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Kinder – Generation XXL 
Die Gesellschaft aus dem Gleichgewicht

Liebe Leserin, lieber Leser

Was ist nur los mit der Welt? Wir platzen langsam aus allen Nähten – im
wahrsten Sinne des Wortes! Nicht nur Erwachsene werden immer schwe-
rer, sondern zunehmend auch Kinder. Die Generation XXL überzieht
langsam aber sicher unseren Erdball. Sowohl Epidemiologen als auch
Ärzte, Ernährungswissenschaftler, Psychologen und Soziologen machen
sich seit langem Gedanken darüber, wie und warum es dazu kam. Und
genauso multidisziplinär, wie das Problem von allen Seiten beleuchtet
wird, scheint das Phänomen Adipositas zu sein: multidimensional und
multikausal. 
Die Ursachen sind nicht auf einen einfachen Nenner zu bringen, doch
eines ist gewiss: Ohne ein bequemes Leben im Überfluss würde es Adipo-
sitas wohl kaum geben. Doch was müssen wir konkret tun, damit die Welt
nicht demnächst unter der Last der zu schwer gewordenen und weiterhin
pandemisch schwerer werdenden Menschen zusammenbricht? Was können
wir tun, damit die Gesellschaft wieder ins Gleichgewicht kommt, und
zwar trotz der vorherrschenden «paradiesischen Bedingungen» unseres
selbst erschaffenen Schlaraffenlandes?
Die vorliegende Ausgabe von Nutritio macht sich Gedanken über sämt-
liche Aspekte der Adipositas und widmet sich dabei besonders den Kin-
dern. Warum werden wir immer dicker, welches sind die Konsequenzen
von Adipositas und was kann unternommen werden, um die Pandemie
präventiv aufzuhalten und Betroffene kompetent zu unterstützen? Längst
ist klar, dass dieses Problem nur gesamtgesellschaftlich gelöst werden kann
und weit über das medizinische Denken und Handeln hinausreicht.
Lassen Sie uns diese Herausforderung gemeinsam anpacken, jeder in
seinem Bereich! 

Ihr Service Nutrition, Nestlé Suisse S.A.
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THEMA

Übergewicht und Adipositas – Worin liegt der Unterschied?

Als übergewichtig gilt jeder, der mehr wiegt
als die Norm. Allerdings würden wir kaum
auf die Idee kommen, einen Bodybuilder auf-
grund seines erhöhten Körpergewichtes zu
behandeln. Erst wenn es sich um überschüs-
siges Körperfett handelt, sprechen wir von
Übergewicht im medizinischen Sinne. Ist die
Fettmasse derart erhöht, dass sie sogar die Ge-
sundheit beeinträchtigen kann, spricht man
von Adipositas. Da die direkte Bestimmung
von Körperfett ziemlich schwierig ist, hat sich
zur Definition und Beurteilung längst der
Body Mass Index (BMI) als Berechnungs-

instrument etabliert. Von der International
Obesity Task Force (IOTF) und der European
Childhood Obesity Group (ECOG) wird er
neuerdings auch für Kinder und Jugendliche
empfohlen, da er eine ziemlich gute Überein-
stimmung mit dem subkutanen Fettgewebe,
der Hautfaltendicke und der Körperfettmasse
zeigt. Während der Gebrauch von BMI-
Grenzwerten zur Definition von Überge-
wicht und Adipositas im Erwachsenenalter
ziemlich geläufig ist, ist es bei Kindern nicht
möglich, konstante BMI-Grenzwerte anzu-
geben. Denn bei Kindern variiert die Fett-
masse mit dem Alter (starker Anstieg im ers-
ten Lebensjahr, Abnahme im Vorschulalter,
starke Zunahme ab dem siebten Lebensjahr,
so genannter adiposity rebound). Die Beurtei-
lung erfolgt bei Kindern daher anhand von al-
ters- und geschlechtsspezifischen BMI-Per-
zentilen. Die IOTF empfiehlt zur Definition
von Übergewicht und Adipositas diejenigen
Perzentilen zu nehmen, die in die entspre-
chenden BMI-Grenzwerte der Erwachsenen
einmünden (s. Box). Dies ist heute nur für ei-
nen Teil der verfügbaren Perzentilen-Kurven
der Fall (z.B. Cole 2002). Je einheitlicher die
Grenzwerte zukünftig weltweit gehandhabt
werden, desto einfacher wird ein internatio-
naler Vergleich von Daten sein. Genau darum
bemüht sich gegenwärtig eine Expertengrup-
pe der Weltgesundheitsorganisation WHO.
Solange die Schweiz keine eigenen alters- und
geschlechtsspezifischen BMI-Perzentilen be-

sitzt, muss sie sich an bereits verfügbaren
BMI-Normtabellen orientieren (s. Grafik).
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Adipositas (krankhaftes Übergewicht) scheint sich wie

eine Pandemie (weltweite Epidemie) auszubreiten und

gilt heute als das am schnellsten wachsende Gesund-

heitsrisiko. Nicht nur Begleit- und Folgeerkrankungen

sind damit verbunden, sondern auch persönliches Leid.

Während Wissenschaftler fieberhaft nach den Ursachen

dieses multisystemischen Phänomens forschen, wird der

Ruf nach Lösungen in sämtlichen Bereichen der Gesell-

schaft immer lauter, um dieser Krise im öffentlichen

Gesundheitswesen Einhalt zu gebieten.

Definition von Übergewicht und Adipo-
sitas für Erwachsene und Kinder

Quelle: WHO 2000 (für Erwachsene) & AGA 2002 (für Kinder).

Weder ist jedes rundliche Kind behandlungsbedürftig, noch jedes Kilo zu viel gesundheitsgefährdend.

Um Kinder und Erwachsene nicht unnötig «krank» zu machen, ist eine klare Definition und Risiko-

abschätzung notwendig.

Der Body Mass Index (BMI) dient sowohl bei Erwach-
senen als auch bei Kindern zur Beurteilung des Körper-
gewichtes. Bei Erwachsenen werden die Grenzwerte
als alters- und geschlechtsunabhängige Zahlen
angegeben, bei Kindern als alters- und geschlechts-
spezifische Perzentilen-Werte.

BMI = Körpergewicht (kg)

Körperlänge2 (m2)

BMI-Grenzwerte BMI-Perzentilen
(für Erwachsene) (für Kinder)

Untergewicht <18.5 <p10
Normalgewicht 18.5–24.9 p10–p90
Übergewicht 25–29.9 p90–p97
Adipositas Grad I 30–34.9 >p97
Adipositas Grad II 35–39.9
morbide Adipositas >40 >p99.5

Perzentile für den BMI von Knaben und
Mädchen im Alter von 3 bis 21 Jahren

Nach Berechnung des BMI-Wertes wird für jedes Kind
entsprechend seinem Alter die BMI-Perzentile be-
stimmt. Liegt das Kind mit seinem BMI über p97, ist
es adipös und sollte behandelt werden. Die aktuellsten
Kurven für 0- bis 3-jährige Kinder sowie zusätzliche
Informationen finden Sie unter www.eurogrowth.org
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Übergewicht und Adipositas – Zahlen, die bewegen

Keine Krankheit war jemals so verbreitet, wie es das Phänomen Adipositas heute ist.

Alle sozialen Schichten, jede Altersgruppe und die meisten Länder der Erde sind betroffen.

Seit drei Jahrzehnten steigt die Zahl der Betroffenen weltweit drastisch an. Anlass zur

Sorge geben besonders der dramatische Anstieg im Kindes- und Jugendalter sowie die

mit Adipositas einhergehenden Begleiterscheinungen.

Wir steuern auf eine Adipositas-
Gesellschaft zu

Wenn wir so weitermachen, wird im Jahre
2040 die Hälfte der Erwachsenen adipös sein,
so die düsteren Prophezeiungen. Heute sind
bereits 7% der Weltbevölkerung (250 Mio.)
adipös und Adipositas ist längst nicht mehr
auf Industrienationen beschränkt. In man-
chen Entwicklungsländern leben in städti-
schen Gebieten mit westlichem Lebensstil
Hunger und Überernährung sogar Tür an
Tür. Auch in Europa ist Adipositas weit ver-
breitet, wobei die Länder Osteuropas die
stärksten Zuwachsraten haben. In der
Schweiz sind laut der Schweizerischen Ge-
sundheitsbefragung von 1997 je 7% der Frau-
en und Männer adipös. Zusätzlich sind 21%
der Frauen und 36% der Männer überge-
wichtig (s. Grafik), womit jeder dritte
Schweizer mit seinem Gewicht zu kämpfen
hat. Übergewicht und Adipositas betreffen
hierzulande besonders Männer sowie die un-
teren sozialen Schichten. Allein zwischen den
beiden Gesundheitsbefragungen 1992/93
und 1997 ergab sich eine Steigerungsrate von
2–3% und leider ist die Tendenz auch hier-

zulande immer noch steigend. Neue Daten
werden noch in diesem Jahr erwartet. 

Immer mehr Kinder sind betroffen

Unsere adipösen Kinder werden nicht nur
immer schwerer und jünger (bereits 22 Mio.
Kinder unter 5 Jahren sind übergewichtig
oder adipös), sondern sie werden weltweit
auch immer zahlreicher. In manchen Ländern
schätzt die International Obesity Task Force
den Anteil adipöser Kinder schon heute auf
30%! In einigen Zonen Afrikas ist der Anteil
adipöser Kinder sogar schon viermal höher als
der unterernährter Kinder. Auch in der
Schweiz nimmt die Zahl von übergewichti-
gen und adipösen Kindern und Jugendlichen
stetig zu. Mittlerweile gelten rund 18% aller
6- bis 12-jährigen als übergewichtig und 4%
sogar als adipös (s. Box).

Eine Kostenlawine rollt auf uns zu

Mit diesem gewichtigen Zahlenberg sind
auch enorme Kosten verbunden. Der WHO-
Report 2000 geht davon aus, dass etwa 2–7%
der anfallenden Kosten im Gesundheitswesen

direkt der Adipositas zuzuschreiben sind.
Ausgehend von CHF 41.6 Mrd. Kosten im
Jahr 1999 würde das für die Schweiz CHF
0.8–3.0 Mrd. bedeuten! 

