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«Wir sollten mehr auf uns selbst hören» 

 
Der neuste Ernährungsbericht des Bundes sagt, dass Schweizer zu viel Zucker und Fett essen. 

«Die Werbung, gesellschaftliche Zwänge und neue Trends verunsichern die Leute», sagt 

Ernährungspsychologin Anne Buri Geissbühler. Sie rät zu mehr Vertrauen in den eigenen 

Körper. 

«Die Leute wissen eigentlich, was sie essen sollten», sagt Ernährungspsychologin Anne Buri 

Geissbühler. Weil der Mensch aber lieber den Moment geniessen wolle, statt sich Gedanken 

über das Morgen zu machen, nehme er die Folgen ungesunder Ernährung in Kauf. «Wir 

funktionieren nicht immer vernünftig.» Essen sei eben mehr als nur reine Nahrungsaufnahme. 

«Es hat auch viel mit Emotionen zu tun: Einige essen zum Beispiel mehr Süsses, wenn es 

ihnen schlecht geht.» Am aktuellen schweizerischen Gesundheitsbericht, den Bundesrat Alain 

Berset kürzlich präsentiert hat (siehe Kasten), stört sie vor allem auch, dass das Thema 
Ernährung nicht in einen erweiterten Kontext gestellt wird. 

Gestörtes Selbstwertgefühl 

Sie weist darauf hin, wie stark gesellschaftliche Zwänge die Nahrungsaufnahme beeinflussen. 

«Die Models werden immer dünner und es wird immer schwieriger, das zu werden, was einem 

als perfekt vorgegaukelt wird», sagt sie. «Dann machen junge Mädchen eine rigorose Diät, die 

einen kontrollieren ihr Essverhalten bis hin zur Erkrankung, die anderen schaffen es nicht, 

ihre strengen Regeln einzuhalten, und fallen nach dem Misserfolg noch tiefer in ein Loch.» 

Einige seien resistenter und könnten sich dem durch ein gesundes Selbstwertgefühl 

entziehen. «Andere definieren sich nur über ihr Äusseres und über ein Idealbild, das ihnen 

vermittelt wird. Sie sind anfälliger für Essstörungen.» Zudem sei der Druck in der Arbeitswelt 

gestiegen. Die Leuten hätten immer weniger Zeit zum Essen und würden vermehrt zu 

Fertigprodukten und Convenience Food greifen. Das kommt auch in Bersets 

Gesundheitsbericht zum Ausdruck. Darin steht, dass es der Bevölkerung an Ernährungswissen 
mangelt. «Die Produkte sind immer mehr verarbeitet», sagt Anne Buri Geissbühler. «Der Weg 

eines Erzeugnisses ist kaum mehr nachvollziehbar.» 



Trends ändern sich 

Erschwerend kommen zwei Faktoren dazu: «Zum einen ist das Angebot heute viel grösser als 

noch vor einigen Jahren. Es gibt an jeder Ecke eine FastFood-Bude und die Verlockungen sind 

riesig.» Zum anderen sind die Erkenntnisse über gesunde Ernährung im Wandel. Mal ist 

Sonnenblumenöl gesünder, mal Olivenöl. Kann ein normaler Mensch bei all den 

Nahrungsmittelzusätzen und Konservierungsmitteln den Durchblick haben, was man darf, soll 

oder muss? «Es ist nicht immer leicht», sagt Anne Buri Geissbühler. Sie wünscht sich mehr 
Gelassenheit gegenüber diesen angstmachenden Meldungen und neuen Trends. 

Sie mag es auch nicht, wenn man den Begriff «gesunde Ernährung» zu häufig verwendet. 

«‹Gesund› hat heute schon fast einen negativen Beigeschmack, vor allem bei Jugendlichen», 

sagt sie. «Schon als Kind wird einem eingeimpft, wie gesund Gemüse ist. Man kann den 

Gesundfimmel auch übertreiben.» Viel lieber spricht sie deshalb von ausgewogener 

Ernährung. «Wenn man sich an die Grundregeln aus der Ernährungspyramide hält, ist man 
auf der sicheren Seite.» Das heisst, je ein Drittel Gemüse, Eiweiss und Stärke. 

Einer der häufigsten Tipps der Ernährungspsychologin an ihre Klienten ist, vermehrt auf sich 

und ihren Körper zu hören. «Wir sollten uns die Frage stellen: Fühle ich mich wohl?», sagt 

Anne Buri Geissbühler. Denn eigentlich melde sich der Körper, wenn etwas nicht stimme. 

