezielten 
Einflussnahme, 
sprich Werbung, 
vermuten würde. 
Die Landwirtschaft 
produziert letztend-
lich das, was nach-
gefragt wird. Und in-
sofern glaube ich, 
dass es der Handel 
und die Verarbeiter 
sind, die das 
grösste Potential 
haben. der Preis ist 
ein ganz wesentli-
ches Kriterium für 
Konsumenten. Und 
deswegen glaube 
ich, dass man mit 
einer Preisgestal-
tung, die durchaus 
auch Subventionen 
im Hintergrund ha-
ben können, ein 
sehr starkes Len-
kungsinstrument 
hätte.  
Da ist es ganz wich-
tig, dass in der Ge-
meinschaftsverpfle-
gung.. und die Emp-
fehlungen gibts, wie 
die Gemeinschafts-
verpflegung aus-
schauen soll.. Da 
wird grossen Wert 
drauf gelegt, dass 
es nicht so 
fleischlastig ist, 
dass es auch viele 
vegetarische Ge-
richte gibt. Dass die 
Verwendung von 
Fleisch reduziert 
wird und dass man 
auf das Tierwohl 
achtet. Man ist sehr 
bemüht, dass man 
gut erklärt, worum 
es geht, den Flä-
chen- Energie-auf-
wand.. Wenn man 
die Projekte und die 
Zielgruppen von 
Klein auf dran ge-
wöhnt, dann wird es 

Es kommt aus dem 
Ministerium. Wir ha-
ben eine Struktur 
nationale Ernäh-
rungskommission, 
die Empfehlungen 
ausspricht und die 
dann hoffentlich 
übernommen wer-
den. Die ÖGE, ge-
nauso wie die DGE 
ist ein Multiplikator, 
der das weiter-
drückt in Richtung 
Praxis. Das ist ihre 
Rolle. 
in Österreich nennt 
sich das 'Gesund-
heitsziele Prozess', 
wir sind gerade da-
bei, das Gesund-
heitsziel 7 zu opera-
tionalisieren. Wir 
haben einen syste-
mischen Ansatz ge-
wählt, und sagen, 
dass es ein nach-
haltiges und gesun-
des Ernährungssys-
tem, Lebensmittel-
system geben. Die 
Kommunikation 
scheint mir wichtig. 
dass die Empfeh-
lungen umgesetzt 
würden in der Be-
völkerung, mit zwei 
Portionen Fleisch 
pro Woche, dann 
hätten wir schon 
viel erledigt. Sicher-
lich muss man et-
was tun beim Antibi-
otika Einsatz. Nicht 
nur die Antibiotika 
im Tier, sondern 
auch die Konse-
quenzen der Was-
serbelastung. Diese 
Dinge stärker kom-
munizieren. Um da 
was weiterzubrin-
gen, muss ein Mi-
nisterium und die 
regionalen Parla-
mente sich stärker 
einlassen.  Auch 
parzipativ, Politiken 
mitzuentwickeln. 
Das ist sicher eine 
Herausforderung, 
wie man das mode-
riert. Dass da was 
gutes bei raus-
kommt und man 

Und wenn wir ein 
Thema bringen und 
gute Fachexpertin-
nen einladen, dann 
merken wir schon, 
dass sich etwas tut. 
Das haben wir 2017 
schon mit dem 
Thema Nachhaltig-
keit gemacht. Wir 
sind dann diesen 
Weg auch weiterge-
gangen. 2019 hat-
ten wir wieder einen 
Themenschwer-
punkt, diesal zum 
Thema Biodiversität 
und Klimawandel. 
Es ist ein Bildungs-
thema, ein Thema 
auch der Sozialen 
Schicht. Es ist na-
türlich auch ein Un-
terschied, ob ich im 
urbanen Bereich 
bin. Man darf nicht 
zu viel wollen. Weil 
man sonst zuviel 
Ablehnung erfährt. 
Aber in kleinen 
Schritten weiterden-
ken. Es ist sicher 
auch nudging ein 
Thema. Einfach 
auch die leichtere 
Wahl ermöglichen. 
Angebote müssen 
attraktiv sein: wenn 
man zum Beispiel 
an die Betriebsver-
pflegung denkt, 
man muss auch 
weiterdenken, wie 
man Familien unter-
stützen kann, wie 
kann man es leich-
ter machen, auch 
beim Einkauf. Das 
heisst, es kann hier 
auch die Wirtschaft 
etwas tun. Wenn 
hier mehr Geld für 
die Prävention und 
Informationsarbeit 
wäre.. das wäre 
eine feine Sache. 
Was natürlich auch 
noch das Problem 
ist, ist vom Wissen 
ins Handeln zu 
kommen. ch sehe 
alle Stakeholder in 
der Verantwortung. 
Natürlich die Politik, 

uns immer nur 
auf Teilbereiche 
einschiessen, im 
Sinne von die 
Menschen er-
nähren sich nicht 
gut genug und 
wir müssen Obst 
und Gemüse billi-
ger machen, da-
mit die gesünder 
ernähren.. 
Es gibt einen 
neuen Ansatz, 
wo sehr viel ge-
forscht wird. Das 
sind die techni-
schen Lebens-
mittelprodukti-
onssysteme. 
Zwei Beispile, 
einmal Aqua-
ponic, das heisst 
dass ich in In-
dooranlagen 
hocheffizient, 
nachhaltig, weil 
nicht umweltbe-
lastend, ausrei-
chend tierfreund-
lich…as sind Ge-
wächshäuser, 
die sind ungefähr 
sechs Meter 
hoch und 90% 
des in Österreich 
produzierten 
Fruchtgemüses, 
Gurken, Paprika, 
Tomaten, wach-
sen ohne Erde in 
solchen High-
Tech Gewächs-
häusern, wo die 
Pflanzen künst-
lich ernährt wer-
den über Flüs-
sigsubstrat. Da-
her wählt man 
ineffizientere 
Systeme, wie die 
Bodenhaltung o-
der die Freiland-
haltung. Die Frei-
landhaltung ist 
ökonomisch inef-
fizient. Aber sie 
bedient andere 
Kriterien. Wie 
Tierwohl oder 
Nachhaltigkeit. 
Aber es gibt 
mehr zu gewin-
nen und strate-

Es ist aus mei-
ner Sicht auch 
wichtig, um 
hier glaubwür-
dig zu sein, so 
in meiner 
Funktion ein-
fach nur im 
Sinne der Auf-
klärungsar-
beit, der Be-
wusstseinsbil-
dung, Mehr-
weggeschirr, 
regionale, sai-
sonale und bi-
ologische Le-
bensmittel 
verwenden. 
Ein vollwerti-
ges vegetari-
sches Gericht 
anbieten, 
dazu Kaffee 
Fairtrade und 
Fairtrade und 
Biosäfte an-
statt (unv.) 
Kinder im 
Fahrplan des 
öffentlichen 
Verkehrs ori-
entieren und 
wie gesagt ak-
tiv anbie-
ten…das wir 
uns bewusst 
sind, dass das 
was auf der 
Erde wächst, 
also das diese 
Selbstver-
ständlichkeit 
ist, das wir 
auch in Zeiten 
des Klima-
wandels, ist es 
manchmal 
schwierig, das 
heisst, wir wis-
sen alle, das 
Gemüse nicht 
im Supermarkt 
wächst oder 
entsteht. Also 
das heisst, da 
glaube ich gibt 
es eine relativ 
hohe Sensibi-
lität was das 
betrifft, diese 
Gaben der 
Schöpfung so 
zu sagen zur 
Würdigung, zu 

ch glaube, da 
muss auch das 
System anders 
funktionieren. 
Auch innerhalb 
von Regionen. 
Ich glaube, es 
geht vordergrün-
dig darum Struk-
turen aufzu-
bauen, dass man 
diese Dinge sys-
tematisch be-
trachtet. Und 
dann gemeinsam 
eine Lösung fin-
det. Dass es dem 
Konsumenten er-
möglicht wird, 
sehr einfach eine 
gute, nachhaltige 
Kaufentschei-
dung zu treffen. 
Informationen zu 
haben über die 
Herkunft, Dinge 
angeboten be-
kommen, die 
möglichst wenig 
verpackt sind. O-
der andere Ver-
packungsformen 
haben. es 
bräuchte aber ein 
genaues und gu-
tes Kommunika-
tionskonzept, wie 
Werbung. Dass 
es bewusst mit-
genommen wird, 
dafür ist die Kom-
munikation ein 
wichtiges Mittel. 
Da ist es ge-
scheit über ver-
schiedene Ka-
näle und über 
verschiedene 
Personen und 
über verschie-
dene Organisati-
onen und Res-
sourcen zu kom-
munizieren. Sei 
es die Lebens-
mittelherstellung, 
der Handel, die 
zuständigen 
Ressorts Ge-
sundheit, Land-
wirtschaft, Wirt-
schaft, Ministe-
rien, NGOs, an-
dere Organisati-
onen, die als 

Die ÖGE hat als Teil der 
Dachgesellschaften die 
Rolle der täglichen wis-
senschaftlichen Basis.. 
Genau diese Empfehlun-
gen zu formulieren, zu 
aktualisieren, abzuglei-
chen. Tools zur Verfü-
gung zu stellen, aber 
auch am Puls der Zeit zu 
bleiben. Das heisst auch 
die Wege und die Mittel 
so zu entwickeln, dass 
sie für die Kommunika-
tion auch geeignet sind. 
ist es auch Aufgabe einer 
nationalen Ernährungs-
gesellschaft, sich mit der 
Wissenschaft und der 
Politik auseinander zu 
setzen, aber genau so 
gut auch mit den Lebens-
mittelproduzenten. Um 
auch praxisnah zu blei-
ben und keine illusori-
schen, unrealistischen 
Vorgaben oder Empfeh-
lungen abzugeben. Dass 
wir Wissen aus der Wis-
senschaft so dolmet-
schen, dass es gut ver-
daulich aufgreifbar ist. 
Und dass wir eine Platt-
form bilden, wo es zu ei-
nem guten Dialog zwi-
schen Wissenschaft, 
Wirtschaft, Politik und 
Medien kommen kann. 
generell in der Bildung, 
im Umgang mit Lebens-
mitteln in der Schule an-
zusetzen, um den Her-
ausforderungen, die wir 
heute haben, gerecht zu 
werden. grundlegende 
Ernährungsbildung in 
Schulen, nicht nur theo-
retisch, sondern auch 
praktisch umgesetzt wer-
den muss. Da glaube ich, 
dass das einen deutli-
chen Mehrwert für die 
Gesellschaft geben 
würde…dass viele in ei-
ner Tonalität die gleiche 
Botschaft vermitteln. Es 
müssten alle Akteure ent-
lang der Wertschöp-
fungskette mit ins Boot 
geholt werden. Das 
heisst von der Landwirt-
schaft, inklusive der vo-
rangestellten Player, 
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auch langfristig zu 
einem Umdenken 
kommen. Von dem 
sind wir über-
zeugtSubventionen 
in der Landwirt-
schaft wären auch 
ein starkes Len-
kungsinstrument. 
Wir versuchen auch 
immer mehr, Hül-
senfrüchte in die 
Speisepläne zu 
bringen, da das 
auch grosse Vor-
teile hat. Ich glaube, 
dass das schon 
ganz gut gelingt, es 
gibt viele Speisen, 
die den Leuten 
schmecken und es 
zur Gewohnheit 
wird, dass man wie-
der mehr Hülsen-
früchte in die Spei-
sepläne bringt. 
Dass sie wieder ei-
nen höheren Stel-
lenwert in der Er-
nährung haben. 

nicht nur nett ge-
plaudert hat. Da 
glaube ich, da brau-
chen wir noch mehr 
Innovation. Und ein 
besseres Verständ-
nis, wie man Junge 
heute erreicht. Bis 
vor kurzem gab es 
bei uns Förderun-
gen für Zuckerrü-
ben. Die Gesund-
heit ist das Dach 
drüber, weil wenn 
die Bevölkerung 
nicht gesund ist ha-
ben wir einen Ver-
lust an Arbeitskraft. 
Dann sind wir nicht 
kompetitiv mit An-
deren. Und wenn 
die Bevölkerung 
krank ist, dann kos-
tet das das Gesund-
heitssystem viel zu 
viel. Das ist zu kurz 
gedacht. Da 
brauchts mehr Ver-
ständnis in der Zu-
kunft. Das wäre 
schön. Wenn man 
sich das anschaut 
ist es immer noch 
viel individuelle Ver-
antwortung. Das ist 
nicht in Ordnung. 
Es gibt keinen 
Klang, wenn das 
nicht aufeinander 
abgestimmt ist und 
jeder seinen Wert 
im ganzen Orches-
ter hat und kennt. 
Und genauso ist es 
mit der Gesunheit 
und der Ernährung 
in der Gesundheit. 
Vegetarische Buf-
fets und das geht 
gut. Bei der Rats-
präsidentschaft war 
das Gala-Dinner 
auch fleischlos. Das 
fehlt ein bisschen in 
der Gemeinschafts-
verpflegung, dass 
man auch fleischlos 
sexy kocht. Dass 
das Angebot ein-
fach cool ist, dass 
es schmeckt. Weil 
dann wirds auch ge-
gessen. Es reicht 
nicht nur eine 
fleischlose Beilage. 
Sondern es muss 
sexy sein. 

aber auch die Wirt-
schaft. 
Es ist einfach viel 
passiert auf Kosten 
unserer Umwelt, 
unseres Planeten 
und da gibts jetzt 
was zu tun und die 
Augen aufzuma-
chen. Und da muss 
einfach auch jeder 
bei sich selber an-
fangen. diese Zei-
gefingermentalität 
von die Anderen 
sollen beginnen, 
das ist nicht das 
Richtige. 
 

gisch ist das, so-
wohl für die ös-
terreichische als 
auch für die euro-
päische Land-
wirtschaft meiner 
Meinung nach 
der nachhalti-
gere Weg. Aber 
es braucht Rah-
menbedingun-
gen, wo man mo-
tiviert und die 
Botschaft, was 
gesunde Ernäh-
rung ist und so 
weiter über-
bringt. Ich habe 
es schon gesagt, 
die Ernährungs-
empfehlungen 
haben sich in den 
letzten Jahrzehn-
ten nicht wesent-
lich geändert. 
Weil es gar nicht 
so viele neue 
wissenschaftli-
che Erkenntnisse 
gibt, und trotz-
dem verschlech-
tern sich die Ge-
sundheitspara-
meter. s geht nur 
darum, dass die 
Menschen dem 
Thema mehr Zeit 
widmen. Dann 
hätten wir eine 
bessere Er-
nährug, weniger 
Lebensmittelab-
fall, mehr Nach-
haltigkeit usw. 