Rund und gesund? 
Die Begleiterscheinungen…

Ein zu viel an Fettreserven ist nicht in jedem
Fall direkt gesundheitsschädigend, wohl aber
dann, wenn Risikofaktoren damit einher-
gehen. Wie durch viele prospektive Studien

Durchschnittlich sind in Europa 29% der Frauen und
43% der Männer von Übergewicht (BMI = 25–29.9)

sowie 15% der Frauen und 13% der Männer von Adipo-
sitas (BMI > 30) betroffen.

Adipositas und Übergewicht sind weltweit verbreitet

Die Daten der 2600 Schweizer Kinder wurden anhand
der BMI-Perzentilen ausgewertet, die auf den alters-
und geschlechtsspezifischen IOTF-Referenzwerten von
Cole et al. (2000) basieren.

Übergewicht und Adipositas bei 6- bis 
12-jährigen Kindern in der Schweiz

USA
Australien
Finnland
England
Irland
Ungarn
Kanada
Deutschland
Frankreich
Brasilien
Schweiz
Tschechien
Spanien
Japan

Land FrauenMänner

70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70
Prävalenz (%) Quelle: Nestec 2003 [unveröffentlichte Daten].

Quelle: Zimmermann 2003.

Knaben

Mädchen

16.7% 3.8%

3.8%19.1%

Prävalenz Übergewicht Prävalenz Adipositas

Übergewicht
Adipositas
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gezeigt werden konnte, ist insbesondere die
abdominelle Adipositas (Fettansammlung in
der Bauchgegend, so genannte «Apfelform»)
bei Erwachsenen mit höheren und bekannten
Gesundheitsrisiken verbunden (im Gegensatz
zur Fettansammlung in der Hüftgegend, so
genannte «Birnenform»): z.B. Typ-2-Diabe-
tes, Hypertonie, Dyslipidämie – in Kombi-
nation als metabolisches Syndrom bezeichnet
– sowie kardiovaskuläre Erkrankungen und
einige Formen von Krebs. In enger Korrela-
tion steht der Typ-2-Diabetes auch mit der
Dauer und dem Schweregrad der Adipositas.
Während die Risiken von Adipositas im Er-
wachsenenalter bekannt sind, ist das kurzfri-
stige Gesundheitsrisiko bei adipösen Kindern
nicht so eindeutig einzuschätzen und verführt
sogar viele Ärzte dazu, diese frühe Form der
Adipositas zu bagatellisieren. Früher galten
adipöse Kinder sogar als ausgesprochen ge-
sund, weil sie die damals normalen Phasen
von Nahrungsmangel gut überstanden. Heu-
te weiss man, dass sowohl Bluthochdruck,
Fettstoffwechselstörungen als auch ein ge-
störter Glucosestoffwechsel bei adipösen Kin-
dern deutlich häufiger auftreten und abdo-
minelle Fettdepots auch im Kindesalter mit
erhöhten Triglycerid-, LDL-Cholesterin- und
Insulinwerten einhergehen können. Die seit
neuester Zeit steigenden Zahlen von Typ-2-
Diabetes bei Jugendlichen schreibt man fast
ausschliesslich der Adipositas-Pandemie zu.
Schliesslich sind auch die orthopädischen
und pulmonalen Folgen nicht zu unterschät-
zen, ziehen sie doch eine Beeinträchtigung
der körperlichen Aktivität nach sich (s. Gra-
fik). 
Unabhängig davon, ob solche Risiken nun
gefunden werden oder nicht, betroffene Kin-
der haben wohl alle ein gemeinsames Haupt-
risiko zu tragen, nämlich bis ins Erwachse-

nenalter adipös zu bleiben. Dieses Risiko ist
um so höher, je früher der adiposity rebound
einsetzt, je ausgeprägter die Adipositas in der
Pubertät ist und je mehr Familienmitglieder
ebenfalls adipös sind.

Die psychosozialen Folgen dürfen 
nicht vernachlässigt werden

Adipositas zieht nicht nur die oben beschrie-
benen gesundheitlichen Konsequenzen nach
sich, sondern geht unmittelbar mit langjähri-
gen psychosozialen Belastungen einher. Stig-
matisierung und Ausgrenzung führen schon
früh zu Angst und depressiver Stimmung, zu

Folgen von Adipositas im Kindes- und Jugendalter

Quelle: modifiziert nach Ebbeling 2002.

Schulproblemen und Kontaktschwierigkei-
ten. Schon 4-jährige Kinder beschreiben die
Silhouette eines adipösen Kindes als dumm,
faul, hässlich, unhygienisch und verlogen.
Selbst Fachleute teilen diese negativen An-
sichten teilweise, halten ihre Patienten für
willensschwach und die Adipositas für selbst-
verschuldet. Die soziale Diskriminierung
führt bei Jugendlichen zu Nachteilen im Be-
rufsleben und bei der Partnerwahl und hat
nachhaltige Auswirkungen auf das Selbst-
wertgefühl und Körperbild. Schon eine allge-
meine Unzufriedenheit mit dem eigenen
Körper reicht aus, um die Lebensqualität ent-
scheidend zu beeinträchtigen.

Psychosoziale Beein-
trächtigungen

– Hänseleien
– geringes Selbstwertgefühl
– depressive Stimmung
– Kontaktschwierigkeiten
– Schulprobleme

Starke mechanische
Beanspruchung

Pulmonale Probleme
– Schlafapnoe (Atemstillstand)
– eingeschränkte Sporttaug-

lichkeit 

Orthopädische Probleme
– X-Beine
– Plattfüsse
– Rückenproblem

Späte Konsequenzen

Adipositas bis ins Erwachsenenalter 
mit all ihren Folgen

Äusserlichkeiten

– Körpergrösse und -masse
erhöht

– Brustentwicklung bei 
Knaben

– Hautprobleme (Striae, Akne)

Medizinische 
Konsequenzen

– endokrin (Insulinresistenz,
Typ-2-Diabetes)

– kardiovaskulär (Bluthoch-
druck, Fettstoffwechsel-
störung)

Die Kombination einzelner 
endokriner und kardiovaskulärer
Störungen kann zum Metaboli-
schen Syndrom führen.
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Energiebilanz aus dem Gleichgewicht:
Den Ursachen der Adipositas auf der Spur 

Unsere Energiebilanz ist aus dem Gleichgewicht geraten. Obwohl unsere biologischen Steuerungs-

mechanismen äusserst präzise arbeiten, sind mittlerweile viele Faktoren bekannt, die dieses

Gleichgewicht empfindlich stören können. Heute geht man davon aus, dass jeder kleinste Faktor, der 

sich auf die Energieaufnahme bzw. den Energieverbrauch auswirkt, langfristig zu Adipositas führen kann.

Je mehr Faktoren dieses multikausalen Geschehens zusammenkommen, desto grösser wird das Risiko.

Die Gene tragen zu etwa 40% zur
Entstehung von Adipositas bei...

Der Stärkste überlebt, und das waren über
Jahrmillionen hinweg die besten Futterver-
werter und effizientesten Energiesparer (s. Nu-
tritio Nr. 44). Unsere Instinkte verwalten noch
immer den Mangel, obwohl wir längst im
Schlaraffenland leben, zumindest in Indus-
trieländern. Energiereiche Nahrung ist heute
allgegenwärtig sowie einfach und oft billig zu
beschaffen. Vorbei die Zeiten der harten kör-
perlichen Arbeit und des Mangels. Da wir evo-
lutionsbedingt fast keine Strategien haben,

man, dass die Gene nur zu etwa 40% zur Ent-
stehung von Adipositas beitragen und man im
entsprechenden Umfeld auch ohne genetische
Disposition adipös werden kann. 
Auch der Einfluss metabolischer und nutriti-
ver Faktoren wird gegenwärtig intensiv unter-
sucht. Die Steuerung von Hunger und Sätti-
gung ist ein sehr komplexes physiologisches
Geschehen, das durch zahlreiche Faktoren be-
einflusst wird und an dem verschiedenste
Hormone, Nährstoffe und Neuropeptide be-
teiligt sind. Insbesondere Ghrelin wird ak-
tuell erforscht, da es die Nahrungsaufnahme
direkt stimuliert und experimentelle Studien
gezeigt haben, dass es die Energiezufuhr deut-
lich erhöht.
Eine veränderte Substratzufuhr oder ein ver-
änderter Substratstoffwechsel können sich
auch intrauterin oder frühkindlich dauerhaft
prägend auswirken. So konnte gezeigt wer-
den, dass Untergewicht intrauterin oder in
früher Kindheit später zu Adipositas führen
kann. Dies scheint besonders dann bedeut-
sam zu sein, wenn sich eine Gesellschaft im
Übergang von Mangel zu Überfluss befindet.
Übergewichtige Embryos von Müttern mit
Diabetes haben aufgrund einer metaboli-
schen Prägung durch Hyperinsulinismus
ebenfalls ein erhöhtes Risiko (s. Nutritio Nr.
42). Stettler (2002) fand ein deutlich höheres
Risiko, im Alter von 7 Jahren adipös zu sein,
wenn das Gewicht in den ersten vier Lebens-
monaten drastisch anstieg. 

uns gegen das exzessive Füllen unserer Ener-
giespeicher zu wehren, kommt Adipositas
durch diesen Wandel fast zwangsläufig häufi-
ger vor. Heute kennt man mehr als 250 Gene,
die über komplexe Interaktionen an einer ge-
steigerten Nahrungsaufnahme, einem vermin-
derten Energieumsatz bzw. an einer vermehr-
ten Energiespeicherung beteiligt sind. Die
Vielzahl der involvierten Gene zeigt, wie gut
die Natur gegen den ehemals vorherrschenden
Mangel gewappnet war und immer noch ist.
Allerdings sind nur ganz wenige Formen der
Adipositas rein genetisch bedingt und erklären
die Pandemie sicherlich nicht. Zudem weiss

Die Welt im Wandel – Fortschritte, die nachdenklich stimmen

Die Welt hat sich im letzten Jahrhundert drastisch ge-
wandelt und bringt ein verändertes Umfeld mit sich. Wir

können das Rad zwar nicht zurückdrehen, doch sollten
wir lernen, mit diesen Veränderungen besser umzugehen.