Dieser Urinstinkt sei bei Babys ganz natürlich. «Erziehung, Gruppenverhalten und die 

Werbung führen uns in andere Bahnen. Auf sich selbst zu hören, gelte nicht nur für die 

Ernährung. «Wir müssen ja nicht Fitness treiben wie wahnsinnige, aber jeder spürt doch, wie 
gut regelmässige Bewegung und Entspannung tut.» 

Jugendliche: Grundlagen vorher lehren  

J ungen Leuten im Pubertätsalter von gesunder Ernährung zu sprechen, sei oft zwecklos, 

findet Ernährungspsychologin Anne Buri Geissbühler. «In dem Alter findet man alles, was 

nach Regeln tönt, einfach nur doof.» Es sei zum Glück eine Phase, die vorübergehe. «Wenn 

man dem jungen Menschen vorher, also als Kind, ein paar Grundregeln beibringt, dann 

kommen diese ihm später wieder in den Sinn», ist sie überzeugt. «Spätestens, wenn sie 

selber Kinder haben.» Sie findet es wichtig, das Selbstwertgefühl der Kinder in Elternhaus und 

Schule zu stärken. «Wertvoll ist auch, wenn sie lernen, die Versprechungen der Werbung zu 

hinterfragen.» Werbung zu verbieten oder den Verkauf von ungesunden Produkten 

einzuschränken, ist für sie nicht der richtige Weg. «Was verboten ist, ist noch verlockender.» 

Ausserdem wäre ein Verbot kaum durchsetzbar. im 

Ernährungsbericht: Zu viel Zucker, Fett und Salz  

D er Lebensmittelverbrauch der Schweizer Bevölkerung hat sich in den letzten 30 Jahren 

kaum verändert. Zu diesem Schluss kommt der sechste Ernährungsbericht des Bundes, den 

Bundesrat Alain Berset vor wenigen Wochen vorgestellt hat. Da sich die Schweizer aber heute 

viel weniger bewegen als noch vor drei Jahrzehnten, ist der wachsende Anteil übergewichtiger 

und adipöser (krankhaft übergewichtiger) Menschen eine der grössten Herausforderungen der 

Gesundheitsstrategie des Bundes. Etwa 46 Prozent der Männer und rund 29 Prozent der 

Frauen sind betroffen. 

Der Gesundheitsbericht kommt zum Schluss, dass ein grosser Teil der Schweizer zwar die 

wichtigsten Erkenntnisse für eine gesunde Ernährung kennt, sich aber nur bedingt daran hält. 

Etwa ein Drittel der Bevölkerung zeigt kaum Interesse an irgendwelchen 

Ernährungsempfehlungen, etwa zum Früchte- und Gemüsekonsum «fünf am Tag» oder zum 

Salzkonsum: durchschnittlich nimmt der Schweizer Mann elf und die Schweizer Frau acht 

Gramm pro Tag zu sich – empfohlen sind maximal fünf Gramm pro Tag. Zu viel Zucker, Salz 

und Fett kann zu Diabetes, Knochenschwund oder Herz-Kreislauf-Störungen führen. «Die 
Zunahme dieser ernährungsabhängigen Krankheiten ist eine der Hauptursachen für die hohen 

Gesundheitskosten in der Schweiz», sagte Bundesrat Alain Berset. Doch die wenigsten Leute 

stellten den Zusammenhang zwischen Prävention und Ernährung her. Oft mangle es auch an 



Ernährungswissen, an unzureichenden Informationen sowie an Alltagsgewohnheiten, sagt der 

Bericht weiter. im 

Zum Verband 

Eine vierjährige Ausbildung 

Die Ausbildung zur diplomierten Ernährungs-Psychologischen Beraterin ist relativ neu in der 

Schweiz. Sie dauert vier Jahre. Die Ernährungspsychologie geht davon aus, dass der Mensch 

versucht, ein Ungleichgewicht im Leben durch das Essen auszugleichen: Mangel an Zeit, 

Befriedigung, sozialen Kontakten, Bewegung und Erholung. Deshalb stehen neben Ernährung, 

Bewegung und Entspannung auch die Bedürfnisse des Menschen im Mittelpunkt einer 

Beratung. Die Ernährungspsychologen sind in einem schweizerischen Verband 

zusammengeschlossen. Sie kämpfen für eine bessere Anerkennung ihres Berufes, zum 

Beispiel durch Krankenkassen. Anne Buri Geissbühler hat in Überstorf eine Praxis, sie ist 

Vorstandsmitglied des Verbandes und wird im März das Vize-Präsidium übernehmen.im 
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