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Eine aktuelle Erhebung zeigt: 85 Prozent 
der Schweizer kennen die Lebensmittel-
pyramide. Aber in der täglichen Ernäh-
rung halten die Wenigsten die empfohle-
nen Richtlinien ein. Der Fleischkonsum 
ist in der Schweiz mehr als dreimal so 
hoch wie die Empfehlung. Pro Jahr ver-
zehrt jede Person etwa 40 Kilogramm 
 Zucker, das entspricht einer Tasse voll 
Würfelzucker pro Person und Tag. Und 
wir konsumieren mit durchschnittlich 
neun Gramm Salz pro Person und Tag fast 
doppelt so viel, wie die Weltgesundheits-
organisation WHO rät.

Ernährung macht Schule
Einen wichtigen Beitrag, Menschen nicht 
nur über das Wissen, sondern auch über 
die konkrete Praxis dabei zu unterstützen, 
sich gesund zu ernähren, können struk-
turelle Anreize in den Schulen oder am 
Arbeitsplatz leisten. Diesen Weg geht die 
Stadt Zürich: Sie hat 2007 Ernährungs-
richtlinien für Schulen und Kitas einge-
führt. Diese beziehen sich auf den Inhalt 
von Snackautomaten, die ange botene 
Pausenverpflegung sowie die Mahlzeiten 
in den Betreuungseinrichtungen. Die 
Richtlinien enthalten einerseits Empfeh-
lungen für eine ausgewogene und saiso-
nale Zusammenstellung der Lebensmittel, 
andererseits werden auch ökologische 
Faktoren wie zum Beispiel die Berück-
sichtigung von Fair Trade oder eines Bio-
anteils von mindestens sieben Prozent 
gewichtet. Das soll helfen, den vielen 
Tausend Kindern und Jugendlichen, die 
täglich in den Schulpausen und in den Be-
treuungseinrichtungen der Stadt Zürich 
essen, eine ausgewogene und gesunde 
Verpflegung zu ermöglichen. Mit der Ent-
wicklung hin zu Ganztagesbetreuungen 
wird dies immer wichtiger: Die Schule 
prägt die Lebensgewohnheiten und damit 
auch die Essgewohnheiten nebst der Fa-
milie entscheidend mit.

Fehlendes Wissen und mangelnde  
Über zeugung
Gemäss einer Evaluation der Verantwort-
lichen werden die Ernährungsrichtlinien 
insgesamt sehr gut akzeptiert. Aber es 
zeigt sich: Geschmacksvorlieben zu ver-
ändern, braucht Zeit. Sind die Betreuen-
den den Ernährungsrichtlinien gegenüber 
positiv eingestellt, hilft dies wesentlich, 
die Empfehlungen auch bei den Kindern 
und Jugendlichen zu verankern. Dem-
gegenüber zeigen sich individuelle Über-
zeugungen der Betreuenden oft als hin-
derlich.
Als weitere Stolpersteine machen die 
Verantwortlichen teilweise fehlendes 

Gastronomie- und Ernährungsfachwis-
sen bei den Betreuungspersonen aus 
 sowie die oft stiefmütterliche Behand-
lung des Themas Verpflegung allgemein. 
Wichtige Gelingensfaktoren sind erleb-
nis orientiertes Lernen und praxisnahe 
Vorgaben. Ernährungsbildungsziele sind 
auch im Lehrplan 21 enthalten. Damit 
werden Kinder und Jugendliche moti-
viert, sich mit diesem Thema, das die Ge-
sellschaft mehr denn je beschäftigt, aus-
einanderzusetzen.