Lebensbereich

Fortbewegung

Arbeit

Schule

Haushalt und Nahrungs-
zubereitung/-verzehr

Freizeit

Früher

Gehen, Laufen, Fahrrad

harte körperliche Arbeit

Hauswirtschafts- und Sportunter-
richt gehören zur Bildung dazu.
Weniger Hausaufgaben,
also mehr Zeit für Hobbies.

viel Zeit für Kochen und
gemeinsame Mahlzeiten,
wenig Behelfsgeräte
Kochkenntnisse überliefert

kaum Spielzeug, kreatives Spiel
draussen, generationsübergrei-
fende Freizeitaktivitäten (Vereine,
Garten, Ausflüge, Spiele usw.)

Heute

Motorrad, Auto, Flugzeug usw.

kopflastige Arbeit und Mechanisierung

kognitive Fächer werden höher bewertet.

Mehr Hausaufgaben, also wird mehr Zeit sitzend
verbracht.

wenig Zeit für Kochen und gemeinsame Mahlzeiten
(Trend zur «Knabbergesellschaft»),
viele Behelfsgeräte (z.B. Waschmaschine),
Kochkenntnisse sowie Bezug zur Herkunft von
Nahrungsmitteln gehen verloren 

perfektionistisches, futuristisches, oft fernbedientes
Spielzeug, passive, sitzende Freizeitgestaltung 
in Innenräumen (TV, Video, PC, Playstations, Game-
boys, Internet)

Quelle: Fern 2002 & Mannhardt 2002.
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Wesentlich wichtiger sind die
Umfeldfaktoren...

Der Mensch, seit jeher erfinderisch, wenn es
darum ging, sich das Leben so bequem wie
möglich zu gestalten und die Nahrungsbe-
schaffung zu erleichtern, hat sich im 20. Jahr-
hundert an Fortschritt selbst übertroffen (s.
Box). Bisher wurde viel Aufwand betrieben,
einzelne «Sündenböcke» für das Adipositas-
problem zu finden. Nährstoffe, Nahrungs-
faktoren, einzelne Lebensmittel, die Mahlzei-
tenfrequenz und die Portionsgrösse – kaum
etwas, was isoliert nicht bereits untersucht
wurde (Auswahl s. Box). Im Zuge dieser Be-
trachtung sorgten in letzter Zeit auch Berich-
te über die Softdrink-, Fastfood- und Snack-
food-Industrie für Schlagzeilen.
Ansatzpunkte zur Kritik gibt es genügend.
Der Konsum von Softdrinks, Fastfood und
Snacks steigt sowohl in Industrie- als auch in
Entwicklungsländern; zu fett, zu süss, zu
energiedicht, zu gross sind die angebotenen
Mengen. Auch die Werbung der Lebens-
mittelindustrie und deren Einfluss auf Kinder
wurde untersucht. Allein in den USA gibt die
Lebensmittelindustrie jährlich 10 Mrd. Dol-
lar für Werbung aus, die sich an Schulkinder
richtet. Immer häufiger findet man in Schu-
len Automaten mit zuckerreichen Softdrinks
und hochkalorischen Snacks. 
Unsere Energiebilanz ist aber nicht nur auf-
grund eines Nahrungsüberangebotes aus dem

Gleichgewicht geraten, eine ebenso wichtige
Rolle spielt der zunehmende Bewegungs-
mangel unserer Gesellschaft. Der sich welt-
weit ausbreitende «Fernsehvirus» bei Kindern
und Erwachsenen gilt als einer der wichtig-
sten Gründe für Inaktivität. «Vielseher» sind
eindeutig dicker, nicht nur infolge einge-
schränkter Bewegung, sondern auch infolge
exzessiv betriebenem Snacking während-
dessen. Auch die Schweizer lassen sich gerne
passiv unterhalten. Pro Tag sitzen wir durch-
schnittlich etwa zweieinhalb Stunden vor
dem Fernsehgerät, Kinder zwischen 3 und 14
Jahren durchschnittlich etwa eineinhalb
Stunden. Noch höher sind die Zahlen bei
Kindern, die ein eigenes Gerät in ihrem Zim-
mer haben.

Wir haben unser Verhalten und das unserer
Kinder meist selbst in der Hand

Die Liste der Ursachen von Übergewicht und
Adipositas im Kindes- und Erwachsenenalter
wäre nicht vollständig, würden wir uns nicht
eingestehen, dass wir unser Ernährungs- und
Bewegungsverhalten sowie das unserer Kin-

der meist selbst bestimmen. Sind es nicht wir
selbst, die entscheiden, wann wir was, wie, in
welcher Menge kaufen, zubereiten, zu-
sammenstellen, unseren Kindern anbieten
und letztendlich essen? Entscheiden wir nicht
selbst, aus welchen Gründen wir essen, wegen
des «körperlichen Notsignals Hunger» oder
aus reinem «Gluscht»? Neueste Erkenntnisse
über die Regulation der Nahrungsaufnahme
weisen darauf hin, dass sowohl sensorische
Signale als auch Erfahrungen, Erwartungen,
Meinungen, Vorstellungen sowie unser Ge-
mütszustand wichtige modulierende Fakto-
ren sind, welche unsere tagtäglichen Essent-
scheidungen mitbeeinflussen. Und letzten
Endes sind weder wir noch unsere Kinder ge-
zwungen, die Freizeit vor dem Fernseher zu
verbringen. Haben wir es nicht selbst in der
Hand, gegen unsere «Bequemlichkeitsgene»
anzugehen und uns mehr im Freien aufzu-
halten? Prägen letztendlich nicht wir selbst
durch unser Vorbild das Verhalten unserer
Kinder? Jüngste Studien der Verhaltensfor-
schung deuten darauf hin. 
Die Multikausalität von Adipositas ist dem-
nach als perfekte biologische Anpassung an
unser verändertes Umfeld zu verstehen. Des-
halb muss jeder die Verantwortung für seinen
individuellen Lebensstil, sein Verhalten und
das seiner Kinder übernehmen, denn das ist
(bisher) das Einzige, was wir selbst beeinflus-
sen können.

Aktuelle Diskussion rund um ausgewählte Nährstoffe, Nahrungsfaktoren und Lebensmittel 

Verschiedenste Nährstoffe, Nahrungsfaktoren und Lebensmittel sind bereits mit Adiposi-
tas in Zusammenhang gebracht worden. Man weiss aber heute, dass Adipositas als

komplexes Zusammenspiel verschiedenster Faktoren zu betrachten ist. Das Risiko
einzelner Faktoren muss deshalb individuell abgeschätzt und korrigiert werden.

Fett
Vieles spricht heute gegen die Fett-Theorie:
– Obschon der Fettverzehr in den USA sinkt, steigt 

die Verbreitung von Adipositas.
– Der Fettverzehr korreliert nicht mit dem BMI.
– Eine Fettreduktion alleine bringt nur geringen

Gewichtsverlust.
Heute im Zentrum der Betrachtung: Gesättigte Fette füh-
ren zu einer gestörten Glucosetoleranz.

Energiedichte
– Die Energieaufnahme von Testmahlzeiten ist nicht vom

Fettgehalt abhängig, sondern von der Energiedichte.
– Zuckerreiche Lebensmittel für Kinder sowie fettreiche

Fastfood-Speisen und Snacks weisen oft sehr hohe
Energiedichten auf und könnten so zum übermässigen
Konsum von Kalorien veranlassen.

Glykämischer Index
Kohlenhydrate mit hohem glykämischem Index erhöhen
den postprandialen Blutglucosespiegel überproportional,
was zu einer vermehrten Insulinausschüttung führt. Es
wird spekuliert, dass dadurch Hungergefühle schneller
wieder auftreten.

Muttermilch
Die wissenschaftlichen Veröffentlichungen zur inversen
Beziehung zwischen Stillen und Adipositas sind wider-
sprüchlich und reichen nicht aus, um daraus kategorisch
zu schliessen, dass die Ernährung mit Säuglingsmilch-
nahrungen ein unabhängiger Risikofaktor für die Entwik-
klung von Adipositas im Erwachsenenalter ist. Diese Hy-
pothese wird weiterhin kontrovers diskutiert. Die Vorzüge
des Stillens hängen nicht nur mit der unterschiedlichen
Zusammensetzung von Muttermilch und Säuglingsmilch-
nahrungen zusammen, sondern mit etlichen anderen Fak-
toren. Hierzu gehören z.B. die tägliche Energieaufnahme
des Säuglings, der Zeitpunkt der Beikosteinführung, das
häusliche und wirtschaftliche Umfeld, das Gewicht der
Mutter sowie das Ausmass der Mutter-Kind-Interaktion.

Zuckerreiche Getränke
– Der Kohlenhydrat-Bedarf kann mit zuckerhaltigen

Getränken schnell überschritten werden, da der Sätti-
gungseffekt von Disacchariden im Vergleich zu dem von
Polysacchariden herabgesetzt ist. Zudem ist der Sätti-
gungseffekt von Kohlenhydraten in flüssiger Form ge-
ring und die Botenstoffe werden durch die Getränke-
temperatur (kalt) zusätzlich gehemmt.

– Der Softdrink-Konsum nimmt zu. In USA trinken bereits
65% der Mädchen und 75% der Knaben täglich Soft-
drinks.

Calcium 
Verschiedene Studien kommen zum Schluss, dass Cal-
cium einen Schutzfaktor gegen Übergewicht darstellen
könnte. Ein geringer Calciumverzehr stimuliert die aktive
Form von Vitamin D3, was die Adipozyten (Fettzellen) dazu
veranlasst, mehr Calcium aufzunehmen. Diese Calcium-
anreicherung in den Adipozyten führt dazu, dass weniger
Triglyzeride aus und in den Adipozyten mobilisiert werden.
Demgegenüber unterdrückt eine ausreichende Calcium-
zufuhr eine solche intrazelluläre Calciumanreicherung,
verändert dadurch den Energiestoffwechsel und kann so
zur Reduktion des Übergewichtsrisikos beitragen.



