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Speziell bei Nahrungsmittelunver
träglichkeiten empfielt sich eine Beratung.
Fertigprodukte werden zunehmend
gesünder hergestellt.

Was Familien essen

Essstörungen kann man schon in der
Kindheit vorbeugen.
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Fit for Fun
Eine ausgewogene Ernährung bildet die
Grundlage für langfristiges Wohlbefinden.
Foto: Corbis

Frage: Seit wann achtet der Mensch eigentlich
auf sein Essverhalten?
Antwort: Bis ins 18. Jahrhundert war das genussvolle
Essen lediglich einer kleinen Elite vorbehalten.

Bewusst essen und geniessen

D

as eine Extrem waren
die überschwänglichen Gelage mit unzähligen Menüfolgen
und auf der anderen
Seite der Skala waren
Hungernde oder sogar
Hungersnöte an der Tagesordnung. Erst
die Zeit der Aufklärung brachte Gelehrte
hervor,wie z. B. in der Schweiz Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) und Albrecht
von Haller (1706 – 1777), die systematisch
die Natur zu studieren begannen und
versuchten, das Wesen und Funktionieren des Menschen zu erfassen.
In Schottland wollte der Mediziner
William Stark (1741 – 1770) wissen, welche Nahrungsbestandteile für den Menschen wichtig seien und welche Auswirkungen die einzelnen Nahrungsmittel auf das Wohlbefinden haben.
Dazu startete er einen Selbstversuch,
wobei er während 7 Monaten 24 Nahrungsmittelkombinationen testete. Dabei protokollierte er minutiös das Gewicht der konsumierten Lebensmittel,
führte Buch über sein Befinden und
über seine Ausscheidungen und vergass
auch das Wetter nicht zu erwähnen. Zuerst verzehrte er während 31 Tagen aus-

schliesslich Brot und Wasser, um anschliessend nach und nach Olivenöl,
Milch, Gänsefleisch, Rindfleisch, Fett,
Feigen und Kalbfleisch hinzuzufügen.
Stark überlebte den Test nicht, er starb
wohl an Skorbut. Zumindest hat er mit
seinem Versuch den Beweis erbracht,
dass die Auswahl der Lebensmittel für
das Wohlbefinden mitentscheidend ist.

Kontroverse in der Medizin

Casimir Funk (1884 – 1967) hat 1912 nicht
nur den Begriff «Vitamin» geprägt, sondern mit seinen Hypothesen, dass der
Mangel einzelner Substanzen zu schweren Erkrankungen wie Beri-Beri,Skorbut
oder Rachitis führen kann, eine Kontroverse in der Medizin ausgelöst.Viele Wissenschaftler waren der Auffassung, dass
Krankheiten nur durch Toxine oder Mikroorganismen verursacht werden können.Noch 1913 schrieb Emil Abderhalden
(1877-1950) in einem Aufsatz, dass es keine Evidenz für lebensnotwendige unbekannte Substanzen gäbe.
Heute besteht kein Zweifel mehr,
dass die Ernährung wesentlich zu unserer Gesundheit beiträgt. Wissenschaftler haben für Holland berechnet,
dass allein das Befolgen der Empfeh-
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«Bewusste
Ernährung bedeutet,
das Potenzial
der Nahrung für
die Gesundheit
zu nutzen.»

Dr. Ulrich Moser
Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für
Ernährung SGE

lungen für gesättigte Fettsäuren,
Transfettsäuren, Fisch, Früchte und
Gemüse jährlich 38 000 kardiovaskuläre Erkrankungen und 2700 Krebsfälle
verhindern könnte.
Die Empfehlungen für die essentiellen
Nahrungskomponenten werden regelmässig von Experten überprüft und,
wenn nötig, angepasst. Eine solche Revision ist im Moment im Gange. Die
Schweizerische Gesellschaft für Ernährung implementiert die Empfehlungen
in einer anschaulichen, leicht verständlichen Form: als Lebensmittelpyramide
oder als Ernährungsscheibe. Beide Hilfsmittel dienen dazu, bewusstes Essen in
Elternhaus und Schule zu fördern.Weitere Ratgeber und Multimedia-Angebote –
und eben auch Publikationen wie diese
Beilage – sorgen dafür, dass dabei der Genuss nicht zu kurz kommt. Eine zentrale
Rolle bei der Umsetzung der Empfehlungen nimmt die Ernährungsberatung ein,
wo nicht das Gesundwerden, sondern
das Gesundbleiben im Mittelpunkt steht.
Viele Krankheiten und damit teure Arztbesuche könnten also durch bewusste
Ernährung vermieden werden. Gesundbleiben kostet – Gesundwerden kostet
viel mehr.

Jennifer Ann Gerber
Model und Moderatorin
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Schnell, einfach und mit vielen
wertvollen Nährstoffen:

Eins, zwei, fertig –
mit Schweizer Fleisch
Frische, saisonale und qualitativ hochwertige Lebensmittel tragen viel zu
unserem Wohlbefinden bei. Fleisch bietet nicht nur viel Abwechslung, sondern
auch eine Vielzahl an wichtigen Nähr- und Wirkstoffen. Eine ausgewogene
Mahlzeit mit Fleisch kann schnell und einfach zubereitet werden. Beilagen wie
Salat, kurz gedämpftes Gemüse, Expressreis oder Couscous sind ebenfalls
rasch gemacht.

Tipps zur schnellen Fleischzubereitung
– Nur kurz gebraten werden Plätzli, Koteletts, Geschnetzeltes und Kalbsleber.
– Zubereitet wird mit wenig Öl in einer heissen Bratpfanne (ca. 180 °C).
– Fleisch zuerst auf einer Seite «scharf» anbraten. Dann würzen,
wenden und Hitze reduzieren.
– Fleisch nie länger als nötig erhitzen (sonst wird es zäh). Je nach Gusto
(saignant, à point, bien cuit) und Grösse braucht ein Plätzli oder Kotelett
5–10 Minuten.
– Auch Geschnetzeltes nur gerade so lange braten, bis es gut durch ist.
Grössere Mengen in Portionen aufteilen und nacheinander zubereiten.
Erst am Schluss würzen.

en Guete.

Feines mit Schweizer Fleisch
Beim Fleisch lohnt es sich ganz
besonders, auf beste Qualität
Kurz und gut
zu achten. Das tierfreundlich produzierte und streng kontrollierte
Schweizer Fleisch ist dabei immer
erste Wahl. Einfache und schnelle
Rezepte sowie Tipps und Tricks
finden Sie im Rezeptheft
«en Guete». Es erscheint achtmal
pro Jahr und ist gratis in jeder guten Metzgerei erhältlich,
die Mitglied im Schweizer Fleisch-Fachverband SFF ist.

Geschnetzelte
Kalbsleber mit
Himbeeren
Zutaten (für 4 Portionen)
600 g
geschnetzelte Leber
vom Schweizer Kalb
1
Schalotte
3 EL
HO-Sonnenblumenoder HOLL-Rapsöl*
2 Zweige Thymian
200 g
Himbeeren
1,5 dl
Kalbsfond
Salz, Pfeffer aus der Mühle
Zucker
2 Beutel Expressreis à 250 g
Zubereitung (ca. 12 Min.)
1 | Schalotte schälen, in feine Streifen
schneiden und im heissen Öl glasig
dünsten. Kalbsleber und Thymian
zugeben, unterrühren und ca. 3 Minuten
anbraten. Himbeeren und Kalbsfond
zugeben und 2–3 Minuten einkochen.
Mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker
würzen.

20 Metzger100.–
checks à CHF
zu gewinnen.
sch.ch/
schweizerflei
gewinnen

2 | In der Zwischenzeit Expressreis
nach Packungsanleitung zubereiten und
dazuservieren.

September 2013

Tipps, Tricks und feine Rezepte mit Schweizer Fleisch

Dazu passt ein grüner Salat.

Rezepte für
den schnellen
Genuss.

Ihr
Schweizer
Fleischfachgeschäft.
Ausgezeichnet
für Fleisch
und mehr.

Ihr
Schweizer
Fleischfachgeschäft.
Ausgezeichnet
für Fleisch
und mehr.

Nährstoffreiche Kalbsleber
Mit 7,41 mg pro 100 g ist die Kalbsleber
ein hervorragender Eisenlieferant. Aber
nicht nur, denn neben weiteren Mineralstoffen enthält sie auch die Vitamine
A und C sowie Vitamine der B-Gruppe.

* Diese hitzestabilen Öle sind ideal zum Hocherhitzen.
1 PORTION ENTHÄLT CA.:
490 kcal I 34 g Eiweiss I 16 g Fett
51 g Kohlenhydrate (ohne Salat)
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Ist Ihr Gewicht
gesund?

Delikatess Rapsöl, das
Thurgauer Gold der Naturoel GmbH
Sehr vielfältig ist das naturbelassene Produkteangebot der
Familie Kressibucher aus Lanzenneunforn. Hergestellt auf dem
eigenen Hof. Alle Delikatess Speiseöle immer frisch ab Presse. Ein
hohes Qualitätsniveau, das mit viel Herzblut weiterverkauft wird.
Lanzenneunforn
Ein kleines Dorf auf dem Thurgauer Seerücken. Ein wunderschöner ‚Hofladen zur Rapsodie’ und
die eigene Ölquelle. Wer würde das hier vermuten? Doch da wird aus dem Thurgauer Kaviar, das
Thurgauer Gold gepresst. So, nennen die Kressibuchers liebevoll Ihre Rapskerne und das daraus
gewonnene, hochwertige Rapsöl.
Dieses wurde bereits mehrfach in Folge National, aber auch International für seinen einwandfreien
Geschmack, seine reine Geschmacksnote und sein Aussehen ausgezeichnet. Um diese Qualität
erreichen und dann halten zu können braucht es enorm viel Ausdauer, Durchhaltevermögen, die
nötigen Investitionen und viel Weiterbildung. Eine gute Kontaktpflege zu unseren Vertragspartnern
ist sehr wichtig. Beratend steht hierfür Daniel Kressibucher zur Seite. Sein Fachwissen ist hier von
grosser Bedeutung, regelmässige Weiterbildungen grenzüberschreitend gehören für Daniel
Kressibucher zur Selbstverständlichkeit. Denn nur so kann sich die Naturoel GmbH als unabhängiger
Familienbetrieb von anderen Speiseölherstellern abheben.

Der BMI-Rechner auf www.leichter-leben-zh.ch verrät
Ihnen, ob Ihr Gewicht gesundheitlich im grünen oder im
kritischen Bereich liegt. Zudem erhalten Sie individuell
zugeschnittene Hinweise und Tipps vom Ernährungsspezialisten PD Dr. med. David Fäh.

Der Alltag prägt Ihre Gesundheit.

Gesundheitsförderung Kanton Zürich
www.leichter-leben-zh.ch

Die Produktepalette der Naturoel GmbH ist längst nicht mehr
so klein. Sie erstreckt sich von kreativen Delikatessen wie
Rapsölbutter, Rapsriegel, Thurgauer Popcornmais
und Thurgauer Haferflocken. Eine breite
Geschenkpalette überrascht mit Kreativität,
Herzlichkeit, wunderschöner Präsentation.
Hinzu kommt ein sehr spannendes
Produkt: Hofführungen. Einmal einen Blick
hinter die Kulissen der Naturoel GmbH
zu werfen? Verköstigungen auf Wunsch
inkludiert. Hofführungen sind eine ganz
tolle Wahl für Firmenanlässe, Vereine,
Jubilare oder als kleine Weiterbildung
zum Thema Gesundheit und werden von
Ewa Kressibucher persönlich geführt.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Sie.

Naturoel GmbH
Im Sulz 186
CH-8506 Lanzenneunforn
T.: +41 (0)52 747 13 33
www.naturoel.ch
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Eine
Hommage
an die Pasta
■■Frage: Wieso ist und bleibt
Pasta weltweit eines der
erfolgreichsten Gerichte?
■■Antwort: Weil Teigwaren
sich immer neu erfinden lassen,
einfach zuzubereiten sind und die
unzähligen Pasta-Rezepte für jeden
Geschmack etwas bereithalten.

