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Bettina Husemann, was zahngesunde Er-
nährung ist, das wissen Zahnärzte. Aber was 
bedeutet gesunde Ernährung?
Für einen gesunden Lebensstil ist eine 
ausgewogene und abwechslungsreiche 
Ernährung wichtig, mit überwiegend 
pflanzlichen Lebensmitteln. Sie versorgt 
uns mit Energie und allen wichtigen 
Nährstoffen. Die Schweizer Lebensmit-
telpyramide veranschaulicht bildlich 
eine ausgewogene Ernährung und zeigt 
mit den verschiedenen Pyramidenstu-
fen die benötigten Mengen der Lebens-
mittel an.¹

Immer wieder blitzen Ernährungstrends auf, 
beispielsweise intermediäres Fasten, Low-
Carb-Diät oder Paleo-Diät. Was halten Sie 
von solchen Trends?
Viele Ernährungstrends liefern nicht alle 
wichtigen Inhalts stoffe. Eine Einschrän-
kung der Zuckerzufuhr wie bei der Low-
Carb-Diät kann sinnvoll sein, jedoch 
braucht der Körper Kohlenhydratliefe-
ranten wie Vollkornprodukte, die auch 
Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungs-
fasern liefern. Es wird daher eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernäh-
rung anhand der Schweizer Lebensmit-
telpyramide empfohlen.

Was halten Sie von einer veganen Ernäh-
rung?
Immer mehr Menschen ernähren sich 
vegetarisch oder vegan. Bei einer vega-
nen Ernährung wird auf alle tierischen 
Lebensmittel verzichtet. Dies kann zu 
einem Risiko für eine mangelnde Zufuhr 
verschiedener Nährstoffe führen, insbe-
sondere ist hier das Vitamin B12 betrof-
fen. Ein fundiertes Ernährungswissen, 
eine gut geplante Lebensmittelauswahl 
sowie eine Supplementation an gewissen 
Nährstoffen sollten daher beachtet wer-
den. Generell wird eine vegane Ernäh-
rung nicht für die breite Bevölkerung 

empfohlen, insbesondere Kinder, 
Schwangere oder Stillende sollten ihre 
Nährstoffversorgung regelmässig über-
prüfen.²

Soll man frühstücken? Wenn ja, was?
Ein ausgewogenes Frühstück ist wichtig 
für einen guten Start in den Tag. Es ver-
sorgt den Körper mit Flüssigkeit und 
Energie und sollte aus einem Getränk, 

einer Frucht, einem stärkehaltigen 
Lebensmittel und einem Milchprodukt 
bestehen. Zum Beispiel aus einem Früch-
tetee, Müesli mit Milch und einem Apfel.

Für die Zähne ist Zucker schädlich. Gibt es 
Zuckerarten, die für den Körper gesund 
sind – oder zumindest nicht ungesund?
Es gibt verschiedene Zuckerarten – Ein-
fach-, Zweifach- und Mehrfachzucker. 

Abwechslungs-
reiches Essen 
statt Trenddiät

Paleo-Diät, Low-Carb oder doch lieber 
vegan? Wenn es um die «richtige» 
Ernährung geht, gehen die Meinungen 
auseinander. Wir fragten nach bei Bettina 
Husemann, Projektleiterin Ernährung der 
Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz.

Interview: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Fotos: Istock, zvg

Ernährungsexpertin Bettina Husemann: «Damit Ernährungsgewohnheiten sich langfristig ändern, 
sollten sie mindestens drei Monate lang durchgeführt werden, bis sie zur Gewohnheit werden.»
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Sie alle zählen zur Gruppe der Kohlen-
hydrate. Mehrfachzucker sind komplexe 
Kohlenhydrate, die dem Körper langan-
haltende Energie liefern. Wir kennen 
sie als Nahrungsfasern oder als Stärke in 
Getreide, Brot, Gemüse und Kartoffeln. 
Diese Lebensmittel enthalten auch wei-
tere wertvolle Inhaltsstoffe wie Vitamine 
und Mineralstoffe.

Wenn man gezwungen ist, im Büro bzw. 
in der Praxis oder unterwegs zu essen – 
welche Nahrungsmittel würden Sie 
empfehlen?
Auch am Arbeitsplatz oder unterwegs ist 
es wichtig, eine ausgewogene Mahlzeit 
aufzunehmen – mit viel Gemüse, einer 
Stärkebeilage (Brot, Teigwaren, Kartof-
feln, Reis usw.), einer Proteinquelle 
(Milchprodukte, Eier, Fleisch, Fisch 
usw.), einer Frucht und Wasser oder un-
gezuckertem Früchte- bzw. Kräutertee.³

Wie kann man schlechte Ernährungs-
gewohnheiten loswerden?
Für einen gesunden Lebensstil sind eine 
ausgewogene Ernährung und körperliche 
Aktivität wichtig. Schlechte Ernährungs-
gewohnheiten sollten mit guten Gewohn-
heiten ersetzt werden, z.B. am Nachmit-
tag besser einen Apfel statt Schokolade 
essen oder einen kurzen Spaziergang ma-
chen. Damit Ernährungsgewohnheiten 
sich langfristig ändern, sollten sie min-
destens drei Monate lang durchgeführt 
werden, bis sie zur Gewohnheit werden.