8 47 – 1/03

BLICKPUNKT

Kinder sind das Potenzial der Zukunft. Wir tragen die Verantwortung,

dass sie gesund sind und es auch bleiben. Wir dürfen nicht abwarten

und erst etwas tun, wenn unsere Kinder bereits adipös sind. Um ei-

nem weiteren Anstieg der kindlichen Adipositas wirklich entgegenzu-

wirken, müssen die Verhältnisse auf allen gesellschaftlichen Ebenen

betrachtet und gegebenenfalls geändert werden. Nur so können wir

sicherstellen, dass möglichst viele Kinder normalgewichtig bleiben

oder die übergewichtigen nicht adipös werden. Nur bevölkerungs-

weite Massnahmen versprechen langfristig Erfolg und haben das 

Potenzial, uns den Umgang mit dem Überfluss im «Scharaffenland» zu

lehren. Was getan werden kann und was schon gemacht wird – auf

dieser Doppelseite auf einen Blick.

Vorbeugen ist besser als heilen

Prävention von Übergewicht und Adipositas
im Kindesalter als geteilte Verantwortung der
gesamten Gesellschaft

Die Familie – Hier wird der Lebensstil geprägt

Die Familie hat die grösste Verantwortung zu
tragen, denn sie prägt das Ess-, Ernährungs-,
Bewegungs- und Konsumverhalten der Kinder
ganz entscheidend.

Generell
Erziehen heisst den Weg weisen:
Vorbild sein, Regeln aufstellen, Grenzen setzen,
konsequent sein, mitbestimmen lassen ohne die
Verantwortung abzugeben.
Lieben heisst:
Verantwortung übernehmen, sich Zeit nehmen,
miteinander sprechen, Konflikte lösen, bestärken,
loben, Werte vermitteln.

Die kommunale Ebene – Das 
Umfeld hat einen entscheidenden
Einfluss auf den Lebensstil

Sobald Kinder nicht mehr ausschliesslich 
auf ihr Elternhaus konzentriert sind, wird ihr
Lebensstil mehr und mehr auch von Umfeld-
faktoren beeinflusst. Hier liegen oftmals die
Motive für gesundheitsschädigendes Verhalten
begründet. Gemeinden und Städte können
durch entsprechende Massnahmen wesentlich
zur Verbesserung dieser Situation beitragen.

Sicherheit/Verkehr
– sicheren Schulweg ermöglichen, auch ohne

öffentliche Verkehrsmittel
– verkehrsberuhigte Zonen einrichten zum Spielen

und Toben

Wohnen/Arbeit
– familienfreundliches Wohnen sicherstellen 

(z.B. Kinderspielplätze statt Parkplätze)
– gemischte Wohngebiete (Wohnen und Arbeiten 

im Einklang)
– flexiblere Arbeitszeiten für Mütter und Väter

Soziales
– Kampagnen für mehr Toleranz: Kinder dürfen 

und sollen spielen, toben, entdecken und leben,
sowohl drinnen als auch draussen

– erlebnisorientierte Spiel-, Frei- und Freizeiträume
schaffen (z.B. Ferienlager)

– Tagesmütter ausbilden

Ernährung
Gesunde Kost in der Gemeinschaftsverpflegung
bereit- und sicherstellen (Tagesheime, Kindergärten,
Tagesschulen), Beispiele:
– Fourchette verte Junior (Westschweiz): Kampagne

zur Bereitstellung ausgewogener Tagesgerichte in
Schülerkantinen. Kontakt: www.fourchetteverte.ch 

– FIT-KID (Deutschland): Kampagne des
Bundesministeriums für Verbraucherschutz zur
Förderung gesunder Verpflegung in Kinderkrippen
und Tagesschulen. Kontakt: www.aid.de 

Essen/Ernährung
Die Erwachsenen legen das Angebot fest:
Was: Lebensmittelpyramide, frische Früchte/Gemüse
zu jeder Mahlzeit, wenig Süssigkeiten/Süssgetränke/
fette Snacks.
Wie: kindgerecht, gemeinsam zubereitet, genussvoll,
für alle Sinne.
Wo: möglichst oft gemeinsam, angenehme Atmosphäre.
Wann: festgelegte Familienmahlzeiten, bewusstes
Snacking, Motive für «Gluscht» erkennen.
Die Kinder entscheiden:
Wie viel sie essen möchten.

Bewegung/Freizeit
Regeln aufstellen:
Limitierte Fernsehzeit (max. 1h/Tag), kein eigenes
Fernsehgerät, limitiertes Spielen am PC und mit 
dem Gameboy, Taschengeldregeln, Konsumregel
«man muss nicht alles haben, was es gibt».
Freizeitaktivitäten fördern:
Spiel im Freien mit anderen Kindern ermöglichen und
unterstützen (>1h/Tag), intakte Bewegungsgeräte
bereitstellen (Fahrrad usw.), möglichst früh im Sport-
verein anmelden, gemeinsame sportliche Aktivitäten
planen, Vorbild sein.
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Durch die gesellschaftlichen Veränderungen in der Fami-
lie wird den Institutionen des Bildungswesens immer
mehr und immer früher Verantwortung übergeben.
Bedenkt man, dass 41% der übergewichtigen 6- bis 9-

Jährigen und sogar 80% der übergewichtigen 10- 
bis 13-Jährigen adipöse Erwachsene werden, wird die
Bedeutung von Präventionsmassnahmen in Schulen
deutlich.

Laufende Projekte in der Schweiz

NUTRIKID®

(Joint Venture zur Er-
stellung von Materialien
zur Ernährungsaus-
bildung von Kindern)

PEM
(Projekt Energiemana-
gement, St. Gallen)

Pausenkiosk 
«Volldampf statt 
Kohldampf»

Weitere Programme
im Ausland (Beispiele)

Nestlé Schweiz wurde aktiv: Das mit der Schweizerischen Vereinigung für Ernährung
und dem Alimentarium (Museum der Ernährung in Vevey) gegründete Joint Venture
packt das Problem bei den Wurzeln an. Ernährungserziehung wird auf spielerische Art
vermittelt, Kinder werden zur Eigenverantwortung und zu selbstbestimmtem gesund-
heitsförderndem Handeln motiviert. Kontakt: www.nutrikid.ch 

Fächerübergreifendes Projekt, um Essen und Bewegung ins Gleichgewicht zu bekom-
men. Das praktische Erleben steht im Vordergrund. Kontakt: www.ksbg.ch

Projekt der kantonalen Stelle für Gesundheitsförderung der Gesundheitsdirektion
Luzern. Pausenkiosk wird durch Kinder betrieben und versorgt die Schüler mit Pausen-
brötli. Kontakt: gf@lu.ch

– Deutschland: «Ernährungserziehung bei Kindern» Infos zum Programm:
Ministerium für Ernährung, Baden-Würtemberg. Kontakt: poststelle@mlr.bwl.de 

– Australien/USA: «Projekt Fitkid: Bewegte Schule nach Unterrichtsschluss». 
Ziel: Kinder von passivem (viel Fernsehen) zu aktivem Verhalten zu bringen.
Kontakt: www.fitkid.com.au

Die Industrie, die Medien und
der Staat

Die Lebensmittelindustrie spielt in der Entwick-
lung und Vermarktung gesunder Lebensmittel
eine wichtige Rolle, während die Medien bezüg-
lich der Übermittlung von Gesundheitsbotschaf-
ten eine grosse Verantwortung tragen. Der Staat
seinerseits ist verantwortlich für politische Ent-
scheide, welche einen gesundheitsförderlichen
Lebensstil unterstützen.

Lebensmittelindustrie
– generelle Information und Aufklärung über gesunde

Ernährung sowie den Umgang mit Lebensmitteln in
unserer Überflussgesellschaft 

– angepasste Produkt-Konzepte (z.B. fettreduzierte
Produkte)

– gesundheitsförderliche Tipps auf Lebensmittel-
Etiketten

– einfache, transparente Nährwertkennzeichnung 
(s. Nutritio Nr. 46)

– Unternehmensgrundsätze*

Spielzeugindustrie
Umdenken bei der Produktentwicklung: Spielzeug
sollte Spielraum lassen für Kreativität und Fantasie
sowie Bewegung fördern.

Medien
– verantwortungsvoller Umgang mit Informationen,

die sich an Kinder richten
– Schönheitsideal wird massgeblich durch die 

Medien verbreitet

Staat/Politik
– lebensmittelbasierte Empfehlungen für Kinder

formulieren
– nationale Kampagnen zur Gesundheitsförderung

durchführen (z.B. «5 am Tag», s. Nutritio Nr. 45 
und Infothek) 

– familienfreundliche Steuerpolitik betreiben

* Nestlé verpflichtet sich zu verantwortungsvoller
Kommunikation mit den Konsumenten. Im Bereich
der auf Kinder ausgerichteten Werbung hat das
Unternehmen verschiedene Grundsätze entwickelt,
darunter z.B., dass Werbung für Kinder niemals
versuchen sollte, die Autorität, Verantwortung oder
das Urteil von Eltern oder Betreuungspersonen zu
untergraben.

Das Bildungswesen – Das Problem bei den Wurzeln gepackt

Generelle Forderungen der Arbeitsgruppe Schule und Ernährung (AGSE), einberufen von der
Eidgenössischen Ernährungskommission (EEK):

– Unterrichtung von Ernährung in allen Schulstufen: Die Lehrpläne von Kindergarten bis Sekundarschulstufe II 
sind anzupassen.

– Beibehaltung des Hauswirtschaftsunterrichtes, um Kochkompetenz zu vermitteln.
– Bereitstellung pädagogisch wertvoller Lehr- und Lernmittel zur Schulung von Ernährungs- und Bewegungsthemen.
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THEMA

Behandeln – wen, wann, wozu? 

Behandlungsbedürftig sind Kinder, deren
BMI über der Perzentile 97 liegt. Deren
Gewicht soll je nach Alter reduziert (bei über
6-jährigen) oder stabilisiert werden (bei 2- bis
6-jährigen), um gesundheitliche Begleit-
erscheinungen zu verhindern. Unerwünschte
Nebeneffekte wie psychische Destabilisie-
rung, Verschlechterung der Lebensqualität,
Verringerung der Wachstumsgeschwindig-
keit, Jo-Jo-Effekt durch zu schnelle Ge-
wichtsabnahme sollten bei der Behandlung
vermieden werden. 

