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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. 
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1 Einleitung 
In allen europäischen Ländern werden Statistiken zum Lebensmittelverbrauch geführt und 
die meisten Länder verfügen auch über eine oder mehrere nationale Verzehrsstudien. Da 
der Lebensmittelverbrauch vereinfacht gehalten in etwa der Produktion an Lebensmitteln 
entspricht, können zwischen Lebensmittelverbrauch und dem, was schliesslich gegessen 
und getrunken und Lebensmittelverzehr genannt wird, grosse Unterschiede bestehen. So 
beträgt beispielsweise der gesamte Energieverzehr in den USA nur 50 % vom Energie-
verbrauch (Colombani 2004). In der Schweiz fehlt bislang eine nationale Verzehrsstudie, 
was die Interpretation zur Ernährungssituation des Landes massiv erschwert.  
 
In der Schweiz wurde aufgrund des Mangels an einer repräsentativen Ernährungserhebung 
vom Lebensmittelverbrauch auf den Lebensmittelverzehr geschlossen. Doch ein Vergleich 
mit dem USA Beispiel wirft Zweifel am resultierenden geschätzten Schweizer Verzehr auf. 
Gemäss 3. Schweizer Ernährungsbericht lag der geschätzte Energieverzehr nur gerade 9 % 
niedriger als der Energieverbrauch (Erard und Sieber 1991). Im 5. Schweizer Ernährungsbe-
richt lag der Verzehr sogar nur 8% tiefer als der Verbrauch (Jacob 2005). In den USA lag 
dieser hingegen wie erwähnt rund 50 % tiefer als der Energieverbrauch (Colombani 2004). 
Es fragt sich somit, was wird da wirklich bestimmt. Neben dem, dass somit eine Schätzung 
des Verzehrs anhand vom Verbrauch wohl nicht zuverlässige Werte liefert, erlauben 
Verbrauchszahlen alleine keinen soziodemographischen Aufschluss z.B. nach Alter, Ge-
schlecht, Region. Aussagen auf Subgruppeniveau können somit nur mit einer repräsentati-
ven Befragung der Schweizer Bevölkerung gemacht werden.  
 
Dass in der Schweiz Handlungsbedarf besteht, ist erkannt worden. Entsprechend steht in 
der Einleitung des im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) verfassten 5. Schwei-
zer Ernährungsberichts vom Dezember 2005: „Um jedoch ein echtes Bild der verzehrten, 
also effektiv aufgenommenen Lebensmittel zu erhalten, wären umfassende und kostspielige 
Ernährungserhebungen an einer grösseren Anzahl von Probanden notwendig“ (Eichholzer et 
al. 2005). Die zentralen Aspekte einer solchen Verzehrserhebung sind somit bereits ge-
nannt: „effektiv aufgenommene Lebensmittel“, „umfassende und kostspielige Ernährungser-
hebung“, „grössere Anzahl von Probanden“ (und somit repräsentativ).  
 
Das BAG möchte diese für die Interpretation der Gesundheitslage der Bevölkerung bedeu-
tenden Informationslücke schliessen. Es interessiert sich insbesondere für die Verknüpfung 
der Ernährung mit der Gesundheit zum Zwecke der Gesundheitsvorsorge auf (Sub-) Grup-
penniveau der Bevölkerung. Es stehen dabei Fragen im Zentrum wie: Welche Bevölke-
rungsgruppen essen besonders fettig? Welche Bevölkerungsgruppen essen besonders viel 
Frittiertes? Nehmen Frauen genügend Eisen zu sich? Das BAG finanzierte daher in Zusam-
menarbeit mit dem Departement für Agrar- und Lebensmittelwissenschaften der ETH Zürich 
die vorliegende Dissertation, welche der Frage nachging: Wie muss eine repräsentative Be-
fragung der Schweizer Bevölkerung zur Ernährung durchgeführt werden, welche die Frage 
„Wer isst (trinkt) was, wann, in welchen Mengen?“ methodisch optimal beantwortet? Sie soll-
te die methodische Basis für eine nationale Verzehrsstudie bilden, die in nächster Zukunft in 
der Schweiz geplant ist und die Basis für die Beantwortung von Fragen vieler Interessens-
gruppen liefern wird: Ernährungsberatung und -forschung, Politik, Lebensmittelproduzenten, 
-händler, Gesundheitsinteressierte. Die effektiven Ernährungsdaten wurden dabei nur soweit 
ausgewertet, als Aussagen über die Methodik möglich wurden. 
 
 
Erklärtes Ziel der vorliegenden Arbeit war es, verschiedene Erhebungsvarianten zu testen. 
Die Resultate und die Erfahrungen aus den getesteten Varianten sollten dann in einen Erhe-
bungsdesignvorschlag für eine repräsentative Ernährungserhebung der Schweizer Bevölke-
rung einfliessen, die dann regelmässig wiederholt bzw. stetig durchgeführt werden kann. 
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Um diese Ziele zu erreichen, wurde folgendes Vorgehen vorgesehen: In einem methodi-
schen Kapitel zur Ernährungserhebung (Kap. 2) wurden die theoretisch-methodischen Vor-
aussetzungen geschaffen, um daraus Erhebungsvarianten zu entwickeln und umzusetzen 
(Kap. 3). Die Resultate und die Interpretation (Kap. 4) sollten dann zu einem verbesserten 
Erhebungsdesignvorschlag (Kap. 5) führen. 
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2 Methoden der Ernährungserhebung 
„Ernährung bedeutet Nahrungs- und somit Nährstoffzufuhr mit den Zweck, Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit zu erhalten“ (Elmadfa 2004). 
 
Je nach Forschungsziel sind die Nahrungsmittel, die Nährstoffe, der Energie- oder der Flüs-
sigkeitsbedarf von Interesse. Je nach dem, ob die Daten in einen Zusammenhang mit der 
Gesundheit gebracht werden sollen oder ob die Daten Aussagen für Einzelpersonen oder 
Gruppen ermöglichen sollen, interessiert das übliche oder das aktuelle Ernährungsverhalten. 
Üblich ist dabei umgangssprachlich mit normalerweise gleichzusetzen. Das bedeutet, es 
interessiert die durchschnittliche Ernährung über einen gewissen Zeitraum. Aktuell ist hinge-
gen die Ernährung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Abgrenzung ist dabei fliessend, da 
die aktuelle Ernährung der letzten Woche durchaus auch der üblichen Ernährung des letzten 
Jahres entsprechen kann. 
 
Im folgenden Kapitel werden die theoretisch-methodischen Voraussetzungen für eine Ernäh-
rungserhebung erarbeitet. Nach einer methodischen Analyse der Forschungsfrage (Kap. 
2.1) soll am Problem der Verknüpfung von Ernährungsdaten mit Gesundheitsdaten beispiel-
haft aufgezeigt werden, wie Erhebungsinstrumente, Datenqualität und Erhebungsziele zu-
sammenhängen (Kap. 2.2). Im Folgenden werden die Vor- und Nachteile verschiedener (Er-
nährungs-) Erhebungsmethoden vorgestellt (Kap. 2.3) und versucht, aus bereits durchge-
führten Ernährungserhebungen zu lernen (Kap. 2.4).  

2.1 Die Forschungsfrage 
Wie muss eine repräsentative Befragung der Schweizer Bevölkerung zur Ernährung durch-
geführt werden, welche die Frage „Wer isst (trinkt) was, wann, in welchen Mengen?“ metho-
disch optimal beantwortet? 
 
Bei der Forschungsfrage können zwei Ebenen unterschieden werden. Einerseits eine inhalt-
liche Ebene, welche sich mit dem Lebensmittelverzehr und dem Energie- und Nährstoffver-
zehr der Schweizer Bevölkerung befasst, und andererseits eine methodische Ebene, in der 
es um die Frage der optimalen Bestimmung des Verzehrs geht. Dabei ist die Beantwortung 
der methodischen Fragestellung eine Voraussetzung, um überhaupt aussagekräftige Resul-
tate zum Lebensmittelverzehr zu erhalten. Die Frage nach einem optimierten Erhebungsin-
strument setzt aber voraus, dass schon bekannt ist, welche inhaltlichen Fragen beantwortet 
werden sollen. Anders ausgedrückt: Einerseits bestimmt die Erhebungsmethode das Daten-
niveau (Individualwerte versus Gruppenmittelwert, aktuelle Ernährungsdaten versus übliche 
Ernährungsdaten, etc.) und umgekehrt bestimmt die (gewünschte) Datenqualität die Erhe-
bungsmethode.  
 
So ergeben sich zu jedem einzelnen Stichwort der Forschungsfrage viele weitere Fragen, 
die sich sowohl auf der inhaltlichen als auch methodischen Ebene auswirken. Je mehr davon 
schon vor einer Ernährungserhebung geklärt werden können, desto spezifischere Antworten 
können erwartet werden: 
 
Schweizer Bevölkerung 
Wer gehört zur Schweizer Bevölkerung? Sind dies die Bewohner der Schweiz, also inkl. un-
serer ausländischen Mitbewohner? Oder handelt es sich um die Stimmbürger der Schweiz, 
die in der Schweiz leben? Was ist mit den Auslandschweizern? Welche Subgruppen sind 
von Interesse?  
 
Repräsentativität 
Da es nicht möglich ist, die ganze Schweizer Bevölkerung zu befragen, stehen die Antwor-
ten einer befragten Stichprobe für die ganze Schweizer Bevölkerung. Wie müssen die Stich-
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probenziehung und das Studiendesign gewählt werden, damit die Resultate auch tatsächlich 
repräsentativ für die Schweizer Bevölkerung sind?  
 
Ernährung 
Die Frage „Was wird wann, in welchen Mengen gegessen bzw. getrunken?“ beinhaltet viele 
methodische Fragen einer Ernährungserhebung: Um welche Lebensmittel geht es? Soll die 
Auswertung auf der Ebene der Lebensmittel bleiben oder interessieren die Nährstoffe? 
Wenn ja, welche Nährstoffe stehen im Zentrum? Wie bestimmt man die gegessene bzw. 
getrunkene Menge? Wie gut ist die Erinnerungsfähigkeit bzw. -willigkeit der Versuchsperso-
nen? 
 
Methodisch optimal 
Es ist selbst bei unbegrenzten Ressourcen nicht möglich, alle Aspekte einer repräsentativen 
Ernährungserhebung der Schweizer Bevölkerung gleichzeitig zu optimieren. Hier geht es 
darum, bei gegebenem Forschungsziel festzulegen, welche Vorgehensweise die beste ist. 
Daher muss man sich Folgendes fragen: Wie sollen die erhobenen Daten ausgewertet wer-
den? Wofür sollen die Resultate verwendet werden (z.B. für die Verknüpfung mit Gesund-
heitsdaten oder für Marketingfragen von Lebensmittelverbänden)? Weitere zu klärende 
Rahmenbedingungen sind: Welche finanziellen und zeitlichen Ressourcen stehen zur Verfü-
gung? Soll die Studie als Adhoc-Studie oder als Wiederholungs- bzw. rollende Studie ange-
legt werden?  
 