Moment mal! Eine Ode an den Dickmacher Pasta? In einer Zeitung über gesunde
Ernährung? Falsch. Dass Nudeln ungesund sind, ist ein weitverbreitetes Gerücht.Doch diesen miesen Ruf hat das Familiengericht nicht verdient.
Jung und Alt weltweit lieben Spaghetti, Makkaroni (ital. Maccheroni),
Lasagne und Co. Die Produktionmenge
ist der beste Beweis dafür: Man geht
heute von einer Teigwarenproduktion
von über acht Millionen Tonnen pro
Jahr aus. Möglich sind diese Mengen
nur, weil sich die Produktionsweise von
Pasta im Laufe der Jahrhunderte geändert und immer mehr automatisiert
hat. Ursprünglich trocknete man die
Teigwaren nämlich noch im Freien.
Ob die Chinesen, Italiener, Griechen,
Japaner oder Araber die Teigwaren erfunden haben, bleibt wohl für immer
ein ungeklärtes Rätsel.Wer auch immer
der geniale Schöpfer war – Fakt ist, dass
es in Italien heute rund vierhundert
verschiedene Nudelsorten gibt und das
Land bezüglich Totalproduktion und
Pro-Kopf-Konsum von Pasta immer
noch an erster Stelle steht.

Schweiz auf Rang 3

Pasta ist nicht nur in Italien beliebt, auch
wir Schweizer mögen sie: Mit einem ProKopf-Konsum von 9,3 kg im letzten Jahr
sind wir absolute Pastaliebhaber und gehören – nach Italien und Griechenland –
Anzeige

zu den fleissigsten Teigwarenessern in
Europa. Gemäss SwissPasta, der Vereinigung der Schweizerischen Teigwarenindustrie, verzehrten die acht Millionen
Einwohner 2012 insgesamt 73 130 Tonnen
Teigwaren. Nichtsdestotrotz hatten die
Schweizer Teigwarenhersteller kein einfaches Jahr. Nach dem steilen Anstieg im
Vorjahr brachen die Exporte um über
ein Drittel ein. Der harte Franken und der
Preiskampf auf dem europäischen Markt
hinterliessen einschneidende Spuren.

Unzählige Variationen

Der Konkurrenzkampf zwischen den
Herstellern ist für die Konsumenten insofern erfreulich, als sie aus einem immer
frischeren, grösseren und vielseitigeren
Teigwarenangebot auswählen können.
Die Pastaliebhaber haben die Qual der
Wahl zwischen etlichen kurzen, langen,
dicken, dünnen, kleinen, grossen, gewickelten, gedrehten, und ausgestochenen
Teigwaren. Fast jeder kennt und schätzt
die klassische Pasta asciutta, viele lieben
hausgemachte, frische Pastaspezialitäten, manche stehen auf Nudelsuppen,
und andere wiederum bevorzugen Ofenpasta (Pasta al forno).
Zunehmend gefragt sind gluten-,
nuss- und laktosefreie Teigwaren, die
den häufig auftretenden Lebensmittelunverträglichkeiten bei Verbrauchern
Rechnung tragen. Immer beliebter sind
auch Vollkornteigwaren, die reich an
Stärke sind und gut sättigen. Sie enthalten Eiweiss und sind wichtige Lieferanten von Nahrungsfasern, Vitaminen
und Mineralstoffen.
Die Kombinationsmöglichkeiten von
Pasta mit Saucen sind zahlreich,die Liste
der regionalen und nationalen Teigwarenspezialitäten ist nahezu unendlich.
Pasta bleibt trotz dieser Vielfältigkeit in

der Zubereitung ein einfaches Grundnahrungsmittel, sodass sogar Kochbanausen nicht verhungern müssen. Eine
einfache Pasta al pomodoro kriegt nicht
nur jeder hin, sie ist auch preisgünstig.
Ein Vorteil der industriell hergestellten
Trockennudeln ist zudem ihre lange
Haltbarkeit und einfache Lagerung.

Vorurteil Dickmacher

Wie stehts nun aber um das Vorurteil des
Dickmachers? Wie ungesund ist die Pasta mit ihren vielen Kohlenhydraten
wirklich? Ist sie gar nicht! Untersuchungen haben gezeigt, dass Pasta schneller
satt macht und im Falle von Vollkornpasta auch länger satt hält als fetthaltige Lebensmittel, gerade eben, weil sie viele
Kohlenhydrate enthält.
Die Dickmacher stecken allenfalls in
der Pastamenge und vor allem in ihrer
Zubereitungsart. Die wahren Übeltäter
und damit die Ursache für die exorbitanten Kalorienwerte der Nudelgerichte: Die mastige Käse-Sahne-Sauce oder
Pesto mit reichlich Öl. Wer sich aber
Pasta mit Hähnchen, Gemüse, Hüttenkäse oder etwa mit Lachs zubereitet
und dann noch auf die Menge achtet,
der geniesst eine feine Portion mit weniger als fünfhundert Kalorien.
Die Nudeln selbst sind aufgrund ihrer
einfachen Zutaten wie Hartweizengriess,Wasser, Salz und Eier (bei Eiernudeln) sogar gesund und enthalten nur
sehr wenig Fett. Sie sind ausserdem
reich an lebenswichtigen Ballaststoffen
und Mineralien. Sportler wissen schon
lange: Ein Teller Pasta vor der körperlichen Aktivität hebt die Leistungsfähigkeit und Laune an.
Catherina Bernaschina
redaktion.ch@mediaplanet.com
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Essen soll
Freude
bereiten

Eine professionelle
Beratung ist das A und O
Eine Ernährungsberatung kann in
jedem Alter sinnvoll sein: Sowohl
bei Personen, deren Ernährung Teil
einer Therapie ist, aber auch bei
Menschen, die sich gesund und
bedarfsdeckend ernähren wollen,
sagt die diplomierte Ernährungs
beraterin HF Gabi Fontana.
■■Bewusste Ernährung:
Was heisst das
für Sie ganz persönlich?

Für mich bedeutet dies,dass ich mich ausgewogen, abwechslungsreich und bedarfsdeckend ernähre. Dabei bevorzuge
ich saisonale und regionale Produkte.
Weiter muss mir das, was ich esse, auch
Freude bereiten und gut schmecken.

■■Welche Aspekte der Ernährung stehen denn im Zentrum
einer Ernährungsberatung?

Ernährungsberaterinnen und -berater begleiten Menschen aller Altersgruppen in
Ernährungsfragen und unterstützen sie in
der praktischen Umsetzung im Alltag. Es
werden sowohl Personen beraten, bei denen die Ernährung Teil einer Therapie ist,
aber auch Menschen, die sich gesund und
bedarfsdeckend ernähren wollen und die
damit eine aktive Prävention gegen verschiedene Erkrankungen anstreben.

■■Wie kann man
seriöse Angebote von
unprofessionellen Beratungen
unterscheiden?

Heute gibt es zahlreiche Frauen und Männer, die in der Ernährungsberatung tätig
sind, da diese Berufsbezeichnung nicht
geschützt ist. Dies macht das Erkennen
seriöser Angebote in der Tat schwierig.Geschützt ist die Berufsbezeichnung dipl.
Ernährungsberater/in HF beziehungsweise dipl. Ernährungsberater/in FH.Wer
diesen Titel trägt, ist professionell ausgebildet und medizinisch anerkannt. Auf
ärztliche Verordnung hin können die Kosten der Beratung direkt über die Grundversicherung der Krankenversicherer abgerechnet werden.

Ein Fest für die ganze Familie
Ob Spaghetti, Fusilli oder Penne –
alle haben sie gern. Die Sauce
entscheidet über den Kaloriengehalt.
Foto: Corbis

Gabi Fontana
Präsidentin des
Schweizerischen Ver
bands diplomierter
Ernährungsberaterin
nen und -berater
HF/FH SVDE

■■Wann sollte man
eine Ernährungsberatung in
Anspruch nehmen?

Man kann sich mit allen Fragen oder Unsicherheiten zum Thema Ernährung an
Fachspezialisten Ernährungsberatung
HF/FH wenden. Heute findet sich eine
Vielzahl an unterschiedlichen Ernährungsempfehlungen. Wie diese einzuschätzen und ob sie wirklich empfehlenswert sind, ist gar nicht so einfach zu
beantworten. Um einer Fehl- oder Mangelernährung vorzubeugen, kann es
durchaus lohnenswert sein, den Rat von
Fachspezialisten einzuholen.

■■Ist eine Ernährungsberatung
bereits bei Kindern
und Jugendlichen sinnvoll?

Auf jeden Fall. Sei es präventiv, aber auch
dann, wenn eine Erkrankung vorliegt,
bei der die Ernährung Teil der Therapie
ist, etwa bei Nahrungsmittelallergien
und -intoleranzen oder Stoffwechselkrankheiten beziehungsweise Übergewicht. In dieser Altersgruppe ist es
enorm wichtig, dass die Ernährungsbedürfnisse berücksichtigt werden, um die
altersgerechte körperliche und geistige
Entwicklung sicherzustellen.

■■Kann eine Beratung auch
dann sinnvoll sein, wenn
ich in erster Linie mein Gewicht
reduzieren oder eine Diät in
Angriff nehmen möchte?

Auch hier ist eine professionelle Beratung
sinnvoll. Viele unserer Klienten wollen
tatsächlich in erster Linie ihr Gewicht reduzieren.Wir unterstützen und begleiten
sie individuell und auf ihre Bedürfnisse
angepasst.

■■Welches Fehlverhalten
beobachten Sie vor allem, wenn
es darum geht, sich möglichst
bewusst und ausgewogen zu
ernähren?

Viele Menschen sind verunsichert durch
die unzähligen Ernährungsempfehlungen, die es heute gibt. Sie wissen gar
nicht mehr, worauf sie achten sollen. Etwa bei der Frage nach Fett,Kohlenhydraten oder Kalorien. Diese Unsicherheit
führt dazu,dass sie sich einseitig und unausgewogen ernähren.

7

Tipps zur Ernährung
Wer sich gesund ernähren
will, achtet auch auf das regelmässige Trinken. Empfohlen werden täglich ein bis zwei
Liter Flüssigkeit in Form von Wasser
oder Mineralwasser. Auch ungezuckerte Kräuter- oder Früchtetees
können bedenkenlos genossen werden. Bei starkem Schwitzen sollte
die Trinkmenge entsprechend erhöht werden.
Fünfmal pro Tag lautet eine
weitere Regel: Täglich sollten insgesamt fünf Portionen Obst, Gemüse und Salat gegessen werden. Eine Ration entspricht
einer Handvoll Obst, Gemüse oder
Salat. Dabei ist es empfehlenswert,
saisonale Sorten zu bevorzugen.
Beim Frühstück, Mittagund Nachtessen gilt: Drei
ausgewogen zusammengestellte Mahlzeiten pro Tag genies
sen. Bei Bedarf kann eine Zwischenmahlzeit in Form von Obst
eingebaut werden.
Stichwort Ablenkung: Beim
Essen sollten Ablenkungen
wie Fernsehen oder Arbeiten am Computer vermieden werden. Bevorzugt sollte das Essen in
angenehmer Gesellschaft und Stimmung genossen werden.
Süssigkeiten, Süssgetränke,
Snacks und alkoholische
Getränke können zu besonderen Anlässen konsumiert und mit
Mass genossen werden.
Auch Bewegung gehört zu
einer ausgewogenen Ernährung. Mit andern Worten:
Gut beraten ist, wer regelmässig
körperliche Tätigkeiten in den Alltag integriert.
Eine bewusste Ernährung
fängt schon beim Einkaufszettel an. Wichtig ist, dass
überhaupt ein Einkaufszettel geschrieben und mitgenommen
wird. Ist diese Voraussetzung erfüllt, sollte nur eingekauft werden,
was auch auf dem Zettel steht. Eine
gute Menüplanung ist dabei sehr
hilfreich.

1

2
3
4
5
6
7

CHRISTIAN LANZ
redaktion.ch@mediaplanet.com
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Genuss ohne Gluten und Laktose
Überzeugen Sie sich selbst! Die erste Frischpasta,
bei der nicht auf echten Pasta Genuss verzichtet
werden muss.
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Jetzt in Ihrer Migros unter der
Marke Anna’s Best aha! und
ab Oktober in Ihrem Spar sowie
ausgewähltem Detailhandel
erhältlich.