Behandeln – wie? 
Ohne Familie geht es nicht!

Die Komplexität der Ursachen (s. S. 6/7)
macht deutlich, dass ein Gewichtsziel nur

über eine langfristige, individuelle Lebensstil-
anpassung zu erreichen ist. Die Unterstüt-
zung der Familie ist dabei sehr wichtig. Kin-
der haben weder das Verständnis für
komplexe Zusammenhänge, noch sind sie in
ihrer Persönlichkeit genügend gefestigt, um
Verhaltensänderungen willentlich und ver-
nunftmässig herbeizuführen, da sie in star-
kem Masse von der Familie abhängig sind. In
der Familie wird ihr Verhalten geprägt, dort
finden sie Vorbilder, Regeln und Rahmenbe-
dingungen, die sie brauchen, um risikoarmes
Verhalten zu lernen und zu leben. Es sind also
Massnahmen gefragt, die weit mehr zu bieten
haben als blanke Wissensvermittlung oder
Symptombekämpfung auf Zeit. Die moderne
Adipositasbehandlung setzt daher auf drei
Säulen (s. Grafik), wobei jede kleinste Le-
bensstilanpassung langfristig gesehen zu dauer-
haftem Erfolg beitragen kann. Diäten, Kalo-
rien zählen, Verbote, Medikamente oder
isolierte Sportprogramme sind dazu nicht ge-
eignet, da sie das alltägliche Ernährungs- und
Freizeitverhalten auf Dauer weder beeinflus-
sen, noch die oben genannten unerwünschten
Begleiterscheinungen verhindern können.

Das Ess- und Ernährungsverhalten
modifizieren

Ziel einer Ernährungsumstellung ist es, die
Energiezufuhr gegenüber der aktuellen «Nor-
malzufuhr» zu reduzieren, da Letztere zu den
unerwünschten Kilos beigetragen hat. Adi-
pöse Kinder brauchen dazu keine spezielle
Kostform. Schon rein dadurch, dass sich die
Ernährung mehr und mehr den erwünschten
Empfehlungen für Kinder und Jugendliche
annähert, sind deutliche Energieeinsparun-
gen zu erzielen. Diese Basisernährung (s. Box)
richtet sich einerseits nach den Nährstoff-
empfehlungen für Gesunde und orientiert
sich andererseits an der Lebensmittelpyramide,

Hilfestellung für adipöse Kinder – 
erfolgversprechende Konzepte

Wer weniger isst als er braucht, nimmt auf Dauer ab. Dieses scheinbar

einfache Prinzip stellt sowohl Betroffene als auch Experten vor 

extreme Herausforderungen. Bisher ist keine Massnahme bekannt, die

im Kampf gegen unerwünschte Kilos einen dauerhaften Erfolg vorweisen

kann. Nur 20–30% von behandelten Erwachsenen gelingt es, ihr redu-

ziertes Gewicht drei Jahre stabil zu halten.

wobei diejenige für Erwachsene zur Über-
mittlung der Empfehlungen nur bedingt ge-
eignet ist (s. Infothek). Dabei muss im Unter-
schied zu normalgewichtigen Kindern darauf
geachtet werden, die Energiebilanz wieder ins
Gleichgewicht zu bringen, indem die aktuel-
le Nahrungsaufnahme reduziert und das Ak-
tivitätsniveau (Bewegung, Sport) erhöht wird.

Essen aus «Gluscht» – der Einfluss 
von Gefühlen

Hunger ist zwar der nächstliegende, aber
nicht der einzige Grund, weshalb wir essen.
Während Babys und Kleinkinder noch über-
wiegend auf innere, biologische Signale
(Hunger, Sattheit, Durst) achten, beeinflus-

Nährstoffverhältnis:
– 15% Eiweiss, 30–35% Fett, 50–55% Kohlenhydrate
– nur 10% der Energie sollte von folgenden Lebens-

mitteln stammen: Süssigkeiten, Süssgetränke, fette /
zuckerreiche Snacks/Fastfood

Prinzipien für die Lebensmittelauswahl:
– reichlich Getränke (möglichst energiefrei) und

pflanzliche Lebensmittel
– mässig tierische Lebensmittel (fettarme Varianten

bevorzugen)
– sparsam aber nicht verboten: fett- und zuckerreiche

Lebensmittel 
– VERBOTE SIND VERBOTEN!

Mahlzeitenrhythmus: 3 bis maximal 5
Um grossen Hunger oder gar Heisshunger zu vermeiden,
sollte diese Basisernährung auf drei landesübliche
Hauptmahlzeiten und höchstens zwei Zwischenmahl-
zeiten verteilt werden. Die starre 5-Mahlzeitenregel
aus früheren Zeiten entfällt zugunsten eines flexibleren
Angebots entsprechend dem jeweiligen Hungergefühl.

Die Basisernährung von adipösen Kindern

Quelle: AGA Leitlinien 2002.

Die Adipositasbehandlung 
basiert auf drei Säulen

Im Zentrum der Behandlung steht nicht das betroffene
Kind, sondern die gesamte Familie und das erweiterte
soziale Umfeld, denn dort ist die Adipositas entstanden
oder zumindest gefördert worden.

Problem erkennen, gemeinsam Lösungen suchen mit
dem Ziel der Lebensstilanpassung.

Betreuung der 
gesamten Familie und 

weiterer Bezugspersonen
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sen im Laufe der Jahre zunehmend andere
Faktoren unser Verhalten mit. Die Reaktion
auf äussere Reize wird stärker, die kognitive
Kontrolle nimmt zu. Nicht unser Hunger
entscheidet, ob wir essen, nicht unsere Sätti-
gung, ob wir aufhören. Das bedeutet, dass
wir uns unserer ureigenen Signale immer we-
niger bewusst sind. Gefühle sind bei Kindern
häufig das Motiv zum Essen zu greifen, ob-
wohl sie keinen Hunger haben. Wohlgemein-
te Aufforderungen wie «nimm doch ein Rüe-
bli» taugen wenig, da das Gegenüber weder
das bekommt was es wirklich will (z.B. Scho-
kolade), noch das, was es wirklich braucht
(z.B. Beschäftigung bei Langeweile). Viel eher
sollte der Ansatzpunkt darin liegen, Essmotive
zu erkennen und angepasste Lösungsstrate-
gien zu finden (z.B. bei Langeweile braucht es
sinnvolle Freizeitbeschäftigungen und bei
Alleinsein Freunde). Gefühle, die wir als Kind
im Zusammenhang mit Nahrungsaufnahme
erlebt haben, können später nur sehr schwer
wieder davon abgelöst werden. Essen wird
dann häufig als Ersatz benutzt. Studien konn-
ten zeigen, dass bei Adipositasbehandlungen
insbesondere diejenigen erfolgreich sind, die

das Zwischendurchessen aus «Gluscht» in den
Griff bekommen und in ihrer Entscheidung
flexibler sind. 

Die Betreuung von adipösen Kindern – 
die Herausforderung annehmen und sich
weiterbilden

Die Arbeit mit Adipösen wird vielfach als frus-
trierend und ineffizient bezeichnet. Daher
fordert die WHO dringend eine verbesserte
Ausbildung von betreuenden Personen. Nestlé
Frankreich ist diesem Aufruf gefolgt und
wendet sich mit ihrer QSP-Initiative (Ques-
tions Santé Plaisir) direkt an Ärzte, um sie für
das Thema kindliches Übergewicht zu sensi-
bilisieren. Auch Ernährungsfachkräfte spielen
in familienbasierten Behandlungskonzepten
zunehmend eine Schlüsselrolle. Um die Kom-
plexität des Problems individuell erkennen
und Lösungen anbieten zu können, die ver-
ständlich und alltagstauglich sind, braucht
die Ernährungsfachkraft neben fundiertem
Ernährungswissen zahlreiche weitere Kompe-
tenzen (z.B. entwicklungsphysiologisches und
psychologisches Know-How, spezielle Bera-
tungsmethoden zur Verhaltensänderung).
Nicht jedem Kind kann damit ein schlankes
Leben beschert werden, doch auf jeden Fall
eines, welches durch einen risikoarmen Le-
bensstil, viel Lebensfreude und einer gehöri-
gen Portion Selbstbewusstsein geprägt ist!

Anbieter von Programmen für adipöse Kinder 
in der Schweiz
Adwin, Winterthur www.adwin.ch 
Club Minu, Zürich www.minuweb.ch 
D-Club Castelmont, Basel Tel. 061/272 31 34
NUTRIKID®, Bern www.nutrikid.ch
Ostschweizer Kinderspital, St. Gallen,
Tel. 071/243 74 81  
Triemli-Adipositas-Programm (Trap), Zürich,
Tel. 01/466 29 40
Weniger is(s)t mehr (WIM), Bern Tel. 031/632 81 31 
PowerKids (Programm aus Deutschland),
www.powerkids.de 

Wichtige Ansprechpartner
Schweizerische Adipositas-Stiftung (SAPS),
www.adipositas-stiftung.ch 
Schweizerische Vereinigung für Ernährung (SVE),
www.sve.org 
Schweizerischer Verband diplomierter Ernährungs-
beraterInnen (SVDE) www.svde-asdd.ch 

Weitere nützliche Links
Klinik Hirslanden www.uebergewicht.ch 
Deutsche Adipositas-Gesellschaft,
www.adipositas-gesellschaft.de 
Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- 
und Jugendalter www.a-g-a.de 
International Obesity Task Force www.iotf.org
International Association for the Study of Obesity,
www.iaso.org
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NESTLÉ WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

