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Ungesunde und nicht nachhaltig produzierte Lebensmittel stellen ein grosses, globales Risiko 

für die Bevölkerung und den Planeten dar. Über 820 Millionen Menschen sind unzureichend 

mit Lebensmitteln versorgt und viele mehr ernähren sich ungesund. Das Essverhalten der 

Weltbevölkerung unterliegt einem ständigen Wandel. Momentan zeichnet sich ein Trend hin  

zu einer ungesunden Ernährungsweise ab. Dies äussert sich vor allem in einem hohen Kalo-

riengehalt sowie vielen verarbeiteten und tierischen Produkten. Dieser Trend wird unter ande-

rem durch die schnelle Urbanisierung, steigende Einkommen und einen schlechten Zugang 

zu gesunden Lebensmitteln angetrieben.  

Ungesunde Ernährung trägt am meisten zur weltweiten Krankheitslast bei und stellt ein grös-

seres Risiko für Morbidität und Mortalität dar, als es ungeschützter Geschlechtsverkehr, Alko-

hol-, Drogen- und Tabakkonsum kombiniert tun.  

Eine solch ungesunde Ernährung erhöht jedoch nicht nur die Belastung durch Übergewicht 

und anderen mit der Ernährung verbundenen, nicht-übertragbaren Krankheiten, sondern trägt 

auch zur Zerstörung der Umwelt bei. Die Nahrungsmittelproduktion ist der grösste Treiber von 

Umweltveränderungen und Biodiversitätsverlusten. Sie ist verantwortlich für etwa 40% der 

Landnutzung und für bis zu 30% der globalen Treibhausgasemissionen, sowie für 70% des 

Frischwasserverbrauchs. Eine Veränderung hin zu einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion 

ist für die weltweite nachhaltige Entwicklung zwingend nötig.  

Die Ergebnisse dieser Studie deuten darauf hin, dass eine Veränderung hinzu Ernährungs-

gewohnheiten die Vollkornprodukte, Früchte, Gemüse, Nüsse und Hülsenfrüchte bevorzugen, 

vorteilhaft ist. Es muss sich dabei nicht um eine strikt vegane Ernährungsweise handeln. Der 

Austausch von tierischen mit pflanzlichen Proteinen wird mit einer Reduktion der Mortalität 

assoziiert. Deshalb ist ein moderater Konsum von Milchprodukten empfehlenswert. Ein mode-

rater Konsum von Eiern und Geflügel ist möglich, aber kein Muss. Der Konsum von rotem und 

verarbeitetem Fleisch sollte, wenn überhaupt, nur noch gering ausfallen. Bei den Getreidepro-

dukten ist darauf zu achten vor allem Vollkornprodukte zu konsumieren, da das Raffinieren zu 

Verlusten von Nähr- und Ballaststoffgehalt führt. Die durch Zucker konsumierte Energie sollte 

weniger als 5% vom gesamten Energiebedarf entsprechen. Fett sollte hauptsächlich aus un-

gesättigten, pflanzlichen Quellen stammen und der Konsum gesättigter Fettsäuren sollte tief 

sein. Zudem sollten pro Tag mindestens fünf Portionen Früchte und Gemüse gegessen wer-

den. Die Elemente des Speiseplans der Zukunft erlauben eine grosse Flexibilität und sind mit 

einer grossen Varietät an Lebensmitteln und dadurch mit den verschiedensten Küchen der 

Welt, vereinbar. Abbildung 1 zeigt die Lücke zwischen dem jetzigen Essverhalten und dem 

angestrebten Essverhalten. 
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Allgemein kommen Studien zum Schluss, dass pflanzenbasierte Lebensmittel weniger un-

günstige ökologische Effekte pro Gewicht, Portion, Energie oder Protein über alle verschiede-

nen Umwelt-Indikatoren (Treibhausgasemissionen, Ackerlandflächenverbrauch, Wasserver-

brauch, Stickstoff- und Phosphoreintrag) mit sich bringen als tierische Produkte. 

Vegane und vegetarische Ernährungsweisen bringen die grösste Reduktion an Treibhaus-

gasemissionen und Landnutzung, zudem bringen vegetarische Ernährungsweisen die gröss-

ten Reduktionen im Wasserverbrauch. 