RZAnzeige_Orior 290mmx143.indd 1
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Wohlbefinden

Qualität ist
entscheidend

Genuss ist Lebensfreude
Die Auswahl bester Zutaten
beginnt beim Einkauf, und dieser
ist ausschlaggebend für die Er
nährung eines jeden Einzelnen.
Foto: Corbis

Auch Convenience
kann Bio sein
■■Frage: Wir essen immer häufiger
ausser Haus und greifen auch für
das Zubereiten unserer Mahlzeiten
vermehrt zu Fertig- oder HalbfertigProdukten. Aber wir möchten auch
immer mehr Bio-Produkte kaufen.
Wie geht das zusammen?
■■Antwort: Es ist wichtig, dass
diese Convenience-Produkte von
bestmöglicher Qualität sind und
die Nährstoffe bei der Verarbeitung
geschont werden.
Biobauern arbeiten mit der Natur, verzichten auf chemisch-synthetische
Spritzmittel und Kunstdünger, schützen
dadurch Umwelt und Klima und tragen
zum Erhalt der Artenvielfalt bei.Ihre Tiere erhalten ausschliesslich Biofutter und
verbringen viel Zeit in der Natur. All das

wird streng kontrolliert. «Auch in einem
Schweizer Convenience-Produkt, das
sich Bio nennen darf, sind nur Inhalte
und Zusatzstoffe erlaubt, die der Schweizer Bio-Verordnung entsprechen», sagt
Sabine Lubow, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit von Bio Suisse. «Unsere eigenen
Richtlinien sind sogar noch etwas strenger.So darf ein Convenience-Produkt mit
unserer Knospe darauf nicht gefärbt
sein, keine Aromastoffe und Geschmacksverstärker enthalten und
muss sehr strenge Grundsätze rund um
die Verarbeitung erfüllen.» Dazu gehören ein schonendes Verfahren ohne Bestrahlung und Mikrowellen-Behandlung. Hilfsstoffe werden nur eingesetzt,
wenn es technologisch nicht anders
geht. Auch die Verpackungen sind aus
umweltschonenden Materialien, PVC

und andere chlorierte Kunststoffe sind
tabu. «Ausserdem dürfen sie keine falschen Erwartungen wecken», ergänzt
Lubow,«was drauf steht,das ist drin.»

Die Unterschiede

Generell gibt es weder in Sachen Nährstoffgehalt noch rund um Kochverfahren,
Lagerung oder Zubereitung wesentliche
Unterschiede zwischen Bio-Convenience
und nicht biologisch hergestellten Produkten. «Durch unsere Auflagen dürfte
der Nährstoffgehalt eines solchen Convenience-Produkts so hoch wie eben möglich sein», sagt Lubow. Die Unterschiede
zeigen sich aber im Vergleich zu EU-Bioprodukten. Dort werden die Rohstoffe
nach weniger strengen Vorschriften hergestellt.«Ein Hof kann zwar die Milchproduktion biologisch ausrichten,das Gemü-

se hingegen konventionell anbauen.
Unsere Bauernhöfe sind dagegen durchgehend Bio», sagt Lubow.Auch die Beheizung von Gewächshäusern für die Gemüseproduktion im Winter ist bei Bio Suisse
verboten, sie dürfen lediglich frostfrei gehalten werden. Dadurch weisen die
Früchte und Gemüse eine deutlich bessere Ökobilanz auf. Zudem kennt EU-Bio
keine Ökoausgleichsflächen wie sie in der
Schweiz existieren. «Wir tun hier sogar
mehr als verlangt»,betont Lubow.«Unsere
Bauern müssen mindestens sieben Prozent der bewirtschafteten Fläche als ökologische Ausgleichsflächen ausscheiden
und ihre Reb- und Baumkulturen
begrünen.»
Stefan Kühnis
redaktion.ch@mediaplanet.com

Frisch und bequem geniessen
■■Frage: Kochen mit frischen
Zutaten liegt im Trend. Kriegt das
jeder hin?
■■Antwort: Es ist keine Hexerei –
dank kleiner Kochhilfen klappt das
ganz leicht.
Diese Sorge kennen viele: Ich habe keine Zeit, keine kreative Idee und kann
eigentlich auch gar nicht kochen. Aber
heute Abend Gäste zum Znacht. Wie
weiter, damit ich das Fiasko abwende?
Nur mal das Fertiggericht in den Backofen oder in die Mikrowelle zu schieben oder ins Wasserbad legen – das ist
vielleicht annehmbar, wenn man alleine isst. Für ein feines Abendessen mit
Freunden ist die Faulpelz-Variante
aber ein No-Go.

Roger Federer
oder luftige Crème?

Die Lösung für den Kochmuffel und den
Gastgeber, der beim Wort «aufschlagen»
eher an den Service von Roger Federer

servierungsstoffe, ohne Geschmacksverstärker.
Vorbei ist die Zeit, in der bequem essen ungesund war.In der Kritik standen
Zusatzstoffe, künstliche Aromen oder
der zu hohe Salz-, Fett- und Zuckergehalt. Das Komplettmenü verkam so
rasch einmal zur Kalorienbombe. Ernährungsexperten nannten «Convience Food» – also bequem essen – als Ursache für Übergewicht.

Kompliment ohne Talent

Fertiggerichte: Der Trend geht in Richtung Speisen ohne künstliche Zusätze. 

als an eine luftige, rahmige Crème
denkt, gibts heute beim Detailhändler
im Regal. Diverse Lebensmittelhersteller bieten Kochhilfen an, um im Handumdrehen ein frisches, schmackhaftes

Foto: Corbis

Menü hinzuzaubern: Die Gewürz
mischung einfach dem frischem Gemüse oder Fleisch beigeben, ab in den Ofen
oder auf den Herd – fertig ist die leckere
Mahlzeit. Ohne Farbstoffe, ohne Kon-

Dank der neuen Kochhilfen konnte
dieses Image aufpoliert werden. Heutzutage kann jeder ein gesundes, frisches und schmackhaftes Menü auf
den Teller zaubern und sich ohne Talent in der Küche das Kompliment seiner zufriedenen Gäste verdienen. Und
darf weiterhin glauben, dass «aufschlagen» ein Begriff aus dem Tennis ist.

Milch ist wichtig
für die Ernährung
■■Frage: Wie gesund
und bekömmlich ist Milch
tatsächlich?
■■Antwort: Wie bei allen
Nahrungsmitteln gilt auch hier:
Wer Milch und Milchprodukte
massvoll konsumiert, ist auf der
sicheren Seite.
Milch und Milchprodukte enthalten
Kalzium,Eiweiss und Vitamin D.Diese Nährstoffe sind wichtig für gesunde Knochen.«Dreimal am Tag»,lautet
die Regel, die es zu beherzigen gilt:
Drei Portionen Milch und Milchprodukte pro Tag decken rund zwei Drittel des benötigten Kalziumbedarfs
ab. Und sie lassen sich einfach und
bequem im Menüplan integrieren.
Milch und Milchprodukte sind nämlich so vielfältig, dass man täglich
aus einer breiten Palette auswählen
kann. Ob Milch in reiner Form, Jogurt, Quark, Mozzarella, Sbrinz oder
andere Käsesorten: Aus Milch und
Milchprodukten lassen sich viele
verschiedene und bekömmliche
Mahlzeiten zubereiten.

Zusätzlich Sonnenlicht

Wie wichtig aber ist Milch tatsächlich für die Knochen? Aus wissenschaftlicher Sicht lässt sich die Frage nicht eindeutig beantworten.Das
menschliche Skelett besteht aus
rund 200 Knochen, die sich entwickeln und wachsen, bis der Mensch
etwa 30 Jahre alt ist.Dazu benötigen
sie Kalzium,das in der Milch enthalten ist. Nimmt der Mensch zu wenig
Kalzium über die Nahrung auf, holt
sich der Körper dieses chemische
Element aus den Knochen,weil er es
für wichtige Stoffwechselprozesse
braucht. Auf Dauer schadet das dem
Skelett. Gute Knochen hängen aber
nicht nur mit dem Milchkonsum
zusammen. Um die Knochen gesund zu halten,benötigt der Mensch
auch viel Bewegung, damit sich die
Knochen aufbauen können – und
zusätzlich Sonnenlicht.Nur mit Hilfe der Sonne nämlich kann der Körper Vitamin D herstellen, was wiederum notwendig ist, damit
Kalzium überhaupt in die Knochen
gelangen kann.

Laktosefreie Milch

Milch ist zwar ein lebenswichtiges
Grundnahrungsmittel. Weltweit betrachtet vertragen aber viele Menschen keine Kuhmilch. Sie können
den darin enthaltenen Milchzucker,
die Laktose, nicht verdauen, weil ihnen ein Enzym fehlt, das den Milchzucker zerlegt. Eine Laktoseintoleranz gilt es in jedem Fall ernst zu
nehmen. Es gibt indes durchaus
Möglichkeiten,sich ausgewogen und
ohne Verzicht auf Milch und Milchprodukte zu ernähren. So kann man
etwa laktosefreie Milch bedenkenlos
geniessen. Auch die meisten gereiften Hart- und Extrahartkäse sind
von Natur aus laktosefrei. Meist gut
vertragen wird auch Jogurt. Nur
noch geringe Mengen an Milchzucker enthalten Halbhartkäse und
Weichkäse. Anders sieht es aus bei
Frischkäse, Butter und Rahm aus:
Deren Verträglichkeit muss individuell ausgetestet werden. Besonders
viel Milch benötigen naturgemäss
Kinder und Jugendliche. Sie befinden sich noch im Wachstum und haben deshalb einen erhöhten Bedarf
an vielen Nährstoffen, die gut durch
Milch zugeführt werden können. Allerdings: Milch ist mehr Nahrungsmittel als Getränk. Sinnvoll ist ein
viertel Liter pro Tag. Dieser deckt bei
einem Kind bereits rund zwei Drittel
des täglichen Kalziumbedarfs ab.
CHRISTIAN LANZ

Benny Epstein
redaktion.ch@mediaplanet.com

redaktion.ch@mediaplanet.com
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inspiration
Fleisch ist einfach lecker:
1. Ob in gekochter Form
als Gulasch- oder Gyrospfanne,
2. oder in Form von geräucherte
oder getrockneten Fleischwaren.
Photo: Corbis
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2

Beste Voraussetzungen
für Fleisch und Fleischwaren
Nachhaltig produziertes Fleisch hat
seinen Preis. Qualität garantieren
nicht nur Filet und andere
Edelstücke, die importiert werden,
sondern auch Ragout, Braten oder
Wurstwaren. Fleisch bietet nicht nur
viel Abwechslung auf dem Teller,
sondern trägt auch massgeblich zu
einer ausgewogenen Ernährung bei.
■■Weshalb soll ich in
erster Linie Schweizer Fleisch
konsumieren?

Die Herkunft Schweiz steht für eine artgerechte Tierhaltung, eine ökologische
Produktion, ein strenges Tierschutzgesetz, kurze Transportwege und die Rückverfolgbarkeit der Fleischprodukte. Generell ist Fleisch Teil einer ausgewogenen
Ernährung mit wertvollen Nährstoffen
und bietet einen hohen Genussfaktor.
Heinrich Bucher
Direktor von
Proviande,
Branchenorgani
sation der Schweizer
Fleischwirtschaft

■■Ist Fleisch überhaupt gesund?

Ja. Fleisch enthält wichtige Nährstoffe,
die für Erwachsene, Kinder und Jugendliche von hoher ernährungsphysiologischer Bedeutung sind. Dazu gehört hochwertiges Eiweiss, das heisst
Proteine mit essenziellen Aminosäuren, gut resorbierbares Eisen, Zink, das
Vitamin A sowie Vitamine der B-Gruppe, insbesondere B12. Fette versorgen
den Körper mit lebensnotwendigen,
mehrfach ungesättigten Fettsäuren
und gelten als wichtige Faktoren der
Geschmacks- und Geruchsbildung.
Entgegen vieler Vorurteile ist der Fettgehalt von Muskelfleisch in der Regel
gering. Je nach Tierart und auch Teilstück ist der Gehalt an Nährstoffen
aber unterschiedlich.

■■Fleischskandale haben
in der Vergangenheit
immer wieder für negative
Schlagzeilen gesorgt.
Welchen Stellenwert hat die
Lebensmittelsicherheit für die
Schweizer Fleischwirtschaft?

In der Schweiz sorgen strenge Gesetze
für eine sichere Fleischproduktion und

Anzeige

-verarbeitung auf allen Stufen.Bund und
Kantone gewährleisten dank strenger
Kontrollen die Qualitätssicherung «vom
Stall bis auf den Teller».Schweizer Fleisch
von Rind, Kalb, Schaf, Geflügel, Schwein
oder Ziege lässt sich dank einem aufwändigen Kontrollsystem via Schlachtbetrieb und Tierverkehrsdatenbanken bis
zu den Erzeugerbetrieben zurückverfolgen.Grundsätzlich kann man sagen,dass
die kleinräumige Schweiz und ein funktionierender Grenzschutz Zustände
weitgehend verhindern,wie sie zum Teil
im Ausland herrschen.

■■Stichwort Devisenkurse:
Wie kann sich die Schweiz
auf internationalen Märkten
erfolgreich behaupten?

