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«MeinRat ist, dengesundenUmgang
mit Lebensmitteln zu erlernen»

Schwyz Am8.Märzwar der Tag der Ernährungsberaterinnen. Seit 75 Jahren gibt es den
Berufsverband. Zum Jubiläumgibt eine Ernährungsberaterin des Spitals Schwyz Ernährungstipps.

Mit Regula Klinger-Graf
sprach Silvia Camenzind

Wer braucht eine Ernährungsbera-
tung?
50 Prozent unserer Patienten sind sta-
tionär imSpital. Sie sindoft schwerkrank
und haben Essprobleme. Das können
Krebspatienten oder Patienten sein, die
schwereOperationenhinter sichhaben.
Oft haben sie keinen Appetit, sollten
aber essen. Es sind aber auchPersonen,
dieeinenschlechtenErnährungszustand
aufweisenunddiesenverändern sollten.

Unddie andereHälfte?
DassindunsereambulantenKunden.Sie
werdenunsmehrheitlich vondenHaus-
ärzten oder Spezialisten zugewiesen.
Dann gibt es auch Interessierte, die uns
für einen Termin kontaktieren, weil sie
wissenmöchten,ob sie sichund ihreKin-
der gut und gesund ernähren.

Welches ist dasHauptproblem?
Ambulant ist das Hauptproblem das
Übergewicht, oft auch kombiniert mit
Diabetes. In den letzten Jahren stieg der
Anteil von Menschen mit Verdauungs-
problemen. Sie vertragen Lebensmittel
nicht, haben über längere Zeit Verstop-
fungen, haben Durchfall oder immer
Bauchweh nach dem Essen. Oft kom-
men sie über Darmspezialisten oder
über den Hausarzt zu uns. Sie hoffen,
dass wir die Ursache finden.

WerdenSie fündig?
Es ist eine Detektivarbeit, sehr span-
nend.Manchmal ist es aufgrund der In-
formationen, die wir erhalten, offen-
sichtlich. Bei anderen braucht es ein
detailliertes Essprotokoll und mehrere
Beratungen, bis wir etwas finden.

Haben in der heutigen Zeit Allergien
oder Unverträglichkeiten zugenom-
men?
Früher hat man einfach mit Unverträg-
lichkeiten gelebt.Heutemerken die Be-
troffenen, dass da etwas ist, das man

ändern könnte. Es gibt übrigens auch
solche, die eine Diät machen, die nicht
notwendigwäre und nichts bringt.

Meinen Sie damit zum Beispiel eine
glutenfreieErnährung?
Genau. Es gibt Leute, die Zöliakie, eine
Glutenunverträglichkeit, haben.Danngibt
es solche, die Trends von prominenten
Schauspielerinnen übernommen haben.

SindheuteEltern inBezugaufdieEr-
nährung ihrer Kinder vermehrt ver-
unsichert?
Nein. Ich arbeite nun elf Jahre im Spital
Schwyz und stelle keine Zunahme fest.
Wir erhaltenaber vonKinderärztenver-
mehrt stark übergewichtige Kinder zu-
gewiesen. Früher waren es deutlichwe-
nigerKinder, und siehattennichtderart
starkesÜbergewicht.

WassinddieGründe?
Falsche Ernährung und zuwenig Bewe-
gung. Ein Kind ist von sich aus selten
übergewichtig.Manchmal ist derHinter-
grund kulturell, manchmal sind es El-
tern, die kaum Ahnung von Ernährung
haben.Vielfachgebenwir aucherziehe-
rische Tipps ab.

Wohlnicht ganzeinfach?
Als Ernährungsberaterin hat es eine an-
dere Gewichtung, als wenn man fami-
lienintern in diese Richtung etwas sagt.
Es kam noch nie vor, dass deswegen je-
mand nicht mehr zur Beratung gekom-
men ist. Manchmal muss man Grenzen
setzen und sagen: «Es gibt nur eineRei-
he Schoggi, nicht die ganze Tafel.»