Kinder als Botschafter
Wichtige Aufklärungs- und Präventions-
arbeit betreiben seit fast zehn Jahren die 
Schulzahnpflege-Instruktorinnen mit 
 ihren Besuchen in den Klassen. Sie unter-
richten nicht nur richtiges Zähneputzen, 
sondern klären auch über gesunde Er-

nährung auf. In den Lektionen vermitteln 
sie, was ein gesundes Znüni ist, und ge-
ben Tipps rund ums Essen. Die Kinder 
lernen so auf spielerische Art und Weise 
den Zusammenhang zwischen einer ge-
sunden Ernährung, Mundgesundheit und 
dem allgemeinen Wohlbefinden kennen 
und tragen dieses Wissen zurück in die 
Familien. Das unterstützt die Gesund-
heitserziehung zu Hause und trägt zur 
Chancengleichheit unterschiedlicher 
Gesellschaftsschichten bei.
Dies ist umso wichtiger, weil gerade 
Menschen aus sozioökonomisch schwä-
cheren Bevölkerungsschichten deutlich 
stärker von den Folgen einer ungesunden 

Ernährung wie Übergewicht und Adipo-
sitas betroffen sind als die übrige Gesell-
schaft. Das geht aus einem Bericht der 
Schweizerischen Gesellschaft für Ernäh-
rung (SGE) hervor. Diese Entwicklung 
zeige sich in nahezu allen westlichen In-
dustrienationen. Insbesondere bei Kin-
dern und Jugendlichen sind die Zahlen 
alarmierend.

Ernährungswissen als Grundkompetenz
Hatten vor rund hundert Jahren Teile der 
Schweizer Bevölkerung noch zu wenig zu 
essen, ist es die grosse Herausforderung 
der heutigen Zeit, sich im Überangebot 
an Nahrungsmitteln zurechtzufinden und 
die Kompetenz darüber zu erlangen, wie 
eine gesunde und ausgewogene Ernäh-
rung im Alltag gelebt werden kann. Dabei 
bestimmen auch unterbewussste Motive 

Gesunde Ernäh-
rung: vom Wissen 
zum Handeln

Nie war das Wissen um gesunde und 
 nachhaltige Ernährung so gross wie heute. 
Gleichzeitig ist ungesunde Ernährung 
 weltweit das grösste Krankheitsrisiko. 
 Woher kommt dieser Widerspruch? Was 
hilft, das Wissen in die Tat umzusetzen?
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Sind die Betreuenden den Ernährungsrichtlinien 
 gegenüber positiv eingestellt, hilft dies, die  
Empfehlungen auch bei den Kindern zu verankern.



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 423

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 5 P 2019

sowie optische Reize, was wir zu welchem 
Zeitpunkt essen.
Ein Team um den Wissenschaftler Claude 
Messner von der Universität Bern konnte 
mit einem Forschungsprojekt nachwei-
sen, dass zum Beispiel die Themen Natur 
und Sport das Bedürfnis fördern, etwas 
Gesundes zu essen. Für die Untersuchung 
wurde bei zwei Selecta- Automaten je-
weils ein Bild mit einer Landschaft und 
eines mit Sport treibenden Menschen 
platziert. Bei einem dritten Automaten 
befestigten die Forscher ein Plakat, auf 
dem ein Jahrmarkt zu sehen war. Ergeb-
nis: Bei den Automaten mit den Natur- 

und Sportmotiven wurden deutlich 
 häufiger gesündere Produkte aus dem 
Automaten gezogen, als bei jenem mit 
dem Jahrmarktbild. Die Forscher kom-
men zum Schluss: Wissen allein ändert 
kein Verhalten. Was wir essen, wird stark 
vom Motiv beeinflusst, das zum Zeit-
punkt der Essensentscheidung salient ist.

Mit Marketing zur gesunden Ernährung
So spielen zum Beispiel Hunger oder der 
soziale Aspekt bei einem gemeinsamen 
Abendessen in einem Restaurant eine 
Rolle, für welches Menu wir uns ent-
scheiden. Aber auch das Visuelle, etwa 

die Präsentation von Obst und Gemüse im 
Supermarkt, beeinflusst, ob wir Appetit 
auf etwas haben oder nicht. Der Einfluss 
der Umgebung auf das Konsumverhalten 
ist fester Bestandteil des Marketings. Ge-
lingt es, mit Marketingmassnahmen die 
richtigen Reize gezielt am richtigen Ort 
zu setzen, kann uns dies gemäss den For-
schern zusätzlich zu einer gesunden Er-
nährungsweise verhelfen.

Dieser Artikel entstand nach einem Symposi-
um von Public Health Schweiz zum Thema 
«Nach haltige Ernährung – verständlich ser-
viert» am 12. März 2019.
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