Fleisch und Fleischprodukte sind bedingt
durch das hohe Kostenumfeld und die im
internationalen Vergleich kleinbetrieblichen Strukturen bedeutend teurer als im
Ausland. Dafür ist Schweizer Fleisch aber
auch von hoher Qualität. Dies ermöglicht
es, insbesondere im Hochpreissegment
erfolgreich Fleischspezialitäten zu exportieren. Das Leader-Produkt im Export ist
nach wie vor Bündnerfleisch.

■■Hand aufs Herz:
Denken Sie, dass
die Verbraucher bereit
sind, für qualitativ
hochwertige Lebensmittel
mehr Geld auszugeben?

In Erhebungen fragen wir die Konsumenten nach ihrer Einstellung und
ihrem Verhalten gegenüber Schweizer
Fleisch. Wichtig sind Herkunft, Qualität, aber auch der Preis. Das Verhalten
weicht manchmal tatsächlich von
Umfrageresultaten ab. Dies beweist
unter anderem der zunehmende Einkaufstourismus. Die Konsumenten
verhalten sich auch unterschiedlich
beim Einkauf des Sonntagsbratens
oder der Schnellverpflegung. Den Braten kauft man Bio oder aus Schweizer
Herkunft, beim Schinkensandwich
wird weniger auf die Herkunft geachtet. Die Konsumenten sollten sich
wieder vermehrt bewusst werden,
welche Werte gute Lebensmittel beinhalten und dass diese Werte etwas
kosten. Immer billiger führt zu Exzessen, wie wir sie jüngst in Europa erlebt haben. Die Schweiz bietet heute
beste Voraussetzungen für nachhaltig

produzierte tierische Nahrungsmittel. Dabei dürfen wir eines nicht vergessen: Nachhaltig produziertes
Fleisch hat seinen Preis.
CHRISTIAN LANZ
redaktion.ch@mediaplanet.com

Facts

Gut zu wissen
■■ Fleisch gehört zu
einer ausgewogenen und
abwechslungsreichen Ernährung.
Mit den verschiedenen Fleischsorten
fällt die Abwechslung nicht schwer.
■■ Kombiniert man Schweizer
Fleisch mit Beilagen, erhält man eine
ausgewogene Mahlzeit. Zusammen
mit Gemüse oder einem knackigen
Salat und einer Stärkebeilage
wie Teigwaren, Kartoffeln oder Reis
entsteht immer ein komplettes Essen,
das man richtig geniessen kann.
■■ Fleisch enthält entgegen anders
lautender Vorurteile wesentliche
und nennenswerte Mengen an
ungesättigten Fettsäuren.
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Unsere Gesellschaft legt zunehmend Wert auf eine gesunde Küche.
«Gesund» und «ausgewogen» sind jedoch relative Begriffe, wenn es um die
Ernährung geht. Wohl wenige bringen dies so gut auf den Punkt wie René Schudel,
TV-Koch und Gastgeber im Restaurant benacus in Unterseen. Im Interview erklärt
er, was ernährungsbewusst kochen und essen bedeutet.

Wenn Schweinshaxe mit
Bier gesünder ist als ein Salat
Gesunde Lebensmittel
Interlaken

■■ Als gelernter Koch sind Sie ja
bestens mit allerlei Lebensmitteln
vertraut. Wie schwierig ist es, gesund
zu kochen und sich bewusst zu
ernähren?
Gesunde Ernährung hat für mich mit Menschenverstand zu tun. Sobald das Ganze
missionarisch wird, habe ich Mühe damit.
Man sollte sich nicht krampfhaft auf irgendetwas versteifen, sondern sich ausgewogen und saisongerecht ernähren. Die Balance stimmt, wenn gesunde Ernährung
nicht einem Zwang entspricht, sondern einem Bedürfnis. Das bedeutet, es darf auch
einmal etwas zuviel sein, sofern man dem
Körper danach wieder etwas zurückgibt.
Beim Kochen sollte man regelmässig auf
frische Zutaten zurückgreifen oder ein
halbfertiges Produkt mit frischen Zutaten
aufpeppen.
■■ Wie sieht eine gesunde
Menü-Zusammenstellung aus Ihrem
Küchenalltag aus?
Ein Gericht muss in seinen Komponenten
stimmig sein: Es ist abhängig von der Saison,
sollte eine abwechslungsreiche Textur aufweisen und natürlich gehören Gemüse oder
Früchte dazu. Was Fleisch, Geflügel oder
Fisch angeht, sollte die Kochtechnik variie-

ren. Es braucht nicht immer alles gebraten
zu sein,das ist langweilig.Grillen oder dämpfen etwa bringen viel Abwechslung.

Profil

■■ Was wollen Sie den Zuschauern
Ihrer Kochshow vermitteln?
Flavorites vermittelt eine einfach zugängliche und verständliche Küche. Ich sehe das
Ganze gewissermassen als ein Geschmacksfeld, auf dem man sich bewegen kann, das
aber durchaus gewisse Leitplanken bietet.
■■ Das Stichwort «gesunde Ernährung»
ist omnipräsent. Wie spüren Sie als
Koch diese veränderte Nachfrage nach
gesunden Lebensmitteln?
Grundsätzlich macht mich dieser ganze Hype um gesunde Ernährung eher misstrauisch. Es sieht nach Lifestyle aus, entspricht
aber nicht unbedingt dem Alltag. Das Thema
ist zu präsent – man spricht mehr darüber,
als man wirklich danach handelt. Kochen ist
so allgegenwärtig wie nie. Denken Sie nur an
die vielen Kochbücher, Internetforen und
Kochshows. Demzufolge sollte es gar keine
ungesund ernährten Leute mehr geben.
■■ Welchen Stellenwert
haben Bioprodukte in Ihrer Küche?
Für mich ist ein Produkt erst «bio», wenn ich
weiss, woher es kommt. Der Mann, der meinen heissgeliebten Geisskäse produziert,
druckt seine Handynummer auf den Um-

René Schudel
■■ Alter: 36
■■ Beruf: Lehre
Victoria-Jungfrau;
Küchenchef
Caduff’s
Wineloft und
Eden Arosa, seit
2006 Gastgeber
benacus
Interlaken, Swiss
Gastro Award
■■ Privat:
Feuerwehrmann,
Helikopterpilot
■■ TV: 2008
bis 2012 Funky
Kitchen Club, seit
2013 Flavorites
auf ProSieben
Schweiz

schlag. Wenn das jeder Produzent macht,
dann braucht es keine Gütesiegel mehr.

das Streben um Absicherung nicht doch ins
Extreme?

■■ Es gibt immer mehr Leute, die
für ein besonderes Genusserlebnis
Lebensmittel von weither einfliegen
lassen. Wie gehen Sie mit solchen
ausgefallenen Gästewünschen um?
Im Grundsatz gibt es bei mir keine Flugware,
ausgenommen von einigen Zitrusfrüchten im
Winter, oder Exoten wie Ananas und Granatapfel. Die Geschmackspalette in Europa ist so
gross, dass es nicht nötig ist, Lebensmittel im
Übermass einfliegen zu lassen. Auch hier
braucht es gesunden Menschenverstand.Am
Anfang sollte immer die Frage stehen: Ist das
Produkt regional? Dabei darf man den Blick
durchaus etwas über den Tellerrand richten.

■■ Was ist der grösste Irrglaube, wenn
es um bewusste Ernährung geht?
Gesunde Ernährung kann nur über einen langen Zeitraum entstehen. Ich halte wenig von
irgendwelchen Wochenkuren. Damit betrügt
man nur den Körper. Gesund essen ist etwas
Konstantes, wobei man zwischendurch auch
mal zuschlagen darf. Ich bin überzeugt, dass
es viel gesünder ist, in gemütlicher Atmosphäre eine Schweinshaxe mit Kartoffelstock
und Bier zu geniessen, anstatt einen «gesunden» Salat in aller Eile zu verschlingen.

■■ Worauf achten Sie bei der Menügestaltung in Hinblick auf eventuelle
Lebensmittelunverträglichkeiten der
Gäste?
Das ist tatsächlich ein permanentes Thema.
In unserem Restaurant gehen wir täglich auf
spezielle Bedürfnisse von Gästen ein. Das ist
für mich selbstverständlich. Denke ich aber
manchmal über diese Entwicklung nach,
dann frage ich mich schon, woher das rührt.
Als ich vor zwanzig Jahren mit Kochen begonnen habe, war das alles viel weniger präsent.
Hat es damals weniger Allergien gegeben?
Kippt heutzutage der Gesundheits-Hype und

■■ Die grösste Kalorienbombe, die Sie
je zubereitet haben?
Ohne Kalorien schmeckt es nicht…(lacht).Das ist
leider so. Oder was denken Sie? Eine Crème Gruyère mit einem wunderbaren dunklen Schoggimousse – das braucht es zwischendurch einfach.
■■ Hingegen Ihr
liebstes gesundes Lebensmittel?
Ich habe glücklicherweise alles gern. Wäre es
anders,könnte ich meinen Beruf nicht gut ausüben. Ein Lebensmittel an sich ist nie ungesund. Die Zubereitung und die Kombination
können es allerdings sein.
Catherina Bernaschina
redaktion.ch@mediaplanet.com

Publireportage

Hundert Mal besser
100-kcal-Genuss ohne Reue – die Innovation von Malbuner

Die 100-kcal-Packungen von Malbuner – zartes Pouletfleisch,
mit leichtem Magerquark verfeinert und im Ofen gebraten

Die Malbuner Schinken- und Speckspezialitäten kennt jeder.

– Kürbiskerne oder pikanter Thai-Curry geben ihnen eine

Traditionelle Familienrezepte, moderne Technologie und ver-

verführerische Note. Aber auch die Version «Natur» ist ge-

antwortungsbewusster Einkauf naturbelassener Rohstoffe

schmacklich hervorragend und eignet sich besonders zu

garantieren, dass die Produkte erstklassig schmecken und

feinen, knackigen Salaten und für zwischendurch. Eine ganze

von hoher Qualität sind. Das Unternehmen legt grossen Wert

Packung hat mit nur 2 Prozent Fett auch nur 100 kcal. Und

auf die Rückverfolgbarkeit der Produkte und Zutaten und

wenn eine ganze Packung doch mal zu viel sein sollte, kann

bietet eine Garantie für artgerechte Tierhaltung.

sie einfach wieder verschlossen werden – auch eine Erfin-

Was vor über 50 Jahren in einer kleinen alpenländischen

dung aus dem Hause Malbuner. Erhältlich sind die Produkte

Metzgerei begann, ist die Erfolgsgeschichte des Gründerva-

z. B. bei Coop, Migros und Manor.

ters Herbert Ospelt. Der in der ganzen Region als Onkel Herbert bekannte Metzgermeister schaffte es, seine Malbuner
genannten Fleischspezialitäten überall in der Schweiz anzubieten und zu verkaufen. Malbuner hat sich auch durch viele
Neuheiten einen Namen gemacht. Ganz im Sinne einer gesunden Ernährung wurde jetzt ein leichtes und doch sehr bekömmliches Pouletprodukt entwickelt, das hervorragend zu
verantwortungsbewussten Menschen passt, die auf Genuss
nicht verzichten wollen.

Inserat_Tagesanzeiger_ospelt_290x143mm.indd 1

Mal besser. Malbuner.
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Tipps von René Schudel

Kaufen Sie regional ein
Lebensmittel aus der Region, zum Beispiel vom lokalen Markt, sollten unterdessen als selbstverständlich gelten.Sie
sind nicht nur besser, sondern auch
ökologischer. Wenn die Möglichkeiten begrenzt sind, empfiehlt sich
der Grundsatz, Convience Food mit
frischen Produkten zu ergänzen.

1

Schreiben Sie eine
Einkaufsliste
Eine Einkaufsliste ist wichtig, sonst wird der Einkauf
zum Blindflug. Wer sich eine Liste macht, kauft gezielt und gesund ein.

2

Gemüse nicht schälen
Wer frisches Gemüse verwendet, kann sich das
Schälen sparen, denn in
und unter der Schale sitzen viele
wichtige Inhaltsstoffe. Meist reicht
gründliches Waschen oder Bürsten. Liegen die Karotten oder Gurken jedoch schon länger im Kühlschrank, empfiehlt es sich, sie
trotzdem zu schälen.

3

Kurz kochen
Kurze Kochprozesse sind
schonend – Gemüse in viel
kochendes Wasser geben.
Das Wasser sollte kurz nach der
Zugabe des Gemüse wieder gleich
stark sprudeln. Kochen Sie wenn
möglich das Gemüse nur kurz und
schrecken Sie es dann im Eiswasser ab.

