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Zusammenfassung 
In der Schweiz gibt es keine repräsentativen Daten zum Lebensmittelverzehr und deshalb ist 
die Energie- und Nährstoffzufuhr der Schweizer Bevölkerung unbekannt. Der Lebensmittel-
verzehr wurde zwar mehrfach anhand des Lebensmittelverbrauchs geschätzt, aber selbst 
die genausten angewandten Korrekturfaktoren für die Verluste auf dem Weg des 
Verbrauchs bis hin zum Verzehr ermöglichen keine genaue Aufteilung der verzehrten Le-
bensmittel auf die verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Dies vermag nur eine repräsentati-
ve Befragung direkt bei der Konsumentin und dem Konsumenten. In der vorliegenden Arbeit 
wurde daher die Frage untersucht, wie eine repräsentative Befragung der Schweizer Bevöl-
kerung zur Ernährung methodisch optimal durchgeführt werden muss. Dazu wurden drei 
Ernährungserhebungsvarianten an je 350 Erwachsenen im Kanton Zürich vor bzw. nach den 
Sommerferien 2006 getestet. Es wurden 24 Hour Recalls durchgeführt, die sich in der Men-
genbestimmung unterschieden: ohne Erfassung der verzehrten Mengenangaben, Erfassung 
der Mengenangaben durch schätzen und Erfassung der Mengenangaben mit Hilfe von Zei-
gematerial. Die Befragung wurde von professionellen Interviewern – keine Ernährungsspezi-
alisten – des Meinungsforschungsinstituts gfs-zürich, Markt- & Sozialforschung, durchge-
führt. In der vorliegenden Arbeit stand der methodische Aspekt im Zentrum. Die Ernäh-
rungsdaten wurden nur soweit ausgewertet, als Aussagen über die Repräsentativität und 
Datenqualität der Erhebungsvarianten möglich waren. Die Repräsentativität wurde über die 
Ausschöpfung und die Verzerrungen der Resultate bestimmt. Die Qualität der erhobenen 
Ernährungsdaten wurden erstens über die Anzahl pro Tag zu sich genommener Lebensmit-
tel, zweitens über die Verteilung der verzehrten Lebensmittelgruppen auf die Bevölkerung, 
drittens die Schwankungen bei der Erfassung der Lebensmittel und viertens die verzehrten 
Lebensmittelmengen bestimmt.  
In allen Varianten war eine Verzerrung der Stichprobe in Richtung höherer sozialer Schich-
ten und in Richtung Ernährungsinteressierter feststellbar. Die trotz hohem Aufwand für die 
Versuchspersonen gute Ausschöpfung (je nach Variante 38 % bis 48 %) dürfte in erster Li-
nie auf das hohe Interesse an Ernährungsfragen in der Bevölkerung zurückzuführen sein. 
Die Versuchspersonen nahmen im Schnitt – unabhängig von der Erhebungsvariante – rund 
20 Lebensmittel pro Tag zu sich, wobei sich die Anzahl mit zunehmendem Alter leicht erhöh-
te. Am meisten verzehrt wurden dabei folgende Lebensmittel: 85 % aller Personen assen 
täglich mindestens einmal Brotwaren, 62 % assen Früchte und 56 % assen Salate und wei-
tere 56 % assen Gemüse. 79 % tranken Kaffee (oder Espresso oder Capuccino), 74 % tran-
ken andere alkoholfreie Getränke (ohne Kaffee, Wasser, Milch), 66 % tranken Wasser und 
44 % tranken alkoholische Getränke. Lebensmittel, deren Nennung in Abhängigkeit des In-
terviewers stark schwankte, können als schwer erfassbare Lebensmittel interpretiert werden. 