Ehren und 
mehr zu hal-
ten. a ist in der 
österreichi-
schen Bevöl-
kerung eine 
grosse Sensi-
bilität da, per-
sönlich als 
Konsument 
sieht man ja, 
das die Biole-
bensmittel im-
mer mehr wer-
den in den Su-
permärkten, 
und das ma-
chen ja die 
ganzen Kon-
zerne nicht, 
weswegen sie 
plötzlich auch 
so ökologisch 
sind, sondern 
weil es einfach 
die höchsten 
Zuwachsraten 
gibt. Also da 
glaube ich 
brauchts 
schon noch 
staatliche 
Massnahmen. 
das ist ja, die 
Fleischindust-
rie ist ja jetzt 
wahrschein-
lich nicht per 
Zufall in Verruf 
gekommen in 
der 
Coronakrise 
und man hat 
erstmalig für 
viele Leute si-
cher erst  mit-
gekriegt, unter 
welchen Be-
dingungen da 
teilweise gear-
beitet wird und 
wenn ich jetzt 
so denke, 
(unv.) besser 
beschäftigt als 
ich, aber dass 
man da jetzt 
überlegt etwas 
zu verändern. 
das eine Re-
gierung kann 
aus meiner 
Sicht einem 
demokrati-
schen Staat 
nicht sagen, 
ihr müsst das 
kaufen oder 
das, aber es 
muss klare 
Rahmenbe-
dingungen 
vorgeben, in 
denen sich 
dann aucch 
diese Firmen 
bewegen 
müssen. nd ja, 
wenn es da 
andere Rah-
menbedingun-
gen es gibt, da 
wird halt da ei-
niges Andere 
nicht mehr so 
möglich sein, 
(zB. Über 
Preis) 

Meinungsfinder 
fungieren. Dass 
die kommunizie-
ren und dass 
möglichst gleich 
kommuniziert 
wird. Also es ist 
gescheiter, lieber 
weniger zu kom-
munizieren und 
diesen kleinsten 
gemeinsamen 
Nenner als 
Grundaussage 
kommunizieren, 
so dass es an-
kommt. So wie 
es jetzt in der 
Krise eigentlich 
auch gemacht 
wird. Klare, kurze 
Portionen. Und 
die von einer 
Stimme. Und die 
Bevölkerung auf 
Verbraucherseite 
ist natürlich am 
wichtigsten um 
den Kimawandel 
zu verändern. ür 
die Menschen 
das Angebot das 
Wichtigste ist. In 
dem Sinne ist es 
der Handel, 
wenn es um den 
persönlichen 
Einkauf geht o-
der die regiona-
len Angebote 
und Strukturen. 
öffentlichen Be-
schaffung für die 
Gemeinschafts-
verpflegung Kri-
terien für nach-
haltige, regionale 
Angebote. dass 
die Politik da die 
wesentliche 
Rolle hat, weil sie 
Vorgaben und 
Restriktionen 
machen kann 

auch sämtliche Pflanzen-
schutzdüngemittelprodu-
zenten 

 

Kernaussagen Verhältnisakteure Deutschland 



   

340 

Kernaussagen, Ergebnisse Verhältnisakteure_D_ 

 

 BVLH 
Food rela-
tions 

Ver-
braucherzen-
trale 

LM-Verband BMEL DGE 
Bauernver-
band 

BZfE 

Ernähru
ngs-
empfeh-
lungen 

Wissen ist 
nicht gleich 
auch tun, 
fraglich wie 
viele über-
haupt die 
Empfehlun-
gen kennen; 
zu kompli-
zierte Emp-
fehlun-
gen/Anga-
ben 

kein Verhal-
tensverände-
rungsdruck bei 
Gesunden, da-
her sind Emp-
fehlungen we-
nig bekannt, 
Diskrepanz 
von den Nut-
zern im Ge-
gensatz zu 
den Zielgrup-
pen für die 
DGE die Infor-
mationen 
macht, Unter-
schiede zw. 
EAT-Lancet 
und DGE, 
Range des 
EAT-L. praktik-
abel 

für Allgemein-
bevölkerung e-
her unbekannt; 
nicht notwen-
dig, dass sie 
wissen, dass 
Empfehlungen 
von der DGE 
kommt. Son-
dern dass sie 
den Inhalt ken-
nen; zu viele 
Infos vorhan-
den die verun-
sichern 

„Diese Versu-
che, Nachhal-
tigkeit einzu-
berechnen, in 
die Gesamt-
rechnung, das 
erfordert ganz 
viele Mittel-
werte. Statisti-
sche Annah-
men. Rundun-
gen, die in ei-
nem Mass 
stattfinden, 
das sich schon 
die Frage 
stellt, kann 
man das ei-
gentlich ernst-
haft als einen 
Massstab neh-
men“; Empfeh-
lungen haben 
eher wenig 
Einfluss auf 
Bevölkerung, 
Verbraucher 
nicht bevor-
munden 
(nudging ne-
gativ) 

Wissen weit 
verbreitet, 
Konsumenten 
kennen Emp-
fehlung, aber 
keine Motiva-
tion zu Umset-
zung da, 
braucht ggf. 
konkrete aus-
sagen, soziale 
Komponenten 
spielen grosse 
Rolle, „Wissen 
auch in Motive 
umsetzen“,   

 oft nur ein-
zelne Bot-
schaften be-
kannt, zehn 
Regeln sind 
zu viel um 
sich zu mer-
ken, ein-
zelne Bot-
schaften 
sind leichter, 
„Wo sicher-
lich, noch 
eine Brücke 
zu bauen ist, 
ist in der 
Umsetzung 
letztendlich. 
Denn selbst 
die, die es 
wissen, set-
zen es noch 
nicht unbe-
dingt um. 
Also vom 
Wissen zum 
Handeln zu 
kommen, ist 
sicherlich ein 
Punkt. Ich 
denke, dass 
es da sicher 
auch wichtig 
ist, dass 
man ein 
bisschen 
spielerischer 
ist.“ 

Landwirtschaft 
nur indirekten 
Einfluss auf 
Ernährung, 
„Für uns ist 
wichtig, dass 
die Ernährung 
ausgewogen 
ist und auch e-
her regional 
als Import-
ware“,  

„Je komplexer 
und vielfältiger 
Ernährungs-
empfehlungen 
sind, desto we-
niger Einfluss 
haben sie auf 
das Konsum-
verhalten und 
Ernährungs-
weisen.“, „aber 
es ist eine Illu-
sion zu glau-
ben, dass der 
einzelne 
Mensch in sei-
nem Alltags-
handeln sich 
viel davon be-
einflussen 
lässt.“ 

Strate-
gie Ex-
perten-
organi-
sation 

kein konkre-
tes Klimala-
bel vorhan-
den; wie soll 
sich Konsu-
ment dann 
bewusst für 
so etwas 
entschei-
den?, nach-
haltige The-
men nur un-
geordnet 
beim POS/ 
Kaufent-
scheidung 

„Reduktion 
von Fleisch in 
bessere Emp-
fehlungen 
fasst, dass 
man sie wis-
senschaftlich 
noch mehr be-
gründet und 
dass den Ver-
brauchern 
auch erklären 
müssen“, 
schon gute 
Umsetzung 
von Strategien 
im Supermarkt 
(regionalre-
gale etc.),  

16 verschie-
dene Verbrau-
cherzentralen 
mit verschie-
denen 
Schwerpunk-
ten, Themen 
wie Red. 
Fleischkon-
sum und 
Nachhaltigkeit 
in Vorträgen 
behandelt, di-
gitale Medien 
nutzen, Aufklä-
rung der Ver-
braucher, Bil-
dungsarbeit 

„Die Erkennt-
nisse einset-
zen und dann 
von den politi-
schen Ent-
scheidungsträ-
gern umge-
setzt werden.“, 
wichtig ist eu-
ropäische Lö-
sung zu finden 
z.B. bei Nähr-
wertkenn-
zeichnung, 
Verbrauchern 
genügen, ihre 
Ansprüche er-
füllen wollen 
ist hier die De-
vise,  

besonders 
wichtige Ziel-
gruppe sind 
Kinder und Ju-
gendliche, da-
nach Senioren 
wegen häufi-
gen Fehl- und 
Mangelernäh-
rungen, „Er-
nährungsauf-
klärung immer 
über die DGE“,  

Bündnis 
'nachhaltige 
Ernährung', 
vernetzen 
von Playern 
und ver-
schiedenen 
Akteuren, 
Gemein-
schaftsver-
pflegung 
wichtig, Bil-
dung der 
Kinder be-
reits im Kin-
dergarten, 
„Oft ist ja der 
Effekt, dass 
die Kinder 
das mit nach 
Hause neh-
men und die 
Eltern dann 

„Wir sehen im 
Prinzip kein 
Veränderungs-
bedarf. Natür-
lich eine stück-
weite Weiter-
entwicklung, 
die Landwirt-
schaft hat sich 
immer schon 
weiterentwi-
ckelt.“, Emissi-
onsschutz und 
Tierwohl in 
Diskrepanz, 
„bestimmte Le-
bensmittel, be-
sonders tieri-
sche Lebens-
mittel, dort 
nicht diskrimi-
niert, mit ir-
gendwelchen 

visuelle Dar-
stellungen vor-
teilhaft, müs-
sen einfach 
sein, einfach 
verständlich, 
Zusammenar-
beit von ver-
sch. Akteuren 
nötig, AG 
Nachhaltigkeit, 
„Und diese 
thematische 
Klammer 
heisst: ' Wie 
kann die 
Transforma-
tion hin zu ei-
ner nachhalti-
gen Gesell-
schaft gelin-
gen? Und wie 
können wir zu 
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von den Kin-
dern etwas 
lernen. Und 
je früher die 
Kinder das 
lernen, desto 
eher setzt 
sich das 
durch und 
wird nor-
mal. “, 
zielgruppen- 
und al-
tersabhängi
g 

Verbrauchs-
empfehlungen. 
Die Verbrau-
cher sollen sel-
ber entschei-
den können, 
was sie konsu-
mieren.“,  

einer Ernäh-
rungstransfor-
mation beitra-
gen, um das 
Essen in unse-
ren planetaren 
Grenzen auch 
für künftige 
Generationen 
sicher zu stel-
len?' Und das 
erste Span-
nende war 
auch, ob das 
Ministerium 
das akzep-
tiert.“, 'Mein 
Essen, unser 
Klima', wir ha-
ben Unter-
richtsmaterial. 

Kon-
sumver
halten 

sehr breites 
LM-Angebot, 
jeder kann 
sich nach 
seinen Vor-
liegen ernäh-
ren, „ich 
glaube für 
viele einfach 
viel zu kom-
pliziert und 
viel zu um-
ständlich ist, 
weil man 
wissen 
müsste, wie 
die Empfeh-
lungen sind“, 
POS zentra-
ler Punkt, 
kein Klimala-
bel bisher 
also kann 
Verbraucher 
sich am POS 
auch nicht 
bewusst da-
für entschei-
den 

„generations-
mässig vorge-
hen“, Ziel-
gruppe beach-
ten (junge Fa-
milien = 
Schule; Senio-
ren = Zeit-
schriften, 
Face-to-Face) 

„Verhältnisprä-
vention oder 
die Verhält-
nisse geändert 
werden müs-
sen, weil eben 
das Essverhal-
ten ja doch 
sehr, zu sehr, 
davon ab-
hängt, wo man 
isst, mit wem 
man isst, was 
einem angebo-
ten wird.“, Bick 
auf Produkte 
verändern 
(auch krum-
mes Gemüse 
essbar), Ver-
hältnisse müs-
sen geändert 
werden 

sehr individu-
ell, „Zunächst 
einmal müs-
sen wir bei al-
len Überlegun-
gen vom 
Mensch aus-
gehen. Und 
der Mensch ist 
eben sehr un-
terschiedlich. 
Jeder Mensch 
verwertet an-
ders, jeder 
Mensch be-
wegt sich an-
ders. Jeder 
Mensch hat 
andere Vorlie-
ben.“, Ver-
braucher kann 
für sich selbst 
am besten ent-
scheiden was 
er braucht und 
was nicht,  

über Schule, 
formale Bil-
dung, Bund  
unterstützend 
über Materia-
lien, Projektar-
beit,  Informati-
onsbereitstel-
lung; Men-
schen lassen 
sich aber nicht 
gerne bevor-
munden 

Informati-
onsvermitt-
lung an ers-
ter Stelle, 
Änderung 
von , Ge-
wohnheiten, 
Auseinan-
dersetzung 
mit Thema 
Ernährung 
erforderlich 

Produkte 
müsse am 
Markt auch 
nachgefragt 
sein, sonst 
kann nicht ent-
sprechend 
produziert wer-
den bzw. wird 
überprodu-
ziert, „Die Her-
ausforderung 
dabei ist, so-
bald der Preis-
abstand zwi-
schen einer 
Premium und 
dem normalen 
Lebensmittel 
etwas grösser 
ist, dann findet 
die Marktnach-
frage nicht 
mehr statt“, 
Bio-Fleischan-
teil im Verkauf 
sehr gering da 
Preis 2-3 mal 
so hoch wie 
konventionell, 
„Consumer 
Gap“ 

„Ich glaube, 
dass das An-
gebot und die 
Essumgebung 
viel zu sehr 
den Anbietern 
und der Wirt-
schaft überlas-
sen haben und 
erst langsam 
darauf kom-
men, dass ich 
in dieser Ent-
scheidungsar-
chitektur, 
wenn man z.b. 
von nudging 
spricht, noch 
viel mehr Po-
tential habe.“, 
attraktive Lö-
sungen für 
Konsument 
finden, „nicht 
etwas weg-
nehmen“ 
(Fleisch), son-
dern Alterna-
tive attraktiv 
darstellen,  

Land-
nutzung 

nicht immer 
ist regional 
auch nach-
haltig und 
umweltscho-
nend 

/ / 

vieles nicht ge-
sichert  öko-
log. LW 
braucht mehr 
Fläche, mehr 
maschinelle 
Kapazitä-
ten/Bodenbe-
arbeitung (Wer 
soll das leis-
ten, wo kommt 
die Fläche 
her?), immer 
mehr Vorga-
ben/Verord-
nungen aber 
wer soll all dies 

Minderung von 
Pflanzen-
schutzmit-
teln/Düngemit-
teln (gezielte 
technische 
Möglichkei-
ten/Analysen), 
Blühstreifen-
programme 

mehr LM für 
menschli-
chen Ver-
zehr, weni-
ger Tierfut-
termitteln 
anbauen 
(pflanzenba-
sierte Ernäh-
rung), Bio-
diversität för-
dern 

Wirtschaftlich-
keit beachten, 
Ackerbaustra-
tegie vorgelegt 
(Ziele für den 
Ackerbau defi-
niert: Hu-
musaufbau, 
Reduktion von 
Pflanzen-
schutzmitte-
leinsatz), auch 
den wirtschaft-
lichen Aspekt 
beachten, LM-
Produktion im 
Inland halten 

/ 
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einfach so leis-
ten? 