4

Temperieren
Ein guter Trick für eine
schonungsvolle Zubereitung ist das Temperieren.
Eine Lachsforelle lässt sich beispielsweise hervorragend in der
Wärmeschublade garen: etwas Olivenöl auf einen Teller geben, Fisch
mit der Haut nach oben darauf legen, etwas Kräuter oder Knoblauch
dazu, wenig Salz, dann mit einer
Klarsichtfolie bedecken und in die
Wärmeschublade stellen.

5

Purer Genuss
Jeder Koch liebt frische
Zutaten, am besten direkt
aus dem eigenen Garten.
Foto: ZVG
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auf Ihr Lieblingssandwich

Feines aus Milch

Für Geniesser – Für Linienbewusste – Für Allergiker
Essen Sie nur, was Sie möchten ! Bei uns werden die Sandwiches vor Ihren Augen nach Ihren Wünschen frisch zubereitet.

Jogurts sind unsere Leidenschaft. Zur Herstellung verwenden wir nur
beste Demeter-Milch, Milch von artgerecht gehaltenen Kühen die
ihre Hörner noch tragen dürfen. Auch sonst ist in unseren Jogurts
nur, was in ein Jogurt gehört: Milch, Früchte und wenig Zucker.
Wir verwenden weder Magermilchpulver, noch irgendwelche sonstige Hilfsmittel. «Im Einklang mit der
Natur» sind bei uns keine leeren Worte.

Erhältlich im Biofachhandel

www.biomilk.ch
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Kinder
brauchen
Vorbilder

Übergewicht und Psyche
stehen in direktem
Zusammenhang
Essen und Trinken – ein Mechanismus, der im menschlichen Körper
bestens geregelt ist. Normalerweise
isst ein erwachsener Mensch genau
so viel, wie er benötigt. Dafür verfügt
er über ein cleveres Regulationssystem, das ihn mit allen wichtigen
Nährstoffen versorgt und dafür
schaut, dass das Körpergewicht über
Jahre konstant bleiben kann.
Helena Kistler-Elmer
dipl. Ernährungsberaterin HF
Dozentin am IKP

Richtig Naschen will gelernt sein
Der Umgang mit Lebensmitteln im
Kindesalter hat Einfluss auf Vorlieben,
Gesundheit und die zukünftige
Entwicklung.
Foto: Corbis

Damit es gar nicht erst zu
Essstörungen kommt
■■Frage: Wie können bereits
Kinder zu gesundem Essen mit
Früchten und Gemüse motiviert
werden?
■■Antwort: Die Lust auf Obst
und Gemüse will gelernt sein. Erst
durch das Ausprobieren in kleinen
Portionen gewöhnen sich Kinder
und Jugendliche an den intensiven
Geschmack einzelner Gemüse.
Wer kennt die Situation nicht: Man ist
im Stress, sollte noch dieses und jenes
erledigen. Dann kommen die Kinder
hungrig zum Mittagessen nach Hause,
und man bereitet unter Zeitdruck rasch
etwas zu essen zu – Alltag in Schweizer
Familien.Das sei eine Frage der Prioritäten, sagt der Ernährungsfachmann Robert Sempach vom Migros-Kulturprozent. «Eltern, die sich kaum oder nur
wenig Zeit für gemeinsame Mahlzeiten
nehmen, vergessen oft, dass das gemeinsame Essen den Zusammenhalt in
der Familie fördert.»
In vielen Familien gibt es in der Tat häufig nur an den Wochenenden gemeinsame Mahlzeiten. Unter der Woche bedienen sich die Kinder aus dem Kühlschrank.
Viele leiden später unter Übergewicht
oder Essstörungen. Selbstverständlich
können berufstätige Eltern unter der Woche keine aufwändigen Menüs kochen.
«Doch auch in einer halben Stunde kann
eine ausgewogene Mahlzeit zusammengestellt werden»,hält Sempach fest.

Keine Angst vor Krankheiten

Falsche Ernährung bezeichnet er als
häufigste Ursache für Übergewicht und
Adipositas, die bereits im Kindes- und
Jugendalter auftreten. Statistiken zeigen, dass Essstörungen wie Magersucht,
Ess-Brechsucht und unkontrollierbare
Fressattacken im Verlaufe des Lebens bei
rund 3,5 Prozent der Schweizer Bevölkerung auftreten.

«Gemeinsames
Essen verbindet
Menschen – überall
auf der Welt.»

Robert Sempach
Projektleiter Gesundheit bei der
Direktion Kultur und Soziales beim
Migros-Genossenschafts-Bund

Daneben gibt es eine Reihe von Krankheiten wie Osteoporose oder Diabetes
Typ II, die durch eine unausgewogene
Ernährung mitverursacht werden.Sempach rät aber davon ab, solche Argumente in die Ernährungserziehung mit
einzubeziehen. «Kinder sollten das Essen ohne Angst vor möglichen Krankheiten geniessen können.»

Das kannst du doch noch aufessen!

Als wichtigste Präventionsmassnahme bezeichnet Sempach die gemeinsa-

men Mahlzeiten. Dabei brauche es klare Strukturen wie das Einhalten eines
geregelten Mahlzeiten-Rhythmus. Ein
Kind sollte dann essen, wenn es Hunger hat. Bei Kleinkindern werde dies
meist akzeptiert.Ältere Kinder würden
hingegen oft manipuliert: «Das kannst
du doch noch aufessen!» Mit dieser
Aufforderung beginne ein verhängnisvoller Konflikt, der in eine Essstörung
oder schweres Übergewicht münden
kann. Eltern sollten sich darauf beschränken, ihren Kindern ausgewoge-

Tipps

Die sechs Kernbotschaften für eine gesunde Ernährung
Respektieren Sie das Sättigungsgefühl Ihrer Kinder. Diese spüren selber, ob sie noch Hunger haben oder bereits satt sind. Als Eltern bestimmt man
hingegen,was auf den Tisch kommt.
Kochen Sie keine Extra-Menüs für
Ihre Kinder. Lassen Sie sie dafür
von allem ein wenig probieren und nehmen Sie es nicht persönlich, wenn ein
Gericht, das Sie mit viel Liebe gekocht
und zubereitet haben, nicht besonders
gut ankommt.
Zwingen Sie Ihre Kinder nicht,
alles aufzuessen. Servieren Sie

1
2

3

keine zu grossen Portionen, sondern
lassen Sie Ihre Kinder selber nachschöpfen, wenn diese noch Hunger
haben.
Verzichten Sie auf Süssgetränke im
Alltag. Wasser ist ein hervorragendes Alltagsgetränk.
Leben Sie Ihren Kindern den massvollen Umgang mit Genussmitteln
wie Süssigkeiten, Süssgetränken oder
alkoholischen Getränken vor.
Lassen Sie – ausser Früchten und
Gemüse – keine Nahrungsmittel
herumstehen.

4
5
6

ne Mahlzeiten anzubieten. Sie sollten
aber nicht versuchen, sich in die Hunger- und Sättigungsgefühle ihrer Kinder einzumischen. «Wenn ein Kind eine Stunde nach dem Mittagessen noch
nach einem Joghurt verlangt, kann
man ihm beispielsweise ein Rüebli zugestehen. Damit respektiert man das
Hungergefühl des Kindes, nimmt aber
durch die Limitierung des Angebots
die ernährungserzieherische Verantwortung wahr», erklärt Sempach anhand eines konkreten Beispiels.

Trends kritisch hinterfragen

Auch die Lust auf Gemüse und Früchte
will gelernt sein. Erst durch das Ausprobieren in kleinen Portionen gewöhnen sich Kinder an den intensiven Geschmack einzelner Gemüse. Dass
Kinder Gemüse und Früchte nicht mögen, bezeichnet Sempach als weit verbreitetes Vorurteil. Was den Durst betrifft, rät er zu energiearmen und
energiefreien Getränken, wobei Wasser und Mineralwasser besonders geeignet seien, da sie keine weiteren Zusatz- oder Aromastoffe enthalten.
Süssgetränke zählen dagegen zu den
Genussmitteln. Sie enthalten meist beträchtliche Energiemengen.
Zurzeit konstatiert Sempach einen
starken Trend zu einer kohlenhydratarmen Ernährung. Mehr als die Hälfte
der Schweizer Bevölkerung möchte abnehmen und ist deshalb besonders
empfänglich für Diätempfehlungen.
«Ich finde es deshalb wichtig, dass bereits Jugendliche solche Trends kritisch hinterfragen und sich durch ein
gesundes Selbstvertrauen und eine
sensible Körperwahrnehmung von
einseitigen Ernährungsempfehlungen
abgrenzen können.»
Christian Lanz
redaktion.ch@mediaplanet.com

In unserer heutigen Gesellschaft ist
dieser natürliche Mechanismus nicht
mehr gegeben. Oft wird bereits gegessen, bevor ein intensiv erlebtes Hungergefühl oder ein körperlicher Mangel eintritt. Man isst unregelmässig,
unbewusst, mal viel, mal wenig. Es
werden krasse Hungerkuren oder Diäten durchgeführt.
Es ist zunehmend zu beobachten,
dass die Wechselwirkung von Hunger
und Sättigung verloren geht. Der
Mensch isst häufig, um sein emotionales Gleichgewicht wieder herzustellen oder um sich einfach nur gut zu
fühlen. Diese Art von emotionalem
Essverhalten ist insbesondere bei fettleibigen Menschen ausgeprägter als
bei normalgewichtigen und zeigt sich
als Herausforderung im heutigen Gewichtsmanagement.
Die Wirkungskreise des emotionalen
Essverhaltens sowie verschiedene andere Aspekte im Zusammenhang zwischen Essen und Psyche werden in der
ernährungs-psychologischen Beratung
zentral beleuchtet. Diese geht in ihrem
ganzheitlichen Ansatz davon aus, dass
der Mensch stets versucht, ein Ungleichgewicht in seiner Lebensweise
auszugleichen. Mit dem Essen wird
zwar ein kurzfristig wirkungsvoller, aber
auf Dauer nicht idealer Weg praktiziert,
um bestimmte Defizite auszugleichen.
Dabei tragen nicht nur seelisches und
beziehungsmässiges Erleben, sondern
auch unzureichendes Körpererleben
sowie mangelndes Bewegungstraining
oder spirituelle Leere zu einer Dysbalance im Essverhalten bei.

Ernährungs-Psychologische
Beratung IKP: Eine ganzheitliche
Begleitung und Unterstützung zur
Ernährungsumstellung

Durch den Einbezug aller Lebensbereiche wird in der Ernährungs-Psychologischen Beratung IKP das
ganzheitliche Gesundsein gefördert.
Letztendlich beruht das Ziel des ernährungs-psychologischen Konzeptes darin, eine solide psychologischganzheitlich abgestützte Grundlage
zu legen, um das Erlernte und Erreichte nachhaltig aufrecht zu erhalten und sich insgesamt wieder wohler zu fühlen.

Aus- und Weiterbildung am IKP

D
as eduQua-zertifizierte
Ausbildunginstitut für
Ganzheitliche Therapien IKP, unter
der Gesamtleitung von Dr. med.
Yvonne Maurer, bietet seit über 30
Jahren die 2 bzw. 4-jährige,
berufsbegleitende Ausbildung in
Ernährungs-Psychologischer
Beratung IKP an.
D
ie Ausbildung ist von diversen
Krankenkassen über die
Zusatzversicherung anerkannt
und entspricht den Anforderungen
der ASCA.
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Wie motiviert
man sich zu Veränderung?
Veränderung beginnt im Kopf.
Motivationscoach Manuela
Heynen erklärt, wie man Vorsätze
umsetzt.
■■ Woran liegt es, wenn man
gute Vorsätze im Bereich
Ernährung und Bewegung nicht
lange durchalten kann?
Häufig startet man mit zu wenig Motivation in eine Veränderung. Diese
kann nur herbeigeführt werden, wenn
wir von der Ausgangssituation dermassen genug haben, dass wir uns in unserem Innern nach Veränderungen
sehnen. Wenn man nur etwas unzufrieden ist, reicht das meistens nicht
für lange aus. Wir geben dann schneller auf.

ne setzen: Wollen wir irgendeine Gewohnheit ändern oder uns ein neues
Verhalten aneignen, sollten wir dies
konsequent 21 Tage lang durchziehen.
Vergessen wir es für einen Tag, beginnen wir mit den 21 Tagen wieder von
vorne. Nach dieser Zeit verlangt der
Körper und der Verstand das Neue,
weil er realisiert hat, dass es ihm gut
tut.
Erfahrungsgemäss ist es fast unmöglich, die neuen Essens- oder Bewegungsgewohnheiten ein Leben lang
beizubehalten. Wer immer wieder neu
startet, ist nicht ein Versager, sondern
ein Mensch, der weiss, dass es ihm
schon mehrmals für längere Zeit gelungen ist und der sich daran erinnert,
wie gut er sich dabei gefühlt hat.

