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Fakt ist, der momentane Treibhausgasausstoss der durchschnittlichen Schweizerischen Er-

nährung ist zu hoch, zudem braucht der landwirtschaftliche Sektor sehr viel Frischwasser. Ins-

gesamt trägt der Konsum von Lebensmitteln zu ungefähr 30% der globalen Last des totalen 

Konsums in Europa bei. Eine Umstellung der Ernährung könnte daher signifikant zum Errei-

chen der SDGs bis 2030 beitragen.  

Die momentane durchschnittliche Ernährung in der Schweiz ist für die Gesundheit nicht op-

timal. Es werden zu viele Fette, Zucker und Fleischprodukte und zu wenig Gemüse, Früchte, 

Nüsse und Hülsenfrüchte gegessen. Dies ist mit ein Faktor, weshalb im Jahr 2015 nicht-über-

tragbare und chronische Krankheiten zu 71% aller Todesfälle beitrugen. 

Der Übergang zu einer gesunden Ernährung, basierend auf den Richtlinien der Schweizeri-

schen Gesellschaft für Ernährung würde voraussichtlich in einem 36% kleinerem Umweltfuss-

abdruck, weniger Geldaufwand und in 2.67% weniger negativen Gesundheitsauswirkungen 

(DALYs) resultieren. 

 

Die Resultate der vorliegenden Studie zeigen, dass man mit einem geringeren Konsum von 

Fleisch und Speiseölen sowie einer moderaten Reduktion von Getreideprodukten, Wurzeln 

und Fischprodukten und einem gleichzeitig erhöhten Konsum von Hülsenfrüchten, Nüssen, 

Samen, Früchten und Gemüsen eine nachhaltigere Ernährung einfach erreichen kann. Eine 

alternative Ernährung mit weniger tierischen Produkten verglichen mit der derzeitigen Ernäh-

rung hätte einen positiven Einfluss auf die Gesundheit und würde das Risiko unerwünschter 

Folgen einiger schwerer chronischer Krankheiten verringern. Die grössten gesundheitlichen 

Vorteile würden aus der Verringerung des Risikos für koronare Herzkrankheiten, Krebs und 

Schlaganfälle resultieren, welche durch eine Erhöhung des Gemüsekonsums entstehen wür-

den. Der Rest der modellierten DALY Reduktionen konnte auf einen erhöhten Frucht - und 

Hülsenfruchtkonsum zurückgeführt werden sowie auf die Eliminierung von rotem Fleisch. 

Eine Veränderung der Ernährung hinzu der Ernährungsweise, welche von der Schweizeri-

schen Gesellschaft für Ernährung empfohlen wird, hat grosse Vorteile für die Umwelt. Der 

Fussabdruck, der mit der Ernährung verbunden ist, würde sich um etwa 36% verkleinern. Zu-

dem kann durch eine solche Ernährung bis zu einem Drittel der Ausgaben eingespart werden. 

Vor allem deshalb, weil teure Fleischprodukte mit relativ günstigen Früchten, Gemüsen, Nüs-

sen und Hülsenfrüchten ersetzt werden. 
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Alles in allem zeigen verschiedene Studien, dass die Veränderung hin zu einer ausgewoge-

neren Ernährung nicht nur gut für die menschliche Gesundheit ist, sondern auch positive Ef-

fekte auf die Umwelt hat. Zudem wird gezeigt, dass das Ersetzen von Fleisch mit pflanzenba-

sierten Alternativen, wie zum Beispiel Hülsenfrüchten, die Nährwertqualität verbessert und den 

Umweltfussabdruck der Ernährung vermindert. Zusätzlich wurde gezeigt, dass eine gesunde 

und umweltfreundliche Ernährung nicht teuer sein muss.  

Generell sollte eine gesunde und umweltfreundliche Ernährung aus nachhaltigen Ernäh-

rungssystemen für alle Bevölkerungsgruppen erschwinglich sein. Wenn sich der Anteil des 

Haushalteinkommens, welcher für Lebensmittel ausgegeben wird reduziert, hilft das, eine Ver-

änderung im Ernährungsverhalten zu induzieren. 

 