(bessere Kon-
trolle), bessere 
Kennzeich-
nung/Labeling 
für Konsu-
ment, Res-
sourcen effizi-
enter nutzen 
da begrenzte 
Flächen,  

Versch
wen-
dung 

appellative 
Ansätze zur 
Selbstregu-
lierung, wirt-
schaftliche 
Notwendig-
keit zur Ver-
meidung von 
food waste, 
Mittelwert 
von Wettbe-
werb und 
Qualität fin-
den, «künst-
liche Intelli-
genz auch 
dazu beitra-
gen kann in 
Zukunft auch 
die Progno-
segenauig-
keit zu ver-
bessern», 
Senioren 
werfen meist 
weniger weg 

„Also in der 
Kette sehe ich 
im Augenblick 
relativ wenig 
Möglichkeiten 
Lebensmittel-
verschwen-
dung noch 
weiter zu redu-
zieren.“, eher 
beim Verbrau-
cher ansetzen, 
vermeidbaren 
Verlust/Abfall 
verringern, „im 
private Be-
reich, im Haus-
halt des Ver-
brauchers.“, 
mehr Schu-
lung mehr Wis-
sen nötig,  

„was in der ge-
samten Kette 
der Lebensmit-
telwertschöp-
fung betrifft“, 
vertreten Pri-
vathaushalte 
in Debatten, 
setzen sich für 
Verbraucher 
ein, nicht nur 
einen Teil be-
trachten son-
dern die ge-
samte Kette, 
alle Akteure, 
„dass nicht Äp-
fel mit ein bis-
sen Schorf di-
rekt aussortiert 
werden, oder 
eine Gurke, 
die nicht ganz 
schmal und 
gerade ge-
wachsen ist, 
dann auch im 
Handel zu fin-
den sind und 
dem Verbrau-
cher das wis-
sen, dass das 
Äussere nicht 
darüber aus-
sagt, das 
Mehrwerte die 
gleichen sind.“ 

kleine Packun-
gen für Ver-
braucher, klei-
nere Kon-
sumsgrössen, 
nur kleine 
Mengen kau-
fen die man 
auch verbrau-
chen kann, 
„Technologien 
zu finden, die 
es ermögli-
chen mit weni-
ger Verlusten 
zu arbeiten“, 
Verbraucher-
bewusstsein 
stärken und 
bilden, Zwie-
spalt waste 
und Nachhal-
tigkeit „mit klei-
neren Verpa-
ckungsgrös-
sen zu arbei-
ten, mit Ein-
wegverpa-
ckungen, die 
dann zwar wie-
derum den 
Verpackungs-
müll erhöhen, 
aber zugleich 
die Rohstoffe 
schonen.“ 

Grossteil an 
Müll in Privat-
haushalten, 
sehr fundierte 
Ergebnisse, 
fehlendes Wis-
sen „Man kann 
manche Dinge 
verwerten, die-
ses Beste 
Reste essen“, 
Einkaufen und 
Kochen besser 
planen, 2 ver-
sch. Arten von 
Müll „Es gibt ja 
unvermeidba-
ren, wie Kno-
chen, Eier-
schalen, Bana-
nenschalen 
und das Ver-
meidbare ist 
dann ein faul 
gewordener 
Apfel. Wenn 
ich den früher 
gegessen 
hätte, wäre er 
ja auch nicht 
faul geworden. 
Das können 
Punkte sein, 
wo eine Dis-
kussion entfa-
chen kann“, 
Tafeln stärker 
einbinden (LM 
spenden, wie-
der verwer-
ten), Wahrneh-
mung ändern 
und verschär-
fen, Zwiespalt,  

sehr vielfäl-
tig, vom 
Transport 
bis in den 
Privathaus-
halt, „zu gut 
für die Ton-
ne' vom 
bzfe, das 
finde ich 
grossartig“, 
viele ver-
schiedene 
Initiativen, 
auch mo-
derne Me-
dien wie 
Apps, es 
muss in allen 
Bereichen 
etwas pas-
sieren, nicht 
nur bei ei-
nem einzel-
nen, Haupt-
zielgruppe 
hier sind 
Multiplikato-
ren, auch 
wieder Ver-
antwortung 
„abschie-
ben“?! 

mehr Wert-
schätzung nö-
tig, unterstüt-
zen Ziele der 
Bundesregie-
rung, wissen 
und schätzen 
wie LM produ-
ziert werden/ 
wieviel Arbeit 
dahinter steckt 
 dann weni-
ger waste?, 
Aufklärung 
über Land-
frauen ,  

„zu gut für die 
Tonne“ und Di-
alogforum ge-
gen LM-ver-
schwendung 

Finan-
zielle 
Steuer-
ung 

/ 

Förderung der 
Landwirtschaft 
(Erhalt einer 
gesunden Um-
gebung), LW 
Ansatzpunkt 
zur Vermitt-
lung von Wis-
sen, Kin-
der/Jugendli-
che informie-
ren, wie nach-
haltige LW 
aussehen 
kann 

/ / / 

flächende-
ckend, nicht 
nur eine 
Branche ge-
sondert för-
dern, Sub-
ventionie-
rung für ge-
sundheits-
fördernde 
LM, Produk-
tionskos-
ten/Folge-
kosten mit 
berücksichti-
gen 

finanzielle An-
reize z.B. zum 
Aufbau von Bi-
ogasanlagen, 
Zuschüsse für 
Umstellung auf 
ökologische 
LW, Moderni-
sierungen för-
dern 

/ 
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Koordi-
nation 
Wand-
lung-
sprozes
s 

Klimalabel, 
„Ziele näher 
zu kommen, 
dass Le-
bensmitteln 
ressourcen-
schonender, 
umweltver-
träglicher, 
sozialver-
träglicher, 
ich sag mal 
erzeugt, ver-
arbeitet und 
vermarktet 
werden.“, 
Zielkonflikt 
von Angebot 
und Nach-
frage, unter-
scheiden 
zwischen ra-
tionalen 
Ebene und 
der emotio-
nalen 
Ebene, An-
satzpunkt 
ändern, ord-
nungspoliti-
sches Ein-
greifen ge-
wünscht, 
Preise erhö-
hen? kurze, 
knackige  In-
fos, Ziele 
verfolgen, 
LEH spielt 
entschei-
dende Rolle 
(Verknüp-
fung Wert-
schöpfungs-
kette und 
Konsument), 
Hauptverant-
wortung liegt 
bei der Poli-
tik 

grosse Vielfalt 
an Fleischer-
satzprodukten, 
aber fehlend 
„aus Verbrau-
cherperspek-
tive, aus ge-
sundheitlicher- 
und Nachhal-
tigkeitsper-
spektive zu be-
werten.», Ver-
antwortlichkeit 
beim Einzel-
handel, Han-
del setzt schon 
einiges um 
(Bio-Ecken, re-
gionalregale 
etc.), Kassen-
bereich anpas-
sen (kein hek-
tisches Durch-
schleusen 
sondern mit 
Freude und 
Ruhe das Ein-
kaufen been-
den), mehr 
und besser in-
formieren 

Politik in Ver-
antwortung, 
Ansatz Ge-
meinschafts-
verpflegung, 
Bsp: Mailand 
Milan-Food-
Policy  «Mai-
länder Erklä-
rung der Bür-
germeister und 
da wird ja sehr 
sehr deutlich, 
was auch eine 
Stadt alles an 
Ernährungspo-
litik leisten 
könnte.» , „der 
Staat muss 
durchgreifen“, 
Zusammenar-
beit der Ak-
teure, Verrin-
gerung von 
LM-Verlusten, 
„die Werbung 
hat auf jeden 
Fall einen 
grossen Ein-
fluss, der Han-
del hat einen 
grossen Ein-
fluss und na-
türlich auch die 
grossen Pro-
duzenten.“, es 
ist lebenslan-
ges Lernen, 
staatl. Aufga-
ben: Vorbild-
funktion, Inno-
vationsförde-
rung und Un-
terstützung, 
Kontrollen, 
Vorschriften 

europäischer 
Ansatz und Lö-
sung nötig, eu-
ropaweite Dis-
kussionen, 
„Ganz konkret 
ist zum Bei-
spiel die un-
gleiche Be-
handlung von 
tierischen Ei-
weissen, die 
mal bei Fi-
schen oder bei 
Fleisch anders 
bewertet wird. 
Und wo wir 
schauen müs-
sen, dass am 
Ende der 
NutriScore 
auch wirklich 
die Lebensmit-
tel fair und ver-
gleichbar ab-
bildet.“, „Der 
Mensch ist 
komplexer als 
nur seine 
Nährwerte.“, 
auch kleine 
Unternehmen 
fördern und 
beachten nicht 
nur grosse 
Konzerne wie 
Nestlé, der 
Gesetzgeber 
kann das allein 
nicht regeln, 
auch Handel 
hat grosse 
Rolle und Ver-
braucher 
selbst der 
seine Ent-
scheidungen 
trifft, Reformu-
lierungen kri-
tisch hinterfra-
gen, „Eigen-
verantwortung 
des Bürgers 
für seine Ge-
sundheit för-
dern“ 

Ansatz in 
Schulen, „Er-
nährungsauf-
klärung immer 
über die DGE“, 
Grenzen der 
Politik, Ver-
braucher infor-
mieren und 
Anreize geben 
aber kein di-
rekter Eingriff 
möglich, „Wis-
sen und Ver-
hältnisse ver-
bessern“, „Er 
kann kein Ge-
setz machen 
oder etwas 
verbieten. O-
der es muss al-
les doppelt so 
teuer werden, 
so funktioniert 
das Leben 
nicht.“, An-
stösse geben, 
auch nudging 
möglich, bes-
sere Kommu-
nikation für 
den Verbrau-
cher, Generati-
onen beach-
ten, immer 
wieder Infor-
mationen wie-
derholen und 
auch anpas-
sen an aktuelle 
Verhältnisse, 
Verantwortung 
ist immer beim 
Einzelnen, 
Staat kann un-
terstützen und 
Infos bereit 
stellen 

auch auf 
social media 
vertreten, 
Zielgruppen 
ansprechen, 
bewegte Bil-
der, direkter 
Austausch 
mit „Men-
schen“, ver-
schiedene 
mediale Ka-
näle nutzen 
für Info-ver-
mittlung, 
Hauptweg 
über die Mul-
tiplikatoren, 
„Man könnte 
zum Beispiel 
subventio-
nieren, Ge-
müse und 
Obst zu kau-
fen. Dass da 
die Preise 
günstig sind. 
Man könnte 
ungünstige 
Lebensmittel 
besteuern, 
es gibt ganz 
ganz viele 
Möglichkei-
ten. Man 
könnte auch 
versuchen, 
die Herstel-
lung von 
pflanzenba-
sierten Le-
bensmitteln 
zu fördern“, 
mehr Aus-
tausch und 
Vernetzung 
von Exper-
ten, Anset-
zen bei info-
vermittlung, 
nudging als 
möglicher 
Ansatz 

nationale Pro-
gramme för-
dern, Vernet-
zung verschie-
dener Akteure, 
Zusammenar-
beit, immer 
wieder vertre-
ten und „da“ 
sein auf sozia-
len Medien, 
Messen etc., 
Zielgruppe an-
sprechen, 
Wertschät-
zung von LM 
steigern, Aus-
tausch auch 
mit Politik, ge-
meinsam Stra-
tegien finden, 
Grenzen der 
Politik/ Zusam-
menarbeit, für 
gesetzte Ziele 
auch „Geld in 
die Hand neh-
men“, Ziele 
konsequent 
verfolgen 

mehr Potential 
auch im 
nudging vor-
handen, zu 
lange die Wirt-
schaft ent-
scheiden las-
sen, 1 key 
Message not-
wendig, ver-
einfachen, 
Klarheit schaf-
fen, ausfüh-
rende Kraft 
von Strategien 
der Regierung 
hier, Wirtshaft 
steuert sehr 
stark das An-
gebot, zu 
stark? Ansatz 
auch in Ge-
meinschafts-
verpflegung, 
alle Akteure 
verantwortlich, 
nicht nur der 
einzelne, die 
Wichtigkeit 
des Themas 
noch nicht 
überall bei al-
len Akteuren 
angekommen 

Na-
chhal-
tige Ex-
perten-
strate-
gie 
(privat) 

wenig Auto 
fahren, 
ÖPNV, 
möchte auf 
gewisse 
Dinge nicht 
verzichten 
(Skiurlaub 
etc.), Weg 
finden Nach-
haltigkeit 
und Kon-

„Verbrauche 
nicht mehr als 
du verbrau-
chen kannst“, 
nicht ver-
schwenderisch 
sein, „die 
Schöpfung be-
wahren“ 

eigener Gemü-
seanbau, we-
nig LM weg-
werfen, kein 
Auto fahren, 
regional und 
saisonal Er-
nährung, we-
nig Fleisch 

kein Auto fah-
ren, Mietfahr-
räder nutzen, 
eigene Verpa-
ckungen nut-
zen (Einzel-
handel, Essen 
to go) 

/ 

ÖPNV, Ur-
laub in eige-
ner Region, 
wenig flie-
gen, Verpa-
ckungen ver-
meiden, 
pflanzenba-
sierte Kost, 
Strom/Ener-
gie sparen 

kein Auto son-
dern Fahrrad 
nutzen; viele 
Singlehaus-
halte nicht 
nachhaltig 

Leitungswas-
ser statt ge-
kauftes Mine-
ralwasser, ab-
baubare Ver-
packungen 
(kein Plastik) 
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sumenten-
wünsche zu 
vereinen 

 

 

7.6. Kernaussagen Delphi-Experten 
 

7.6.1. Leitfragen für Delphi-Befragung 
 

1. Wie schätzen Sie die ersten Ergebnisse ein, was hat Sie überrascht, in welchen Überlegun-

gen wurden Sie ggf. bestätigt? 

2. Wo sehen Sie weitere Handlungsaspekte/ Handlungsoptionen an denen angeknüpft werden 

kann, besonders in Bezug auf das Thema „(Ernährungs-) Bildung bereits in der Schule? 