■■ Wie motiviert man sich am
besten, wenn man ein
paar Kilo verlieren möchte?
Man soll sich ein realistisches Ziel innerhalb einer realistischen Zeitspan-

■■ Wenn man nun aber mehr
abnehmen möchte
und das über längere Zeit?
Man darf sich von Rückschlägen nicht
entmutigen lassen. In einem schwa-

«Eine Schokofress
attacke? Ist nicht
schlimm, sondern
menschlich.»

Manuela Heynen
Motivationscoach
bei «Mensch im Zentrum» in Bern

chen Moment greifen wir alle zur
Schokolade oder Chips. Eine solche
Lustattacke ist normal und menschlich. Wer am nächsten Tag wieder
Sport treibt und weniger isst, kann
das kompensieren. Man darf nicht so
streng sein mit sich. Sonst nervt der
gesunde Lifestyle mehr, als er nützt.
■■ Und wenn man generell ein
sportlicherer Mensch
werden will? Und zwar für immer?
Niemand soll ins Fitnessstudio gehen,
weil das die andern auch tun. Um langfristig erfolgreich zu sein, muss man
auch hier dem Lustprinzip folgen. Welche Sportart würde ich gern einmal
ausprobieren? Kann ich die mit einer
Freundin oder einem Freund ausüben?
Wie bringe ich den maximalen Spassfaktor rein? Etwas Disziplin gehört immer dazu. Aber in erster Linie soll man
sich bewegen, weil man Spass daran
hat und weil man seinem Körper was
Gutes tun will.
■■ Wie motiviert sich jemand,
der an allen Vorsätzen
bis anhin gescheitert ist?
Man muss umdenken. Man darf sich
selbst nicht sagen: «Ich habe schon
fünfmal versucht, meine Essgewohnheiten zu ändern und bin gescheitert,
wieso sollte ich es diesmal schaffen?»
Man muss sich Mut zureden: «Ich habe
schon fünfmal eine Ernährungsumstellung geschafft. Dann gelingt mir
das auch ein weiteres Mal.»
Susanne Meier

Bewusster einkaufen
Eine gesunde Ernährung
fängt schon beim Einkaufen
an – nicht ganz einfach bei
dem riesigen Angebot an
Lebensmitteln. Dies erst
recht, wenn man mit leerem
Magen vor den vollen Regalen
steht. Wichtig ist deshalb,
dass man immer eine
Einkaufsliste dabei hat und
folgende Tipps beherzigt:

haltung. Am besten soll man sich auch
hier regionalen Produkten bedienen.

Butter oder Margarine?

Margarine wird industriell hergestellt und enthält teilweise schädliche
oder sogar krankheitserregende Stoffe. Ziehen Sie deshalb die natürliche
Variante, die Butter,vor.

Light-Produkte

Früchte und Gemüse

Achten Sie darauf, Früchte und Gemüse
aus der Region zu kaufen.Das schont die
Umwelt, und wegen der kurzen Transportwege müssen weniger Pestizide verwendet werden.Wer sich an dieses Prinzip hält, greift automatisch zu frischen,
saisonalen Gemüse- und Früchtesorten.

Fleisch und Eier

Bei allen tierischen Produkten ist es
wichtig, dass die Tiere artgerecht gehalten werden.Eier aus «Bodenhaltung» bedeutet aber nicht, dass es glückliche
Hühner sind. Besser kaufen Sie Eier aus
«Freilandhaltung». Bei günstigem
Fleisch leidet häufig die Qualität der Tier-

Light-Produkte enthalten keinen Zucker, dafür diverse Süssungsmittel,
die dem Körper eine Zuckerzufuhr
vorgaukeln. Weil unser Körper den erwarteten Zucker nicht erhält, reagiert
er mit Heisshunger.

Schokolade

Herkömmliche Milchschokolade
kann man durch solche mit hochprozentigem Kakaoanteil ersetzen. Diese
hat einen intensiveren Geschmack
und sättigt dadurch schneller. Zudem
tut Kakao nicht nur der Seele, sondern
auch dem Herzen gut.
Marianne Steiger
redaktion.ch@mediaplanet.com

redaktion.ch@mediaplanet.com

Anzeige

Ein erfolgreiches
Programm zur
nachhaltigen
Gewichtskontrolle
1.

Gesunde
Ernährung

2.

Ausreichend
Bewegung

3.

Ergänzend: Präparate
zur Gewichtskontrolle

«Wir haben
unser Idealgewicht
gefunden.»
Liposinol-Biomed™ und Carbosinol-Biomed™
unterstützen bei der Gewichtskontrolle.

auch

Pflanzliche Wirkstoffe

als

NEUICK
ST

Mehr Informationen unter
www.natuerlichabnehmen.ch

Biomed AG, 8600 Dübendorf
© 2013 Biomed AG. All rights reserved.

Lassen Sie sich in Ihrer Apotheke oder Drogerie kompetent beraten.
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Glutenfreie Ernährung
■■Frage: Wie kann man sich trotz
Zöliakie ausgewogen ernähren und
was kann man präventiv tun?
■■Antwort: Die glutenfreie Er
nährung ist unkompliziert und
schmackhaft, wenn man einige Re
geln beherzigt. Zur Prävention wird
heute ein früher Kontakt mit Gluten
empfohlen.
Immer mehr Menschen haben eine
Nahrungsmittelintoleranz (bis zu 20%
der Schweizer Bevölkerung). Sei es, weil
die Erkrankung heute besser diagnostiziert wird oder weil sich als Nahrungsmittel-Unverträglichkeit entpuppt hat,
was lange als allergische Reaktion galt.
Unter solche nicht allergisch bedingte
Reaktionen auf Nahrungsmittel fällt
auch Zöliakie. In der Schweiz ist rund jede hundertste Person davon betroffen.

Wo steckt Gluten drin?

Die auch als Glutenintoleranz bekannte
chronische Erkrankung ist eine Autoimmunreaktion auf Gluten, ein Kleber
eiweiss, das in verschiedenen Getreidearten wie Weizen, Roggen, Dinkel, Hafer,
oder Gerste vorkommt. Das Gluten schädigt dabei die Dünndarmschleimhaut.Die
Symptome reichen von allgemeinen Verdauungsbeschwerden bis zu Reaktionen
wie Übelkeit oder Kreislaufproblemen.
Glutenhaltige Lebensmittel sind beispielsweise Mehl, Griess, Müsliflocken
und Paniermehl. Gluten ist folglich auch
in Produkten wie Brot, Pizza, Nudeln, Kuchen, Keksen, Müesliriegeln und sogar in
Bier enthalten.
Zöliakie-Betroffene sollten sich an einen glutenfreien Diätplan halten.Wichtig
ist es vor allem,glutenhaltige Getreidesorten durch glutenfreie – aber ebenso gesunde und schmackhafte Varianten – wie

Reis,Mais,Hirse,Buchweizen oder Quinoa
zu ersetzen.Da sich die glutenfreie Ernährung anfangs als komplex erweisen kann,
sollte man sich nach Diagnosestellung
vom Arzt eine Ernährungsberatung bei einer dipl. Ernährungsberaterin HF/FH verordnen lassen.

Gluten rechtzeitig einführen

Anders als man früher annahm, gilt nach
heutigem Wissensstand ein frühzeitiger
Kontakt mit Gluten als beste Präventionsmassnahme, um eine Intoleranz zu verhindern oder hinauszuzögern. Die Darmschleimhaut von Babys sollte gemäss
neuesten Empfehlungen zwischen dem
vollendeten 4. und dem vollendeten 6. Lebensmonat mit Gluten Kontakt gehabt
haben.Im Optimalfall stillt die Mutter das
Baby bei der Einführung einer glutenhaltigen Mahlzeit noch, und steigert die anfangs geringen Glutenmengen allmählich.

Glutenfrei gefragter denn je

tenfrei-Symbol (durchgestrichene Ähre
im Kreis).
Auch immer mehr Leute ohne eine medizinisch diagnostizierte Zöliakie entscheiden sich bewusst für eine glutenfreie Ernährung. Ob es sich dabei um
einen Ernährungstrend handelt oder ob
es an der zunehmenden Präsenz glutenfreier Spezialprodukte liegt, darüber
scheiden sich die Geister.Auf alle Fälle ist
die glutenfreie Küche genauso lecker und
abwechslungsreich wie die herkömmliche.Testen Sie doch selber eines der vielen
Rezepte. Vermehrt bieten auch einzelne
Restaurants glutenfreie Gerichte an.

Markthalle in Zürich
Grosse Auswahl an frischen
Lebensmitteln, regionalen Produkten
und Delikatessen.
Foto: ZVG

Markttleben voller Genuss,
Tradition und Frische
■■In einzigartigem Ambiente fängt
die Entdeckungsreise für viele Gourmands an.Gemüse direkt vom Schweizer Bauern, Bioprodukte, ausgesuchte
Käsesorten, erlesene Weine, leckere
Brotsorten und erstklassige Fisch- und
Meeresfrüchte.Auch schöne Geschenkideen und kulinarische Spezialitäten

aus dem In- und Ausland sind hier in
handverlesener Produktevielfalt zu
finden. Die individuellen Mittagsangebote der Marktstände sind äusserst
beliebt und das Restaurant Markthalle
lockt mit einer zentralen Bar und einer Menükarte mit klassischen
Schweizer Gerichten.

Catherina Bernaschina
redaktion.ch@mediaplanet.com
Züspa

Facts

Der Markt für das glutenfreie Segment
wächst gemäss Schätzung von Fachleuten um jährlich zehn bis 15 Prozent. Es
gibt immer mehr gute glutenfreie Produkte und Rezepte. Dank einem grossen
Angebot an glutenfreien Nudeln muss
heute auch niemand mehr auf ein feines
Pastagericht verzichten. Glutenfreie Spezialprodukte findet man in Reformhäusern, Drogerien und teilweise in Apotheken. Auch manche Grossverteiler führen
entsprechende Sortimente. Findet sich
auf der Zutatendeklaration von zusammengesetzten Lebensmitteln keine glutenhaltige Zutat oder steht auf dem Produkt «glutenfrei», sind die Lebensmittel
in der Regel unbedenklich. Lizenzierte
glutenfreie Spezialprodukte tragen das
rechtlich geschützte Warenzeichen Glu-

■■ Die IG Zöliakie ist eine
Patientenorganisation, die über alle
Belange des Lebens mit Zöliakie und
die glutenfreie Ernährung informiert.
Verschiedene Angebote wie InfoVeranstaltungen, Zöliakie-Handbuch
und Mitgliedermagazin, Backkurse,
Gastronomie-Empfehlungslisten,
regionale Aktivitäten etc. sind auf
den Webseite verfügbar.
■■ Das Glutenfrei-Symbol ist ein
rechtlich geschütztes
Warenzeichen
und zeichnet
lizenzierte glutenfreie
Spezialprodukte aus.
Mehr Informationen
im Internet:
www.zoeliakie.ch
www.zoelikids.ch
www.sge-ssn.ch
www.svde-asdd.ch

!

Slow Food

Zürcher Herbstmesse:
Alle Jahre
wieder Züspa

Slow Food Market:
Die Kunst des
genussvollen Essens

■■Kein Herbst ohne Züspa. Die grösste
Zürcher Publikumsmesse öffnet am 20.
September 2013 wiederum für zehn Tage ihre Tore. An der beliebten Zürcher
Spezialitätenausstellung, wie die
Züspa ursprünglich hiess, zeigen rund
500 Aussteller den etwa 100 000 Messebesuchern die neusten Trends für
Wohnen und Freizeit. Dazu kommen
zahlreiche Sonderschauen, und auch
ein breites kulinarisches Angebot fehlt
nicht. Wiederum mit dabei ist GsundZüri, die Plattform für Gesundheit und
Wohlbefinden. Dieses Jahr präsentieren sich zum Thema «Body & Soul» Praxen und Institute aus den Bereichen
Kosmetik, Anti-Aging, Ernährung,
Wellness und ästhetisch-plastischer
Chirurgie.

