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Abstract  

Hintergrund und Fragestellung: Online-Rezeptdatenanken sind sehr beliebt. Die 

präsentierten Rezepte stimmen in vielen Fällen nicht mit den Empfehlungen zu einer 

gesunden Ernährung überein. Der Ebenrain fördert die ausgewogene, nachhaltige sowie 

saison- und regional orientierte Ernährung. Es stellt sich die Frage, ob durch die Nutzung der 

neuen Ebenrain-online-Rezeptdatenbank eine Veränderung der Ernährungsweise und des 

Einkaufverhaltens erfolgt. Wird die Ernährungsweise entlang der Lebensmittelpyramide 

gesünder und wird häufiger regional und saisonal eingekauft? Zugleich wird aufgezeigt, wie 

gut die Ebenrain-online-Rezeptdatenbank den Anforderungen der Studienteilnehmenden 

gerecht wird.  

Methodik: Für diese Arbeit wurde ein Vorher-Nachher-Studiendesign gewählt mit einer 

Stichprobe n=30. Zwischen den zwei online-Befragungen mussten die Studienteilnehmenden 

während einer vierwöchigen Interventionsphase mindestens vier Rezepte pro Woche aus 

der neuen Ebenrain-online-Rezeptdatenbank nachkochen.  

Resultate: Die Unterschiede sind nicht signifikant. Bei Früchten und Gemüse gibt es eine 

leichte Verschiebung von einer und zwei Portionen zu drei- bis vier Portionen am Tag. Vor 

der Intervention haben 13.8% täglich Fleisch gegessen. Nachher hat niemand mehr täglich 

Fleisch konsumiert. 60% der Teilnehmenden sagen, sie haben bewusster als vorher regionale 

Gemüse und Früchte eingekauft. Und 67% geben an, dass sie sich vermehrt Gedanken über 

die Saisonalität und Regionalität der Produkte gemacht haben. Die Ebenrain-online-

Rezeptdaten-bank hat für 76.7% nicht dabei geholfen regional und saisonal zu 

unterscheiden. Die Struktur und der Aufbau entsprechen grundsätzlich den Anforderungen 

der Studienteilnehmenden. Für das «Erweitert»-Suchfeld wünschen sich knapp 70% eine 

Ergänzung mit «saisonal» und «kindgerecht». Die Zeitangaben haben nicht bei allen 

Rezepten gestimmt und die Auswahl an Rezepten wurde generell als zu klein empfunden.  

Diskussion: Die Stichprobe hat sich schon vor der Intervention für eine ausgewogene 

Ernährung interessiert, weshalb wahrscheinlich die Unterschiede so gering ausgefallen sind. 

Ausserdem standen für die Interventionszeit (Winter) zu wenig saisonale Rezepte zur 

Verfügung. Die geringe Anzahl an Fleischmenus könnte einen Einfluss auf den gesunkenen 

täglichen Fleischkonsum gehabt haben.  

Schlussfolgerung: Die Teilnehmenden haben sich während der Intervention stärker als vor-

her mit der Thematik Saisonalität und Regionalität auseinandergesetzt. Die Zeitangaben 

müssen überprüft und die Auswahl an Rezepten in allen Kategorien erhöht werden, damit 

die Ebenrain-online-Rezeptdatenbank weiterhin regelmässig genutzt wird. Einfache und 

übersichtlich gestaltete Kochanleitungen mit ansprechenden Bildern sind wichtig. 