3. Was ist für Sie das „Learning“ aus diesen ersten Ergebnissen und Schlussfolgerungen? 

a. Welche Aspekte können übernommen werden? 

b. Wo sehen Sie noch weiteren Bedarf der Forschung? 

4. Welche Rolle nimmt die Politik (Ernährungspolitik) in diesem Prozess Ihrer Meinung nach 

ein? 

5. Welche Möglichkeiten sehen Sie das Ernährungsverhalten der Bevölkerung in der Zukunft 

auf politischer Ebene zu beeinflussen? 

 

 

 

 

 

 

7.6.2. Kernaussagen Delphi Experten 
  

Experte 1, D 

Frage 1 Wie schätzen Sie die ersten Ergebnisse ein, was hat Sie überrascht, in welchen 

Überlegungen wurden Sie ggf. bestätigt? 

 

Ergebnisse überraschen nicht. Aber die Besonderheiten der Länder sind spannend. 
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Frage 2  Wo sehen Sie weitere Handlungsaspekte/ Handlungsoptionen an denen ange-

knüpft werden kann, besonders in Bezug auf das Thema „(Ernährungs-) Bildung bereits in 

der Schule? 

Pluralität nimmt zu. Konsumenten brauchen einen Anker des Vertrauens. Wir müssen darauf vor-

bereitet sein, dass wir hinterfragt werden. Glaubwürdigkeit wird immer wichtiger.  

Integrität der Kommunizierenden an den Dimensionen festmachen. Das ist auch die Kredibilität 

der Social Media. Nach bestem Wissen und Gewissen.  

wir müssen andere Attribute in der Wissenschaftskommunikation geben. Es ist derzeit eine Ver-

trauenskrise.  

 

Frage 3 Was ist für Sie das „Learning“ aus diesen ersten Ergebnissen und Schlussfolge-

rungen? 

Welche Aspekte können übernommen werden? 

Wo sehen Sie noch weiteren Bedarf der Forschung? 

Handel hat einen enormen Einfluss. Der Mensch ist ein spezialisierter Generalist, ein regionaler 

Nomade. Sucht das exotische und regionale Wurzeln. Dieser Dichotomie müssen wir in Zukunft 

gestalten. Wie schnell der Handel darauf reagiert zeigt, dass Regionalität als Thema aufgenom-

men wurde. Wie groß ist der Konsumenten Anteil der Regionalität im Einkaufskorb hat? Trotzdem 

ist Regionalität ein hohes Gut. Aber Paradoxien werden uns bewusst.  

Vertrauen ist das, was die nächsten Dekaden prägt. In der pluralen Welt brauchen wir diese An-

ker. Erfahrung auf dem Teller machen, über Schulkantine. 

Es gibt eine Neue Wertediskussion nach Corona „Was sind die Kosten und Nutzen? 

Frage 4  Welche Rolle nimmt die Politik (Ernährungspolitik) in diesem Prozess Ihrer Mei-

nung nach ein? 

Keine Antwort  

 

Frage 5 Welche Möglichkeiten sehen Sie das Ernährungsverhalten der Bevölkerung in 

der Zukunft auf politischer Ebene zu beeinflussen? 

 

keine weitere Antwort.  
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Experte 2, CH 

Frage 1 Wie schätzen Sie die ersten Ergebnisse ein, was hat Sie überrascht, in welchen 

Überlegungen wurden Sie ggf. bestätigt? 

 

Das mit der Reduktion und Überforderung ist ein Witz. Das ist so, ja das stimmt so nicht denn 

wenn man überfordert ist, kann man woanders hingehen oder das auswählen was man möchte. 

 Ob viele Labels wirklich überfordern das hat er in Frage gestellt.  

Das einzige Label, das gut wiedererkennbar ist, ist in der Schweiz die Bioknospe.  

Zum Glück kann Politik uns nur beschränkt beeinflussen. Es ist nicht Aufgabe der Politik vorzu-

schreiben wie man sich ernähren soll. Es gibt ein Menschenrecht auf ungesunde Ernährungs-

weise. Auch das BAG und BLV kann das nicht vorschreiben.  

Beschränkt eingreifen?  Ich Zweifel am Nutzen von Nutri-Score.  Gut, Reformulierungsdruck in 

der Industrie kann dadurch entstehen. Die Effekte sind gering.  

Es entsteht dabei Gefahr, Gesundheit ist das Absolutwert zu setzen. Das sollte aber jeder für sich 

selbst entscheiden. Es hätte so den Stellenwert eines Absolutheitswertes.  

 

Frage 2  Wo sehen Sie weitere Handlungsaspekte/ Handlungsoptionen an denen ange-

knüpft werden kann, besonders in Bezug auf das Thema „(Ernährungs-) Bildung bereits in 

der Schule? 

  

Die Ergebnisse sind erwartbar die Ergebnisse treffen zu. 

Es ist ein Zeittrend die Politik soll alles lösen. Nachhaltigkeit wird auf Bio reduziert.   

Ein Mega-Trend, dass es den Leuten nicht mehr zugemutet wird Selbstverantwortung zu über-

nehmen.  

Information intuitives Gemüse Essen und tatsächlichen Verzehr weichen voneinander ab. 

Die Kommunikation ist eine Herausforderung. Im EU-Raum wird die Landwirtschaft unterstützt. 

Transparenz da ist schon viel da. Die Konsumenten wollen mehr Informationen und sind gleich-

zeitig überfordert. Wichtig ist auch Lebensmittel mehr wertschätzen.  

 

Frage 3 Was ist für Sie das „Learning“ aus diesen ersten Ergebnissen und Schlussfolge-

rungen? 

Welche Aspekte können übernommen werden? 

Wo sehen Sie noch weiteren Bedarf der Forschung? 

Gesundheitskosten Ausweitung des Marktes da wir eine Überversorgung haben.  
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Das hat Covid klar gezeigt. Viele Menschen wissen, was sie essen sollten. Problem ist, das wir 

Dinge essen, die schmecken und niemand will was ändern. Alle warten auf eine Wunderpille, die 

erlaubt alles zu essen. Dort wo man am meisten Änderungen hinbekommen will. Ist die Ge-

schichte langweilig (z.B. mehr Gemüse essen, wenig Fleisch oder Süssigkeiten, das will ja nie-

mand gerne hören!) 

Die Idee herrscht vor, die Schule soll es richten. Aber die Schule kann nicht alles. Die Zeit ist 

begrenzt in der Schule. Persönliche Ansätze: Qualität der Lebensmittel erhöhen. Mehr Gemüse, 

Früchte und Hühnchen essen. 

Frage 4  Welche Rolle nimmt die Politik (Ernährungspolitik) in diesem Prozess Ihrer Mei-

nung nach ein? 

Menschen wollen ihre Ernährungsweise nicht ändern. Fehlernährung ist ein Schichtproblem. Mit 

Informationen erreicht man nicht viel. Die Politik soll nicht machen.  

Dass wir alle zugenommen haben, ist ja auch ein Erfolgskonzept! Denn übertragbare Erkrankun-

gen können wir ja gut behandeln (also kippt das Pendel auf die Seite der NCD). Am Ende ist die 

Zuordnung entweder NCD stiegen oder übertragbare Krankheiten steigen. Überversorgung ist 

ein Treiber für Übergewicht. 

Ich bin nicht sicher, ob ich da interveniere, denn es kann auch Schaden bringen. Ich glaube nicht, 

dass Nutri-Score einen grossen Einfluss hat. Beim Salz (reduktion) gibt es Effekte. Ob es beim 

Zucker den Tageskonsum reduziert und Gesundheitsvorteile hat??  
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Experte 3, A  

Frage 1 Wie schätzen Sie die ersten Ergebnisse ein, was hat Sie überrascht, in welchen 

Überlegungen wurden Sie ggf. bestätigt? 

ich hatte gehofft Sie könnten in ihrer Studie zur Geschmacksschwelle süss zeigen, dass es keine 

Gewöhnung an süss gibt. 

Nun die grossen Überraschungen kommen jetzt nicht in der Studie vor, viele Aspekte sind be-

kannt, und werden auch diskutiert. Zum Beispiel Ernährungskommunikation in den der Social 

Media.Social Media haben das verstärkt. In der Bevölkerung ist Wissen da, es wird aber nicht 

umgesetzt. Warum das weiß ich auch nicht. 

Frage 2  Wo sehen Sie weitere Handlungsaspekte/ Handlungsoptionen an denen ange-

knüpft werden kann, besonders in Bezug auf das Thema „(Ernährungs-) Bildung bereits in 

der Schule? 

Stimme überwiegend mit der Beschreibung des „Ist- Zustandes“ überein.  

 

Frage 3 Was ist für Sie das „Learning“ aus diesen ersten Ergebnissen und Schlussfolge-

rungen? 

a)Welche Aspekte können übernommen werden? 

b)Wo sehen Sie noch weiteren Bedarf der Forschung? 

Ich verstehe nicht den Schrei nach finanzieller Förderung in der Bio-Landwirtschaft. Die Landwirt-

schaftspolitik ist schwierig, denn zwischen Sagen und Handeln gibt es große Differenzen, auch 

beim Konsumenten. Das heisst, man sagt, man zahlt mehr für Produkte, aber beim Einkauf wählt 

man das günstigere Produkt, das sind Lippenbekenntnisse [ mehr zu zahlen]. 

Lamprecht [Verbraucherexperte in A] hat gemeint, ein Bioprodukt in Österreich darf maximal 15% 

mehr kosten als herkömmliche Lebensmittel. Im „Penny Versuch“ in Berlin … am Point of Sale 

konnte gezeigt werden, dass Aufklärung tatsächlich etwas nutzen kann, wenn es um die Wert-

schätzung von Lebensmitteln geht und damit eine Mehrpreiszahlungsbereitschaft mit sich bringen 

kann. Die Wertschätzung von Lebensmitteln ist ein wichtiger Punkt. 

Rechtzeitig muss mit Ernährungsbildung begonnen werden aber eben auch praktisch. Dann wird 

der lange Prozess der Lebensmittel als Weg deutlicher. Für die meisten ist die Lücke zu groß, 

wissen nicht, was Lebensmittelproduktion bedeutet und schätzen deshalb die Lebensmittel nicht. 

Ernährungsbildung in Schule nur im Kontext mit anderen Fächern, weil es sonst nicht im Curricu-

lum untergebracht werden kann. Hier ist wichtig, Theorie und Praxis zu verbinden. Es braucht 

Hauswirtschaftsunterricht in der ganzen Schulzeit. Ernährung ist essenzieller Bestandteil des 

ganzen Lebens. 

4% der österreichischen Bevölkerung sind in der Landwirtschaft tätig. 96% Der Bevölkerung ist 

so weit weg von der Primärproduktion. Ich bin skeptisch, dass auf Dauer vom Konsumenten hö-

here Preise akzeptiert werden. 

Laut Beobachtung ist der billige Preis wichtig, weniger, wie etwas schmeckt. 
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Die Schweiz ist eine Insel, kann sich abschotten, wo es viel Stolz auf die eigene Landwirtschaft 

und Produktion gibt. 

Problem ist auch die Konzentration des Lebensmitteleinzelhandels. Rewe, Spar, Hofer machen 

gut 85% des österreichischen Marktes aus. 

Widerspruch ist auch durch die Bequemlichkeit der Verbraucher alles an einem Ort zu finden und 

Auswahl zu haben.  Das steht im Gegensatz zu Überschaulichkeit in kleinen Läden.  

 

Frage 4  Welche Rolle nimmt die Politik (Ernährungspolitik) in diesem Prozess Ihrer Mei-

nung nach ein? 

Ich finde es seltsam, dass die Vielfältigkeit des Angebots von Lebensmitteln in Frage gestellt wird. 

Die Nachfrage bestimmt auch das Angebot. Die ständige Verfügbarkeit bis Ladenschluss, das 

kann so nicht sein. Da müssen Menschen auch Umdenken. Ich beobachte Mangel an Bereitschaft 

sich mit Vielfalt und Informationen auseinanderzusetzen. Deshalb braucht es Ernährungsbildung 

in der Schule.  

Wir brauchen eine Harmonie der Ernährungsbotschaften.  

Frage 5 Welche Möglichkeiten sehen Sie das Ernährungsverhalten der Bevölkerung in 

der Zukunft auf politischer Ebene zu beeinflussen? 

in der Kommunikation ist es wichtig immer mit der gleichen Botschaft zu arbeiten das ist aber 

schwierig in dem Kontext Wissenschaft.  

Ernährungsbildung meint auch, die Flut an Informationen besser einzugrenzen und damit umzu-

gehen.  

Wenn ich etwas tun könnte: 

erstens Ernährungsthemen in alle Schulstufen einbringen.  

Zweitens mit den gleichen Methoden und Ansätzen arbeiten wie Marketing, damit wir die Ziel-

gruppe besser erreichen. wir brauchen Ernährungsmarketing statt Ernährungskommunikation.  

Umlagerung der Kosten Zum Beispiel von Firmen die viel Werbung für ungesunde Produkte ma-

chen. Mit deren Abgaben man ein gesundheitsförderliches Marketing finanzieren kann  

Thema Verantwortung  

Was bleibt von Corona ist sehr schwer abzuschätzen. Menschen sind viele Dinge bewusster ge-

worden, auch Im Bereich Lebensmittel und Ernährung, bei denen sie gezwungen waren, sich 

damit auseinanderzusetzen, mit Dingen, die vorher selbstverständlich waren. Corona hat die 

Menschen zurückgebracht zur Primärproduktion. 

Die Leute wollen jetzt raus zum Essen, auch aufgrund des Lockdowns. Außer Haus Verpflegung 

spielt eine große Rolle auch im Sinne der Psyche.  

Wertschätzung auch dahingehend, dass Corona die Brüchigkeit und Abhängigkeit der Lebens-

mittelproduktion verdeutlicht hat. Insbesondere von billigen Arbeitskräften  
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Es ist meine Hoffnung, dass dies viel während der Corona Zeit bewusst geworden ist. 

Wenn ich eine Magic Bull habe:  raus aus den Forschungssilos, Vernetzung! 

Die Menschen glauben an die Wissenschaft.  

 

Experte 4, D 

 

Frage 1 Wie schätzen Sie die ersten Ergebnisse ein, was hat Sie überrascht, in welchen 

Überlegungen wurden Sie ggf. bestätigt? 

 

Stimme fast überall zu. 

NCD: hat mit Durchschnittseinkommen zu tun. Anfällig auf Grund der sozialen Situation. Im Land 

Brandenburg gibt es hohe Raten an Typ2 Diabetes, KHK, aber dort ist gleichzeitig eine schwache 

Infrastruktur und schlechte medizinische Versorgung, also es sind Problem auf Grund Fläche und 

Struktur. 