■■Slow Food – das bedeutet Geniessen
mit Verstand. 1986 vom Italiener Carlo
Petrini gegründet, ist Slow Food heute
eine internationale Non-Profit-Organisation mit zahlreichen Anhängern.
Sie alle setzen sich dafür ein, dass die
Nahrungsaufnahme wieder vermehrt
mit Genuss, Geschmack und Lebensfreude verbunden wird: Keine Importprodukte, dafür Lebensmittel aus der
Region, kein schnelles Herunterschlingen, dafür den Genuss von vielfältigen lokalen Produkten wieder entdecken. Auf dem Markt des guten
Geschmacks, dem Slow Food Market,
sind alle Produkte gut, sauber, fair und
vor allem: direkt zum Mitnehmen. Ein
echtes Genussparadies! Vom 8. bis
10.11.2013 in der Messe Zürich.
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Energiesparprojekte in der
Lebensmittelindustrie zahlen sich aus
Nachhaltigkeit in der
Lebensmittelindustrie sei ein
Riesentrend, sagt Jürg Buchli
von der Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften:
«Jeder will zwar nachhaltig sein
und sich damit profilieren, jeder
versteht aber oft etwas anderes
darunter.»
■■In der Schweiz wird rund ein
Drittel der Umweltbelastung
durch die Ernährung
verursacht. Wo liegen die
hauptsächlichen Gründe?

Hauptursache ist die Umweltbelastung
durch die Landwirtschaft aufgrund des
Energie- und Wasserbedarfs, der Bodennutzung und der intensiven Bewirtschaftung. Die restliche Belastung in der Nahrungskette resultiert unter anderem aus
der Verarbeitung, der Verpackung, dem
Transport sowie der Lagerung und Zubereitung von Nahrungsmitteln zu Hause.

■■Wie könnte diesbezüglich
mehr Transparenz geschaffen
werden?

Das grösste Problem ist die ObjektivieDr. sc. techn. ETH
Jürg Buchli
Leiter der Fachstelle
Nachhaltigkeit
und Energie an der
Zürcher Hochschule
für Angewandte
Wissenschaften
(ZHAW).

rung der Bewertungen. Nachhaltigkeit
ist breit definiert und umfasst neben
den erwarteten ökologischen auch soziale und ökonomische Faktoren. Transparenz würden standardisierte Ökobilanzen schaffen, die systematisch alle
Einflussfaktoren über die ganze Lieferkette immer gleich bewerten und die
letztlich in einer vergleichbaren Zahl eine Aussage zu einem bestimmten Lebensmittel erlauben.

■■Stichwort Nachhaltigkeit:
Inwieweit ist diese Devise auch
in der Ernährung als Trend
erkennbar?

Es ist ein Riesentrend in der Lebensmittelindustrie. Jeder will zwar nachhaltig
sein und sich damit profilieren, jeder versteht aber oft etwas anderes darunter.Global gesehen hat der Trend bisher wenig
verändert. Wirklich positive Beispiele
sind im Schokoladebereich zu erkennen
mit klaren Projekten zur nachhaltigen
Beschaffung des Rohstoffs Kakao. Der
Preiskampf im Detailhandel lässt aber
insgesamt wenig Spielraum zu.

■■Die Schweiz ist auf
Nahrungsmittelimporte
angewiesen. Ist das der Grund,
weshalb ich im Supermarkt
vielfach ausländische Produkte
vorfinde?

Nein. Es hat genug Äpfel in der Schweiz
für alle, und es hätte wahrscheinlich
auch genug Milch. Aber das will der

Markt aus Preis- und Marketinggründen nicht.

■■Habe ich als Konsument
überhaupt die Möglichkeit,
die Nahrungsmittelkette zu
beeinflussen?

Ja. Mit den heutigen Datenbanksystemen kann das Einkaufsverhalten der
Konsumenten genau verfolgt und das
Angebot optimiert werden. Das heisst,
die Konsumenten haben einen sehr
grossen Einfluss auf das Angebot und
somit auf die Nahrungsmittelkette.
Hinzu kommt: Die Lebensmittelindustrie ist grosser Konkurrenz ausgesetzt
und reagiert sensibel auf Feedbacks und
Kommentare von Konsumenten.

■■Wie könnte Ihrer Ansicht
nach ein nachhaltiges
Energiemanagement in
der Lebensmittelindustrie
aussehen?

Lebensmittel sind als Mittel zum Leben
unverzichtbar und müssen heute in
grossen Mengen für sehr viele Menschen sicher hergestellt werden. Der dazu benötigte Energieaufwand sollte aber
möglichst nahe beim physikalisch notwendigen Minimum sein. Für die Herstellung eines Brotes beispielsweise
muss der Teig aufgeheizt werden, es
muss Wasser verdampft und die Stärke
muss verkleistert beziehungsweise die
Kruste geröstet werden. Diese Energie
muss mit dem tatsächlich nötigen Ener-

gieaufwand verglichen werden.Bei gros
sen Abweichungen liegt ein entsprechendes Optimierungspotenzial vor.
Was zählt,ist der im Minimum benötigte
Energiebedarf, der zu keiner Verschwendung führt. Diesen bezeichnen wir als
Benchmark. Ein Energiemanagement,
das sich daran orientiert, könnte als
nachhaltig bezeichnet werden.

■■Stichwort
Energiesparprojekte in der
Lebensmittelindustrie: Gibt es
diesbezüglich Anstrengungen
zu CO2-Zielvereinbarungen?

Ja, denn es zahlt sich aus. Ein Betrieb
kann damit die CO2-Abgabe einsparen.
Bei grossen Unternehmen kann das locker einen fünf- bis sechsstelligen Betrag pro Jahr ausmachen.In der Schweizer Lebensmittelindustrie sind in den
letzten zehn Jahren viele Energiesparprojekte realisiert und «Energieverschwendungsprozesse» saniert worden.
Es besteht aber weiterhin Einsparpotenzial. Nicht selten scheitert ein Projekt an der immer noch zu günstigen
Energie.

■■Was könnte Ihrer Ansicht
nach zusätzlich verbessert
werden?

Im Zusammenhang mit bewusster Ernährung müssen insbesondere Mängel
innerhalb der ganzen Wertschöpfungskette angesprochen werden. Die Thematik ist komplex, geht es doch dabei

um Fragen wie Vollversorgung, um die
Abfallproblematik und die Bereitschaft,
sich allenfalls zugunsten von mehr
Nachhaltigkeit etwas einzuschränken.
Mit einer Überflussgesellschaft lösen
wir diese Probleme sicher nicht.
CHRISTIAN LANZ
redaktion.ch@mediaplanet.com

Facts

CO2-Fussabdruck
verkleinern
■■ Die Zeichen der Zeit erkannt
hat auch die SV Group. Mit
ihrem Projekt ONE TWO WE
belegte sie den ersten Rang des
Zurich Klimapreises Schweiz &
Liechtenstein 2012/13. Gemeinsam
mit Lieferanten, Kunden und Gästen
will die SV Group in der Schweiz
den CO2 -Fussabdruck verkleinern.
«Mit den Themen Ernährung
und Gemeinschaftsgastronomie
gerät ein bisher wenig beachteter
Bereich in das Bewusstsein der
Öffentlichkeit, der zudem ein
enormes Reduktionspotenzial in sich
birgt», würdigte die Jury die Leistung
der SV Group.
Mehr Informationen
im Internet:
www.klimapreis.zurich.ch
www.one-two-we.ch
www.wwf.ch/de/projekte/wirtschaft/

!

Publireportage

PUBLIREPORTAGE

Klimafreundliche Personalgastronomie
Ein Drittel der persönlichen Umweltbelastung ist auf unsere Ernährung zurückzuführen. Die Gastronomie hat bislang wenig zur
Lösung dieses Problems beigetragen. Das Programm «ONE TWO WE» soll dies jetzt ändern.
Das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger –
gerade auch, wenn es ums Essen geht. Immerhin
macht die Ernährung hierzulande ein Drittel der
persönlichen Umweltbelastung aus. Mit dem Flugzeug
transportierte Lebensmittel oder Produkte aus fossil
beheizten Gewächshäusern sowie der Fleischkonsum
erhöhen die Freisetzung von Treibhausgasen, was
massgeblich zur Klimaerwärmung beiträgt.

Die Gastronomie hat bisher wenig zu Lösungen
beigetragen, obwohl der Ausser-Haus-Konsum
stetig wächst und die Branche ein enormes
Nachhaltigkeitspotenzial bietet. Als führendes
Cateringunternehmen der Schweiz sieht sich die
SV Group verpflichtet, hier eine Vorreiterrolle

einzunehmen. Gemeinsam mit dem WWF
Schweiz hat die SV Group daher im Januar
2013 das Programm «ONE TWO WE» für eine
klimafreundliche Personalgastronomie lanciert.
Die Idee dahinter ist simpel: Zusammen erreichen
wir mehr. Darum wird das Programm gemeinsam
mit Experten, Lieferanten, Kunden und Gästen
umgesetzt. Ziel ist es, den CO2-Ausstoss zu
verringern und so aktiv zum Umweltschutz
beizutragen.
Saisonal und regional
Klimafreundlich essen heisst, sich an den
Jahreszeiten zu orientieren und saisonale
Produkte möglichst aus der Region zu verarbeiten.
Anhand spezieller Saisonkalender erkennen die
Küchenchefs, welche Gemüsesorten und Früchte
aktuell Saison haben. Und auch, woher diese
alternativ bezogen werden können oder auf welche
Produkte in bestimmten Monaten ganz verzichtet
werden muss.
Umdenken statt verbieten
Das bedeutet konkret, dass Spargeln erst ab

Mai auf dem Menuplan stehen – und nicht etwa
schon im Februar. Und sie werden nur aus
Europa bezogen. Der Grund: Ein Bund Spargeln,
eingeflogen aus Mexiko, verbrennt fünf Liter Erdöl,
bis er auf unserem Teller landet. Zusätzlich wurde
das vegetarische Angebot wesentlich erweitert.
Die Gäste haben natürlich trotzdem die Wahl: Es
gibt auch weiterhin Fleisch und Fisch, jedoch wird
das Angebot an fleischlosen und fleischarmen
Produkten ausgebaut und noch attraktiver
gestaltet, damit sich Gäste öfter für ein Vegi-Menu
entscheiden.
Positive Zwischenbilanz
Seit der Einführung des Programms lässt sich
bereits ein erstes positives Fazit ziehen: Von den
rund 300 Betriebsrestaurants welche die SV
Group in der Schweiz führt, partizipieren per Ende
August 2013 bereits 33 Betriebe von 19 Kunden
an «ONE TWO WE». Dieser hohe Zuspruch
übersteigt schon jetzt die Jahresziele für 2013.
Das Programm wird durchweg als Mehrwert
angesehen – von Kunden und Lieferanten bis hin
zu Mitarbeitenden und Gästen.

ONE TWO WE
Die SV Group will ab 2015 den CO2-Ausstoss in ihren «ONE TWO WE»Betrieben gegenüber 2012 jährlich um 20 % senken. Unternehmensweit
bedeutet dies eine Einsparung von 10 %. Dazu hat die SV Group
Umweltstandards in den Bereichen Angebot, Beschaffung, Betrieb und
Logistik definiert – mit Unterstützung der Partner WWF Schweiz, ESUservices, ewz und ETH Zürich.

SV Group AG
Die SV Group AG mit Holdingsitz in Dübendorf ist in
der Schweiz, Deutschland und Österreich im Business,
Care und Event Catering, im Hotelmanagement und in
der Gastronomie tätig. In der Schweiz ist die SV Group
mit rund 300 geführten Betrieben Marktführerin in der
Gemeinschaftsgastronomie.

www.one-two-we.ch

www.sv-group.ch
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Bitte ein
Hahnenburger
■■Frage: Auch die Wahl der
Getränke gehört zu einer
bewussten Ernährung. Was
empfiehlt sich?
■■Antwort: Am besten
ist Wasser. Süss- und
Erfrischungsgetränke eignen
sich höchstens als Ergänzung.
Wir trinken den ganzen Tag hindurch. Das ist wichtig. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist für
viele Körperfunktionen ganz wesentlich. Ein erwachsener Mensch
sollte täglich etwa 1,5 Liter trinken.
Die Natur bietet uns dafür vor allem
Wasser. Es ist deshalb auch am leichtesten verträglich. Aber immer nur
Wasser ist langweilig. Deshalb begann der Mensch, dem Wasser Geschmäcker hinzuzufügen: Tee, Kaffee und Süssgetränke, die seit dem
Ende des 19.Jahrhunderts aufkamen.

