
    

 
  

 
 

Ernährungsgewohnheiten und entsprechende Gesundheitsrisiken 

Die Ernährung der Menschen hat sich - aufgrund der Zunahme des 
Angebots von Fast Food und Fertiggerichten - in den letzten 25 Jahren 

dramatisch verändert (Larizza, 2008, S. 48 Fitness ist reine Kopfsache). 
Vermehrte Krankheiten, wie beispielsweise Diabetes Typ II, Übergewicht 

oder dadurch hervorgerufene Herzkreislaufkrankheiten und Fettleibigkeit 
sind die Konsequenz daraus. Diese Krankheiten stellen heute die 

Hauptkostenträger der Krankenkassen dar und tragen massgeblich zu den 
jährlichen Erhöhungen der Prämien bei. Dabei könnten schon einfache 

Übungen, die am Arbeitsplatz durchführbar sind, Fehlhaltungen und 
Folgeschäden durch Bewegungsarmut vermeiden helfen. Wer täglich nur 

15 Minuten in seine Gesundheit investiert, kann seine Krankheitstage 

bereits um bis zu 47% senken. Daten des Bundesamtes für Gesundheit 
aus dem Jahre 2010 belegen, dass jeder Schweizer Franken, der in 

Fitness- und Gesundheitsprogramme investiert wird, dem Unternehmen 
mit etwa 2.50 CHF wieder zu Gute kommt (Larizza, 2008, S. 46) – in 

Form höherer Produktivität durch weniger Krankheitstage und grösserer 
Leistungsfähigkeit.  

 
Volkskrankheit Nummer 1: Übergewicht 

Menschen kümmern sich immer weniger um ihre Essensgewohnheiten und 
nehmen ständig zu. Gleichzeitig bringt die Nahrungsmittelindustrie immer 

neue Produkte auf den Markt, welche dem Trend von Fast Food folgen.  
Alles begann damit, dass die Nahrungsmittelindustrie in den 1960er-Jah-

ren noch mehr wachsen wollte, um ihre Profite zu steigern. Wie aber 
konnten sie die Leute dazu bringen, mehr zu essen, als sie wollten oder 

ihr Körper benötigte? Im Unterschied zu Konsumgütern, deren technischer 

Fortschritt garantiert, dass immer wieder neue Geräte den Weg zu den 
Kundinnen und Kunden finden, hat der Konsum von Nahrungsmittel seine 

Grenzen. Denn man kann sich alle paar Monate einen Computer kaufen, 
nicht aber fünfmal so viel essen wie am Tag zuvor. Doch mehr essen ist 

möglich, und man kann sogar die Leute dazu bewegen, dies zu tun. Wie 
dies genau geschehen soll, hat ein Mann namens David Wallerstein he-

rausgefunden. Er sitzt heute in der Chefetage von McDonalds USA. 
Wallerstein arbeitete in den Sechzigerjahren für eine Kinokette. Damals 

zerbrach er sich den Kopf darüber, wie er mehr Popcorn und Getränke, 
eine wichtige Einnahmequelle der Kinos, verkaufen könnte. Er versuchte 

alles Mögliche, z.B. Matinee-Spezial, drei Getränke zum Preis von zweien 
etc.. Vergeblich! Die Kundinnen und Kunden waren nicht zu überreden, 

mehr als ein Getränk oder eine Tüte Popcorn zu konsumieren. Der 
Schluss, den Wallerstein daraus zog, hat mit Moral zu tun: Die Leute 

wollen nicht als gierig gelten und sich der Unmässigkeit - immerhin eine 

der sieben Todsünden - schuldig machen. Dann hatte Wallerstein eine 



    

 
  

 
 

zündende Idee: Er bot weiter nur eine, aber eine grössere Portion an 
(Larizza, 2004, S. 25) 

 
Das „Supersizing“ war geboren – die Riesenportionen, die bald im ganzen 

Land Verkaufsschlager waren und Namen wie „Big Gulp“, „Big Mac“, 
„Jumbo Drink“, „King Size“, „Super Size“ oder Ähnliches trugen. Die Kun-

den langten zu. Es zeigte sich, serviert man ihnen mehr, essen sie mehr, 
und zwar bis zu 30 %. Eine geniale Strategie mit verehrenden Folgen, die 

sich erst jetzt zeigen. Übergewicht! (US Men’s Health (Hrsg.), 2010, S. 
54)  

 

Die starke Zunahme von Übergewicht und Fettleibigkeit kann generell 
gravierende gesundheitspolitische Folgen haben. Starkes Übergewicht 

führt oftmals zu schweren psychischen und physischen Schäden sowie 
vermindertem Selbstwertgefühl, Diabetes II, Herz-Kreislauf- oder Atem-

wegserkrankungen, die bis zum Tod führen können. Als Ursache gelten, 
wie oben erwähnt, falsche Ernährung und Bewegungsmangel. Prävention 

ist der beste Weg, die zunehmende Verbreitung von Übergewicht zu ver-
ringern. 

 
Die folgende Abbildung 1 zeigt die wichtigsten Todesursachen in der 

Schweiz im Jahr 2010, wobei zwischen den Geschlechtern sowie einzelnen 
Alterskategorien unterschieden wird.  

 
 

Abb.: 1:   Häufigste Todesursachen nach Altersklassen (BFS, 2010)  

 

 

  



    

 
  

 
 

 
Abb. 4: Häufigste Todesursachen gesamt 2010 (BFS 2010) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Hierbei zeigt sich deutlich, dass bei beiden Geschlechtern Herz-Kreislauf-

krankheiten die häufigste Todesursache ist. Diese Anzahl könnte mit adä-

quaten Präventionsmassnahmen insbesondere in den Bereichen Ernäh-

rung, Bewegung und Stressmanagement deutlich reduziert werden. Somit 

stellt auch hier das betriebliche Gesundheitsmanagement ein wichtiger  

 

Bleiben Sie fit! 
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Laden sie jetzt das Hörbuch „Fitness ist reine Kopfsache“ auf www.filippolarizza.ch/shop runter.  
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