Abhängigkeiten der Aspekte 
Die genannten Aspekte sind - wie folgende Beispiele zeigen - voneinander abhängig und 
müssen daher immer in der Gesamtheit beurteilt werden.  
Entscheidet man sich für eine Befragung der Bewohner1 der Schweiz unabhängig von deren 
Nationalität, ist man gezwungen, für jede (Ess-) Kultur eine Fragebogenvariante zu entwi-
ckeln und die Nährwertdatenbank um die wichtigsten Lebensmittel jeder Kultur zu ergänzen. 
Für jede Sprache müssen zudem Interviewer ausgebildet werden. Die Stichprobenziehung 
wird dabei dem Problem Rechnung tragen müssen, dass die ausländische Bevölkerung für 
Befragungen schlechter motiviert werden kann und in der Regel auch schlechter erreichbar 
ist. Den kulturellen Unterschieden muss auch in der Befragungssituation selber Rechnung 
getragen werden, wenn z.B. die Befragung in den Zeitraum des Ramadans fällt, oder wenn 
die Kultur nur die Befragung des Mannes zulässt, obwohl die Frau die ausgewählte Ver-
suchsperson ist und in ihrer Kultur wahrscheinlich für die Ernährung zuständig ist.  
Eine Befragung von Kindern stellt ganz andere Anforderungen ans Erhebungsdesign als 
eine Befragung von Altenheimbewohnern. Dies führt zu Unterschieden in der Stichproben-
ziehung, um die Repräsentativität sicherzustellen, beim Fragebogendesign, bei der Auswahl 
bzw. Schulung der Interviewer, etc. 
Interessiert man sich nur für den Aspekt der Energieaufnahme ist eine andere Erhebungs-
methode anzuwenden, als wenn man den Aspekt der Vitamin A Aufnahme oder den Alko-
holkonsum erheben will. Sieht die Studie eine Verknüpfung der Ernährungsdaten mit Ge-
sundheitsdaten vor, ist die Erfassung der üblichen Ernährung sinnvoll, was nur mit bestimm-
ten Erhebungsmethoden möglich ist. 
 
Zusammenfassend hängt das ideale Erhebungsdesign von mehreren Faktoren ab: For-
schungsziel, Zielgruppe, Stichprobenziehung, Repräsentativität, Validität, Reliabilität, ver-
fügbare zeitliche und finanzielle Ressourcen, Standardabweichung, zufällige Fehler, syste-
matische Fehler (Bias), Aufwand bzw. Belastung der Versuchspersonen (respondent bur-
den), Materialaufwand, Erhebungs- und Auswertungskosten (Gibson 1990). 

                                                
1 Wenn im ganzen Text nur die männliche Form benutzt wird, mögen mir dies die Frauen verzeihen, 
die selbstverständlich immer auch mitgemeint sind. Dies ist nur mit der Verbesserung der Lesbarkeit 
und der Faulheit des Autors begründet. 
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2.2 Verknüpfung von Ernährungsdaten mit Gesundheitsdaten 
Der Zusammenhang zwischen Ernährung und Gesundheit ist unbestritten. Trotzdem gibt es 
verschiedene Probleme, die bei einer Verknüpfung berücksichtigt werden müssen: 
 
Zeitspanne zwischen Nahrungsaufnahme und Gesundheitsauswirkungen 
Der Zeit zwischen der Nahrungsaufnahme und den Auswirkungen auf die Gesundheit ist je 
nach Lebensmittel sehr schnell – einige Sekunden bei giftigen Substanzen – oder langsam – 
einige Jahre z.B. bei einer zu hohen Energieaufnahme ohne entsprechenden Energiebedarf. 
Für den Forscher, welcher sich für den Zusammenhang zwischen Ernährung und Gesund-
heit interessiert, stehen normalerweise die Langzeitfolgen einer Fehlernährung im Zentrum. 
Es interessiert also weder das aktuelle Ernährungsverhalten noch die täglichen Schwankun-
gen der Gesundheit wie z.B. bei einer Erkältung.  
 
Einflussfaktoren auf die Gesundheit 
Die Gesundheit eines Menschen ist nicht unikausal von der Ernährung abhängig. Andere 
Faktoren wie genetische Disposition, Schlafmenge, körperliche Aktivitäten, Stress und Rau-
chen beeinflussen die Gesundheit auch und zum Teil viel stärker. Es lässt sich auch eine 
Häufung (un-)gesunder Verhaltensweise bei ein- und derselben Person finden. Was auf eine 
Gruppe zutrifft, muss jedoch nicht automatisch für den Einzelfall gelten.  
 
Wechselwirkung von Lebensmitteln 
Ähnlich verhält es sich mit den Lebensmitteln: auch diese beeinflussen sich gegenseitig. 
Dabei gibt es aufgrund der Anzahl verschiedener Lebensmittel ein Vielfaches an Kombinati-
onsmöglichkeiten, die den Einfluss der Nahrung auf die Gesundheit verstärken bzw. ab-
schwächen. Die Zusammenhänge sind im Detail noch relativ unbekannt. 
 
Intraindividuelle kurzfristige Schwankungen bei der Ernährung 
Auf der Ebene der Ernährungsdaten gibt es vor allem das Problem der intraindividuellen 
Schwankungen. Anders ausgedrückt: Aufgrund der Ernährung EINES Tages (egal wie 
falsch oder richtig sie war) können kaum direkte Zusammenhänge mit vorhandenen Ge-
sundheitsdaten erklärt werden. Der Zusammenhang zwischen der Ernährung und der Ge-
sundheit beruht (ausser bei Giften) nicht auf einem einmaligen Verzehr eines Lebensmittels. 
Es interessiert daher nicht die aktuelle, sondern die übliche Ernährungsweise. Je nach Time-
lap zwischen Nahrungsaufnahme und Auswirkungen auf die Gesundheit interessiert das 
Ernährungsverhalten, wie es in der Vergangenheit war. Die Erhebung der entsprechenden 
Daten ist aber aufgrund des beschränkten Erinnerungsvermögens des Menschen sehr 
schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. Die einzige methodisch haltbare Variante ist eine 
prospektive Langzeitmessung des Ernährungsverhaltens einer Versuchsperson. Erkrankt 
die Versuchsperson, ist die Ernährung bereits bekannt.  
 
Konstantes Essverhalten über die Zeit 
Erleichternd kann einzig angeführt werden, dass sich das Ernährungsverhalten einer Person 
selten ändert. Eine Änderung tritt aber meist dann ein, wenn Probleme durch die Ernährung 
offensichtlich werden. Eine Ernährungserhebung zu diesem Zeitpunkt kann aber keine aus-
sagekräftigen Daten zur Ernährung liefern, welche eine Krankheit ausgelöst hat. 
 
Diätverhalten 
Übergewicht ist in den Industrieländern ein zentrales Problem. Der Anteil derjenigen, die sich 
gerade an eine bestimmte Ernährungsweise (z.B. eine Gewichtsreduktionsdiät) halten und 
somit nicht normal ernähren, steigt immer mehr an. Dies erschwert die Messung einer übli-
chen Ernährungsweise, vor allem, wenn es sich um Diäten handelt, die nur über einen ge-
wissen Zeitraum gehalten werden. Ernährungsweisen, die im Sinne einer Lebenseinstellung 
(z.B. Vegetarier) immer eingehalten werden, sind methodisch einfacher zu kontrollieren und 
ein Zusammenhang zur Gesundheit ist leichter herzustellen. 
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Am folgenden Beispiel soll das Problem einer Verknüpfung von Ernährungs- und Gesund-
heitsdaten dargelegt werden. 
 
Die mittels eines 24 Hour Recalls (oder Food Records) (für Details zu diesen Erhebungsme-
thoden Kap. 2.3.3.2 bzw. 2.3.3.3) bestimmten Ernährungsdaten sollen mit den gleichzeitig 
erhobenen Gesundheitsdaten verknüpft werden. Die erhobenen Ernährungsdaten können 
nun entweder auf der individuellen Ebene mit den Gesundheitsdaten jeder Versuchsperson 
verknüpft oder über die Bestimmung der Gruppenmittelwerte mit den Gruppengesundheits-
werten verglichen werden.  
Im ersten Fall werden aktuelle Ernährungsdaten (z.B. die Verteilung der Anteile der Makro-
nährstoffe am Erhebungstag) mit Gesundheitsdaten (z.B. dem BMI als Mass für Überge-
wicht) verknüpft. Es ist offensichtlich, dass jemand, der sich am Erhebungstag ausnahms-
weise einmal eine grosse Portion Schnitzel Pommes Frites verleibt, genau gleich erfasst 
wird, wie eine Person, die diese täglich konsumiert. Dass diese unterschiedlichen Konsum-
verhalten auf Dauer aber zu unterschiedlichen gesundheitlichen Auswirkungen führen kön-
nen, liegt auf der Hand. 
Vergleicht man aber die Gruppenmittelwerte der Ernährung (mit dem Ziel die übliche Ernäh-
rung zu bestimmen) mit den Gruppenmittelwerten der Gesundheit, ergibt sich ein ganz an-
deres Problem. Ein festgestellter Zusammenhang lässt keine haltbare Interpretation zu. Wird 
z.B. die tatsächliche Energieaufnahme einer Versuchsperson mit der nötigen Energieauf-
nahme verglichen, können auf der Mittelwerteebene keine Unterschiede bestehen, obwohl 
die Hälfte der Versuchspersonen genau so viel zu viel isst, wie die andere Hälfte zu wenig 
isst. Das heisst, man muss die Differenz der tatsächlichen und der benötigten Energieauf-
nahme bereits auf der individuellen Ebene vornehmen, was aber aufgrund der erhobenen 
aktuellen Ernährungsdaten genauso wenig sinnvolle Aussagen zulässt.  
Als Lösung bleibt einzig die Möglichkeit, die übliche Ernährungsweise zu erfassen (z.B. 
durch einen Food Frequency Questionnaire (FFQ) oder wiederholte 24 Hour Recalls bzw. 
Food Records) und diese Daten dann direkt mit den Gesundheitsdaten zu vergleichen. Dies 
ist grundsätzlich richtig. Doch bis jetzt ist das Problem noch nicht gelöst, wie man gültige 
Ernährungsdaten im richtigen Zeitraum in der Vergangenheit erhält, die eine sinnvolle Ver-
knüpfung zulassen. 
Bei allen geschilderten Beispielen ist ebenso wenig die Problematik einer richtigen Gesund-
heitserfassung diskutiert, welche nicht nur eine tägliche gesundheitliche Schwankung er-
fasst, sondern eine generelle Befindlichkeit. Weil diese generelle Befindlichkeit schwer zu 
erfassen ist, erfasst man häufig Risikofaktoren, d.h. das Risiko an einer Krankheit zu er-
kranken. Häufig geschieht dadurch eine Umkehr der Zusammenhänge, in dem man jeman-
den aufgrund der Ernährungsweise (und auch anderen Faktoren, wie z.B. Rauchen, Stress, 
Bewegung) einer Risikogruppe zuordnet. Das erfasste Ernährungsverhalten wird dann wie-
der ins Verhältnis zu den Risikogruppen gesetzt, welche bereits durch die Ernährung defi-
niert wurde... Die Ernährungsweise ist also gleichzeitig Ursache und Kriterium für die Zuord-
nung zur Gruppe der Ungesunden bzw. Gesunden. 
Wie bereits erwähnt, scheint mir der einzige methodisch wirklich haltbare Ansatz eine Lang-
zeitstudie des Ernährungsverhaltens mit denselben Versuchspersonen (Panel-Studie oder 
Kohortenstudie). Bei Erkrankung von Versuchspersonen kann das Ernährungsverhalten 
dann im Rückblick mit demjenigen der Gesundgebliebenen Personen verglichen werden. Bei 
einer genügend grossen Stichprobe können andere Faktoren, wie z.B. Rauchen, einiger-
massen kontrolliert werden. 
 