So traurig es ist, aber das ist nicht überraschend! 

Frage 2  Wo sehen Sie weitere Handlungsaspekte/ Handlungsoptionen an denen ange-

knüpft werden kann, besonders in Bezug auf das Thema „(Ernährungs-) Bildung bereits in 

der Schule? 

Um die Ernährungssituation zu ändern, ist die Ernährungsbildung zentral. 

Wir haben als Ernährungswissenschaftler in Bezug auf Kommunikation versagt, auch, die die 

breite Bevölkerung zu erreichen.  

Da treten dann Köche auf, die Quatsch sagen. Wir müssen aus der (Kommunikations)Nische 

raus als Wissenschaftler. Wir müssen im Bereich der Akademie andere Professuren berufen so 

beispielsweise Ernährungswissenschaftler mit Medienerfahrung.  

Wir brauchen aber auch andere Förderstrukturen z.B. in den Kompetenzclustern. Dabei ist wich-

tig, dass die Industrie ein Praxispartner ist. 

In der Ernährungsbildung und Beratung ist Nudging ein großes Thema.  

Wir brauchen Modell Supermärkte und eine Modellregion, um dort langfristige Studien zu ma-

chen. Das geht nicht schnell.  

Kommunikation der Wissenschaftler: wir sind uns zwar nicht einig, aber wir sollten uns auf einer 

höheren aggregierten Ebene einigen (z.B. in den Empfehlungen er DGE). 

Es gibt Wüsten in der Ernährungswissenschaft.  Hundert Prozent regional ist Nonsens. Regional 

ist Fantasterei. Wir müssen Wirtschaftskreisläufe anschauen ok und darüber nachdenken, Ab-

schaffung der Massentierhaltung in Deutschland denn klimatisch macht es mehr Sinn in anderen 

Regionen Rindfleisch zu züchten, weil dort andere Klimaverhältnisse herrschen, z.B. Argentinien  
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Frage 3 Was ist für Sie das „Learning“ aus diesen ersten Ergebnissen und Schlussfolge-

rungen? 

a)Welche Aspekte können übernommen werden? 

b)Wo sehen Sie noch weiteren Bedarf der Forschung? 

Man läuft der Verantwortung hinterher und es gibt eine Wissenschaftsferne in der Politik. 

Es ist unpopulär Regeln und Gesetze zu machen, die Politik rennt hinterher.  

Aber es gibt eine neue Generation von Konsumenten, mit Bereitschaft mehr zu zahlen, z.B. im 

Bereich vegan, Tierwohl.  Andere Länder sind da teilweise weiter. Eine Bitte allein hilft nicht.  

Industrie ist profitorientiert aber auch zum Beispiel Autoindustrie gibt es gesetzliche auch Regeln. 

Und so kann man auch Zucker und Salzgehalt in Lebensmitteln regulieren. Es ist zynisch in 

Deutschland da sitze ich in den Fraktionssitzungen und mir wird gesagt „es ist richtig was Sie 

sagen, aber es ist politisch nicht umsetzbar“. Deutschland ist nicht auf geschlossen für Reformen, 

es gibt Resistenz für Reformen.  

Die Empfehlungen der DGE und planetary health diet die sind gar nicht so weit voneinander ent-

fernt. Es geht auch um Kommunikation, z.B.  „Kein Fleisch“ ist nicht gut „aber Fleischreduktion ist 

gut“. 

Es geht auch um den Zeithorizont.  

Ehrlich, man darf nicht mehr die Sicht der Ernährungswissenschaftler haben man muss weiter 

blicken systemisch.  Man muss sich richtig verständigen eben auch unter Wissenschaftlern.  

Grundvoraussetzung ist, dass wir uns als Ernährungswissenschaftler als Teil eines Systems be-

greifen und verstehen, dass unser Anliegen tief in die Wirtschaft und Lebensweise der Menschen 

hineinwirkt.  

Es geht um Ernährungsbildung um Kommunikation, das ist die Grundlage. Ernährungsbildung 

fängt bei der Lehrerbildung an, bei dem Fach an der Hochschule.  

Kommunikation ist wichtig: 

 Über Verpackung kann kommuniziert werden, über Label über Nudging, über Regularien. 

Dazu besteht Forschungsbedarf.  

Zum Beispiel werden bei der EFSA Claims gemacht aber zu Diäten sagt die EFSA nichts, die 

kann jeder verkünden. 

Frage 4  Welche Rolle nimmt die Politik (Ernährungspolitik) in diesem Prozess Ihrer Mei-

nung nach ein? 

Wir sind nicht bereit für die Geschwindigkeit der Informationsverdichtung  

Wenn ich etwas ändern könnte, würde ich 2 Projekte machen:  

erstens Ernährungsintervention wird mit Multizentrumsstudien, Intervention mindestens 3 Jahre. 

Einige gesunde Modellregionen einbauen, die über alle Ebenen hinweg (Wertschöpfungskette). 



   

352 

Für 10 Jahre und dann schauen welche Auswirkungen es hat über alle Ebenen hinweg. Produkte 

und Angebote reduzieren. Zum Beispiel mit der mittelgrosse Stadt mit >5000 Einwohner gezielt 

Produkte platzieren die gesund sind. Wissenschaftsförderung dazu ist wichtig.   
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Experte 5, Schweiz 

 

Frage 1 Wie schätzen Sie die ersten Ergebnisse ein, was hat Sie überrascht, in welchen 

Überlegungen wurden Sie ggf. bestätigt? 

 

Die Ergebnisse sind keine Überraschung.  

Die Leute sind mit Ernährungsempfehlungen überfordert.  

Es gibt zu viele Biolabels.  

Gesunde Ernährung wird mit Verzicht in Zusammenhang gebracht. Wir brauchen Neues Werte-

dreieck: nachhaltig gesund geschmacksvoll.  

Essen muss für jüngere cool sein! Es braucht positive Elemente, nicht nur Verzicht. Die Lebens-

mittelpyramide ist oft auch Verzicht. 

Wichtig sind lokale Traditionen. Manchmal sind diese ungesund. Zum Beispiel Berner Platte.  Das 

bedeutet Tradition gleich ungesund. Essen: wichtige Einbettung in soziale, lokale, traditionelle 

Bezüge. Stadt und Land Kommunikation unterschiedlich.  

Frage 2  Wo sehen Sie weitere Handlungsaspekte/ Handlungsoptionen an denen ange-

knüpft werden kann, besonders in Bezug auf das Thema „(Ernährungs-) Bildung bereits in 

der Schule? 

 

das ist so komplex ist. 

Frage 3 Was ist für Sie das „Learning“ aus diesen ersten Ergebnissen und Schlussfolge-

rungen? 

a)Welche Aspekte können übernommen werden? 

b)Wo sehen Sie noch weiteren Bedarf der Forschung? 

 

Innovation soll möglichst rasch Menschen erreichen. Neues bei Frontrunners einführen. Im Sinne 

von gesund, lokal. Beispielsweise bei landwirtschaftlichen Innovationen Frontrunners in der eige-

nen Community nutzen, um damit Neues einführen. Dann hat man meist Erfolg. Ansätze zum 

Beispiel auch im Bereich des digitalen.  

Möglicher Ansatz: eine kleine Ecke im Detail Handel mit weniger, aber regionalen Lebensmitteln 

anbieten. Dann ist weniger Auswahl nötig.  Kleine Läden bieten mehr Übersicht, in großen Läden 

ist man überfordert. 

Food Waste ist Teil des heutigen Businessmodells. 
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Veganismus muss man sich leisten können    

 

Frage 5 Welche Möglichkeiten sehen Sie das Ernährungsverhalten der Bevölkerung in 

der Zukunft auf politischer Ebene zu beeinflussen? 

Verzicht ist eingebunden in soziale Beziehung. Was Gewinne ich durch Verzicht? Das muss ver-

mittelt werden. In der Schweiz fehlt eine regelmäßige Ernährungssendung. Es gibt Gesund-

heitssendung im Fernsehen, aber nichts Spezifisches zu Ernährung. Die müsste alles darstellen: 

Genuss, Tradition, Gesundheit, Nachhaltigkeit. Viele jüngere haben für sich entdeckt: Weniger ist 

mehr. Aber auch aufgrund ihrer niedrigeren Einkommenssituation. Covid hat die Spaßgesell-

schaft in Frage gestellt es kommt die Sinngesellschaft.  

Mehr Lebensqualität mit weniger 

Reverse Mentoring.  

hat auch gesagt, Subventionspolitik ist mitverantwortlich, es braucht andere Strategien der Land-

wirtschaft andere Subventionen. Rückgang des Fleisch Konsums ist notwendig. Auch hat er er-

wähnt, die Komplexität der Kreisläufe sind kaum darstellbar.  
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Experte 6, A  

Frage 1 Wie schätzen Sie die ersten Ergebnisse ein, was hat Sie überrascht, in welchen 

Überlegungen wurden Sie ggf. bestätigt? 

gar nicht überrascht hat mich das die Verbraucher sagen, „wem soll ich noch glauben“.  

Es gibt Unsicherheiten. Viele selbst berufene Experten in der Öffentlichkeit. In Talkshows gibt es 

vegane „Experten“. Anders bei Corona:  

da sind Experten, die auf dem Gebiet publiziert und haben und forschen über das worüber sie 

reden. Die selbsternannten Experten, die über Ernährung reden, die gibt es nicht in pubmed. 

Das ist so ähnlich wie bei Lehrern. Also wir sind alle mal zur Schule gegangen und meinen was 

über Schule zu verstehen, wir essen, also verstehen wir Ernährung.  

Ich würde nie sagen Ich bin Chirurg nur weil ich ein Küchenmesser habe. 

 

Frage 2  Wo sehen Sie weitere Handlungsaspekte/ Handlungsoptionen an denen ange-

knüpft werden kann, besonders in Bezug auf das Thema „(Ernährungs-) Bildung bereits in 

der Schule? 

alles ist gut nachvollziehbar und verständlich.  

 

Frage 3 Was ist für Sie das „Learning“ aus diesen ersten Ergebnissen und Schlussfolge-

rungen? 

a)Welche Aspekte können übernommen werden? 

b)Wo sehen Sie noch weiteren Bedarf der Forschung? 

ich kenne heute fast nur Menschen, die Kinder haben und die dort essen, wo die Mensa Ernäh-

rungsrichtlinien der DGE hat. Aber die Kinder, meine Kinder den schmeckt nicht das DGE Menü!  

Ein wichtiger Ansatz ist die Schule, hier geht es um praktische Kenntnisse. Aus der Schule tragen 

dies die Kinder nach Hause, das ist reverses Mentoring  

Aus der Schule heraus gibt es dann eine Änderung. Aber wir brauchen einheitliche Label. Ein-

heitlich. Nachhaltig, Bio, gesund.  

Es braucht die Zusammenarbeit mit dem Handel und Politik, um Konsumenten eher zu gesunden 

Kauf zu bringen. Zum Beispiel Nudging.  

Ansatzpunkt ist also Schule und Handel am Point o Sale  

 

Wer kann also lenken? Das Ministerium. In Österreich ist der Einzelhandel stark dominiert durch 

deutsche Produzenten. Der Einzelhandel in Österreich die Produkte werden auch für Österreich 

beworben österreichische Produkte sind gut, weil es kurze Wege gibt kurzen Austausch. In Ös-

terreich ist alles regionaler.  
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Die Wissenschaft hat hohe Glaubwürdigkeit. Wir brauchen hier mehr Wissenschaft. Es braucht 

die Praktikabilität der Empfehlung.  Weg der kleinen Schritte, die in die richtige gesunde Richtung 

gehen. 

wir brauchen einen Thinktank dazu.  

Eine ganze Generation (an Schülern) ist jetzt durch Corona verloren gegangen. (weil die jetzt 

keine Schule hatten und daher auch nicht in der Mesa erreicht werden konnten, warum sollen die 

nach Corona wieder in die Mensa gehen?) 

 

Frage 4  Welche Rolle nimmt die Politik (Ernährungspolitik) in diesem Prozess Ihrer Mei-

nung nach ein? 

Schule.  

 

Frage 5 Welche Möglichkeiten sehen Sie das Ernährungsverhalten der Bevölkerung in 

der Zukunft auf politischer Ebene zu beeinflussen? 

Wir haben in den Ländern zu viele Labels, die nicht adäquat kommuniziert werden. Am Ende des 

Tages greifen die Leute zu billigen Produkten und dem was ihnen schmeckt.  

Labels werden nicht immer beachtet, aber es gibt es solche Menschen, die nur kaufen, wo Fett, 

Bio draufsteht. Labels werden unzureichend kommuniziert. 

Problem des Nutri-Scores ist, dass viele nicht wissen was das ist. Es fehlt dazu die flächende-

ckende mediale Kommunikation. 

Wir machen uns als Experten nicht gerne sichtbar. Weil wir uns auch nicht einig sind. Zum Bei-

spiel auch nur dass die DGE kommuniziert aber z.B. nicht in den Talkshows ist.  

Was kann getan werden?  

Ernährung ist viel „Meinung“, die nicht fundiert ist. Beim Vergleich Deutschland Österreich:  

In Österreich ist vieles In der Hand Weniger; an der Uni In Österreich gibt es nicht so viele Ak-

teure, das, das hilft, sich schneller einig zu werden. Da passiert da nicht so viel Missverständnis.  

Wir müssen uns als Wissenschaftler einigen und z.B. die Ernährungsfachgesellschaften als Kom-

munikationsexperte anerkennen. In Österreich ist alles in einer Hand. Generell haben sich die 

Ernährungswissenschaftler haben sich das Heft aus der Hand nehmen lassen von den Medizi-

nern. Österreich ist ein kleines Land das überschaubar ist. In einem großen Land wie Deutschland 

gibt es viele Akteure, es ist unüberschaubar die DACH-Kommunikation ist wichtig.  Es erscheint 

die fehlende Kommunikation aus der Wissenschaft und Handel; an dem es hapertes. 

Es braucht Austausch bei den Akteuren der Lebensmittelindustrie von Handel und Wissenschaft. 

Wir brauchen auch eine gemeinsame neue Forschungsinitiative die verlässlich ist.  Ich bin über-

zeugt, wenn Geld kommt dann machen auch alle mit  
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Experte 7, D 

Frage 1 Wie schätzen Sie die ersten Ergebnisse ein, was hat Sie überrascht, in welchen 

Überlegungen wurden Sie ggf. bestätigt? 