Süssgetränke
und Energy Drinks

Mediterraner Lifestyle
Traditionelle Speisen aus südlichen
Ländern sind oft naturbelassener,
geschmacksintensiver und enthalten
alle Nährstoffe, die wir zum Leben
brauchen.
Foto: Corbis

Frage: Wie kann ich nicht nur abnehmen, sondern mein neues
Gewicht auch möglichst lange halten?
Antwort: Indem Sie ein Gewicht anpeilen, das Sie längerfristig halten
können – dank Verhaltensänderungen, die mit Ihrem Lebensstil
vereinbar sind.

Abnehmen mit mediterraner
Ernährung: nachhaltig und genussvoll

W

er abnehmen
will, hat oft
nur eines vor
Augen: Die
Pfunde sollen
möglichst
schnell und
bequem runter. Für viele Menschen sind
Diäten die vermeintliche Lösung,denn da
folgt man blind einem Schema X über einen Zeitraum Y. Ein Umdenken findet
nicht statt. Solange das Gewicht sinkt,
sind Motivation und Elan aber gross. Und
tatsächlich gelingt es den meisten abzunehmen, auch wenn das verlorene Gewicht oft überwiegend aus Wasser und
Muskelmasse besteht.Allerdings nehmen
praktisch alle Menschen, die so abnehmen, bald wieder zu. Irgendwann kippt
nämlich die Stimmung Diätgeplagter,
und sie kompensieren die harten Tage des
Verzichts mit kalorienreichen Tröstern.
Besonders fatal: Nach dem Abnehmen
sinkt der Energiebedarf des Körpers dauerhaft. Je mehr man abnimmt, desto
schwieriger wird es,das erreichte Gewicht
zu halten. Deshalb macht es selten Sinn,
mehr als 5 bis 10% des Körpergewichts abzunehmen. Nicht eine bestimmte Anzahl
Kilos zu verlieren sollte oberste Priorität
haben, sondern ein Körpergewicht anzupeilen, das man auch dauerhaft halten
kann. Ideal dazu passt die sogenannte
«mediterrane Ernährung».

■■Was ist mediterrane Ernährung?

Bereits vor vier Jahrzenten entdeckten

Forscher, dass die traditionelle Ernährungsweise der Bewohner Griechenlands
und anderer Länder am Mittelmeer gesundheitliche Vorteile bot. Später fanden
sie heraus, dass Menschen, die sich so ernähren, seltener an Herzinfarkt, Hirnschlag, Krebs, Alzheimer und anderen
Krankheiten leiden als solche, die anders
essen. Etwas jünger ist die Erkenntnis,
dass mediterrane Kost auch gut ist für die
Figur. Menschen, die sich über zwei Jahre
mediterran ernährten,nahmen besser ab
als die Vergleichsgruppen mit einer fettarmen beziehungsweise einer kohlenhydratarmen Diät. Die Wissenschaftler beendeten die Studie nach zwei Jahren
zwar, sie wogen die Studienteilnehmer
nach vier weiteren Jahren aber erneut
und befragten sie bezüglich ihrer Ernährungsweise. Das Resultat: Sechs Jahre
nach Beginn der Ernährungsumstellung
hatte die mediterrane Gruppe im Schnitt
ein niedrigeres Körpergewicht als zu Studienbeginn, während die Gruppe mit der
fett- und kohlenhydratreduzierten Diät
ihr Ausgangsgewicht ganz oder fast wieder erreicht hatte. Aber was heisst überhaupt mediterran? Täglich reichlich Obst,
Nüsse und Gemüse – am besten frisch und
saisonal – häufig Fisch, gelegentlich Geflügel,dafür weniger rotes Fleisch.Olivenöl als Hauptfettquelle,Hülsenfrüchte und
faserreiche Getreideprodukte als Stärkelieferanten, wenig Süssigkeiten, wenig
Butter und Rahm, regelmässig, aber mässig Wein. Dazu gehört auch Essen in Gesellschaft und jeden Tag viel Bewegung.

Empfehlung

«Jeder muss sei
nen eigenen Weg
zum Wunschge
wicht finden. Die
mediterrane Er
nährung bietet eine
breite Auswahl
und verbietet
nichts: Da ist für
jeden was dabei.»

PD Dr. med. David Fäh
Wissenschaftler am Institut für Sozialund Präventivmedizin der Universität Zürich

■■Welches sind die Vorteile?

Das besondere an der mediterranen Ernährung ist, dass sie nichts verbietet.
Und sie ist farbenfroh, vielseitig und
genussfreundlich. Dies erklärt auch,
warum die Studienteilnehmer sich
nach sechs Jahren immer noch freiwillig an diese Ernährungsform hielten. Sie beinhaltet auch, dass man
möglichst naturbelassen isst und nur
ausnahmsweise zu stark verarbeiteten
Produkten greift. Denn oft macht das
dick, was zwischen Acker und Teller
passiert, also frittieren, panieren, konservieren. Mediterrane Ernährung
setzt zudem auf saisonale und regionale Produkte. Diese sind besonders reich
an gesunden Nährstoffen, weil sie unter optimalen Bedingungen wachsen
und nur kurze Transportwege hinter
sich haben. Ein weiteres Plus: Im Gegensatz zu vielen Diäten verhilft mediterran essen nicht nur zu einem nachhaltig niedrigeren Gewicht, sondern
auch zu einer besseren Gesundheit.
Tatsächlich hatten Studienteilnehmer
in der mediterranen Gruppe bessere
Blutzucker- und -fettwerte als vor Studienbeginn. Übrigens sollten sich auch
sogenannt Normalgewichtige die mediterrane Ernährung zu Herzen nehmen. Nicht nur aus gesundheitlichen,
sondern auch aus figurtechnischen
Überlegungen. Denn die beste Massnahme, um Übergewicht zu verhindern, ist es eine Gewichtszunahme zu
vermeiden.

Sowohl Süss- und Erfrischungsgetränke als auch Energy Drinks enthalten viele Inhalts- und Zusatzstoffe. Allen voran: Zucker in rauen
Mengen und in den unterschiedlichsten Formen. Ob als Saccharose,
Fructose, Glukose, Laktose oder in
einer anderen Art ist ein konstant
übermässiger Zuckerkonsum für etliche Krankheiten und Beschwerden bekannt. Diabetes, Übergewicht
oder Karies sind die häufigsten.
Süssgetränke gehören darum wie
süsse Desserts oder Gesalzenes in
die oberste Spitze der Ernährungspyramide und sollten in kontrollierten Mengen. Energy Drinks enthalten neben dem vielen Zucker auch
weitere Stoffe wie Koffein oder Taurin. Deren Kombination stimuliert
das Kreislauf- und Nervensystem,
was sich für Schwangere, Stillende
oder Kinder nicht empfiehlt.

Light- und Zero-Produkte

So kommen Light-Produkte ins Spiel.
Sie sind künstlich gesüsst und deshalb kalorienarm. Trotzdem fördern
die chemischen Süssstoffe noch immer eine Angewöhnung an einen
Süssgeschmack und damit die Lust
auf andere Süssigkeiten. Ausserdem
können Säuren,wie sie auch in LightGetränken enthalten sind, zu Zahnerosionen führen. Vor allem für Kinder eignen sie sich nicht.
Übrigens: Selbst gewisse ZeroProdukte enthalten Zucker. Bislang
gibt es keine Verordnungen oder Regelungen, was die Hersteller unter
diesem Begriff verkaufen dürfen. Einige beschriften sogar Produkte so,
die lediglich zuckerarm sind.

Trinken für
Ernährungsbewusste

Wer nun einfach auf Fruchtsäfte
umsteigen möchte, tut sich noch
immer nichts Gutes. Natürliche
Fruchtsäfte enthalten genauso
Fructose und Glukose. Eistee oder
isotonische Sportler-Drinks haben
oft viele Kalorien. Ausschliesslich
Kaffee oder Alkohol zu trinken, ist
im Rahmen einer bewussten Ernährung auch keine ernsthafte Alternative. Aber was tun? Die wichtigste
Rolle eines Getränkes ist es, dem
Körper Flüssigkeit zuzuführen. Dafür gibt es schlicht nichts Besseres
als Wasser oder ungesüssten Tee.
Und das Beste daran: Das sogenannte Hahnenburger gibt es in der
Schweiz sogar kostenlos und in guter Qualität.Alles andere sollten wir
im Mass und mit Genuss trinken.
Stefan Kühnis
redaktion.ch@mediaplanet.com
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Inspiration
Gesunde und ausgewogene Ernährung
Im Jahr 2001 wurde sie zur Miss
Schweiz gewählt. Heute arbeitet die
inzwischen 31-jährige Jennifer Ann
Gerber als Model und Moderatorin
und sieht noch genauso gut aus
wie damals. Das liegt auch an ihrer
bewussten Ernährung.
■■Achten Sie darauf,
was Sie essen?

Ja, wenn immer möglich. Ich versuche
mich ausgewogen zu ernähren, esse
täglich Frühstück, Lunch und Dinner
und ungefähr drei Snacks.Wichtig sind
für mich genügend Proteine, Gemüse
und Früchte in den Mahlzeiten. Am
Mittag esse ich gerne etwas Leichtes.
Kohlenhydrate versuche ich massvoll
zu konsumieren und Desserts oder Salziges eher selten, dafür mit viel Genuss.
Ausserdem trinke ich jeden Tag viel
Wasser, höchstens zwei Tassen Kaffee
und abends dann auch einmal ein Glas
Rotwein.

■■Geht es dabei um Ihr Figurbewusstsein oder stehen
gesundheitliche Aspekte im
Vordergrund?

Sicherlich ist eine attraktive Figur in
meinem beruflichen Umfeld als Model
eine Voraussetzung und im Showbusiness von Vorteil. Aber vorwiegend mag
ich es, ein gutes Körpergefühl zu haben
und fit zu sein. Ich bewege mich gerne
und mache viel Sport. Einen bewussten Lebensstil zu führen ist mir generell wichtig. Ich fühle mich so gesund,
resistent und nach dem Sport nicht
nur körperlich, sondern auch geistig
erfrischt.
Anzeige

■■Wo sehen Sie Potenzial
für mehr Ausgewogenheit
und Nachhaltigkeit im
Lebensmittelkonsum?

Wir können noch mehr natürliche Produkte konsumieren, dem Land entsprechend die Ressourcen nutzen,uns Raum
und Zeit für Mahlzeiten lassen und sie
bewusst geniessen sowie mehr gesunde
Restaurants und Fastfood-Möglichkeiten anbieten. Wer kann, sollte selber kochen und Produkte anpflanzen.

■■Worauf achten Sie beim
Einkauf?

Ich kaufe meist,worauf ich Lust habe.Ich
denke, dass uns der Körper sagt, was wir
wirklich brauchen. Aber manchmal sind
wir vielleicht zu abgelenkt, um es wahrzunehmen.Und wir haben in unserer Gesellschaft nicht immer die Möglichkeit,
uns genügend gesund und ausgewogen
zu ernähren.Da glaube ich,sind ein Multivitamin und je nach Person gezielte Nahrungsmittelergänzungen durchaus sinnvoll. Aber jeder Körper funktioniert und
reagiert unterschiedlich und braucht und
erträgt andere Dinge.Eine Beratung eines
Spezialisten kann helfen.

teinbedarfs, welchen ich seither unter
anderem mit Shakes und Riegeln abdecke.Andererseits entwickelte er für mich
massgeschneiderte Trainingsprogramme. Er berät mich nun seit ungefähr vier
Monaten und die Resultate sind eindrücklich. Ich bin zwar noch
gleich schwer, habe aber
meine Muskelmasse
Stefan Kühnis
aufgebaut, so dass ich
definierterredaktion.ch@mediaplanet.com
aussehe und
meinen Körperfettanteil um über zehn Prozent
reduzieren konnte.
Stefan Kühnis
redaktion.ch@mediaplanet.com

■■Liessen Sie sich beraten?

Ich bin Ambassadorin einer Firma für
Nahrungsergänzungen. Kurz bevor diese
Zusammenarbeit begann, testete ich
die Produkte und bekam einen
Personal Trainer. Er beriet
mich einerseits, wie ich meine Ernährung vom Frühstück
bis zum Abendsnack optimieren kann.Das umfasste auch die Ermittlung meines täglich nötigen Pro-

Jennifer Ann Gerber
Model und Moderatorin

Ihre bewusste
Ernährung,
unsere Aufgabe.
Der Name MORGA bürgt für gesunde, natürliche
Lebensmittel - von Menschen für Menschen.

suisse
i

Natürlich,
vegetarisch.
Natürlich, vegetarisch.
Erhältlich in Drogerien, Reformhäusern sowie im Bio- und Lebensmittelfachhandel.

MORGA AG · CH-9642 Ebnat-Kappel
www.morga.ch