Alternativ können erhobene Ernährungsdaten anstatt mit Gesundheitsdaten mit Empfehlun-
gen und Ernährungsrichtlinien verglichen werden. Beim Vergleich mit Empfehlungen (z.B. 
DACH 2000) besteht das Problem, dass diese für einen Durchschnittsmenschen gemacht 
werden. Anders gesagt: Durchschnittliche Verzehrsmengen von Gruppen können mit den 
Verzehrsempfehlungen kaum verglichen werden (Murphy und Poos 2002). Alle NICHT-
Normmenschen können sich also durchaus gesund ernähren, obwohl sie die Empfehlungen 
nicht einhalten. Umgekehrt gibt es Menschen, die sich ungesund ernähren, obwohl sie die 
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Empfehlungen einhalten. Wichtig ist es daher immer zu wissen, welche Annahmen den 
Empfehlungen zu Grunde liegen. Die DACH-Referenzwerte für Nährstoffe (DACH 2000) 
gehen z.B. von durchschnittlichen PAL-Werten von 1,6 bis 1,75 aus. Der PAL ist dabei der 
Physical activity level, d.h. der durchschnittliche tägliche Energiebedarf für körperliche Aktivi-
tät als Mehrfaches des Grundumsatzes. Dies bedeutet aber, dass für viele Versuchsperso-
nen die Empfehlungen aufgrund ihres Aktivitätslevels umgerechnet werden müsste. Empfeh-
lungen für die Mikronährstoffzufuhr sind zudem so gewählt, dass sie für die meisten Perso-
nen weit über dem effektiven Bedarf liegen. 

2.3 Die Erhebungsmethoden 
Bei der Durchführung von Erhebungen gibt es verschiedene methodische Probleme, die 
gelöst werden müssen. Es können dabei allgemeine Erhebungsprobleme bei Ernährungsbe-
fragungen (Kap. 2.3.1) von solchen unterschieden werden, die abhängig von der Befra-
gungsart (telefonisch, Face-to-Face, etc.) sind (Kap. 2.3.2). Jede heute standardmässig 
verwendete Ernährungsbefragungsmethode (Kap. 2.3.3) hat ihre Vor- und Nachteile. 

2.3.1 Probleme einer Ernährungserhebung 
Eigentlich ist eine Ernährungserhebung der Schweizer Bevölkerung etwas Einfaches. Man 
befragt alle Bewohner der Schweiz, was sie essen. Die Nahrung geht sozusagen bei allen 
physisch vom Teller über den Mund in den Magen. Das Gehirn gibt diese Informationen wie-
der über den Mund mit einer zeitlichen Verzögerung an den Forscher wieder. 
 
Diese theoretisch klare Vorstellung wirft aber bei der Umsetzung in die Forschungspraxis 
mehr Fragen auf, als dem Forscher lieb ist. Die Probleme liegen bei den Versuchspersonen 
(Kap. 2.3.1.1), bei der Forschungsmethode (Kap. 2.3.1.2) und bei der Auswertung (Kap. 
2.3.1.3). 

2.3.1.1 Versuchspersonen 

Da aus offensichtlichen Gründen nicht alle Bewohner der Schweiz befragt werden können, 
stellen sich in erster Linie die Fragen, wer und wie viele befragt werden müssen, damit wei-
terhin Aussagen über die Ernährung der Schweizer Bevölkerung gemacht werden können. 
Mit diesen Fragen sind alle Forscher konfrontiert, die Aussagen über die Schweizer Bevölke-
rung machen wollen. Entsprechend klar sind die Antworten darauf: Eine repräsentative Be-
fragung so vieler Bewohner, dass die festgelegten Forschungsziele mit der gewünschten 
Genauigkeit erreicht werden. Trotzdem muss auch hier mit den üblichen Problemen einer 
(repräsentativen) Befragung gerechnet werden: Die Selbstselektion von Versuchspersonen 
oder die unterschiedliche Erreichbarkeit von Bevölkerungsgruppen (Kap. 2.3.2.1).  
 
Probleme bei Ernährungserhebungen seitens der Versuchspersonen bestehen insbesonde-
re darin, dass es sehr viele (soziodemografische) Aspekte gibt, die die Ernährung beeinflus-
sen: Alter, Geschlecht, regionale, geografische und kulturelle Verteilung in der Schweiz, Ur-
banisierungsgrad, Haushaltszusammensetzung, sozio-ökonomischer Status, etc. Diese As-
pekte können aber über eine repräsentative Stichprobenziehung und eine hohe Ausschöp-
fung kontrolliert werden. 
 
Andere personenspezifische Aspekte bei einer Ernährungserhebung erschweren eine Un-
tersuchung und müssen genauer analysiert werden:  
 
Die Erinnerungsfähigkeit bzw. das Erinnerungsvermögen eines Menschen ist eingeschränkt. 
Dies dürfte umso problematischer sein, je weniger der Befragte sich für Ernährung interes-
siert: Dies schlägt sich in der Motivation und somit in der Selbstselektion nieder. Ausserdem 
besteht ein Zusammenhang mit dem Alter. Es sind vor allem Kinder, Jugendliche und ältere 
Menschen, die besonders Mühe haben sich zu erinnern, was bei der Entwicklung eines Er-
hebungsinstruments für diese Altersgruppen berücksichtigt werden muss. 
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Erinnerungswilligkeit der Versuchspersonen wird vor allem bei Tabu-Lebensmitteln wie Al-
kohol und Süssigkeiten zu falschen Angaben führen. Durch die zunehmende Bedeutung der 
Ernährung in unserer Gesellschaft und einem steigenden Bewusstsein, was eine gute bzw. 
schlechte Ernährung ist – unabhängig davon, ob dieses Wissen stimmt – nimmt der soziale 
Druck auf die Versuchspersonen zu, sozial erwünschte Antworten zu geben. Der Druck dürf-
te umso stärker ausfallen, je weniger die Folgen des Essverhaltens gesellschaftlich nicht 
akzeptiert sind (Übergewicht, Anorexie, Bulimie) und wenn die Interviews persönlich stattfin-
den. Ein Sonderfall stellt das Flat slope – Syndrom dar: overreporting von Lebensmitteln, 
welche selten bzw. in geringen Mengen zu sich genommen werden und underreporting von 
Lebensmitteln, welche oft oder in grossen Mengen zu sich genommen werden. Ein weiteres 
Phänomen ist ein generelles underreporting bei Übergewichtigen. 
 
Selbst bei höchster Erinnerungsfähigkeit bzw. -willigkeit besteht das Problem, dass eine Per-
son zu Teilaspekten der Ernährung ein begrenztes Wissen hat, wie beispielsweise das Ab-
schätzen von gegessenen Portionen bzw. Mengen oder fehlendes Wissen der Lebensmittel-
zusammensetzung (z.B. beim Auswärtsessen oder beim Gugelhopf der Grossmutter), was 
sich in der Datenqualität niederschlägt. 

2.3.1.2 Forschungsmethode 

Hat man sich einmal für eine Erhebungsmethode entschieden, erhält man für eine bestimm-
te Fragestellung optimierte Resultate. Hier gilt es verschiedene Forschungsfallen zu umge-
hen. Erstens wird öfters nicht die aus methodischer Sicht beste Erhebungsmethode gewählt, 
sondern die praktikabelste, d.h. zahlbare. Zweitens werden auch optimal erhobene Daten, 
gerne für andere Fragestellungen einer Sekundäranalyse unterzogen. Dies ist aus Kosten-
gründen nachvollziehbar, wissenschaftlich jedoch nicht haltbar.  
 
Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ernährungserhebungsmethoden werden unten im 
Detail beschrieben (Kap. 2.3.3). 

2.3.1.3 Auswertung 

Durch eine Ernährungserhebung werden die verzehrten Lebensmittel erfasst. Meistens inte-
ressieren den Forscher aber nicht die Lebensmittel bzw. -gruppen, sondern die aufgenom-
menen Nährstoffe. In Nährwertdatenbanken werden die Nährwerte eines bestimmten Le-
bensmittels (oder Menüs) festgehalten. Mittels dieser Nährwertdatenbank lassen sich die 
gegessenen Lebensmittel in Nährwerte umrechnen. Da die Benutzung von Nährwertdaten-
banken nicht ganz unproblematisch ist, müssen folgende Aspekte berücksichtigt werden. 2 
 
• Die Nährwertdatenbanken müssen auf die Befragungseinheit abgestimmt sein, im vorlie-

genden Fall also auf die Schweizer Bevölkerung. Es gibt aber noch keine Schweizerische 
Nährwertdatenbank, die wissenschaftlichen Kriterien genügt. Zurzeit wird an der ETH Zü-
rich, Gruppe für Ernährungsbiologie, finanziert durch die ETH Zürich, das BAG und das 
EU Netzwerk EuroFIR, die Nährwertdatenbank für die Schweiz in grösserem Rahmen 
überarbeitet. Bis anhin wurde in der Schweizer Forschung mehrheitlich auf die Daten an-
derer Länder zurückgegriffen, zum Beispiel auf den Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 
der Bundesrepublik Deutschland. Der BLS muss dann auf die jeweilige Fragestellung an-
gepasst werden (z.B. Schlotke und Sieber 1998, Jacob 1995).  

• Bestehende Nährwertdatenbanken unterliegen ständigen Anpassungen 
z.B. durch die Aufnahme neuer Lebensmittel, Korrekturen bestehender Lebensmittel 
durch verbesserte Analysemöglichkeiten, etc. Dies führt bei Untersuchungen zu grösse-
ren Verschiebungen in der Nährstoffbilanz. Daher müssen vor allem beim Vergleich ver-

                                                
2 Bemerkung: Hier wird nur auf die Auswertungsproblematik bei der Nährwertbestimmung eingegan-
gen, weil diese bei allen Ernährungserhebungsmethoden die gleiche ist. Die methodenspezifischen 
Probleme werden bei den einzelnen Erhebungsmethoden (Kap. 2.3.3) diskutiert. 
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schiedener Studien die Erhebungen mit der gleichen Nährwertdatenbank berechnet wer-
den (Schlotke und Sieber 1998).  