Früher war Voressen mit Kartoffel-
stockeinStandard-Zmittag.Heute ist
das einaltmodischesMittagessen.
Es wird tatsächlich nicht mehr so zeit-
intensiv gekocht. Manche haben auch
nicht mehr die grundlegenden Koch-
kenntnisse.Doch jeder kann schnell ein
Schnitzel anbraten oder Teigwaren und
Gemüse in der Pfanne kochen

HeutehabenwireineRezeptflut.Ko-
chenundEssenpostensindin.Online
findetmanenormvieleRezepte.
Das ist ein Trend. Jene, die sich für Er-
nährung interessieren, kochennachRe-
zept.Diese kommenaus anderenGrün-
denzumir indieBeratung , zumBeispiel
weil derPartner einenHerzinfarkthatte.
Wer aufgrund von Übergewicht in die

Beratung kommt, sagt oft auch: Ich ko-
chenichtgerne.DiesePersonschaut sich
auch keine Rezepte an.

Hat sich bei denRezepten etwas ver-
ändert?
Heute bedient man sich beim Kochen
vielerHalbfertigprodukte.Man lernt gar
nicht mehr, wie man etwas von Grund
auf kocht.

Worauf solltemanbeimKochenach-
ten?
Wer keinen Steamer hat, sollte das Ge-
müse imDampfkörbchenzubereiten.Das
ist praktisch.Es ist die vitaminschonende
Variante, etwas zukochen.Einfachergeht
nicht. Man sollte zudem mit wenig Fett
anbraten. Häufig geht es aber nicht nur
ums Kochen, sondern auch ums Schöp-
fen, da sollte das Gemüse den grössten
Anteil erhalten. Dies zeigt: Eine Umstel-
lung fängt schon beimEinkaufen an.

Wiewichtig ist dieTischkultur?
Tischregeln sindhieroft einThema.Lei-
der bedient sich heute jeder aus dem
Kühlschrank.Man isstnicht gemeinsam.
Bei übergewichtigenKindern ist dasBe-
dienenausdemKühlschrankeinRiesen-
problem. Je nach Familienkonstellation
schlage ich einen Wettbewerb vor: Es
gewinnt,weramlängsten isst.Nicht,wer
am schnellsten fertig ist.

SindvegetarischesundveganesEssen
mehrals einTrend?
Ich denke, es ist ein Trend und übrigens
in der Beratung nur selten ein Thema. Es
gibtPersonen,diemöchtenvonFastFood
direkt zu vegan wechseln, haben aber
noch nie eine Hülsenfrucht gegessen,
kennenwederLinsennochKichererbsen.
Viele setzen sichnichtdamit auseinander,
wie sie zu genügend Eiweiss kommen.

Vegan ist derart präsent, dassman in
denGrossverteilern nicht darumhe-
rumkommt.

Es ist einRiesenhype, aber nicht dieZu-
kunft. Man kann sich vegan fast nicht
ausgewogen und gesund ernähren. Ei-
weiss- und Vitaminmangel sind häufig.
Damuss man sich sehr intensiv mit der
eigenen Ernährung auseinandersetzen.
DieFolgenwirdmanerst in einpaar Jah-
ren sehen.

RatenSiealsProfizuDiätennachMe-
nüplänen?
Nein. Ich rate nicht zu Diäten nach Re-
zeptplan. Mein Rat ist, den gesunden
UmgangmitLebensmitteln zuerlernen.

Finden Sie es sinnvoll, in der Fasten-
zeit auf Schoggi oder Alkohol zu ver-
zichten?
Ja, das ist sinnvoll. Es ist gut, umzu rea-
lisieren, wie raschman zu Süssigkeiten
greift. Bei vielen gehört der Alkohol
dazu – ein Gläschen Wein zum Essen

unddanocheinApéro.Oft sagenLeute
in der Beratung, sie wollen diese Ge-
wohnheiten nicht ändern. Wer es aber
während der Fastenzeit ohne Entzugs-
erscheinungen schafft, auf Alkohol zu
verzichten, ist definitiv kein Alkoholi-
ker.