Das Kunststoffmonomer Acrylamid ist seit
Jahren bekannt. Seit 1994 wird es von der
Weltgesundheitsorganisation WHO als
«möglicherweise auch kanzerogen für den
Menschen» angesehen. Niemand hat für
möglich gehalten, dass sich diese Substanz
auch in Nahrungsmitteln befinden und da-
mit potenziell gefährlich für den Menschen
sein könnte. Eine schwedische Studie hat nun
gezeigt, dass Acrylamid in stärkereichen Le-
bensmitteln unter Hitzeeinwirkung bei nie-
driger Feuchtigkeit gebildet wird und in
unterschiedlich hohen Mengen nachweisbar
ist. Besorgniserregend sind diese Erkenntnisse
aus mehreren Gründen. Bisherige Daten
stammen mehrheitlich aus Tierversuchen, so
dass das gesundheitliche Risiko für den Men-
schen noch nicht abschliessend bekannt ist.
Betroffen sind einige Grundnahrungsmittel,
die als Basis einer gesunden Ernährung gelten
(Kartoffeln und Getreideprodukte), sowie
einzelne weitere Nahrungsmittel (z.B. Kekse,
Kaffeepulver). Da man noch zu wenig über
mögliche Bildungsmechanismen sowie über
die Entstehung begünstigende Faktoren weiss
(Temperatur, Art der Fette, Dauer der Zube-
reitung, Auswirkungen unterschiedlicher
Herstellungsprozesse usw.), lassen konkrete
Empfehlungen noch auf sich warten.
Doch erste Schritte sind getan. Richard Stad-
ler und seine Kollegen vom Nestlé For-
schungszentrum in Lausanne haben entdeckt,
wie und aus welchen Substanzen Acrylamid
möglicherweise entstehen kann. Ausgerechnet
die Bräunungsreaktion (Maillard-Reaktion)
scheint für die Bildung von Acrylamid verant-
wortlich zu sein, also der Prozess, der für die

Acrylamid in Lebensmitteln 

Nestlé Forscherteam findet erste Antwort auf Entstehungs-
mechanismus von Acrylamid

Im April 2002 brachte eine schwedische Studiengruppe ein bisher unbekanntes Ge-

sundheitsrisiko ans Tageslicht: Acrylamid lässt sich in einigen stark erhitzten kohlen-

hydratreichen Lebensmitteln nachweisen. Fieberhaft arbeiten seither Wissenschaftler

auf der ganzen Welt an der Beantwortung folgender Fragen: Wie entsteht Acrylamid

und wie kann eine zu hohe Aufnahme vermieden werden?

knusprigen Krusten, die braune Farbe und für
den Röstgeschmack von Lebensmitteln zu-
ständig ist. Bei der Maillard-Reaktion reagie-
ren reduzierende Zucker mit Aminosäuren.
Das heisst, dass insbesondere Lebensmittel, die
Kohlenhydrate und Eiweisse enthalten (z.B.
Getreide, Kartoffeln) das Potenzial haben, un-
ter Hitzeeinwirkung bei niedriger Wasserakti-
vität Acrylamid zu bilden. Stadler und seine
Mitarbeiter fanden heraus, dass sich die nicht
essentielle Aminosäure Asparagin direkt in
Acrylamid umwandeln kann. Asparagin findet
sich als freie Aminosäure in grösseren Mengen
in Kartoffeln und in manchen Getreidearten
(z.B. Roggen). Dies erklärt, weshalb gerade
Kartoffelerzeugnisse hohe Acrylamidwerte
aufweisen können.
Damit wird klar, dass es sich nicht um ein
«neues» Problem handelt, sondern um eines,
welches es wohl schon seit der Entdeckung
des Brotbackens gibt. Die aufgenommene
Acrylamid-Menge variiert dabei von Mensch
zu Mensch und ist von den Ernährungsge-
wohnheiten abhängig. Um Belastungsspitzen
von Acrylamid zu vermeiden, gibt es schon
heute einfache Empfehlungen, die mit einer
gesunden, ausgewogenen Kost im Einklang
stehen, zum Beispiel:
– Essen Sie ausgewogen und abwechslungs-

reich entsprechend der Lebensmittelpyra-
mide (viel Früchte/Gemüse/Getreide, Zu-
rückhaltung bei fettreichen Lebensmitteln).

– Essen Sie häufiger gekochte als gebratene,
frittierte und im Ofen erhitzte Kartoffel-
produkte und achten Sie beim Braten auf
niedrige Temperaturen.

– Bräunen Sie das Gargut maximal goldgelb.

Praktisch täglich wird von neuen Erkenntnis-
sen über Acrylamid berichtet. So wurde z.B.
anfangs Jahr eine Studie veröffentlicht, die
zwischen der Aufnahme von Acrylamid über
die Nahrung und dem Risiko einiger spezifi-
schen Krebsarten keinen Zusammenhang
nachweisen konnte. Dies würde darauf hin-
deuten, dass das auf Acrylamid zurückzufüh-
rende Risiko geringer ist als ursprünglich an-
genommen. Die heutige Beweislage erlaubt
allerdings noch keine endgültigen Schlussfol-
gerungen. Weitere Studien sind im Gang, um
das Gesundheitsrisiko Acrylamid besser ab-
schätzen sowie die Aufnahme von Acrylamid
besser kontrollieren und reduzieren zu können.

Zusätzliche Informationen zum Thema
Acrylamid finden Sie unter:
www.bag.admin.ch/verbrau/lebensmi/
Acrylamid/d/index 

Quellen
– Ebersdobler H. Risiko Acrylamid. Ernährungs-Umschau 2002;

49: 421 & 450.
– Grünewald-Funk D. Kinder sollten Risikolebensmittel meiden.

DMW Praxis 2002; 7: 264.
– Mucci LA et al. Dietary acrylamide and cancer of the large

bowel, kidney, and bladder: Absence of an association in a
population-based study in Sweden. British Journal of Cancer
2003; 88: 84–89.

– Rosen J & Hellenas KE. Analysis of acrylamide in cooked 
foods by liquid chromatography tandem mass spectrometry.
Analyst 2002; 127 (7): 880–882.

– Stadler R et al. Acrylamid from Maillard reaction products.
Nature 2002; 419: 448–450.

Chemische Struktur von Acrylamid
(blau: Stickstoff; rot: Sauerstoff;
weiss: Wasserstoff; grau: Kohlenstoff)



Massnahmen gegen Mangelernährung 
im Spital

Mangelernährung im Spital kann nur begegnet werden,
wenn die Ernährung denselben Stellenwert erhält wie
die medizinische Versorgung der Patienten. Andernfalls
werden die empfohlenen Massnahmen auch in Zukunft
nicht greifen.

1. Generelle Massnahmen
– Risikopatienten durch ein Mini Nutritional Assess-

ment (MNA®) oder eine andere geeignete Methoden
erfassen;

– Erhebung des Ernährungszustandes und Qualität
der Ernährung klar absprechen;

– Ernährungsteams einrichten zur Verbesserung 
der Kommunikation zwischen den verschiedenen
Berufsgruppen im Spital;

– Spitalmanagement sensibilisieren. Externer Einkauf
von Essen lässt eine individuelle Ernährung nicht
mehr zu. Gefahr von Unterernährung steigt und da-
mit die Kosten.

2. Patientenbetreuung
– individuelle Vorlieben, Abneigungen und Bedürfnisse

berücksichtigen;
– flexiblere Bestellsysteme einführen; 
– individuell beraten;
– Mahlzeiten häufiger anbieten;
– wann immer möglich gemeinsam essen.

3. Küche
– höhere Nährstoffdichte erzielen durch konsequente

Anreicherung;
– Appetit anregen durch Farben, Formen, Texturen,

stärkere Geschmacksanreize.

Quelle: Keller U, 2002.

In der Schweiz wird eine Frau heute durch-
schnittlich über 80 Jahre alt, ein Mann etwa
75. Jede dritte Schweizerin wird im Jahre
2020 über 60 Jahre alt sein. Damit führt die
Schweiz die europäische Statistik bezüglich
Lebenserwartung an. Obwohl mehr als 50%
von zu Hause lebenden über 70-jährigen
Waadtländern an einer chronischen Erkran-
kung leiden, fühlen sich die meisten von ih-
nen gesund (73% der Frauen, 84% der Män-
ner), so die Studienergebnisse der SENECA-
Studie (Survey in Europe on Nutrition and the
Elderly). Besorgniserregend ist allerdings, dass
jeder fünfte ältere Mensch zu wenig isst
(Frauen <1200 kcal /Tag, Männer <1500
kcal/Tag) und damit die spezifischen Nähr-
stoffbedürfnisse auf Dauer nicht decken kann
(s. Nutritio Nr. 42). Die Folgen von Mangel-
ernährung sind schleichend, doch gravierend.
Mangelernährte ältere Menschen werden
schwach, womit ein Verlust der Selbststän-
digkeit einhergeht, die Lebensqualität sinkt.
Oft kommt es zu Hospitalisationen oder Pfle-
gebedürftigkeit, bei bestehenden Erkrankun-

Alternde Gesellschaft

Ältere Menschen sind oft mangelernährt
In den letzten 200 Jahren hat sich die Weltbevölkerung versechsfacht. Mitverantwort-

lich dafür ist die steigende Lebenserwartung. Aufgrund der gleichzeitig rückläufigen

Geburtenrate nimmt der Anteil älterer Menschen überproportional zu und bringt ernst

zu nehmende Probleme der Gesundheitsfürsorge mit sich, die es zu lösen gilt.
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gen entstehen häufig Komplikationen, die
Mortalität steigt. In Altersheimen und Spitä-
lern sind je nach Studie 25–50% der älteren
Menschen mangelernährt, in der Geriatrie so-
gar bis zu 85%. Die Hauptursache ist eine
durch verschiedene psychische und körperli-
che Gründe bedingte Appetitlosigkeit; die
folgende geringe Nahrungsaufnahme ist oft
kombiniert mit ungenügender Nährstoff-
dichte der Nahrung. Was in Spitälern getan
werden kann, um der Mangelernährung zu
begegnen, ist in nebenstehender Box zu-
sammengefasst.

Quellen
– Decarli B et al. SENECA SUISSE: Etat nutritionnel d’une

population Yverdonnoise âgée de 74 à 79 ans, et son évolution
sur une période de quatre ans. Revue Médicale de la Suisse
Romande 1998; 118: 701–707.