• Vollständigkeit der Nährwertdatenbank 
Die Nährwertdatenbanken erfassen immer nur einen Teil aller möglichen Lebensmittel, 
die in einem Land gegessen werden können. Sie sind also nie vollständig. Oft fehlen ins-
besondere die Angaben von zusammengesetzten Lebensmitteln bzw. Menüs: selbstge-
backene Kuchen, die Carbonara-Sauce Variante Grossmami, das gekaufte Käsesand-
wich. Deshalb werden die Nährstoffangaben vieler Lebensmittel oder Gerichte aufgrund 
diverser Kriterien berechnet. 

• Auswahl des Analysesample eines Lebensmittels 
Nährstoffdatenbanken basieren idealerweise auf einer quantitativen Analyse eines Sam-
ples jedes aufgeführten Lebensmittels. Das Sample sollte repräsentativ sein für die 
durchschnittliche Zusammensetzung dieses Lebensmittels während eines Jahres in ei-
nem Land. Fehler in Nährwertdatenbanken können daher durch die nicht repräsentative 
Auswahl des Lebensmittel-Samples entstehen, weil die unterschiedlichen Jahreszeiten, 
regionale Unterschiede innerhalb eines Landes, genetische Varianten, Reifegrad des 
Nahrungsmittels, Lagerart und -dauer, Produktions- bzw. Präparationsunterschiede nicht 
berücksichtigt werden (Gibson 1990). Zudem unterliegen Lebensmittel einer grossen na-
türlichen Variation. 

• Variabilität der Lebensmittelzusammensetzung 
Nährwertdatenbanken sind die Mittelwerte – oftmals nur mittels einer (zu) kleinen Stich-
probe bestimmt und daher von beschränktem Wert – eines Lebensmittels, deren Nähr-
stoffe chemisch-analytisch bestimmt wurden. Die Qualität einer Nährwertdatenbank hängt 
auch davon ab, wie das Sample, mit welchem man den Nährstoffgehalt bestimmt hat, ge-
sammelt wurde. Dies gilt insbesondere dann, wenn Teile von Nährwertdatenbanken von 
solchen aus anderen Ländern übernommen werden. Zweitens ist es wichtig, das benutzte 
Analyseverfahren für die verschiedenen Nährstoffe zu kennen.  

• Verarbeitung bzw. Zubereitung eines Lebensmittels 
Insbesondere bei der industriellen Verarbeitung kommt es in grösserem Masse zur Zer-
störung und möglicherweise wieder Beifügung von Nährstoffen (Holland et al. 1991). Aber 
auch je nach Zubereitung und Verarbeitung im Privathaushalt variiert der Nährstoffgehalt 
eines Lebensmittels; z.B. stellt sich die Frage, ob und wann (vor oder nach dem Braten) 
bei Fleisch das Fett weggeschnitten wird (Gerber 2007).  

• Analyse des Nährstoffgehaltes 
Die Analyse des Nährstoffgehaltes kann durch folgende Fehler zu einer Einschränkung 
der Datenqualität einer Nährwertdatenbank führen: Gebrauch von ungeeigneten Metho-
den zur Bestimmung des Nährstoffgehaltes eines Lebensmittels; falsche Anwendung an 
und für sich geeigneter Methoden zur Bestimmung des Nährstoffgehaltes eines Lebens-
mittels; das Fehlen standardisierter Umrechnungsfaktoren, um den Energie und Protein-
gehalt eines Lebensmittels zu bestimmen; Inkonsistenzen in der Benutzung einiger Nähr-
stoffe, namentlich Kohlenhydrate, Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Niacin und Folsäure 
(Gibson 1990) 

• Informationen zur Datenqualität in der Nährwertdatenbank 
Bei vielen Nährwertdatenbanken fehlen die Angaben darüber, wie die Nährwerte eines 
Lebensmittels bestimmt wurden bzw. aus welcher Datenquelle die Zahlen stammen. Je 
nach Land bestehen daher die Nährwertdatenbanken aus Daten verschiedener Quellen – 
selbstbestimmte Daten und Daten aus Nährwertdatenbanken aus anderen Ländern, um 
bestehende Lücken zu schliessen – mit unterschiedlicher Qualität. Bereits 1974 wurde in 
der Forschung gefordert, dass der Nährstoffgehalt eines Lebensmittels neben dem Mit-
telwert auch die Anzahl Beobachtungen, die Standardabweichung und der Standardfehler 
angegeben werden soll (Southgate 1974). 

• Anwendung der Nährwertdatenbanken 
Fehlerhafte, irreführende Beschreibungen von Lebensmitteln führen zu falschen Identifi-
kationen der Lebensmittel (Gibson 1990). 
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• Bioverfügbarkeit 
Je nach Fragestellung ist gar nicht der Nährstoffgehalt der Lebensmittel von entschei-
dender Bedeutung, sondern es ist die tatsächliche Menge an Nährstoffen, die eine Per-
son absorbiert. Die Bioverfügbarkeit ist definiert als derjenige Anteil eines Nährstoffes ei-
nes Lebensmittels, welcher absorbiert und gebraucht wird (O’Dell 1983). Die Bioverfüg-
barkeit hängt von vielen Faktoren ab: von der Bindung mit anderen Nährstoffen, Wech-
selwirkungen mit anderen Nahrungsbestandteilen und individuellen Absorptionsunter-
schieden (Holland et al. 1991). Aber auch genetische Faktoren, Alter, Geschlecht, Nähr-
stoffstatus, Gesundheitszustand, Stress beeinflussen die Bioverfügbarkeit (O’Dell 1983). 
Die Nährwerte einer Nährwertdatenbank geben aus diesem Blickwinkel die maximal zur 
Verfügung stehende Menge an Nährstoffen an. Das heisst aber nicht, dass diese Menge 
auch vom Körper aufgenommen wird. 
Die tatsächliche Absorption eines Nährstoffes ist somit inter- als auch intraindividuell sehr 
unterschiedlich. 

 
All die oben aufgeführten Punkte führen dazu, dass mit der Berechnung über Nährwertda-
tenbanken keine exakten Bestimmungen der Nährwertaufnahme eines Individuums erfolgen 
können. Wenn man davon ausgeht, dass sich alle Abweichungen von der Nährwertdaten-
bank zufällig um den in der Nährwertdatenbank publizierten Mittelwert verteilen, lassen sich 
durch die Nährwertdatenbank gute Gruppenmittelwerte bestimmen. Es gibt Autoren, die so-
gar soweit gehen, dass man die Anwendung von Nährwertdatenbanken auf die Erfassung 
von Gruppenmittelwerten beschränken sollte (West und van Staveren 1991).  
 
Eine von Nährwertdatenbanken unabhängige Methode ist die duplicat-portion-method, bei 
der chemische Nährstoffanalysen der doppelten Portion der gegessenen Lebensmittel ge-
macht werden. Diese Methode ist aber sehr aufwändig und kostenintensiv. Aber es gibt auch 
bei der Nährwertbestimmung auf chemischem Wege Probleme. Meist existieren mehrere 
Analyseverfahren, um den Nährstoffgehalt eines Lebensmittels zu bestimmen, die alle ihre 
Vor- und Nachteile haben und dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen führen (Kim et al. 
1984). 
 
Effekte der Nährwertdatenbankenproblematik auf die Datenqualität 
Bei einem Vergleich der Nährwerte der Nahrung desselben Food Records mit verschiede-
nen Nährwertdatenbanken konnte der Einfluss der Nährwertdatenbank auf die Resultate 
nachgewiesen werden. Je nach Nährstoffen wurden (z.T. signifikante) Unterschiede in den 
Nährstoffgehalten festgestellt, wobei die Mikronährstoffe im Durchschnitt grössere Unter-
schiede zeigen als die Makronährstoffe (Taylor et al. 1985).  
Ein Vergleich des Nährstoffgehaltes, welcher über Nährwertdatenbanken bestimmt wurde 
mit demjenigen, welcher über chemische Analysen bestimmt wurde, zeigt Unterschiede von 
bis zu 20 %. Die Schwankungen der Unterschiede sind ziemlich gross und hängen insbe-
sondere von der Anzahl der befragten Personen und der Nährstoffe ab (Acheson et al. 
1980). Es ist dabei wichtig zu realisieren, dass die tatsächliche Nährstoffaufnahme nicht be-
kannt ist. Denn die genauere Methode der chemischen Analyse führt oft durch den relativ 
hohen Aufwand für die Versuchspersonen zu Verzerrungen z.B. durch verändertes Ernäh-
rungsverhalten während der Erhebungsphase (Kim et al. 1984).  
 
Die ganze Problematik rund um die Nährwertdatenbank ist für die vorliegende Forschungs-
arbeit zweitrangig. In der vorliegenden Arbeit geht es in erster Linie um die Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten und um die Vor- und Nachteile der verschiedenen Erhebungsmethoden. 
Daher können die Lebensmittel auch auf der Ebene der erfassten Lebensmittel verglichen 
werden, ohne dass Umrechnungen in Nährwerten nötig sind. Überall dort, wo die Ernährung 
wissenschaftlich analysiert werden soll, ist jedoch eine gute Nährwertdatenbank – abge-
stimmt auf die jeweilige Esskultur – das zentrale Element für aussagekräftige Resultate. Aus 
diesem Grund finanziert zurzeit die Europäische Kommission das Exzellenznetzwerk Euro-
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FIR, das sich als Ziel die Harmonisierung und Standardisierung der europäischen Nährwert-
datenbanken auf höchstem qualitativem Niveau gesetzt hat. 

2.3.2 Die klassischen Erhebungsmethoden 
Eine Ernährungserhebung wird mit einer der klassischen Befragungsmethoden durchge-
führt. Besonders ist einzig das Thema. Eine gängige Systematik der Erhebungsmethoden 
unterscheidet zwischen Interviews mit einer Interaktion zwischen dem Interviewer und der 
befragten Person und einer Befragung, bei welcher der Befragte den Fragebogen selbst-
ständig ausfüllt. Bei den Befragungen durch einen Interviewer unterscheidet man Face-to-
Face- von telefonischen Interviews. Je nach Erfassungsart der Daten werden beim Face-to-
Face (von Angesicht zu Angesicht) und bei der telefonischen Befragung noch zwischen 
computerunterstützten Interviews (CAPI Computer Aided Personal Interview und CATI 
Computer Aided Telefon Interview) und Paper & Pencil-Interviews unterschieden, bei wel-
chen die Antworten zuerst auf Papier und anschliessend zur Auswertung elektronisch erfasst 
werden. Bei Befragungen, welche ohne Interviewer auskommen, unterscheidet man schriftli-
che von Online-Befragungen. Auch hier werden die schriftlichen Fragebogen nachträglich 
elektronisch erfasst, was bei den Online-Befragungen entfällt. 
Alle klassischen Erhebungsmethoden haben ihre Vor- und Nachteile, die sich auch auf die 
eine oder andere ernährungsspezifische Erhebungsmethode niederschlagen. Als Bewer-
tungskriterien für die Auswahl einer klassischen Erhebungsmethode, die auch bei Ernäh-
rungsbefragungen von Bedeutung sind, werden die folgenden diskutiert: Repräsentativität 
und Ausschöpfung (Kap. 2.3.2.1), Interviewereffekte und Anonymität der Versuchspersonen 
(Kap. 2.3.2.2), Aufwand für die Versuchspersonen und Dauer der Interviews (Kap. 2.3.2.3), 
Einsatzmöglichkeiten von Hilfsmitteln (Kap. 2.3.2.4), Komplexität des Fragebogens (Kap. 
2.3.2.5) und Kosten (Kap. 2.3.2.6). 