BrauchenKinderZucker,umLeistung
bringenzukönnen?
Unser Hirn braucht Kohlenhydrate, um
arbeiten zu können. Nehmen wir keine
zu uns, stellt der Körper selber Zucker
her. Es ist aber nicht so, dass Kinder

plötzlich schlechte Noten schreiben,
wenn sie keine Kohlenhydrate oder kei-
nenZuckeressen.Es ist jedocherwiesen,
dass Kinder, die kein Frühstück essen,
schlechtere Noten haben, weil ihrem
Körper der Zucker fehlt.

Was halten Sie vom angesagten Su-
perfood?
Früher wurden die Lebensmittel lange
gekocht, und man hat mit verschiede-

nenGewürzengearbeitet.Heute ist zum
Beispiel die Pastinakewieder angesagt.
Sie ist keine Neuerfindung. Oder der
Federkohl?Er gingverloren, heute ist er
ein trendigesGemüse.OderdieChiasa-
men, die es jetzt überall gibt.Dakönnte
man auch Baumnüsse essen, sie hätten
denselben Effekt auf den Körper. Man
hatdieseLebensmittel in fremdenLän-
dern gefunden, Lebensmittel mit der-
selben Wirkung findet man aber auch
bei uns.

Wie viel Mal soll man pro Woche
Fleischessen?
Eskommtwiebei allemdarauf an,mass-
zuhalten. Man braucht nicht jeden Tag
Fleisch, zwei- bis dreimal pro Woche
wird von der Schweizerischen Gesell-
schaft für Ernährung empfohlen.

Bald sollenwir Insektenessen?
Ich kannmich bis jetzt selber nicht ganz
damit anfreunden. Aber das wird kom-
men, weil auf der Welt immer mehr
Menschen ernährt werden müssen. Es
wird nicht anders gehen.

Frühstücken wie ein Kaiser. Ist das
sinnvoll?
Ja. Häufig essen Leute, die nicht früh-
stücken, am Abend sehr viel. Jene, die
lediglich zwei Mahlzeiten zu sich neh-
men, kommen nicht auf fünf Portionen
Gemüse und Früchte amTag.

Dinner-Cancelling ist eine Variante
zumAbnehmen.WassagenSiedazu?
Dasempfehle ichebensowenig. Isstman
kein Znacht, kommt der «Gluscht» im
Verlauf des Abends. Es ist besser, das
Nachtessen zu sich zu nehmen. Denn
ohne kommt man auch nicht auf fünf
Portionen Früchte undGemüse amTag
und ebensowenig auf vier PortionenEi-
weiss.

Es gibt die Gegenbewegung zumLu-
xusundFiletstück.VomÖhrlibiszum
Schwänzli, alleswirdwieder verwer-
tet.
Dasmacht Sinn. Viele haben denBezug
zumEssen verloren, wissen nichtmehr,
was wann Saison hat, weil sie keinen
Garten haben, wissen nicht, woher das
Fleisch und dieMilch kommen.

Eine andere Bewegung heisst Clean-
Eating, alsonatürlich essenohneZu-
satzstoffe.
Das ist nichts anderes, als wennman zu
Hausemit frischen, saisonalen Lebens-
mitteln kocht. Das ist gut.

Gilt übrigens die Lebensmittelpyra-
midenoch?
Natürlich. Sie gilt nachwie vor.

Zur Person

Name/Vorname: Klinger-Graf Regula
Geburtsdatum: 14.April 1976
Zivilstand/Kinder: verheiratet, 2 Kinder
Beruf: dipl. Ernährungsberaterin HF
Wohnort: Schwyz
Hobbys:Wandern, Kochen und Backen,
Musik
Lieblingsessen: alle Arten von Curry
Lieblingsgetränk:Wasser
Lieblingsbuch: viele, Familiensagas und
Romane
Lieblingsmusik: von Klassik bis Pop

Ernährungsbe-
raterin Regula
Klinger-Graf gibt
nicht nur Ernäh-
rungtipps. Auch
Erziehungstipps
seien oft gefragt.
Bild: Silvia

Camenzind

«Es ist eine
Detektivarbeit.
Sehr spannend.»

«Bei vielen
gehörtder
Alkoholdazu.»

«Manbraucht
nicht jedenTag
Fleisch.»