– Haveman-Nies AL et al. Dietary quality and lifestyle factors in
relation to 10-year mortality in older Europeans. The SENECA
study. American Journal of Epidemiology 2002; 156: 962–968.

– Keller U. Mangelernährung im Spital. Medizin Zeitung 2002; 
9 (6): 1.

Am Beispiel der Lti-Hefe wird deutlich, wie
wissenschaftliche Erkenntnisse des Nestlé
Forschungszentrums (Nestlé Research Center
NRC) direkt und konkret in eine Produkt-
entwicklung einfliessen können. Bisher fand
man im Kühlregal nur Teige, die ohne Hefe
hergestellt wurden. Der Grund dafür leuchtet
ein: Hefen sind auch bei Kühlschranktempe-
ratur (5–8 °C) aktiv. Nestlé ist es gelungen,
einen Hefeteig herzustellen, welcher bei
Kühlschranktemperatur vier Wochen haltbar
ist. Die dazu verwendete Hefe, die im NRC
durch eine spezifische Selektion aus unter-
schiedlichen Bäckerhefe-Stämmen über meh-
rere Jahre Forschungsarbeit hinweg ausge-
wählt wurde, nennt sich Lti-Hefe (Low
temperature inactive). Wie der Name schon
sagt, zeigt diese Hefe bei Kühlschranktempe-

ratur eine nur sehr geringe Aktivität. Die Lti-
Hefe produziert damit im Vergleich zu her-
kömmlicher Hefe während der Lagerzeit ent-

sprechend weniger CO2 (s. Grafik). Der mit
Lti-Hefen hergestellte Teig (z.B. Buitoni Piz-
za-Teig) zeigt die typischen sensorischen Ei-
genschaften (Geschmack, Geruch, Textur)
von frischem Hefeteig, ist aber wesentlich
schneller zubereitet.

Quelle
Gysler C & Niederberger P. The development of low temperature
inactive (Lti) baker’s yeast. Appl Microbiol Biotechnol 2002; 58:
210–216.

Lti-Bäckerhefe: Hefeteige im Kühlregal

Aktivität der Lti-Hefe im Vergleich 
zu herkömmlicher Hefe
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INFOTHEK

Home Care – Spezialangebot 
der Dr. G. Bichsel AG

Lebensmittelpyramide: für alle 
Bevölkerungsgruppen geeignet?
Dieses Jahr wird die Lebensmittelpyramide elf Jahre alt. Seit

ihrer Einführung in den USA hat sie sich in vielen Ländern als

Modell bewährt, um allgemeingültige Ernährungsempfehlungen

für die Bevölkerung anschaulich zu vermitteln. In letzter Zeit

wird aber zunehmend über ihre Allgemeingültigkeit diskutiert.

Patienten, die auf eine künstliche orale, ente-
rale oder parenterale Ernährung angewiesen
sind, wissen, was es heisst, Nahrung, Infusio-
nen und technisches Material besorgen, nach
Hause bringen, richtig dosieren und wieder
entsorgen zu müssen. Fremde Hilfe und
Unterstützung ist für die meisten von ihnen
deshalb unerlässlich. Der Wunsch dieser Pa-
tienten, zu Hause statt im Spital betreut zu
werden, ist verständlich. 
«Home Care» heisst die Dienstleistung, wel-
che die Versorgung, Betreuung und Schulung
von Patienten zu Hause anbietet und damit
ungemein zur Lebensqualität der Betroffenen
beiträgt. Schon vor 40 Jahren versorgte die

Die Lebensmittelpyramide beruht auf ernäh-
rungswissenschaftlichen Erkenntnissen und
berücksichtigt darüber hinaus die Verfügbar-
keit von Nahrungsmitteln sowie kulturelle
und bevölkerungsspezifische Gewohnheiten
und Präferenzen. Psychologische Studien ha-
ben bewiesen, dass Ernährungsempfehlungen
in Pyramidenform rascher erfasst werden als
andere Darstellungen (z.B. Ernährungskreis).
Wie alle vereinfachten und schematischen
Darstellungen kann die Pyramide damit
weder jedem speziellen Kontext noch jeder
neuen wissenschaftlichen Erkenntnis gerecht
werden und muss den Bedürfnissen bestimm-
ter Personengruppen angepasst werden. 
Kritiker merken an, dass der glykämische In-
dex (GI) unberücksichtigt bleibt. Lebens-
mittel mit einem niedrigen GI scheinen die
Fettverbrennung zu erleichtern und das Hun-
gergefühl hinauszuzögern – beides Faktoren,
die in engem Zusammenhang mit Über-
gewicht stehen. Auch kann die graphische

Darstellung der Pyramide keine Empfehlun-
gen für die beste Wahl innerhalb einer Le-
bensmittelgruppe, z.B. für Vollkornprodukte
innerhalb der Gruppe der Getreide, vermit-
teln. Darüber hinaus ist die heutige Lebens-
mittelpyramide nicht auf alle Bevölkerungs-
gruppen anwendbar. Kinder bis ca. 12 Jahre,
Sportler und ältere Menschen haben im Ver-
gleich zur Allgemeinbevölkerung einen höhe-
ren Bedarf an energiedichter Nahrung. Für
diese Bevölkerungsgruppen hat der Konsum
von Getreide und Kartoffeln höhere Priorität
als derjenige von Früchten und Gemüse. Für
sie sollten die Stufen in der Pyramide deshalb
ausgetauscht werden.
Eine wissenschaftliche Überpräzisierung und
Spezialpyramiden für jede Bevölkerungs-
gruppe können für die praktische Anwend-
barkeit jedoch verwirrend und damit letztlich
kontraproduktiv sein. Aus diesem Grund ver-
bindet z.B. die Schweizerische Vereinigung
für Ernährung ihre Lebensmittelpyramide im

Begleitkommentar mit konkreten Empfeh-
lungen bzw. alltagstauglichen Handlungsan-
weisungen. Der Weg vom Wissen zum Tun ist
ohnehin noch weit und sollte nicht kompli-
zierter, sondern einfacher werden.

Quellen
– Davis CA et al. Past, present, and future of the Food Guide

Pyramid. Journal of the American Dietetic Association 2001;
101(8): 881–885.

– Mannhardt SM. 6-5-4-3-2-1 und los geht´s. Weitergeführtes
didaktisches Modell zur Schulung der Lebensmittelauswahl 
und Mahlzeitenzusammenstellung bei übergewichtigen Kindern.
Aktuell Ernaehr 2001; 56: 231.

– Russel RM et al. Modified Food Pyramid for people over seventy
years of age. J Nutr 1999; 129: 751–753.

– Suter PM. Die gesunde Ernährung. Wie sinnvoll sind die aktuel-
len Empfehlungen? NZZ 26.6.2001. B7–B8.

Dr. G. Bichsel AG den ersten Dialysepatien-
ten zu Hause. In den 90er Jahren wurde die-
se Dienstleistung auf Patienten mit parentera-
ler Ernährung ausgedehnt und umfasst
inzwischen auch Instruktionen, Schulungen,
Betreuung und Belieferung von Patienten mit
heimenteraler Ernährung. Zur Betreuung der
Patienten steht dem Leiter von Home Care
ein 15-köpfiges Team zur Seite, darunter Er-
nährungsberaterinnen und Krankenschwes-
tern. Das Team sowie ein spezieller Betreu-
ungsdienst versorgen gegenwärtig etwa 1000
Patienten vollständig zu Hause. Zusätzlich
werden täglich bis zu 40 Patienten mit den
benötigten Nahrungsmitteln versorgt.

Kontaktadresse
Laboratorium Dr. G. Bichsel AG
Weissenaustrasse 73, 3800 Unterseen
Tel. 033/827 80 00
Tel. Leiter Home Care 
(Hans-Jörg Wyttenbach) 
033/827 80 21
Fax 033/827 80 99
Internet www.bichsel.ch
E-Mail: info@bichsel.ch

hochwertige pflanzliche Öle mit hohem Anteil an 
essentiellen Fettsäuren bevorzugen (z.B. Rapsöl).

Etwas zum Verwöhnen...

Fettreduzierte und magere Varianten 
bevorzugen.

Vollkornprodukte bevorzugen. Diabetiker, Sportler
und Menschen mit Gewichtsproblemen sollten

auch den glykämischen Index beachten.

Frisch oder tiefgefroren, schonend
und fettarm zubereitet.

Geeignet sind z.B. Wasser,
Mineralwasser und ungezuckerte

Getränke.
© Schweizerische Vereinigung für Ernährung



Rund um Spezial-
lebensmittel
In der Schweizer Lebensmittelverordnung vom 
1. März 1995 ist das Kapitel 17 den Speziallebens-
mitteln gewidmet. Darunter sind solche Lebensmittel
zusammengefasst, die für eine besondere Ernährung
bestimmt sind und aufgrund ihrer Zusammensetzung
oder ihres Herstellungsverfahrens besonderen Ernäh-
rungsbedürfnissen entsprechen oder bestimmte er-
nährungsphysiologische Wirkungen erzielen. Von Ar-
tikel 170 (lactosearme und lactosefreie Lebensmittel)
bis Artikel 184 (Ergänzungsnahrungen) finden sich
hier sämtliche Speziallebensmittel beschrieben. So-
wohl Definitionen und allgemeine Bestimmungen als
auch Details zu Bewilligungen und zur Kennzeich-
nung sowie besondere Bestimmungen für einige spe-
zielle Lebensmittel sind hier erwähnt. Als Beispiele
finden Sie nachfolgend zwei Artikel, die das Haupt-
thema dieser Nutritio-Ausgabe aufgreifen:

Art. 174 Energieverminderte und energiearme
Lebensmittel
Ein Lebensmittel gilt als energievermindert, wenn
sein Energiewert im Vergleich zum entsprechenden
Normalerzeugnis um mindestens einen Drittel her-
abgesetzt ist. Ein Lebensmittel gilt als energiearm,
wenn sein Energiewert im Vergleich zum entspre-
chenden Normalerzeugnis um mindestens die Hälfte
herabgesetzt ist und pro 100 g genussfertiges Produkt
höchstens 50 kcal beträgt. Bei energiearmen Geträn-
ken und Suppen darf der Energiewert pro 100 ml
höchstens 20 kcal betragen. 
In beiden Fällen darf die Energiereduktion nicht über
eine Verminderung des Eiweissgehaltes erreicht werden.
In diese Kategorie fügen sich die light-Produkte von
Nestlé ein, z.B. die Thomynaise.