Was heute als schädlich bezeichnet wird, 
gilt morgen als gesund (z. B. Eier). Wie ernst 
sollte man solche Studien nehmen?

Es gibt immer wieder neue Ernährungs-
empfehlungen oder bestimmte Lebens-
mittel, die im Fokus des Interesses liegen. 
Mit einer ausgewogenen und abwechs-
lungsreichen Ernährung wird der Körper 
mit wichtigen Nähr- und Schutzstoffen 
versorgt.

Wie gefährlich sind Zusatzstoffe (E-Stoffe)?
Zusatzstoffe sind Substanzen, die aus 
sensorischen oder technologischen Grün-
den den Lebensmitteln zugesetzt werden. 
Sie dürfen in der Schweiz nur verwendet 
werden, wenn sie gesundheitlich unbe-
denklich sind. Dies wird laufend vom 
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit 
und Veterinärwesen (BLV) überprüft.⁴

Links

1. www.sge-ssn.ch/media/atfront/de/
lebensmittelpyramide/index.html

2. Weiterführende Informationen im 
Bericht der Eidgenössischen Ernäh-
rungskommission (EEK): www.eek.
admin.ch/eek/de/home/pub/er-
naehrungsbezogene-und-gesund-
heitliche-vor--und-nachteile-einer.
html

3. Weitere Information zur Zusammen-
stellung einer ausgewogenen Mahl-
zeit: «Der optimale Teller» von der 
SGE: www.sge-ssn.ch/media/Merk-
blatt_der_optimale_Teller_2018.pdf 
Für Kinder hat Gesundheitsförderung 
Schweiz Tipps für ausgewogene Znü-
ni und Zvieri erstellt. Sie sollten fol-
gende Bestandteile enthalten:
–  Wasser oder ungesüssten Kräuter- 

oder Früchtetee
– Obst und/oder Gemüse 
Je nach körperlicher Anstrengung 
und Hungergefühl kann es durch ein 
Getreide- und/oder Milchprodukt 
sowie Nüsse ergänzt werden.

4. www.blv.admin.ch/blv/de/home/
lebensmittel-und-ernaehrung/
lebensmittelsicherheit/zusatzstoffe.
html
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Wie isst die Schweiz?

Welchen Stellenwert hat das Frühstück bei der Schweizer Bevölkerung? Wie viel Arsen nehmen die Leute unbewusst durch den Konsum 
von Reis auf? Wie gut ist die Bevölkerung mit Jod versorgt? Leben übergewichtige Menschen anders als Normal gewichtige? Diese und an-
dere Fragen beantwortet die erste Ausgabe des «Schweizer Ernährungsbulletins». Die Publikation beinhaltet mehrere wissenschaftliche 
Beiträge zu den Ernährungsgewohnheiten und der Nährstoffversorgung der Schweizer Bevölkerung.
Unter anderem wird analysiert, wie sich der Verbrauch einzelner Nahrungsmittel von 2007 bis 2016 entwickelt hat. Ein besonders deut-
licher Rückgang lässt sich beim Pro-Kopf-Verbrauch von Schweinefleisch, Konsummilch, Hartkäse, Getreide, Zucker und alkoholhaltigen 
Getränken beobachten. Zugenommen hat hingegen der Verbrauch von Geflügelfleisch, Dauermilchwaren, Rapsöl, Hülsenfrüchten sowie 
einigen Früchten. Auch manifestiert sich eine Zunahme bei einzelnen Trendprodukten wie z. B. Avocados, verschiedenen Nüssen oder 
Quinoa.
Als Grundlage der Beiträge dienten Daten aus der Nationalen Ernährungserhebung «menuCH» sowie von weiteren Studien. Die Publi-
kation richtet sich einerseits an ein wissenschaftliches Publikum, andererseits an interessierte Kreise. Die einzelnen Beiträge, aber auch 
das Gesamtbulletin können online heruntergeladen werden. Das «Schweizer Ernährungsbulletin» erscheint künftig in regelmässigen 
Abständen und löst den «Schweizerischen Ernährungsbericht» ab, der bislang alle sieben Jahre erschienen ist. (pd)

«Prävention in Wirtschaft und der Arbeitswelt» ist einer der drei Mass-
nahmenbereiche, die bei der Nationalen Strategie zur Prävention nicht-
übertragbarer Krankheiten (NCD-Strategie) im Fokus stehen. Dazu 
gehört auch eine ausgewogene Ernährung. Diese ist nicht nur für das 
Körpergewicht bedeutend, sondern hat auch Einfluss auf Krankheits-
risiken wie Herz-Kreislauf- Erkrankungen, Diabetes mellitus und Krebs. 
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