 

Hat mich überrascht, dass die DGE so wenig bekannt ist. Es ist aber fast erwartungsgemäss, 

dass sich die DACH Länder ähnlich sind. 

Frage 2  Wo sehen Sie weitere Handlungsaspekte/ Handlungsoptionen an denen ange-

knüpft werden kann, besonders in Bezug auf das Thema „(Ernährungs-) Bildung bereits in 

der Schule? 

Kein Statement- 

Frage 3 Was ist für Sie das „Learning“ aus diesen ersten Ergebnissen und Schlussfolge-

rungen? 

a)Welche Aspekte können übernommen werden? 

b)Wo sehen Sie noch weiteren Bedarf der Forschung? 

Kita und Schule sollten kostenfrei sein. Es braucht diesen Systemwechsel, Berlin Hamburg haben 

sich hier auf den Weg gemacht.  

Man muss das Setting fördern. 2016 sollten die Steuern erhöht werden auf tierische Lebensmittel 

von 7 auf 19%, das wurde aber nicht umgesetzt. 

Es braucht eine Verhältnisänderung, aber weniger Fleisch kaufen, das ist in der Politik ein no go.  

Landwirtschaft sie sollten reale Preise abbilden nicht Dumpingpreise. 

Es braucht auch Umdenken, bio ist auch nicht immer umweltfreundlich aber die konventionelle 

Landwirtschaft muss sich auch weiterentwickeln. 

Es braucht andere Strategien da half zum Beispiel die harte Düngemittelverordnung also Regeln, 

die  Einfluss nehmen und Kommunikation.  

Regionalität wurde 2012 in der Gemeinschaftsverpflegung gefordert.  Eine festgelegte Region 

kann sehr schnell auch diskriminierend wirken und der Begriff regional ist kontrovers. Aber Es 

geht um regionale Wertschöpfungskette nicht um regionale Lebensmittelpunkt.  Die Regionalität 

ist ein Ruf der Hilflosigkeit nach Überschaubarkeit, als emotionaler Ankerpunkt. 

 

Label Diskussion ein DACH Label wäre wünschenswert. Nutri-Score als Einstieg mit dem Ziel der 

Gesundheitsförderung. 

Es gibt hier auch Überlegungen, dass der BLS [Bundeslebensmittelschlüssel] ein Instrument als 

umweltrelevantes Tool wird zum Beispiel indem CO 2 und andere Kennzahlen in den BLS aufge-

nommen werden. Label läuft über den Kopf statt Nudges mit Positionseffekte. 

In der Gemeinschaftsverpflegung ist das Setting wesentlich.  Welche Möglichkeiten dann darin 

liegen? 



   

358 

Man kann es steuern. Verbindliche Einführung der Labels und Standards. Die Länder tun sich 

schwer damit, das ist schwierig. Es ist aber möglich, auf Länderebene Angebote zu fördern. Zum 

Beispiel so wie es auch über die Stadt Köln [oder Zürich] bereits gemacht wird und es braucht 

auch Ernährungsscreening.  

Frage 4  Welche Rolle nimmt die Politik (Ernährungspolitik) in diesem Prozess Ihrer Mei-

nung nach ein? 

Kostenfreie Schulverpflegung als eine Maßnahme die viele Ziele erreicht. Flankiert mit Evaluie-

rung. Dann kann man herausfinden, was sich dadurch ändert. 

Wir haben noch keine Beweise, daher muss es eine Ernährungsstrategie über alle Ebenen hin-

weg geben mit allen Stakeholdern ein gemeinsames Kommittent. Wir müssen eine sinnvolle ge-

meinsame Ernährungsstrategie haben. Mit sozialer Teilhabe und Partizipation.  

Konsumenten“erziehung“ ist nicht der richtige Weg, es geht über Nudging. Man muss von meh-

reren Seiten kommen, aber wir brauchen unsere Zeit, Evaluierung und Qualitätssicherung.  

 

Frage 5 Welche Möglichkeiten sehen Sie das Ernährungsverhalten der Bevölkerung in 

der Zukunft auf politischer Ebene zu beeinflussen? 

Das ist eine schwierige Frage, was eine gelungene Ernährungskommunikation ausmacht Wir ha-

ben bestimmte Bevölkerungsgruppen, die nicht oder sehr schwer erreichbar sind. Dazu gehören 

Haushalte, die armutsgefährdet sind. Die sind so belastet, dass sie für Ernährungskommunikation 

nicht offen sind. Hier helfen die sozialen Medien. Wir müssen die sozialen Medien viel breiter 

nutzen, um die breite Bevölkerung zu erreichen. Wie gut auch immer sie sind. Weg von Print-

medien hinzu sozialen Medien. Wir müssen unsere Kommunikationsstrategie auf die digitalen 

Medien umstellen. Die formale Ernährungsbildung und informelle Bildung sind zentral. Hier 

braucht es langfristige Zeiträume. Dafür braucht es Kompetenzen. Die digitalen Medien müssen 

qualitätsgesichert sein, sie müssen auch von Fachpersonen wie z.B. Informatikerinnen und Infor-

matikern zusammen weiterentwickelt werden.  
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Experte 8, D 

Frage 1 Wie schätzen Sie die ersten Ergebnisse ein, was hat Sie überrascht, in welchen 

Überlegungen wurden Sie ggf. bestätigt? 

Stimmt mit den eigenen Beobachtungen und Kenntnissen überein, manche Aspekte sind zu kom-

mentieren. 

 

Frage 2  Wo sehen Sie weitere Handlungsaspekte/ Handlungsoptionen an denen ange-

knüpft werden kann, besonders in Bezug auf das Thema „(Ernährungs-) Bildung bereits in 

der Schule? 

Ergebnisse sind zutreffend, überraschend war es nicht. 

Der einzelne Mensch braucht mehr an Informationen. Mehr Vorgaben und Hinweise. Es ist Aus-

druck des Scheiterns, das es diese Kakophonie gibt. Wir müssen mehr, mehr Vorgaben machen. 

Wo die Hebel sind? KiTa und Schule, wegen der Dauer des Einflusses und Prägerelevanz! 

 

Frage 3 Was ist für Sie das „Learning“ aus diesen ersten Ergebnissen und Schlussfolge-

rungen? 

a)Welche Aspekte können übernommen werden? 

b)Wo sehen Sie noch weiteren Bedarf der Forschung? 

Nutri-Score ist ein Instrument. Politik hat Verantwortung etwas zu tun. Wir nehmen wahr, dass 

die Politik eine Aufgabe hat. Vor 4 - 5 Jahren war mehr die Freiwilligkeit im Vordergrund. Das 

heißt aber, dass die Menschen allein gelassen wurden. (Meint, es gab eine Entwicklung, dass 

nun der Staat viel stärker in die Pflicht kommt, ordnungspolitisch etwas zu unternehmen). 

Nutri-Score als erster Schritt, aber es gab eine riesige Debatte dazu. Nutri-Score als Beispiel, 

denn Politik hat Verantwortung.  

Gutes Praxisbeispiel aus dem Handel: 

Beispiel Supermarkt Dornseifer Rewe:  

sehr positive Erfahrung für Verbraucher.  

Sehr gute Informationen am Point of Sale.  

Alle müssen sich am Point of Sale entscheiden.  

Politik und Einzelhandel bislang in Deutschland eher Hemmung das viel mit Wirtschaft zu ma-

chen. Aber es fehlt dann an den wichtigen Playern. Man erreicht viele Menschen am POS, die 

sonst wenig erreichbar sind, durch den Handel.  

Beispiel positives Label Tierwohl Label 1 - 4 hier verbindliche Vorgaben für die Reduzierung. 

Auch da braucht es Ernährungsbildung.  



   

360 

 

Frage 5 Welche Möglichkeiten sehen Sie das Ernährungsverhalten der Bevölkerung in 

der Zukunft auf politischer Ebene zu beeinflussen? 

Schule und Außer Haus Verpflegung als Orte des steuernden Eingreifens. 

Hoheitliches Handeln und ordnungspolitische Möglichkeiten sind dazu da. 

Vorgabe zum Beispiel bei Ausschreibungen:  Ernährung! 

Das ist ein wichtiger Aspekt im Bereich Klima. Klimarat der Stadt Köln hat Empfehlungen geben) 

bin dort Mitglied) 

Was kann Köln also machen? Erstens Ziele setzen. Z.B. Angabe eines Prozentsatzes bei Aus-

schreibungen für Lebensmittel, die aus Bio oder regionalen Quellen stammen. Das kann eine 

Stadt regeln und damit Einfluss nehmen. (vergleichbar Ernährungsstrategie Stadt Zürich). Regi-

onales Angebot bedeutet Wertschöpfung. 

Stadt macht Vorgaben für öffentliche Vergabe. Das gibt Anstoß und Veränderungen auf Klima. 

Das gibt Anstoß und Veränderungen auf Klima und Tisch. Das machen immer mehr Städte zum 

Beispiel Berlin, Nürnberg, Köln. Dann bekomme ich eine Debatte 

Und in den Kitas und Mensen sind die Kinder lange, es beginnt mit der Prägung der Kinder ab 

dem ersten Jahr bis zur 12. Klasse.  

Diese Hebel sind wichtig: Elternhaus und öffentliche Verpflegung da muss was geschehen. Es 

sind wichtige Hebelpunkte und hoheitliches Thema des Staates Und nicht die von einzelnen Akt-

euren der Kette auch nicht der Handel, denn das ist Ausdruck des Scheiterns des Staates.   
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Experte 9 D (statt Frau N.) 

 

Frage 1 Wie schätzen Sie die ersten Ergebnisse ein, was hat Sie überrascht, in welchen 

Überlegungen wurden Sie ggf. bestätigt? 

Sehr viele Faktoren 

Frage 2  Wo sehen Sie weitere Handlungsaspekte/ Handlungsoptionen an denen ange-

knüpft werden kann, besonders in Bezug auf das Thema „(Ernährungs-) Bildung bereits in 

der Schule? 

Massenkonsum ist geprägt von Genüssen. Ratlos wie man Einfluss nehmen kann. Gebote Ver-

bote Nudging.  Es gibt im Geschehen sehr viele positive Stimmen wie beispielsweise die DGE, 

die verändern das Ernährungsverhalten. Das ist ein Prozess, der mich bewegt. Wer produziert 

was, wie? Frage des Angebots Frage der Nachfrage? Es ist ein Streit um des Kaisers Bart. Ein-

zelhandel setzt um, was die Nachfrage sagt. Der Handel ist extrem sensibel für Kundenwünsche. 

Einzelhandel nimmt Angebotslage nimmt die n auf und setzt es um nahe am Kunden und beein-

flusst den Kunden. mit seinen wünschen. Wir bewegen uns immer im Feld von Geschäft und 

Politik gut wir befriedigen die Bedürfnisse des Massen Marktes mit 50% der Versorgung. Wir 

Händler suchen unser Geschäftsinteresse im Bereich der Produkte Begrenzung zum Beispiel im 

Angebot Streit drückt die Produkte in den Markt Die Produktion das Angebot drückt in den Le-

bensmittelmarkt hinein da gibt es Konflikte. Was bedeutet, wenn man etwas verändern will ist es 

eine konzertierte Aktion und nicht die eine Konfrontation. Es gibt eine systemfrage: Markt Pro-

zesse und hier zu Steuern geht nur mit sehr filigranen Möglichkeiten und Erfahrungen. In der 

Schweiz gibt es eine bessere Abschottung der Märkte. Protektionismus. Ziele Konflikte zu freien 

EU-Märkten. Strömt auf das Konsumentenverhalten. Ernährungsverhalten ist damit extra schwie-

rig und hat ethische Konflikte. Stellschrauben sieht er nur im Bereich des Dialogs und der Instru-

mente, die es dazu zu entwickeln gibt Punkt  

Frage 3 -5 

Frage 3 Was ist für Sie das „Learning“ aus diesen ersten Ergebnissen und Schlussfolge-

rungen? 

a)Welche Aspekte können übernommen werden? 

b)Wo sehen Sie noch weiteren Bedarf der Forschung? 

 

Wir sind in einer freien Gesellschaft. 

Instrumente müssen geschaffen werden, die in der Kette Konsens stiften.  Zum Beispiel wurde 

das Tierwohl Label entlang der Wertschöpfungskette immens diskutiert und unterstützt.   

Qualitätssicherung Siegel gab es nach dem BSE Skandal. Dazu wurden bestimmte Standards 

entwickelt, die dann auch eingehalten werden. Das ist ein entsprechendes taugliches Instrument. 

Hintergrund sind seriöse Kontrollpunkte. 

Ich bin für eine positive Kennzeichnung, die dann einlösbar wird, wenn in der Kette gut kommu-

niziert wird. 



   

362 

Kausalität ist wichtig dabei.  

Einflussnahme der Verbraucher: durch Wertschätzung die entlang der Wertschöpfung entsteht.  

Verbraucher müssen an den Tisch. Politik sollte dabei gestalten und moderieren nicht regulieren, 

sondern Staat als seriöse Stelle, die moderiert und gestaltet.  

Ein Beispiel was der Handel bereits umsetzt und reagiert: REWE bringt die Bruderhähnchen ins 

Angebot. Das ist breit angelegt und wird von allen Stakeholdern unterstützt, auch in der Diskus-

sion zum Tierwohl.  

Wir haben eine stetige Austarierung von Marktwirtschaftssystem gleich Demokratie und der Plan-

wirtschaft. Dazwischen ist die soziale Marktwirtschaft.  

Ausweg aus der Konfliktsituation: Plattform auf der wir dann gemeinsam diskutieren. 
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Experte 10, D 

Frage 1 Wie schätzen Sie die ersten Ergebnisse ein, was hat Sie überrascht, in welchen 

Überlegungen wurden Sie ggf. bestätigt? 

Die Ergebnisse sind keine große Überraschung sie fügen sich in das Bild welches auch Wir haben 

.t Wer ist wofür verantwortlich. Das Narrativ was wir haben heißt:es ist der Verbraucher der auch 

das alles verändern kann das wird vor allem von der Industrie so gefördert. Das ist aber auch 

öffentlich gesteuert. Klar,  man muss essen. Hier ist die Rolle der Politik, die die Entscheidungs-

architektur mit beeinflusst über die Verhältnis Gestaltung. Reduktionsstrategie und kundenge-

rechtes Marketing an welchem zuerst die Politik eingreift. Die Politik schafft den Kontext das führt 

zu gesunder Ernährung zu mehr Nachhaltigkeit das wird mit der Klima Diskussion stärker. 

Deutschland hat eine starke Fleisch Tradition in Umfragen zeigt sich, dass sich da was ändert. 