Auf diese Lebensmittel muss in künftigen Erhebungen ein besonderes Augenmerk gelegt 
werden. Es waren dies einerseits Lebensmittel, die zwischendurch und andererseits solche, 
die während einer Hauptmahlzeit aber als Beilage verzehrt wurden: Wasser, alkoholische 
Getränke, Süssigkeiten, süsses Gebäck. Des Weiteren zeigte sich, dass die Bestimmung 
der verzehrten Menge bei der Variante ohne Menge an der Bestimmung brauchbarer Stan-
dardportionen scheiterte. Die Variante Menge geschätzt hatte erstens das Problem, dass 
praktikable Vergleichsgrössen für die einzelnen Lebensmittel fehlten, und zweitens, dass die 
vorgegebenen und von den Interviewern genannten Vergleichsgrössen eine Norm setzten, 
an welcher sich die Versuchspersonen orientierten. Dies führte zu ungewollten Verzerrungen 
in Richtung Nennung der Vergleichsgrösse. Die Variante geschätzt eignete sich aber gut für 
zählbare Lebensmittel, die in Standardportionen verzehrt wurden. Die Variante Menge mit 
Zeigematerial hatte die Vorteile, dass sie bessere Abstufungsmöglichkeiten und eine grösse-
re Unabhängigkeit von den Kenntnissen der Interviewer aufwies. Das Optimum – aus erhe-
bungstechnischer Sicht – wird eine Kombination der Mengenbestimmung durch Schätzen 
UND mit Hilfe von Zeigematerial sein. Bei der praktischen Umsetzung des Studiendesigns 
sind genügend Erfahrungen gesammelt worden, so dass der ersten schweizweiten Ver-
zehrsstudie nichts mehr im Wege steht. 
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Summary 
There is no representative data in Switzerland on food consumption; therefore the energy 
and nutrient consumption of the Swiss population is unknown. Food consumption has been 
estimated several times on the basis of food usage; even though applying most accurate 
correction factors for the wastage within the process from usage to consumption no exact 
distribution of the consumed food towards the various population groups was possible. This 
would only be feasible via a representative survey of consumers groups. The work at hand 
therefore explores the question of the optimal methodology for a representative survey of the 
Swiss population with regard to nutritional needs. For that purpose three types of nutritional 
survey were tested on 350 adults in the Canton of Zurich before resp. after the Summer 
holidays 2006. 24 hour recalls were carried out which varied in their quantification of food 
intake: without recording the consumed quantities, recording the quantities by estimating and 
estimating the quantities by means of demonstration material. The survey was carried out by 
professional interviewers - not nutrition specialists - of the Market Research Institute gfs-
zürich, market and social research. The methodology was the center of this work. The nutri-
tional data was only analysed to the extent to which conclusions in regard to 
representativeness and data quality of the survey version were possible. The 
representativeness was defined on the basis of the comprehensiveness and skew of the 
results. The quality of the surveyed nutritional data were determined firstly on the number of 
food intakes per day, secondly on the distribution of the consumed food types onto the popu-
lation, thirdly on the fluctuation recording the food and fourthly on the amounts of food con-
sumed.  
In all versions a bias of the sample towards higher socio-demographic levels and towards 
active interest in nutrition was identifiable. Despite the large efforts for the subjects the re-
sponse rate was good (depending on the survey 38% to 48%). This can primarily be traced 
back to to the population having a high interest in questions related to nutrition. The subjects 
ingested – independent of the chosen survey versions – about 20 types of food per day the 
amount of which rose slightly with increasing age. The following foodstuffs were consumed 
the most: 85 % of all persons ate breads at least once a day, 62 % fruits, 56 % salads and 
further 56 % ate vegetables. 79 % drank coffee (or espresso or capuccino), 74 % other non-
alcoholic beverages (without coffee, water, milk), 66 % water and 44 % drank alcoholic 
drinks. Foodstuffs where mentions varied strongly depending on the interviewer, can be in-
terpreted as difficult to record. In future surveys special attention has to be focussed on 
these foods. On the one hand foods which are consumed in between formal meals and con-
sumed as a side dish during main courses on the other hand: water, alcoholic beverages, 
sweets and biscuits. Additionally it was established that the determination of consumed 
amounts within the survey version without amount failed at the determination of suitable 
standard portions. The version estimated amount firstly offered the problem that practicable 
reference sizes were missing for several foods and that secondly the given reference sizes 
referred to by the interviewers set a norm the subjects orientated themselves to. This led to 
unintentional biases towards reporting the reference size. The version estimated was well 
suited for countable foods which were consumed in standard portions. The version amount 
with demonstration material had the advantages of offering better nuance possibilities and a 
higher independence from the interviewers‘ knowledge. The optimum – in regard to a techni-
cal survey – will be a combination of determining the amounts by estimation AND by means 
of demonstration material. In implementing the survey design study enough experience was 
gathered in order to overcome any barriers to conduct the first consumption survey within 
Switzerland. 