2.3.2.1 Repräsentativität und Ausschöpfung 

Repräsentativ bedeutet nichts anderes, als dass jede Person der Grundgesamtheit die glei-
che Wahrscheinlichkeit hat, für eine Befragung ausgewählt zu werden. Dabei muss zwi-
schen der Wahrscheinlichkeit, eine Person tatsächlich zu erreichen und der Wahrscheinlich-
keit, dass diese Person dann auch mitmacht, unterschieden werden.  
Je nach Stichprobenziehung (Personenstichprobe eines Einwohneramtes, Haushaltszie-
hung, Telefonbuch) kann es schon bei der Auswahl bzw. der Erreichbarkeit der Stichprobe 
zu Verzerrungen kommen. Da die Forscher sich der Tatsache bewusst sind, dass z.B. junge 
Männer die telefonisch am schwersten erreichbare Bevölkerungsgruppe sind, wird mittels 
eines Quotenverfahrens versucht, die soziodemographische Verteilung der Schweizer Be-
völkerung nachzubilden. Als Basis dienen normalerweise Alter, Geschlecht und regionale 
Verteilung. Je nach dem werden auch noch weitere soziodemografische Attribute quotiert, 
z.B. Bildung oder Einkommen.  
 
Trotz der Quotierung sollte immer versucht werden, eine möglichst hohe Ausschöpfung zu 
erreichen, d.h. mit möglichst wenigen zur Verfügung stehenden Adressen möglichst viele 
Interviews zu realisieren. Damit soll verhindert werden, dass in der quotierten Gruppe wieder 
ein nicht-repräsentatives Sample befragt wird. Um beim Beispiel zu bleiben: Diejenigen jun-
gen Männer, die am leichtesten erreicht werden, sind wahrscheinlich nicht die typischen jun-
gen Männer. 
 
Die Bereitschaft der ausgewählten und auch erreichten Versuchspersonen an einer Studie 
teilzunehmen, ist sehr unterschiedlich und hängt von mehreren Faktoren ab, beispielsweise 
vom Thema der Befragung, der Interviewdauer, der Fähigkeit der Interviewer, die Versuchs-
personen zur Teilnahme zu überzeugen, etc. Da in der Schweiz niemand zur Teilnahme an 
einer Umfrage gezwungen werden kann, kann nicht verhindert werden, dass es schliesslich 
die Versuchspersonen selber sind, die sich für eine Studie selektieren. Das Phänomen der 
Selbstselektion führt dazu, dass die befragte Stichprobe nicht zwingend ein gutes Abbild der 
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Grundgesamtheit ist. Beim Thema Ernährung wird die Teilnahmebereitschaft bei all den Per-
sonen erhöht sein, die in irgendeiner Weise mit Ernährung bzw. Lebensmitteln zu tun haben 
oder für die Ernährung eine besondere Bedeutung hat, sei dies im täglichen Umgang beim 
Kochen bzw. Einkaufen (in der Mehrheit die Frauen), durch besondere Interessen (z.B. 
Sportler, Diabetiker, Vegetarier) oder im Beruf (Köche, Ernährungsberater). Die Verteilung 
der ernährungsphilen Bevölkerung ist nicht gleichmässig in der Schweizer Bevölkerung ver-
teilt.  
 
Beim Vergleich der verschiedenen Erhebungsmethoden zeigen sich relativ grosse Unter-
schiede bezüglich der Repräsentativität. Als erstes Kriterium gilt die grundsätzliche Erreich-
barkeit über ein bestimmtes Medium: Der Zugang zum Internet ist die Voraussetzung für 
Onlinebefragungen. In der Schweiz haben 2005 rund 70 % der Bewohner (BfS 2005c) das 
Internet im letzten halben Jahr benutzt. Die soziodemographische Verteilung des Zugangs 
zum Internet zeigt aber immer noch einen – wenn auch schwindenden – Überhang an Män-
nern, gut Ausgebildeten, jüngeren Personen und Berufstätigen. Ausserdem gibt es kein offi-
zielles Verzeichnis von e-Mail-Adressen, so dass nicht analog zu einer schriftlichen Befra-
gung (mittels Postadresse) Versuchspersonen durch eine zufällige Ziehung ausgewählt wer-
den könnten.  
Mit den schriftlichen Befragungen teilt die Online-Befragung das Problem, dass der Rücklauf 
ohne besondere Massnahmen tief ist. Es zeigt sich hier insbesondere das Phänomen, dass 
nur solche an der schriftlichen (Online-) Befragung teilnehmen, die entweder vom Befra-
gungsthema begeistert sind oder im Gegenteil dem Thema stark ablehnend gegenüber ste-
hen. Die Mitte fehlt und man erhält nicht selten zweigipflige Antwortverteilungen anstatt die 
zu erwartende Normalverteilung. Immerhin ist die Postadresse jedes Bewohners in der 
Schweiz bekannt, so dass wenigstens die Auswahl zufällig erfolgen kann. Dieser Vorteil wird 
auch bei der Face-to-Face-Befragung ausgenützt. Hier besteht zudem der Vorteil, dass die 
Versuchspersonen durch die Interviewer von der Wichtigkeit ihrer Teilnahme überzeugt wer-
den können. Dies geschieht oft am Telefon und man versucht dann mit den Versuchsperso-
nen einen Interviewtermin zu vereinbaren. Der grosse Nachteil dabei ist, dass dies sowohl 
für die Interviewer als auch die Versuchsperson sehr aufwändig und mit hohen Reisespesen 
verbunden ist (vgl. unten Kosten). Der hohe Aufwand für die Versuchspersonen führt meist 
auch zu einer tiefen Ausschöpfung. Will man aus anderen Gründen eine Face-to-Face-
Befragung durchführen, z.B. weil man etwas zeigen will (Kap. 2.3.2.4), gibt es bei der Face-
to-Face-Befragung ein akzeptiertes sogenanntes Random-Quota-Verfahren. In diesem Fall 
werden in der Schweiz Ortschaften zufällig ausgewählt und dort eine bestimmte Anzahl Per-
sonen nach vorgegebenen Quoten befragt.  
Bei telefonischen Interviews sind diese Probleme entschärft und die Bereitschaft an einer 
Studie teilzunehmen steigt. Die grundsätzliche Erreichbarkeit übers Telefon ist gegeben, 
obwohl es auch hier immer schwieriger wird, da der Anteil an Personen, die nur noch ein 
Handy besitzen und solcher, die ihren Festnetzanschluss nicht mehr eintragen lassen, am 
steigen ist und zurzeit rund 11 % beträgt (Quelle: gfs-zürich interne Studie, 2004). Alles in 
allem haben aus Sicht der Repräsentativität die telefonischen Interviews ihre Vorteile, wenn-
gleich wie anfangs schon beschrieben, die Erreichbarkeit von gewissen Bevölkerungsgrup-
pen (Junge, Männer, Erwerbstätige) erschwert ist. Durch verschiedene flankierende Mass-
nahmen kann aber die Ausschöpfung und Repräsentativität auch bei der telefonischen Be-
fragung nochmals verbessert werden: beispielsweise durch eine Personenziehung anstatt 
eine Haushaltsziehung; bei einer Haushaltsziehung Anwendung der Geburtstagsmethode 
(es darf nur derjenige in einem Haushalt befragt werden, der als letztes Geburtstag hatte). 
Durch eine Verlängerung der Feldzeit bei gleichzeitiger Steigerung der Anzahl Anrufversu-
che pro Telefonanschluss wird die Chance grösser, auch schwer Erreichbare zu erreichen. 

2.3.2.2 Anonymität der Interviewer, Interviewereffekte 

Die Interviewsituation ist durch ein gewisses Mass an Anonymität geprägt, das von der 
schriftlichen bzw. Online-Befragungen über die telefonischen Befragungen hin zu den Face-
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to-Face-Befragungen abnimmt. Vollständige Anonymität hat den Vorteil, dass es keine In-
teraktion und dadurch keine erkennbare Beeinflussung seitens der Interviewer auf die Ver-
suchsperson gibt. Es kann so aber auch keine Überzeugungsarbeit für die Teilnahme und 
somit hohe Ausschöpfung erreicht werden (Kap. 2.3.2.1). Nachteilig ist auch, dass die Inter-
viewer den Versuchspersonen nicht helfend zu Seite stehen können, wenn Fragen auftau-
chen. Man geht normalerweise davon aus, dass keine Interaktion zwischen Interviewer und 
Versuchsperson zu ehrlicheren Antworten führt, da man niemandem persönlich etwas ge-
stehen muss. Die Antwort bleibt eben anonym. Dies ist aber nur ein Aspekt der Interviewer-
situation. Andererseits kann der Aufbau einer persönlichen Beziehung zwischen der Inter-
viewer und der Versuchsperson auch dazu führen, dass heikle Themen beantwortet werden, 
die in einer anonymen Situation einfach nicht oder nur im Sinne einer sozialen Erwünschtheit 
beantwortet würden.  
 
Bei einer Ernährungsbefragung gilt es daher abzuwägen, inwieweit Hilfestellungen durch 
einen Interviewer nötig sind (z.B. beim Wägen von Lebensmitteln bzw. beim Ausfüllen eines 
Ernährungsprotokolls). Diese Vorteile bei den Hilfsmitteln stehen der Gefahr entgegen be-
sonders bei heiklen Themen (z.B. Alkoholkonsum, Mengenangaben bei Übergewichtigen) 
sozial erwünschte Antworten zu erhalten. 
 
In Bezug auf Anonymität bzw. Interviewereffekte gibt es nicht eine Methode, die den ande-
ren überlegen ist. Den Vorteilen des einen (Hilfestellung und persönliche Beziehung bei Ta-
buthemen bei Face-to-Face) stehen die Vorteile der anderen gegenüber (reduzierte Inter-
viewereffekte beim Telefoninterview, weniger sozial erwünschte Antworten). Eine Optimie-
rung dieses Aspektes muss bei jeder Methodik über eine intensive Schulung der Interviewer 
erfolgen. 