 

Fünf Strategien für die globale Ernährungswende 

Ein Wandel des Ernährungssystems ist umfangreich und wird das Engagement von Akteuren 

in allen Bereichen fordern. Wissenschaftliche Forschung ist essenziell um das globale Ernäh-

rungssystem zu verändern. Das jetzige, ungesunde, ungleiche, nicht nachhaltige Ernährungs-

system kann und muss in ein verbessertes System umgewandelt werden.  

Dazu wurden fünf Strategien entwickelt: 
1. Gesündere Ernährung fördern 

Um eine gesündere, nachhaltigere Ernährung zu fördern, braucht es politische Unterstützung. 

Die Lebensmittelsicherheit und der Zugang zu gesunden, nachhaltigen Lebensmitteln sollte 

verbessert werden. Eine gesunde, nachhaltige Ernährungsweise sollte am Arbeitsort, in Schu-

len und an öffentlichen Plätzen beworben werden. Einzelpersonen sollten über gesunde, nach-

haltige Ernährung geschult und informiert werden. Auch sollte eine solche Ernährungsweise 

erschwinglich sein. Werbung für ungesunde, nicht nachhaltige Lebensmittel sollte einge-

schränkt werden.  
2. Qualität und Vielfalt statt Quantität in der Landwirtschaft 

Es braucht eine Re-orientierung der landwirtschaftlichen Prioritäten weg von Quantität, hin zu 

der Produktion einer Vielfalt gesunder Lebensmittel von guter Qualität. Statt wenige Kulturen 

für die Tierfütterung zu produzieren, sollten Anreize für die Produktion nahrhafter, pflanzenba-

sierter Lebensmittel geschaffen werden. 
3. Landwirtschaft nachhaltig intensivieren 

Landwirtschaftliche Praktiken müssen besser an die Bodeneigenschaften, Wasserverfügbar-

keit und klimatischen Bedingungen angepasst werden. Die Anpassung der Produktionsprakti-

ken an die lokalen Bedingungen kann zu höheren Erträgen führen. Der Schutz der Biodiversi-

tät ist essenziell, um das Ökosystem aufrecht zu erhalten, was wiederum Vorteile für die 

Landwirtschaft bringt. 
4. Strenge Vorgaben für die Nutzung von Land und Meer 

Die Nutzung von Land und Meeren sollte streng reglementiert werden, um die natürlichen 

Ökosysteme zu erhalten und gleichzeitig die Lebensmittelversorgung zu sichern. Die Expan-

sion landwirtschaftlicher Fläche auf Kosten natürlicher, intakter Ökosysteme soll verhindert 

werden und degradiertes Land soll wieder fruchtbar gemacht werden. Ausserdem soll das 

aquatische Ökosystem so verwaltet werden, dass die marine Biodiversität aufrechterhalten 
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werden kann, um auch die zukünftige Verfügbarkeit von Nahrung aus dem Meer sicherzustel-

len.  
5. Lebensmittelabfälle halbieren 

Investitionen in Infrastruktur und Verarbeitungstechnologien sowie auch in Verpackungssys-

teme können helfen die Lebensmittelabfälle zu halbieren. Kampagnen zur Verbraucherbildung 

mit wertvollen Tipps zur Vermeidung von Lebensmittelverlusten sind vor allem in Ländern mit 

höherem Einkommen von Nöten.  

 

Fazit 

Die Lebensmittel, die wir essen und deren Produktionsbedingungen bestimmen die Gesund-

heit der Menschen und des Planeten. Es braucht grosse Veränderungen um sowohl eine re-

duzierte Lebenserwartung wie auch die fortlaufende Zerstörung der Umwelt zu verhindern. Um 

eine gesunde Ernährung aus nachhaltigen Produktionssystemen für alle zu erreichen, braucht 

es erhebliche Veränderungen hin zu gesünderen Ernährungsweisen, grosse Reduktionen in 

Lebensmittelverlusten und grosse Verbesserungen in der Lebensmittelproduktion. Ein Über-

gang zu einer gesunden Ernährung aus nachhaltigen Produktionssystemen ist zudem nötig 

um die UN Sustainable Development Goals und das Pariser Abkommen zu erreichen. Die 

EAT-Lancet Kommission veranschaulicht, dass eine globale Ernährungswende sowohl not-

wendig als auch machbar ist.  
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Abbildung 1: Die momentane Ernährungsweise verglichen mit der Ernährungsweise, welche im Speiseplan der Zukunft empfohlen wird  

 


