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schätzung zu geniessen, die allen Nahrungs-
mitteln gilt.

Passt in die Sommersaison: Auberginen-Tomaten-Blechkuchen.

Guacamole zum Apéro, Avocadostückchen
im Salat? Sieht schön aus, schmeckt
fein und liefert wertvolle lnhaltsstoffe.
Wer allerdings auf die Ökobilanz
der Frucht schaut, dem bleibt sie im Hals

stecken. Die Produktion benötigt Un-
mengen an Wasser und der Transportweg
ist oft sehr lang.
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telkonsum zu viele Ressourcen. EineAnpassung
unseres Menüplans ist daher unumgänglich.

Jede und jeder ist aufgefordert, seine per-
sönlichen Ernährungspräferenzen zu hinter-
fragen und allenfalls zu verändern. Für unser
BeispielAvocado heisst das, die in der Fruchtvor-
kommenden B-Vitamine in FormvonMilch oder
Milchprodukten zu essen und die essenziellen
Fettsäuren durch Oliven- und Rapsöl zu sich zu
nehmen. Und dieAvocado nur seltenundwenn,
dann bewusst und mit der gebührendenWert-

Menüplan für Mensch und Umwelt
Eine Ernährung,welche die Gesundheit des Ein-
zelnen und die der Umwelt unterstützt, ist eine
pfl anzenbetonte Ernährungsweise:Viel Gemüse,

0bst, Hiilsenfrüchte, Nüsse und hochwertige Öle.

Tierische Produkte, im Besonderen Fleisch, spie-
len eine untergeordnete Rolle.

Eine ressourcenschonende und nachhaltige
Ernährung bezieht klimatische, topografische
und kulturelle Rahmenbedingungen eines Lan-
des oder einer Region mit ein. Es wäre nicht ziel-
führend, wenn sich alle Schweizerinnen und
Schweizer vegétarisch oder vegan ernähren wür-
den.Allein im Kanton Baselland kann mehr als
die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfl äche
aufgrund des Terrains nur durch Tierhaltung
bewirtschaftet werden. Deshalb gehören Milch
und Milchprodukte im Umfang der Empfehlun-
gen auf den Menüplan. Fleisch ebenfalls, aber in
deutlich geringerer Menge als aktuell konsu-
miert wird.

Essen Sie nach denEmpfetrlungen der Schwei
zer Ernährungspyramide. Damit unterstützen Sie

die eigene Gesundheit und die der Umwelt.Auch
ihre Nachkommen werden es Ihnen danken.

Barbara Suter, Leiterin Ernährung,
Hauswirtschaft und Gastronomie, Ebenrain-Zentrum
für Landwirtschaft, Natur und Ërnährung,
4450 Sissach, 061 55221 30, barbara.suter@bl.ch,
www.ebenrain.ch > Ernährung.
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Barbara Suter

Unsere Essgewohnheiten beeinflussen die Um-
welt. Und Umweltveränderungen beeinflussen
unsere Gesundheit. Hitzewellen zum Beispiel er-
höhen die Sterblichkeit und führen zu Magen-
Darm-Erkrankungen. Hohe Feinstaubbelastung
führt zuAsthma und Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen. Hoher Pestizid- undAntibiotikaeinsatz in der
Nahrungsmittelproduktion wirkt sich auf die
Entstehung vonAllergien und Resistenzen aus.

Die Gegenüberstellung unserer heutigen Ess-
gewohnheiten und des Zustands unserer Um-
welt macht es deutlich:Wir verbrauchen sowohl
in der Produktion als auch beim Nahrungsmit-

Gesunde Ernährung - das Wichtigste in Kürze
. Beherzigen Sie die Empfehlung <fünf am Tag>: Essen Sie pro Tag zwei- bis dreimal Gemüse und Salat

und zwei Portionen Früchte. Bevorzugen Sie dabei regionale und saisonaie Produkte.
. Verringern Sie lhren Fleischkonsum auf maximal dreimal pro Woche à 100 bis 120 Gramm.

Führen Sie zum Beispiel den <Sonntagsbraten> oder das Suppenhuhn wieder ein.
. Wertschätzen Sie vom Tier auch die weniger edlen Stücke und geniessen Sie ab und zu eine Wurst.
. Kochen Sie selber, das spart sowohl Verpackung als auch Energie.

Rezepte: www.ebenfein.bl.ch; Fixfertige Menüpläne: www.ebenrain.bl.ch > Ernährung > Menüpläne
Kochkurse: vwvw.ebenrain.ch>Ebenrain Kurse; Schweizer Lebensmittelpyramide: wwwsge.ch
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