60% der Verbraucher wissen, Das Fleisch etwas mit Klima zu tun hat es ist eine Aufgabe der 

Politik hier etwas zu ändern Dies ist notwendig damit unser System zukunftsfähig ist Punkt das 

in „bekannte Narrativ“ wird brüchig sie müssen von einer Entscheidungs-,  Verordnungskultur zu 

einer Verantwortungskultur kommen auch im Landwirtschaftsbereich wird der Druck größer wir 

müssen Weg von der starken Export Kultur Weg von der Massenproduktion. Das wird zum Bei-

spiel auch derzeit ausgelöst durch Export Verbote aus China das führt in der konventionellen 

Landwirtschaft zum Umdenken und dem Verändern von Qualitätskriterien. Aber auch da ist ein 

Gap zwischen Verhalten und Einstellung 

Der Staat hat die Aufgabe eine Gebots- und Verbotsdiskussion mit zu Steuern zum Beispiel jetzt 

mit dem Tierwohl Label, das ist natürlich immer aber auch eine globale Aufgabe.  

Frage 2  Wo sehen Sie weitere Handlungsaspekte/ Handlungsoptionen an denen angeknüpft 

werden kann, besonders in Bezug auf das Thema „(Ernährungs-) Bildung bereits in der Schule? 

ihre Erfahrungen zeigen, dass viele Konsumenten eh immer das gleiche kaufen.  

 

Frage 3 Was ist für Sie das „Learning“ aus diesen ersten Ergebnissen und Schlussfolge-

rungen? 

a)Welche Aspekte können übernommen werden? 

b)Wo sehen Sie noch weiteren Bedarf der Forschung? 

Lenkung in der politischen Diskussion gibt es 2 Debatten Fleisch und Zucker.  

Der Druck auf die Landwirtschaft ist groß, auch bei den konventionellen Betrieben da ist derzeit 

einiges im Umbruch.  

In der Mitte steht der Handel und die Industrie, sie wollen keine Veränderung dort gibt es große 

Beharrungskräfte. 

Es wird zurzeit wird sehr viel diskutiert über die Entscheidungsarchitektur (Nudging). 

Das Thema Ernährungsbildung ist wichtig. Hier gibt es aber 2 große Herausforderungen:  
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 strukturell hier hat es noch viele Aufgaben.  

 Bund und Länder haben unterschiedliche Interessen Es gibt praktische Hürden.  

Dennoch so schwierig ist es auch nicht aber anstrengend im Alltag, weil die Umwelt eine andere 

ist. 

Es gibt also zwei Bereiche: Bildung und Information. 

Bei der Informationsdiskussion ist das die Label Diskussion (Tierwohllabel und Nutri-Score) 

Auf der Mikroebene etwas zu erreichen ist es schwierig, hier dauert es sehr lange, weil es wider-

streitende Akteure gibt. 

Politische Akteure setzen auf Bildung warten ab. Dann, erst als Letztes die ordnungspolitischen 

Maßnahmen, Nicht handeln Nicht handeln ist ein riesiges Problem, das heißt Steuern und Ge-

setze.  

Doch politische Massnahmen benötigen Evaluierungen, selbst bei InForm gab es keine harten 

Endpunkte (der Wirksamkeitsevaluation). Eine Evaluierung ist aber Voraussetzung, um die Wirk-

samkeit zu zeigen.  Evaluierung ist wichtig. 

Streit herrscht darüber, wieviel der Staat eingreifen kann und darf. Unbedingt braucht es wissen-

schaftliche Evaluierung von staatlichen Maßnahmen. Wieviel darf der Staat eingreifen das sind 

lange Prozesse.  

Frage 4  Welche Rolle nimmt die Politik (Ernährungspolitik) in diesem Prozess Ihrer Mei-

nung nach ein? 

Nicht handeln ist ein riesiges Problem Es gibt ökologische und gesundheitliche Folgen Druck von 

der Straße wie Friday for Future kommt zurück in die Politik es müssen aber auch die Maßnahmen 

begleitet werden, um Wirkungen abzuschätzen die Wirkung der Maßnahmen sind langfristig da-

her sind auch die Maßnahmen schwierig abzuschätzen. Ist der Staat nicht verpflichtet etwas zu 

tun auch wenn es nur Hinweise gibt Es gibt Es geht um das Vorsorgeprinzip Punkt man soll nicht 

auf den Teller regieren man kann aber Einflussfaktoren begrenzen das eine hat die Wirkung da 

die wirkweise so lange Zeit Änderungen oder so lange Zeiträume umfassen ist es eigentlich dann 

schon zu spät wenn ich eine Wirkung feststellen daher Vorsorgeprinzip. Politik muss aber auch 

auf vorläufige Tendenzen verlassen. Handlungsbedarf langfristig umsetzen langfristige Effekte 

ableiten. Das macht es so schwierig Kultur Tradition Identität Normen sind immer mit dabei. Ver-

hältnisse müssen sich ändern aber eben nicht nur auch die Verbraucher. Ernährung ist abhängig 

von Verhältnissen jeweils vom Verhalten einer Person. Essen muss immer passieren.  

 

Frage 5 Welche Möglichkeiten sehen Sie das Ernährungsverhalten der Bevölkerung in 

der Zukunft auf politischer Ebene zu beeinflussen? 

die erste Maßnahme also es gibt nicht die eine Maßnahme sondern verschiedene Maßnahmen. 

Ernährungsbildung. Das ist Konsens.  

Veränderung der Verhältnisse  

Hier sind es zwei Bereiche: 
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Zucker und tierische Produkte. 

Bei Zucker muss ich das Angebot bei Kindern ändern, in Richtung WHO Vorgabe. 

Tierische Produkte haben Auswirkungen auf Klima, Gesundheit. 

Massnahmen sind wichtig, damit sich der Konsum verändert. 

Und es baucht Labels. 

Diese beiden Bereiche, Zucker und Fleisch sind exemplarisch, weil sie die Vernetzung aufzeigen 

und damit auch Ansätze sichtbar werden, die denkbar sind. 
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7.7. Übersicht Vergleich der drei Ernährunsgerhebungen im DACH Raum 
Tabelle 20: dfghj 

 NVS II (Deutschland) Österreichischer 
Ernährungsbericht 

menu CH 

Verö-
ffen-
tlichung 

2008 2017 
seit 1998 alle 4-5 Jahre 
Nationalen Aktionsplans 
Ernährung (NAP.e) 

2014/2015 

Auftragg
eber 

Bundesministeriums für 
Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucher-
schutz 

Bundesministeriums für 
Gesundheit (BMG) 

Bundesamt für Lebens-
mittelsicherheit und Vete-
rinärwesen (BLV)  
Bundesamt für Gesund-
heit (BAG) 

Ausfüh-
rende 

Max Rubner-Bundesfor-
schungsinstitut (MRI), frü-
her: Bundesforschungs-
anstalt für Ernährung und 
Lebensmittel 

Department für Ernäh-
rungswissenschaften 
(Universität Wien) 
fhg – Zentrum für Ge-
sundheitsberufe Tirol 
GmbH 
FH Gesundheitsberufe 
OÖ GmbH 
Institut für Gesundheits-
förderung und Prävention 
Medizinische Universität 
Graz 
Medizinische Universität 
Wien 
Österreichische Agentur 
für Gesundheit und Er-
nährungssicherheit 

Institut für Sozial- und 
Präventivmedizin der Uni-
versität Lausanne (I-
UMSP) 

nötige 
Ar-
beitssch
ritte 

 1 Jahr Feldarbeit mit 
500 Studienzentren und 
ca. 20.000 Teilnehmen-
den 

 Datenprüfung von 
15.000 Dietary History 
Interviews, 14.000 per-
sönlichen Auswertungs-
schreiben, 14.000 Fra-
gebögen, 14.000 Teil-
nehmenden mit anthro-
pometrischen Messda-
ten, 30.000 24-Stun-
den-Recalls 
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Erhe-
bungs-
zeitraum 

November 2005 bis Jan-
uar 2007 

Juli 2014 und Juni 2016 Januar 2014 bis Februar 
2015 

Methode
n 

24h-Recall 
Diet History-Interviews 
Wiegeprotokolle 
Erfassung Körpergrösse 
und –gewicht, körperliche 
Aktivität 
weitere Lebens-
stilfaktoren 

standardisiertes, compu-
tergestütztes Erhebungs-
instrument (GloboDiet) 
Körpergewicht, Körper-
grösse, Taillen- und Hüft-
umfang 
24-Stunden-Recall 
Interviews zur Ermittlung 
des Ausser Haus-Ver-
zehrs 
Online-Fragebogen mit-
tels „SoSci Survey“ 
standardisiertes Fotobu-
che zur besseren Ab-
schätzung von Portions-
grössen 

Fragebögen (anthropo-
metrische Angaben und 
sozio-demographische 
Charakteristika) 
Interviews 
Körpergewicht, Körper-
grösse und Bauchumfang 
 

Teilneh
mer 
(-zahl) 

19.329 Personen  
14 und 80 Jahre 
15.371 Diet-History-Inter-
views 
13.926 telefonische 24h-
Recalls 
976 Wiegeprotokolle 

18 bis 64 Jahren 
Frauen (n=1347) 
Männer (n=782) 
freiwillige Teilnahme 

2085 Personen  
18 bis 75 Jahre 
Männer und Frauen 

Ziel-
setzung 

 repräsentative Informa-
tionen über die Ernäh-
rungsgewohnheiten, 
Lebensstiltypen, den 
Lebensmittelverzehr 
und die Nährstoffauf-
nahme erfassen und 
darstellen 

 Erfassung Lebensmit-
telverzehr und Fakten 
rund um die Nahrungs-
aufnahme 

 Bewegungs- und 
Freizeitverhalten 

 wie ernähren sich Men-
schen in Deutschland 
und wie wirkt es sich auf 
ihr Ernährungsverhalten 
aus 

 Ernährungsstatus der 
Bevölkerung abbilden 

 In jedem Bericht gibt es 
einen spezifischen 
Schwerpunkt 

 Verringerung von Fehl-, 
Über- und Mangeler-
nährung sowie einer 
Trendumkehr der stei-
genden Übergewichts- 
und Adipositaszahlen 
bis 2020 

 Änderungen des Le-
bensmittelangebots, 
des Konsum- und Be-
wegungsverhaltens er-
fassen 

 Verbesserung der 
Ernährungssituation in 
Au 

 Förderung einer ausge-
wogenen Ernährung 
und ausreichend kör-
perlicher Aktivität 

 Überblick über die ak-
tuelle Ernährungssitua-
tion  

 aktuelle Ernährungs-
empfehlungen über-
prüfen und anpassen 

 mit Lebensmitteln ver-
bundene Risiken 
schneller erkennen 

 wirkungsvolle Ernäh-
rungsstrategien sowie 
Massnahmen zur För-
derung der Gesundheit 
und Lebensqualität ent-
wickeln und umsetzen 

 Verbesserung des Le-
bensmittelangebots 
und der Lebensmittel-
zusammensetzung 
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 Daten zum Ernährungs-
wissen, Einkaufsverhal-
ten und den Kochfertig-
keiten erlangen 

 Informationen über den 
Verzehr von z. B. ange-
reicherten Lebensmit-
teln, Bio-Lebensmitteln 
oder speziellen Sport-
lerprodukten 

 Verbesserung gesund-
heitsfördernder Rah-
menbedingungen 

 Stärkung der Gesund-
heits- und Ernährung-
skompetenzen 

 Förderung des Obst- 
und Gemüsekonsums 

 Optimierung der Ange-
bote in der Gemein-
schaftsverpflegung 

 Verringerung von Über-
gewicht bzw. Erhaltung 
eines optimalen Körper-
gewichts 

Hinter-
gründe, 
Frageste
llungen 

 Für Gesundheit und Le-
bensqualität sind gute 
Ernährung und richtiges 
Bewegungsverhalten 
essentiell. 

 Inwieweit sind die Ess-
gewohnheiten und Le-
bensmittelauswahl regi-
onal geprägt (vor dem 
Hintergrund der Globali-
sierung) 

 spielen ökonomische 
Verhältnisse bei der Le-
bensmittelauswahl eine 
Rolle  

 Mit welcher Methode 
lassen sich diese Ver-
halten überhaupt erfas-
sen? 

 Verlängerung der Le-
benszeit, die in Ge-
sundheit verbracht wird 

 Beitrag zur 
Verbesserung der 
Gesamtlebensqualität 

 Ernährungserhebungen 
als Grundlage für die 
Ernährungspolitik 

 Erfassung von Mahl-
zeitengewohnheiten 
(Ausser-Haus, Früh-
stück ja/nein und wo) 

 Förderung der Gesund-
heitskompetenz und die 
Schaffung gesundheits-
förderlicher Verhält-
nisse 

 

wichtig-
ste 
Ergebnis
se 

 66 Prozent der Männer 
und 51 Prozent der 
Frauen sind überge-
wichtig 

 Jeder Fünfte ist adipös 

 Anteil übergewichtiger 
junger Erwachsener 
steigt 

 Bei Frauen über 30 Jah-
ren sank der Anteil 
Übergewichtiger 

 Männer essen mehr 
Fleisch und trinken 
mehr Bier als Frauen 

 Fischkonsum nur sehr 
selten 

 41,0 % der erwachse-
nen Bevölkerung sind 
übergewichtig bzw. adi-
pös 

 Männer sind häufiger 
übergewichtig als 
Frauen  

 in den jüngeren Alters-
klassen wird Unterge-
wicht deutlich häufiger 
bei Frauen beobachtet  

 bei den 51- bis unter 65-
jährige Männern ist je-
der 2. von Übergewicht 
bzw. Adipositas betrof-
fen (48 %) 
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 Durstlöscher immer 
noch Wasser 

 60 % der Deutschen es-
sen zu wenig Obst 

 54 % der Frauen errei-
chen die DGE-Empfeh-
lung nicht 

 Männer verzehren dop-
pelt so viel Fleisch, 
Wurstwaren und Flei-
scherzeugnisse wie 
Frauen 

 100 % der Männer und 
Frauen unterschreiten 
die Empfehlung für Vita-
min D-Zufuhr  

 79 % der Männer und 
86 % der Frauen unter-
schreiten die Empfeh-
lung für die Folsäure-
Zufuhr 

 tägliche Aufnahme von 
Vitamin C bei einem 
Drittel aller Männer und 
Frauen unter dem Refe-
renzwert 

 nur 50 % der Frauen 
und Männer erreichen 
die Zufuhr-Empfehlung 
für Vitamin E 

 Lücken bei der Deckung 
des Calcium- und Mag-
nesiumbedarfs/ in der 
Zufuhr 

 Nicht ausreichende Ei-
senversorgung bei 
Frauen (post-
menopausal bessere 
Versorgung) 