2.3.2.3 Aufwand für die Versuchspersonen – Dauer des Interviews 

Nebst dem Interesse für das Befragungsthema hängt die Teilnahmebereitschaft der Ver-
suchspersonen vor allem von deren Aufwand ab, welcher vor allem durch die Interviewdauer 
bestimmt wird. Ein reduzierter Aufwand für die Versuchspersonen führt normalerweise zu 
einer besseren Repräsentativität bzw. Ausschöpfung (Kap. 2.3.2.1) und das bei verminder-
ten Kosten (Kap. 2.3.2.6). 
 
Ernährungsbefragungen sind im Normalfall auch vom zeitlichen Aspekt her für die Ver-
suchspersonen eher aufwändig und der Selbstselektion-Bias durch motivierte Personen ist 
entsprechend hoch.  
 
So gesehen sind telefonische Interviews anzustreben, da diese bei gleicher Interviewlänge 
mit dem geringsten Aufwand für die Versuchspersonen verbunden sind, wobei eine Inter-
viewdauer von maximal 20 Minuten angestrebt werden soll, denn es hat sich gezeigt, dass 
Telefoninterviews (ohne flankierende Massnahmen) bis maximal 20 Minuten Länge möglich 
sind. Bei Face-to-Face-Interviews können durchaus Interviews von 40 Minuten im Extremfall 
von einer Stunde realisiert werden. Beim Einsatz von Telefoninterviews müssen aber gleich-
zeitig die Nachteile dieser Methode minimiert werden (z.B. der Einsatz von Hilfsmitteln). 

2.3.2.4 Einsatzmöglichkeiten von Hilfsmitteln 

Der Einsatz von Hilfsmitteln ist stark methodenabhängig. So können bei schriftlichen oder 
Online-Befragungen Hilfsmittel (z.B. Zeigematerial) mitgeschickt werden, was bei Face-to-
Face-Befragungen mitgebracht werden kann. Bei telefonischen Befragungen kann dies nur 
durch einen grossen Mehraufwand erreicht werden und auch zu einem Mehraufwand für die 
Versuchspersonen (Kap. 2.3.2.3) führt. 
 
Bei Ernährungsbefragungen hat sich der Einsatz von Hilfsmitteln als vorteilhaft erwiesen. 
Insbesondere der Einsatz von Fotografien, Zeigematerial bzw. Modellen oder auch einer 
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Waage ist für das Abschätzen der Portionengrössen bzw. die Mengenproblematik von gros-
sen Vorteil.  
 
Bezüglich des Einsatzes von Hilfsmittel zeigen sich deutliche Nachteile der telefonischen 
Befragung, die aufgefangen werden müssen. In einer Erhebungsvariante der vorliegenden 
Arbeit wird dies durch das Zusenden von Zeigematerial versucht (Kap. 3.2). 

2.3.2.5 Komplexität des Fragebogens 

Die Komplexität des Fragebogens (Filterführungen) hat vor allem einen Einfluss darauf, ob 
die Befragung computerunterstützt durchgeführt werden soll.  
 
Eine Ernährungserhebung ist in der Grundausführung (was wird in welchen Mengen geges-
sen?) meist nicht sehr komplex. Doch aufgrund der einfachen Möglichkeiten auf verschiede-
ne Datenbanken (z.B. Lebensmittellisten oder Nährwertdatenbank) zugreifen zu können, ist 
eine computerunterstützte Befragung zu empfehlen. Ausserdem erleichtert sie bereits bei 
der Datenerfassung erste Kontrollen und beschleunigt die Auswertung. 
 
Daher sind die Computervarianten des Telefoninterviews (CATI), des Face-to-Face-
Interviews (CAPI) bzw. der schriftlichen Befragung (Online-Erfassung) oder den Paper & 
Pencil-Varianten vorzuziehen. Da ein Computer überall eingesetzt werden kann, gibt es hier 
keine Vorteile für die eine oder andere Methode. 

2.3.2.6 Kosten 

Wenn man davon ausgeht, dass – wie in der Schweiz üblich – die Versuchspersonen für ihre 
Teilnahme nicht entlöhnt werden, dann bestimmen vor allem die Interviewerkosten die Kos-
ten für eine Studie. Hinzu kommen noch Kosten für die Studienorganisation und die Auswer-
tung, welche aber für alle Methoden ungefähr gleich sind und daher für den Vergleich der 
Erhebungsmethoden vernachlässigt werden können. Die Interviewerkosten setzen sich da-
bei aus folgenden Teilkosten zusammen: Interviewdauer, Suchaufwand bis man eine teil-
nahmebereite Versuchsperson gefunden hat und Spesen3. 
Beim Vergleich der Erhebungsmethoden sind der Suchaufwand und die Spesen (Tele-
fonspesen) für die telefonische Befragung deutlich tiefer als bei gleicher Stichprobenziehung 
und Face-to-Face-Befragung, bei der vor allem die hohen Reisespesen ins Gewicht fallen. 
Akzeptiert man die Abstriche bei der Repräsentativität (Kap. 2.3.2.1) durch das Random-
Quota-Verfahren bei Face-to-Face-Befragungen, so können die Reisespesen so stark ge-
senkt werden, dass bei einem 20 minütigem Interview die Kosten das Niveau der telefoni-
schen Befragung erreichen. Bei längeren Interviews kippt das Verhältnis zu Gunsten der 
Face-to-Face-Befragung, solange die Interviews auf der Strasse stattfinden. 
Dasselbe gilt auch für Ernährungsbefragungen. Aus Kostengründen hat also bei gleicher 
angestrebter Repräsentativität die Telefonbefragung Vorteile. Müssen die Interviews zu 
Hause stattfinden, z.B. weil man Lebensmittel wägen möchte, steigt der Suchaufwand aber 
sofort wieder stark an. Die verbesserte Datenqualität „erkauft“ man sich aber mit einem 
grösseren Aufwand für die Interviewer und die Versuchspersonen, was die Kosten und den 
Bias durch Selbstselektion erhöht. 

2.3.3 Ernährungserhebungsmethoden 
Alle klassischen Erhebungsmethoden (schriftliche, telefonische, Face-to-Face- oder Online-
Befragungen) eignen sich somit für Ernährungserhebungen, mit Vor- und Nachteilen auf der 
Ebene der Repräsentativität, dem Einsatz von Hilfsmitteln und dem qualitativen Niveau der 
Ernährungsdaten. Entsprechend haben sich Standarderhebungsmethoden bei Ernährungs-

                                                
3 Alle Angaben zu den Kosten beruhen auf der Kostenstruktur des Meinungsforschungsinstituts gfs-
zürich, Markt- & Sozialforschung, dürften aber bei allen Marktforschungsinstituten der Schweiz unge-
fähr gleich sein. 
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erhebungen entwickelt. Jede Ernährungserhebungsmethode führt zu einer spezifischen Da-
tenqualität, die für bestimmte Fragestellungen geeignet ist oder eben nicht. Nach einem all-
gemeinen Überblick über die verschiedenen Ernährungserhebungsmethoden (Kap. 2.3.3.1) 
werden die standardmässig in der Ernährungsforschung eingesetzten Erhebungsmethoden 
vorgestellt: 24 Hour Recall (Kap. 2.3.3.2), Food Record (Kap. 2.3.3.3) und FFQ (Kap. 
2.3.3.4).  

2.3.3.1 Überblick über die Ernährungserhebungsmethoden 

Die Methoden der Ernährungserhebungen lassen sich aufgrund der Datenqualität unter-
scheiden: qualitative versus quantitative Ernährungserhebungen (Kap. 2.3.3.1.1), indirekte 
versus direkte Ernährungserhebungen (Kap. 2.3.3.1.2) – wobei letztere nochmals in retro-
spektive versus prospektive Erhebungen unterteilt werden –, und Haushalts- versus Indivi-
dualerhebungen (Kap. 2.3.3.1.3) (z.B. in Jacob 1995).  

2.3.3.1.1 Quantitative versus qualitative Erhebungsmethoden 

Die Unterscheidung quantitative und qualitative Erhebungsmethode beruht darauf, ob auf-
grund der erhobenen Daten für die Untersuchungseinheit (Personen oder Haushalt) die auf-
genommene Menge an Energie, an Makronährstoffen und Mikronährstoffen für einen be-
stimmten Tag bestimmt werden kann oder ob nur Durchschnittswerte erhoben werden kön-
nen. 
Zu den quantitativen Erhebungsmethoden gehören solche, mit welchen die absoluten Men-
gen an Lebensmitteln bestimmt werden, die ein Individuum an mindestens einem Tag zu 
sich nimmt. In Abhängigkeit des Forschungsziels reicht ein erhobener Tag (aktuelle Le-
bensmittelaufnahme) oder es muss über mehrere Tage die Lebensmittelaufnahme erhoben 
werden (übliche Lebensmittelaufnahme). Mittels aktueller Lebensmittelaufnahme lassen sich 
Individualwerte bestimmen, die dann zu Gruppenmittelwerten zusammengefasst werden 
können. Für eine Verknüpfung der Ernährungsdaten einer einzelnen Person mit ihren Ge-
sundheitsdaten (Kap 2.2) ist der übliche Lebensmittelverzehr nötig. 
 
Typische quantitative Erhebungsmethoden sind der Food Record (Kap. 2.3.3.3) und der 24 
Hour Recall (Kap. 2.3.3.2). Bei der qualitativen Erhebungsmethode wie beim FFQ (Kap 
2.3.3.4) ist es nicht möglich, die absolute Menge eines verzehrten Lebensmittels eines Ta-
ges zu bestimmen. Es werden Ernährungsgewohnheiten erfasst, oftmals sogar nur, welches 
Lebensmittel verzehrt wird, allenfalls noch die Verzehrsfrequenz. Über durchschnittliche Por-
tionengrössen kann allerdings die übliche Lebensmittelaufnahme bestimmt werden. 

2.3.3.1.2 Indirekte vs. direkte Ernährungserhebungen 

Bei indirekten Erhebungsmethoden werden keine eigentlichen Erhebungen durchgeführt, 
sondern bekannte Daten ausgewertet, die ursprünglich für einen anderen Zweck erfasst 
worden sind. 
 