Art. 181 Lebensmittel für eine gewichts-
kontrollierende Ernährung
Darunter zusammengefasst sind Lebensmittel mit
besonderer Zusammensetzung, die tägliche Nah-
rungsmittelrationen ganz oder teilweise ersetzen. Man
unterscheidet zwei Kategorien: 
a. Erzeugnisse zum Ersatz einer ganzen Tagesration

tragen die Bezeichnung «Tagesration für eine
gewichtskontrollierende Ernährung»;

b. Erzeugnisse zum Ersatz einer oder mehrerer
Mahlzeiten tragen die Bezeichnung «Mahlzeit für
eine gewichtskontrollierende Ernährung». 

Sämtliche Nährstoffgehalte müssen deklariert wer-
den. Bei der Kategorie b muss bei Vitaminen und
Mineralstoffen zusätzlich der prozentual gedeckte An-
teil an der empfohlenen Tagesdosis pro genussfertiges
Erzeugnis angegeben werden.
In diese Kategorie fügt sich z.B. das Produkt Nestlé
Profigur ein.
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Wenns ums GESETZ geht …

In Paolo Suters «Checkliste Ernährung» finden so-
wohl Mediziner als auch Ernährungsfachkräfte
und Studenten die wichtigsten theoretischen und
praktischen Hintergrundinformationen der Er-
wachsenenernährung kurz und prägnant wieder.
Aus der Praxis für die Praxis geschrieben ist dieses
Taschenbuch, das in jedem Arztkittel und auf
jedem Schreibtisch Platz hat und in kurzer Zeit
handlungsrelevante Informationen liefert. Spick-
und Merkzettel werden überflüssig.
Erleichtert wird der Gebrauch durch die Farbge-
bung. Im grauen Teil befinden sich die physiologi-
schen Grundlagen (z.B. Körperzusammensetzung,
Verdauung, Hungerstoffwechsel) sowie die Erfas-
sung von Ernährungsstatus und -versorgung. Im
grünen Teil geht es um Nährstoffe und Nahrungs-
bestandteile. Der blaue Teil widmet sich ernäh-
rungsabhängigen Krankheiten und Lebenssituatio-
nen, der rote Teil schliesslich der Ernährungstherapie.
Im Anhang finden sich die aktuellen Referenzwerte
für die Nährstoffzufuhr, Laborparameter, BMI-
Tabellen, nützliche Adressen auf einen Blick sowie
der ICD-10 Diagnoseschlüssel. 
Ein nützlicher Begleiter im Alltag von Fachperso-
nen, die nicht lange nach Informationen suchen
wollen und dankbar sind für übersichtliche Tabellen.

Buchbesprechung

Checkliste Ernährung – 
Paolo Suter gewinnt mit seinem
Taschenbuch den Nestlé 
Ernährungspreis 2002

Die Schweizer Bevölkerung, aber insbesondere Männer
zwischen 20 und 30, isst zu wenig Früchte und Gemüse. Die
Trägerorganisationen der Kampagne «5 am Tag Früchte 
und Gemüse» (s. Nutritio Nr. 45) sahen sich deshalb veran-

lasst, speziell für diese Zielgruppe eine Webseite mit einem Spiel und Informa-
tionen zu Früchten und Gemüse zu entwickeln. Seit November 2002 sorgt
www.FliptheFruit.ch für fruchtig-coolen interaktiven Spass. Mit Hilfe eines vir-
tuellen Flipperkastens werden Punkte gesammelt. Dank Quizfragen und Merk-
sätzen können die Spieler während des Games ihr Wissen rund um Früchte und
Gemüse überprüfen und erweitern. Aktuelle High-Score-Listen sowie ver-
schiedene Preise (als Hauptpreis winkt eine Reise nach Las Vegas) motivieren
zum spielerischen Lernen. Ein unterhaltsamer, spannender und dennoch sehr
lehrreicher Spass – übrigens nicht nur für Männer zwischen 20 und 30 Jahren!

www.FliptheFruit.ch

Interaktives Spiel zur Steigerung des 
Früchte- und Gemüsekonsums

Paolo M. Suter
Checkliste Ernährung
Thieme Verlag, Stuttgart
2002, 433 Seiten,
ISBN 3-13-118261-X
CHF 52.40 (nur auf
Deutsch erhältlich)



Demnächst wird das neue Nutri-Learn-
Dossier «Diabetes» erscheinen. Es wird ein
Lehrerbegleitheft, ein Set Farbfolien sowie
Kopiervorlagen für Arbeitsblätter umfas-
sen, auf Deutsch und Französisch und für
CHF 30.– erhältlich sein beim:
Service Nutrition, Nestlé Suisse S.A.,
Postfach 352, 1800 Vevey
Fax 021/924 51 13 
E-Mail service.nutrition@ch.nestle.com
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Auf www.nestle.ch präsentiert sich das Unter-
nehmen, stellt seine Produkte und Marken
vor und macht auf Presseberichte und Jobs
aufmerksam. Auch rund um Ernährung bie-
tet diese Seite viel Nützliches. So können Pro-
duktelisten für Personen abgerufen werden,
die an Nahrungsmittelallergien oder -intole-
ranzen leiden (Gluten, Laktose, Nüsse, Eier,
Milch, Soja, Sellerie, Fische/Krustentiere).
Weiter können Broschüren und Foliensätze
online bestellt sowie Informationen zu ak-
tuellen Ernährungsthemen eingeholt werden.
Selbst Fotos für eigene Materialien können
heruntergeladen werden. Mütter können ei-
ne spezielle E-Mail-Beratung in Anspruch
nehmen, Konsumenten Rezepte bestellen.
Sowohl für Laien als auch für Fachpersonen
hält www.nestle.ch einiges bereit.

Lange Zeit hatten Sup-
pen zu Beginn einer
Mahlzeit eine besondere
Tradition in der Schweiz.

Sie ging verloren, um jetzt wieder voll im
Trend zu sein. Und das zu Recht, denn
Suppen bieten nicht nur unerschöpfliche
Möglichkeiten, sondern sind auch ernäh-
rungsphysiologisch gesehen vorteilhaft. Ver-
schiedene Studien konnten z.B. zeigen, dass
insbesondere Gemüsesuppen gute Sättigungs-
eigenschaften aufweisen. Weiter können Ge-
müsesuppen einen Beitrag zum Gemüsekon-
sum leisten. 
Diesem Trend nach Convenience und Sup-
pengenuss folgend, vereint mit besonderen
ernährungsspezifischen Eigenschaften, hat
MAGGI im 2002 die Wellness Soups und
Wellness Bouillons auf den Markt gebracht. 

Wellness-Konzept von MAGGI

NESTLÉ SCHWEIZ

www.nestle.ch

Salate, Gemüse und Früchte sind gesund, da
sind sich die Fachleute einig, denn sie enthal-
ten diverse gesundheitsfördernde Substanzen
(Vitamine, Mineralstoffe, Nahrungsfasern,
Antioxidantien, sekundäre Pflanzeninhalts-
stoffe). Doch der Schweizer liegt beim Kon-
sum noch immer deutlich unter den Emp-
fehlungen (täglich ca. 410 g statt mind. 600 g).
Zur Steigerung des Salat- und Gemüsever-
zehrs starteten THOMY und HIRZ diesen
Frühling eine gemeinsame Kampagne. Um

eine Salatmahlzeit zu einem gesunden, ausge-
wogenen, sättigenden und zugleich vor allem
zu einem genussreichen Erlebnis zu machen,
liegt es nahe, Salat mit den Vorzügen von
HIRZ Hüttenkäse und THOMY Dressings
zu kombinieren. Hüttenkäse liefert hochwer-
tiges Milcheiweiss, enthält praktisch kein Fett
(4–5 g/100 g) und ist aufgrund seines Her-
stellungsverfahrens (Fermentation) sehr be-
kömmlich. Dressings fördern den Konsum
von Salat, indem sie ihn schmackhafter

Salat – genussvoll kombiniert mit 
HIRZ Hüttenkäse und THOMY Dressings

machen. Die optimale Kombination hoch-
wertiger Pflanzenöle (Sonnenblumen- und
Olivenöl) mit Essig, Kräutern und Gewürzen
sorgt für das entsprechende Geschmacks- 
und Genusserlebnis. Mit HIRZ Hüttenkäse
und THOMY Dressings ist frischer Salat
jederzeit schnell und einfach zubereitet und
stellt eine gesunde und leichte Mahlzeit 
dar. Mit einer Kohlenhydratkomponente
(z.B. Brot) ergänzt ist er zusätzlich lang
anhaltend sättigend. 

www.nestle.ch

Nestlé Schweiz im Internet
Nutri-Learn «Diabetes»:
Neues didaktisches
Material vom Service
Nutrition

Die Wellness Soups von MAGGI weisen
folgende Besonderheiten auf:
– Sie liefern pro Portion à 200 ml nur

0.1–0.2 g Fett.
– Sie sind mit Vitaminen angereichert, um

die während des Herstellungsprozesses
verloren gegangenen Vitamine zu ersetzen.

– Sie sind mit Nahrungsfasern angereichert. 
– Ihr Salzgehalt genügt gerade, dass die

Suppen geschmacklich einwandfrei sind.
– Sie sind in nur einer Minute genussbereit. 
Ein gesunder und schneller Weg, eine Mahl-
zeit zu beginnen! 

Das Wellness-Konzept wird ergänzt durch die
Wellness Bouillons, die gerade einmal 0.1%
Fett aufweisen. Damit lassen sich zahlreiche
Speisen zubereiten und würzen, ohne den
Fettanteil zu erhöhen. Weitere Informationen
finden Sie unter www.maggi.ch/de/wellness

Quellen
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in French adults. Consequences for nutritional status.
J Hum Nutr Diet 2001; 14(2): 121–128.

– Himaya A & Louis-Sylvestre J. The effect of soup on satiation.
Appetite 1998; 30: 199-210.