 Ohne die Verwendung 
von jodiertem Speise-
salz erreichen 96 % der 
Männer und 97 % der 
Frauen die tägliche Zu-
fuhr-Empfehlung für Jod 
nicht 

 Fast ein Drittel (28 %) 
der Befragten nahmen 

 Anteil adipöser Männer 
verdoppelt sich in den 
drei Altersklassen 

 nur geringe Verände-
rungen hinsichtlich der 
Prävalenz von Überge-
wicht und Adipositas 
(aus den letzten drei 
Berichten ersichtlich) 

 die Hälfte der Erwach-
senen überschreitet Ta-
gesbedarf für kcal 

 Verschiebung der Nähr-
wertzufuhr von Makro-
nährstoffen (zu viel Fett, 
zu wenig Kohlenhyd-
rate), Proteinzufuhr 
liegt etwa bei Empfeh-
lung 

 Zufuhr an gesättigten 
Fetten zu hoch 

 88,8 % der Frauen und 
81,4 % der Männer 
überschreiten die maxi-
male Zufuhr „freier Zu-
cker“ 

 Mittlere Zufuhr an Bal-
laststoffen zu gering 

 Nur 14% erreichen BS-
Zufuhrempfehlung 

 Vit A und β-Carrotin un-
problematisch 

 Bei ausreichender Ex-
position von Tageslicht 
ist Vit D Versorgung ge-
währleistet 

 Vit E Zufuhr nicht aus-
reichend, Empfehlun-
gen werden meist nicht 
erreicht 

 Vit K unproblematisch 

 B-Vitamine und C un-
problematisch 

 Folat-Zufuhr nicht aus-
reichend, die meisten 
liegen unter den Emp-
fehlungen 

 Zufuhr von Natrium zu 
hoch, bei Kalium zu 
niedrig (zu viel Salz, zu 
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Nahrungsergänzungs-
mittel (Vit C, B, E, Fol-
säure; Ca, Mg) 

wenig Obst und Ge-
müse) 

 Leichte Calcium-Unter-
versorgung 

 Verzehr von Obst und 
Gemüse deutlich zu ge-
ring (meist nur eine Por-
tion pro Tag) 

 Zu wenig Kartoffeln und 
Getreide, Milch und 
Milchprodukte 

 Zu viel Fleisch und 
Fleischprodukte 

 Zu viel Fett, Süssigkei-
ten, Limonaden 

 „Daher sind Massnah-
men zur Förderung ei-
nes gesundheitsförder-
lichen Ernährungs- und 
Lebensstils als wichti-
ger Teil der Prävention 
nichtübertragbarer 
Krankheiten in die Ge-
sundheitspolitik einge-
bettet.“ 

Prob-
lematike
n 

 zu viel Fleisch und 
Fleischprodukte 

 zu wenig Obst und Ge-
müse (nur wenige errei-
chen Ziele der DGE) 

 zu viel Fett, meist das 
„falsche“ also zu viel ge-
sättigte Fs 

  

Strate-
gien 

LM-Pyramide der DGE, in 
AU von der OEGE 
auch Kampagnen zur 
besseren Schulverpfle-
gung, Prävention 

Vorschläge, Broschüren, 
Kampagnen des BMG zu 
verschiedenen Themen 
(Schulverpflegung) 
Benutzung der LM-Pyra-
mide 

 

mögli-
che 
Frageste
llungen 
für uns 

 Wie kann der Fleisch-
konsum reguliert wer-
den und auf „gutes“ 
Fleisch, hochwertiges 
Fleisch umgestellt wer-
den? 

 Welche Konsequenzen 
hat der hohe Fleisch-
konsum für Umwelt, 
Klima, Wirtschaft etc.? 

 Auswirkung Verzehr 
von gesättigten Fett-
säuren  viel tierische 
LM 

 Wie kommt man hin 
zum Verzehr von mehr 
pflanzlichen LM und 
weniger tierischen LM? 

 Welche Kosten entste-
hen für das Land durch 
stark übergewichtige 
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 Welche Auswirkungen 
hat der Anstieg von 
Übergewicht und Adipo-
sitas, was sind die 
Hauptauslöser und Fak-
toren dafür? 

 Warum wird in Deutsch-
land der NutriScore 
nicht eingeführt? Wel-
che Hindernisse, Blo-
ckaden gibt es? 

Personen? Wo macht 
Prävention Sinn und 
wie? 

 Besteuerung von unge-
sunden LM oder Preis-
vorteile für gesunde LM, 
macht das Sinn? Wenn 
ja, wie? 

 Wie kommen die Ge-
schlechterunterschiede 
bei Übergewicht zu-
stande? Warum sind 
mehr Frauen in jün-
geren Jahren 
übergewichtig? 

 Strukturen für gesunde 
Lebensweise schaffen 
und fördern  wie se-
hen diese aus, was 
kann eine Struktur sein, 
welche Aufgabe hat da-
bei die Politk? 

 

 

 

7.8. Tägliche Verzehrsmengen in g, DACH-Raum Vergleich 

LM-Gruppen D (NVS II) 
A (Ernährungsber-
icht 2017) 

CH 

Fleisch inkl. 
Fleischwaren 

Männer: 103 g 
Frauen: 53 g 

Männer: 128 bis 188 g  
Frauen: 69 bis 78 g 

Männer: 139,9 g 
Frauen: 81,3 g 

Milch und 
Milchprodukte 

Männer: 248 g 
Frauen: 227 g 

Männer: 260 bis 310 g 
Frauen: 255 bis 268 g 

Männer: 1,1 dl 
Milch; 50,4 g Jo-
ghurt; 55,1 g Käse 
Frauen: 1,1 dl Milch; 
54,8 g Joghurt; 45,6 
g Käse 

Leguminosen 
nicht gesondert 
gelistet, siehe Ge-
müseverzehr 

Männer: 8,1 g 
Frauen: 7,6 g 

Männer: 4,1 g 
Frauen: 5,9 g 

Gemüse 

Männer: 112 g (mit 
Gerichten auf Ge-
müsebasis und 
Rohkost 222g) 

Männer: 200 bis 218 g 
Frauen: 206 bis 215 g 

Männer: 26,3 % es-
sen max. 1 Portion 
pro Tag 
Frauen: 20,6 % es-
sen max. 1 Portion 
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Frauen: 129 g (mit 
Gerichten auf Ge-
müsebasis und 
Rohkost 243 g) 

pro Tag (der Gross-
teil isst 3-4 Portio-
nen pro Tag) 

Obst 

Männer: 230 g 
Frauen: 278 g 

Männer: 132 bis 147 g 
Frauen: 150 bis 220 g 

Männer: 26,3% es-
sen max. 1 Portion 
pro Tag 
Frauen: 20,6 % es-
sen max. 1 Portion 
pro Tag (der Gross-
teil isst 3-4 Portio-
nen pro Tag) 

Nüsse  

Männer: 2 g (mit 
gerösteten und ge-
salzenen Nüssen 4 
g) 
Frauen: 2 g (mit 
gerösteten und ge-
salzenen Nüssen 3 
g) 

werden nicht gesondert 
betrachtet, zusammen-
gefasst als „Früchte, 
Nüsse, Samen“ 

Männer: 9,3 g (mit 
Avocados und Oli-
ven) 
Frauen: 11,7 g (mit 
Avocados und Oli-
ven) 

(Fisch) 
Männer: 15 g 
Frauen: 13 g 

Männer: 16,9 g 
Frauen: 14,3 g 

keine gesonderten 
Angaben 

 

 

7.9. Ernährungspolicies im DACH Raum 
 

Name Organ Land Jahr Inhalt, Ziele und Fragen 
Ernährungsstrat
egie 2017 - 2024 

Bundesamt für Le-
bensmittelsicherheit 
und Veterinärwesen 
(BLV) 

Schwei
z 

2017 Die Vision der Schweizer Ernährungsstrategie 
2017–2024 ist, dass sich alle Menschen für eine 
ausgewogene und abwechslungsreiche Ernäh-
rung entscheiden können. Sie sollen über Rah-
menbedingungen verfügen, die es ihnen er-
möglichen, in eigener Verantwortung einen ge-
sunden Lebensstil zu pflegen - unabhängig von 
ihrer Herkunft, ihrem sozio-ökonomischen Sta-
tus oder ihrem Alter. 
Die Ernährungskompetenz stärken: Die Bevöl-
kerung kennt die Ernährungsempfehlungen. 
Die Informationen dazu sind verfügbar, leicht 
verständlich und können im Alltag einfach um-
gesetzt werden. 
Die Rahmenbedingungen verbessern: Um die 
Wahl gesunder Lebensmittel zu erleichtern, 
muss ein entsprechendes Angebot geschaffen 
werden. 
Die Lebensmittelwirtschaft einbinden: Noch 
mehr Hersteller und Anbieter von Lebensmitteln 
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Name Organ Land Jahr Inhalt, Ziele und Fragen 
und Mahlzeiten leisten einen freiwilligen Beitrag 
zu einer gesunden Ernährung. 
 
 

Gesunde Ernäh-
rung und nach-
haltige Lebens-
mittelproduktion 
(NFP 69) 

SNF Schwei
z 

2012 - 
2020 

Das Nationale Forschungsprogramm "Gesunde 
Ernährung und nachhaltige Lebensmittelpro-
duktion" erforscht die Verbindung zwischen den 
heute vorwiegenden Krankheiten und der Er-
nährung. Es erarbeitet wissenschaftliche 
Grundlagen und praxisorientierte Lösungsan-
sätze, um die öffentliche Gesundheit durch die 
Ernährung zu fördern und gleichzeitig die Pro-
duktionskette der Nahrungsmittel nachhaltiger 
zu gestalten. 
Wie kann die Schweizer Bevölkerung ermuntert 
werden, sich gesund zu ernähren? 
Wie können gesunde und sichere Lebensmittel 
zu erschwinglichen Preisen angeboten wer-
den? 
Wie können die Umweltauswirkungen der Nah-
rungsmittelproduktion und -verteilung verringert 
werden? 
 
 
 

Nationaler Ak-
tionsplan 
Ernährung IN-
FORM 

INFORM (BZfE) Deutsc
hland 

2014 IN FORM richtet sich an alle Bürgerinnen und 
Bürger in ihren Lebenswelten. Die Bundesre-
gierung will erreichen, dass Kinder gesünder 
aufwachsen, Erwachsene gesünder leben und 
dass alle von einer höheren Lebensqualität und 
einer gesteigerten Leistungsfähigkeit profitie-
ren. Krankheiten, die durch einen ungesunden 
Lebensstil mit einseitiger Ernährung und Bewe-
gungsmangel mitverursacht werden, sollen 
deutlich zurückgehen. 
Ziel ist, dass es in Deutschland nicht nur gute 
Bedingungen für ein gesundes Leben gibt, son-
dern dass alle Menschen davon profitieren. 
Positive Ansätze für gesunde Ernährung und 
ausreichend Bewegung werden gebündelt und 
auf gemeinsame Ziele ausgerichtet. Die Umset-
zung wird regelmässig überprüft. 
Es werden Strategien und Massnahmen entwi-
ckelt, die das individuelle Verhalten einbezie-
hen und die regionale und nationale Ebene be-
rücksichtigen. 
Es werden Strukturen geschaffen, die es Men-
schen ermöglichen, einen gesundheitsförderli-
chen Lebensstil zu führen. 
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Name Organ Land Jahr Inhalt, Ziele und Fragen 
 

Nationaler Ak-
tionsplan 
Ernährung 2013 

Österreichische 
Agentur für Gesund-
heit und Ernäh-
rungssicherheit 
(AGES) 

Öster-
reich 

2013 Mit dem Nationalen Aktionsplan Ernährung wer-
den erstmals österreichweit ernährungspoliti-
sche Massnahmen und Strategien gebündelt. 
Es werden Ziele festgelegt und möglichst um-
fassend die Schritte dokumentiert, die im Sinne 
der Zielerreichung gesetzt werden. Oberste 
Ziele sind eine Verringerung von Fehl-, Über- 
und Mangelernährung sowie eine Trendumkehr 
der steigenden Übergewichts- und Adipositas-
zahlen bis 2020. Es sollen kongruente Mass-
nahmen gesetzt und Strukturen angepasst 
und/oder geschaffen werden, die ein besseres 
– im Idealfall optimales – Ernährungsverhalten 
ermöglichen. Die gesündere Wahl soll für alle 
ÖsterreicherInnen die leichtere werden. 
 

„Health in all Policies“ (HIAP) – Gesundheit 
in allen Politikfeldern  Strukturen schaffen, die 
eine gesunde Lebensweise fördern 
• Vorsorgestrategie Ernährung 
• Initiative „Unser Schulbuffet“ 
• „Die gute Wahl“ 
• Vienna Declaration – „Wiener Erklärung“ der 
WHO für gesunde Ernährung 2013 

 Richtig essen von 
Anfang an! (REVAN) 

Öster-
reich 

 Gesundheitsförderungsprogramm „Richtig es-
sen von Anfang an!“, im Rahmen des Nationa-
len Aktionsplans: Förderung einer gesunden Er-
nährung ausgehend von der Zeit der Schwan-
gerschaft über die Stillzeit und dem Beikostalter 
bis hin zur Kindheit 

 Joint Action on Nutri-
tion and Physical Ac-
tivity (JANPA) 

Europa  europäische Gemeinschaftsprojekt mit dem 
Ziel, den Anstieg von Übergewicht und Adiposi-
tas bei Kindern und Jugendlichen bis zum Jahr 
2020 zu stoppen bzw. entgegenzuwirken 
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7.10. Vergleich der Ernährungsempfehlungen mit PHD 
Tabelle 21 Vergleich Verzehrsempfehlungen CH mit PHD 
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7.11. Information für die Verhaltensaktuere und Einverständniserklärung 
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7.12. Media-Control Daten für die Kochbuchanalyse 
 

 

Abbildung 87Media Contral Daten Schweiz 
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Abbildung 88Media Control Daten Schweiz 
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Abbildung 89Media Control Daten Österreich 
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Abbildung 90 Media Control Daten Österreich 
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Abbildung 91 Media Control Daten Österreich 
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Abbildung 92Media Control Daten Österreich 
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Abbildung 93 Media Control Daten Deutschland 
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Abbildung 94Media Control Daten Deutschland 
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Abbildung 95Media Control Daten Deutschland 

 



   

388 

 

Abbildung 96Media Control Daten Deutschland 

 

 

 