Nahrungsmittelbilanz 
Nahrungsmittelbilanzen (im englischsprachigen Raum spricht man von Food-Balance-
Sheets) enthalten die in einem Land und während eines bestimmten Zeitraumes (meist ein 
Jahr) für den Verzehr geeigneten Lebensmittelmengen pro Kopf. Die erhobenen Daten ba-
sieren auf den Produktionszahlen. In die Berechnungen fliessen die inländische Produktion, 
die Ex- bzw. Importe und die Veränderungen der Lagerhaltung ein. Nicht für den menschli-
chen Verzehr geeignete Lebensmittel werden abgezogen. Hier gilt insbesondere zu beach-
ten, dass die für den Verzehr geeigneten Lebensmittel nicht gleich den verzehrten Lebens-
mitteln sind.  
Die Vorteile dieser Methode liegen darin, dass sie für ein Land (nicht aber für eine Person) 
repräsentativ sind und die Daten relativ schnell nach der Erfassung verfügbar sind. Da sie 
nach internationalen Standards erhoben werden (DGE (Hrsg.) 2004), eignen sie sich gut für 
Langzeittrends oder für Ländervergleiche. Die Nachteile dieser Methode liegen einerseits 
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darin, dass keine verzehrten Mengen erfasst werden und andererseits, dass es nur Durch-
schnittswerte für die Bevölkerung (keine Daten für Subgruppen: Alter, Geschlecht, Regio-
nen, ökonomische Subgruppen, etc.) gibt. Ausserdem ist es nicht möglich, aufgrund der 
Daten einer Nahrungsbilanz auf den Ernährungsstatus einer Bevölkerung zu schliessen. Die 
Daten entsprechen nicht den Verzehrsdaten, denn von den Daten der Nahrungsbilanz bis 
zum Verzehr muss noch mit verschiedenen Verlusten gerechnet werden: Abfälle, Verderb 
bei Lagerung und Transport, Zubereitungsverluste (z.B. Sutter-Leuzinger und Sieber 1998, 
DGE (Hrsg.) 2004). Es gibt verschiedene Versuche, diese Verluste abzuschätzen. Geht man 
in der Schweiz von 20 - 25 % Verlusten von dem über Nahrungsbilanzen bestimmten 
Verbrauch aus, ergibt sich ein Verzehr, der in der Nähe der nationalen Empfehlungen liegt 
(Sutter-Leuzinger und Sieber 1998). Bei einem Vergleich des Verbrauchs und des Verzehrs 
von Energie und den Makronährstoffen in den USA sind die Unterschiede noch grösser, 
nämlich zwischen 24 % und 53 % (Colombani 2004). Beide Berechnungen gehen davon 
aus, dass sich die Verluste gleichmässig über die ganze Bevölkerung verteilen. 
 
Angenäherter Verzehr 
Beim angenäherten Verzehr werden die Nahrungsbilanzen dadurch verbessert, dass nicht 
zum Verzehr geeignete Nahrungsbestandteile nicht berücksichtigt werden. Als erstes gilt es 
die Verluste in Lebensmittelproduzierenden Industrien zu berücksichtigen. Dann unterschei-
det man im Privathaushalt weiter zwischen Zubereitungsverluste (Rüst- und Schälabfälle), 
nicht verzehrbare Anteile bei Lebensmitteln (z.B. Knochen, Käserinde) und nicht mehr ver-
wertbare Produkte (z.B. Fritieröle). Dadurch werden die Daten zwar genauer als bei den Le-
bensmittelbilanzen, zusätzlich müssten aber für den tatsächlichen Verzehr noch die Verluste 
im Haushalt (Verderb, Tellerverluste) (Erard und Sieber 1991) und die Kochverluste (Schlot-
ke und Sieber 1998) erfasst werden. Das Abschätzen der verschiedenen Verluste ist so 
schwierig, dass die tieferen Werte, die bei einem Vergleich der angenäherten Verzehrsmen-
gen von 1987 gegenüber 1985 festgestellt worden sind, auf verbesserte Schätzungen zu-
rückzuführen sind und nicht auf tatsächlich geringere Verzehrsmengen. Bei einigen Le-
bensmitteln besteht zudem das Problem der Abgrenzung, so dass beispielsweise der Zucker 
der Schokolade sowohl in der Gesamtmenge, als auch im verarbeiteten Produkt erfasst wird 
(Erard und Sieber 1991). 
 
Selbst wenn es einmal gelingen sollte, die Abgrenzungsprobleme in den Griff zu bekommen 
und die Verluste genau geschätzt werden können, wird es weiterhin nicht möglich sein, den 
tatsächlichen Verzehr für einzelne Subgruppen zu bestimmen. Es sind also keine Aussagen 
über den Verzehr durch gewisse Altersgruppen, in Abhängigkeit des Geschlechtes oder der 
Wohnregion möglich. 
 
Um solche Daten zu erhalten, ist man daher gezwungen, Ernährungsdaten direkt bei demje-
nigen zu erfassen, der die Lebensmittel isst. Die Daten der direkten Erhebungsmethoden 
erhält man durch Erhebungen direkt beim Verzehrer. Dabei unterscheidet man zwischen 
retrospektiven Erhebungen, welche in einer Rückblende die Nahrungsaufnahme erfassen, 
und prospektiven Erhebungen, welche die Daten fortlaufend während der Nahrungsaufnah-
me erfassen. Eine andere Systematik unterscheidet zwischen Haushalts- und Individualer-
hebungen. 
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2.3.3.1.3 Haushalts- versus Individualerhebungen 

Bei Haushaltserhebungen werden die Anzahl, das Alter und das Geschlecht der Haushalts-
mitglieder genau erfasst. Gleichzeitig wird über verschiedene Wege der Bedarf an Lebens-
mitteln im Zielhaushalt erfasst. Über die Haushaltszusammensetzung wird dann versucht, 
auf die Ernährungsgewohnheiten der einzelnen Haushaltsmitglieder zu schliessen. Obwohl 
heute schon gute Erfahrungswerte und Korrekturfaktoren bekannt sind, bleiben die so be-
rechneten Individualdaten mit grossen Fehlern behaftet. Trotzdem sind Haushaltserhebun-
gen üblich, und berücksichtigen die Tatsache, dass es immer noch meistens eine Person – 
meist die Frau – im Haushalt ist, welche für die Lebensmittelbeschaffung und -zubereitung 
verantwortlich ist und daher besonders prädestiniert ist, Auskunft zu geben. Folgende Mög-
lichkeiten finden in der Praxis Anwendung (Jacob 1995): 
 
Lebensmittelzählung 
Alle Lebensmittel, die für die Haushaltsmitglieder in einem bestimmten Haushalt gekauft 
werden, werden notiert. Dabei werden Eigenproduktionen berücksichtigt, erhaltene Ge-
schenke erfasst und ebenso der Lebensmittelverzehr von Gästen. 
 
Inventarmethode 
Das Prinzip ist das gleiche wie bei der Lebensmittelzählung, nur dass hier vor und nach der 
Messung ein Inventar aller Lebensmittel erstellt wird, um die Qualität der Daten sicherzustel-
len. 
 
Haushaltsprotokoll 
Eine weitere Verbesserung findet dadurch statt, dass die tatsächlich verzehrten Lebensmittel 
und diejenigen, die zur Verfügung stehen, gewogen (oder geschätzt) und protokolliert wer-
den. Auswärts gegessene Lebensmittel gehen ebenfalls ins Protokoll ein. 
 
Haushaltsbefragung 
Bei dieser Methode werden die Menge und der Preis aller Lebensmittel erfragt, die während 
der Erhebungsperiode im Haushalt verwendet werden.  
 
Ein Beispiel für eine Haushaltsbefragung ist die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
(EVS) in Deutschland (DGE 2004). Die Vorteile dieser Methode sind bessere Differenziert-
heit und Validität im Vergleich zu Nahrungsbilanzen, da sie näher beim Verzehr sind. Das 
Problem des Ausserhausverzehrs ist aber nicht gelöst. Ausserdem können von den einge-
kauften Lebensmitteln nur begrenzt auf die tatsächlich verzehrten Lebensmittel geschlossen 
werden, wenngleich es schon gute Korrekturfaktoren gibt. Eine weitere Problematik liegt 
darin, dass Lebensmittel für den Gesamthaushalt eingekauft werden und diese Informatio-
nen aber noch richtig auf die Haushaltsmitglieder verteilt werden müssen. Auch hier gibt es 
schon verschiedene Schätzverfahren, die mittlerweile eine Qualität erreicht haben, die dazu 
führen, dass die auf der Basis der EVS geschätzten individuellen Verzehrsdaten mit denje-
nigen einer direkten Verzehrserhebung vergleichbar sind (Gedrich 1997). Dies mag für 
Gruppenmittelwerte stimmen, aber für die Verzehrswerte auf der individuellen Ebene muss 
immer noch mit grösseren Ungenauigkeiten gerechnet werden. 
 
Aus den vielen verschiedenen Ernährungserhebungsmethoden mit ganz unterschiedlichen 
Datenqualitäten haben sich aus der Ernährungsgeschichte (diet history) (Burke 1947) her-
aus verschiedene Standarderhebungen entwickelt. Die Ernährungsgeschichte gilt als die 
erste Ernährungserhebungsmethode. In der ursprünglichen Form besteht sie aus drei Teilen 
und sollte von einem ausgebildeten Ernährungsspezialisten durchgeführt werden: 1. Erfas-
sen der üblichen Ernährungsmuster und Ernährungsgewohnheiten (inkl. Lebensmittelbe-
schreibungen, Konsumhäufigkeiten, Portionengrössen), 2. Cross check, d.h. eine Kontrolle 
der Angaben des ersten Teils mittels Abfragen von Ess-Frequenzen ausgewählter Lebens-
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mittel und schliesslich 3. ein Ernährungsprotokoll dreier aufeinander folgender Tage. Jeder 
einzelne Teil könnte die Urform der drei heute üblichen Erhebungsmethoden sein, die im 
Folgenden vorgestellt werden: Der 24 Hour Recall (Kap. 2.3.3.2), der FFQ (Kap. 2.3.3.4) 
und schliesslich der Food Record (Ernährungsprotokoll) (Kap. 2.3.3.3).  

2.3.3.2 24 Hour Recall 

Die 24 Hour Recall-Methode ist typischerweise ein Face-to-Face-Interview, das durch einen 
geschulten Ernährungsexperten durchgeführt wird. Dabei versucht sich die Versuchsperson 
die letzten 24 Stunden in Erinnerung zu rufen (Recall) und anzugeben, was sie gegessen 
bzw. getrunken hat. Gleichzeitig werden neben den verzehrten Nahrungsmitteln und Geträn-
ken je nach Fragestellung weitere Informationen gesammelt: z.B. die Zubereitungsart, die 
Produktnamen, den Ort, wo man sich verpflegt hat, etc. Meist wird die Nahrungsaufnahme 
von Mitternacht bis Mitternacht erfragt.  
Durch die Befragung der letzten 24 Stunden hat man die Gewähr, dass die Erinnerungsver-
luste so gering wie möglich sind. Trotzdem hängen die Resultate stark vom Erinnerungs-
vermögen der Versuchspersonen ab, welches durch das Alter, das Geschlecht, die Intelli-
genz, die Stimmung, die Aufmerksamkeit und die Ernährungsweise bestimmt wird (Krall et 
al. 1988). Die Erinnerungsfähigkeit ist somit eines der zentralen Qualitätselemente beim 24 
Hour Recall. Eine Verbesserung der Erinnerungsfähigkeit kann durch gute Schulung der 
Interviewer, einer angenehmen Intervieweratmosphäre, dem Abfragen von Aktivitäten des 
vorherigen Tages bei gleichzeitigem Fragen, ob diese Aktivitäten mit Essen kombiniert wa-
ren, dem Benutzen einer Liste von Lebensmittel oder die üblicherweise vergessen werden, 
erreicht werden (Buzzard 1998). Aber der Erfolg eines 24 Hour Recalls hängt nicht nur vom 
Erinnerungsvermögen der Versuchspersonen, sondern auch von ihrer Fähigkeit, Portio-
nengrössen richtig zu schätzen, ihrer Motivation und der Hartnäckigkeit der Interviewer ab 
(Acheson et al. 1980). 
Entsprechend liegen die erhobenen Werte bei 24 Hour Recall 0 bis 16 % tiefer als bei Re-
cord-Befragungen, bei welchen die verzehrten Daten unmittelbar nach dem Verzehr erfasst 
werden (diverse Quellen in Tab 4-1 in Buzzard 1998). Diese Unterschiede sind somit in ers-
ter Linie auf die Anzahl vergessener Lebensmittel und nicht auf die geschätzten verzehrten 
Mengen zurückzuführen. 
 
Da der 24 Hour Recall mündlich mit einem Interviewer erfolgt, eignet er sich besonders auch 
für tiefer gebildete Personen (tiefere soziodemografische Klassen), was im Hinblick auf eine 
zufällige Auswahl von Versuchspersonen von grosser Bedeutung ist, gerade weil man weiss, 
dass tiefere soziale Schichten sich durch höhere Verweigerungsquoten auszeichnen. 
 
Ein Recall-Interview dauert rund 20 bis 30 Minuten, wobei es sehr grosse zeitliche Unter-
schiede gibt. Die Durchführung ist somit verhältnismässig schnell und bedeutet für die Ver-
suchspersonen eine relativ geringe Belastung mit positivem Einfluss auf den Selbstselekti-
onseffekt und Repräsentativität (Kap. 2.3.2.1) – insbesondere im Vergleich zum Food Re-
cord. 

2.3.3.2.1 Datenqualität 

Ein 24 Hour Recall erfasst aktuelle Ernährungsdaten von Individuen. Diese lassen sich in 
Gruppenmittelwerten umrechnen. Sind übliche Ernährungsdaten auf Individualebene von 
Interesse, sind beim 24 Hour Recall wiederholte Befragungen derselben Versuchsperson 
nötig, die über die Befragungsphase verteilt werden müssen. Die Anzahl Tagesmessungen 
hängt von der Fragestellung ab, z.B. ob für die Verknüpfung von Ernährungsdaten mit Ge-
sundheitsindikatoren eine hohe Genauigkeit der Nährstoffeinnahme gefordert wird, was viele 
Erhebungstage nötig macht. Zudem hängt die Anzahl von der Variabilität der Nährstoffe ab: 
bei Makronährstoffen ist mit 3 bis 10 und bei Mikronährstoffen mit 20 bis 50 Erhebungstagen 
zu rechnen (Beaton et al. 1979). Sind die Gruppenmittelwerte wichtiger als die durchschnitt-
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lichen Individualwerte, macht es aber mehr Sinn die Anzahl Versuchspersonen zu erhöhen, 
als mit einem kleinen Sample mehrere Befragungen durchzuführen (Beaton et al. 1979).  
Bei einer wiederholten Befragung muss man sich auch bewusst sein, dass eine Erhöhung 
der Erhebungstage immer auch (negative) Effekte auf die Motivation der Versuchspersonen 
hat (Gersovitz et al. 1978) und schon vor dem Studienbeginn zu einer ungewollten Selbstse-
lektion der Versuchspersonen führt. 
Je schlechter die Personen sich an die Nahrungsaufnahme der letzten 24 Stunden erinnern 
können oder wollen, desto stärker sind die Antworten der Versuchspersonen an den eigenen 
üblichen oder an sozial akzeptierten Ernährungsgewohnheiten ausgerichtet (z.B. Bingham 
und Nelson 1991). Dieses so genannte „Flat slope syndrome“ (Gersovitz et al. 1978) wird 
auch als „talking a good diet“ bezeichnet.  
 
Bemerkung zur Erfassung der Lebensmittel: Es gibt einerseits die Variante, Lebensmittel 
offen zu erfassen, d.h. die genannten Lebensmittel aufzuschreiben und im Nachhinein je 
nach Fragestellung mittels einer Lebensmittelliste zu codieren. Dadurch hat man die Mög-
lichkeit, Veränderungen in der Esskultur einer Bevölkerung zu erfassen und auch rückwir-
kend neue Lebensmittel auswerten zu können, die bislang unter „anderes“ erfasst worden 
sind. Dieser Vorteil wird mit einem riesigen Codierungsaufwand erkauft, so dass in der Pra-
xis oft auf bestehende Lebensmittellisten bereits bei der Erfassung der Lebensmittel zurück-
gegriffen wird. Dies setzt – wie bereits erwähnt – gute Ernährungskenntnisse der Interviewer 
voraus und führt zum Verlust von Informationen in den Restkategorien. 
Der 24 Hour Recall und der Food Record haben gegenüber dem FFQ den grossen Vorteil, 
dass es kaum Einschränkungen bezüglich der Auswertungsmöglichkeiten auf der Ebene von 
Lebensmitteln, Nährstoffen, Nährstoffquellen, Lebensmittelvorbereitung oder sogar Menü-
ebene gibt (Buzzard 1998, Gibson 1990).  
 
Die Bestimmung der Reliabilität von 24 Hour Recalls und Records ist schwierig. Findet die 
wiederholte Messung zu kurz hintereinander statt, dann muss mit Lerneffekten der Ver-
suchspersonen gerechnet werden, welche die Resultate beeinflussen. Liegen die Messun-
gen weiter auseinander, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Versuchspersonen ihr 
Ernährungsverhalten verändert haben. Auf Gruppenniveau kann von einer hohen Reliabilität 
ausgegangen werden (Gersovitz et al. 1978), auf der Individualebene braucht es mehrere 
gemittelte Messungen. 

2.3.3.2.2 Mengenbestimmung beim 24 Hour Recall 

Eine der kritischen Grössen bezüglich der Datenqualität bei einer 24 Hour Recall-Befragung 
ist die genaue Quantifizierung der gegessenen Mengen, insbesondere weil die Portio-
nengrössen rückblickend erinnert werden müssen. Überhaupt ist die Fähigkeit des Men-
schen, Portionengrössen ohne Hilfsmittel zu schätzen, eher gering. Um die Schätzungen der 
Mengenangaben zu verbessern, werden verschiedene Hilfsmittel eingesetzt: Durchschnittli-
che Grössen von Tassen, Gläsern und Schüsseln, Ess- oder Kaffeelöffel; Bohnen, um eine 
„handvoll“ bestimmen zu können; Fotografien oder Zeichnungen; dreidimensionale Modelle 
in verschiedenen geometrischen Formen. Portionengrössen werden im Normalfall eher über- 
als unterschätzt (Guthrie 1984, Faggiano et al. 1992). Am meisten Schwierigkeiten bereiten 
Lebensmittel, die nicht von anderen Lebensmitteln getrennt einsehbar sind: Salatsaucen, 
Milch in Kaffee oder Ketchup. Weitere Studien zur Problematik der Portionen- bzw. Men-
genbestimmung zeigen, dass feste Lebensmittel besser geschätzt werden können als Flüs-
sigkeiten oder formlose Lebensmittel wie z.B. Spaghetti. Ebenso werden Lebensmittel, de-
ren Gewicht geschätzt wird, schlechter geschätzt, als Lebensmittel, deren Volumen ge-
schätzt werden (Buzzard 1998). Mittels eines Trainings kann das Abschätzen von Portio-
nengrössen zusätzlich verbessert werden. 
 
Der Einsatz von Hilfsmitteln ist bei einer Face-to-Face-Befragung leicht zu organisieren, bei 
telefonischen Befragungen aber viel schwieriger. 
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2.3.3.2.3 24 Hour Recall als Telefoninterview 

Der Vorteil eines telefonischen 24 Hour Recalls liegt darin, dass der Interviewer nicht ge-
zwungen ist, zur Versuchsperson zu reisen, was grössere Kosteneinsparungen bedeutet 
und auch den Aufwand für die Versuchsperson minimiert. Methodisch liegt der Vorteil darin, 
dass die Versuchsperson nicht weiss, wann das Interview stattfindet, und daher das Ernäh-
rungsverhalten aufgrund des zu erwarteten Interviews kaum verändern wird. Dieses Problem 
konnte vor allem in so genannten Interventionsstudien festgestellt werden (Buzzard et al. 
1996).  
Das Abschätzen der Portionengrössen bei der Datenerhebung über Telefoninterviews ist 
nochmals schwieriger, weil die Hilfsmittel nicht zur Verfügung stehen. Hier muss im Minimum 
auf Standardgrössen wie Löffel und Tassen zurückgegriffen werden oder man schickt den 
Versuchspersonen vorgängig Zeigematerial zu (Buzzard 1998). 
Im Rahmen der EPIC Studien hat man in Norwegen einen telefonischen 24 Hour Recall mit 
vorgängig zugesendetem Zeigematerial mit einem Face-to-Face 24 Hour Recall verglichen. 
Es hat sich gezeigt, dass die Resultate vergleichbar sind (Brustad et al. 2003). Für diese 
Studie wurde das Zeigematerial (Picturebook) von ursprünglich ca. 200 Seiten auf rund 30 
Seiten reduziert, so dass es für die Versuchspersonen benutzbar wird. 

2.3.3.3 Food Record 

Der Food Record ist die Buchführung der verzehrten Nahrungsmittel über einen definierten 
Zeitraum zeitgleich zum Verzehr. Notiert werden dabei die gleichen Angaben wie beim 24 
Hour Recall: Was (Nahrungsmittel mit Zusatzinformationen über die Zubereitung, Produk-
teangaben, etc.) wird wann, in welcher Menge zu sich genommen? Die verzehrten Mengen 
(auch die Reste) werden durch wiegen oder schätzen bestimmt. Bei zusammengesetzten 
Menüs, wie z.B. Spaghetti carbonara, soll die Menge jeder einzelnen Zutat wie im Rezept 
beschrieben erfasst werden. Ausserdem werden im Idealfall sowohl das Gesamtgewicht des 
Menüs als auch die von der Versuchsperson verzehrte Menge erfasst. Durch das sofortige 
Aufzeichnen der Nahrungsaufnahme wird erreicht, dass möglichst wenig Lebensmittel auf-
grund von Erinnerungslücken vergessen werden (Buzzard 1998). 
Man unterscheidet zwischen geschätzten Food Records und gewogenen Food Records. Bei 
den geschätzten Food Records werden die Mengen auf verschiedene Arten geschätzt: Die 
Lebensmittel können abgezählt (z.B. Eier), mit einem Massstab versehen (z.B. Kuchen), in 
Haushaltsgrössen (z.B. Tassen, (Tee-) Löffel) oder Standardportionen (Jogurtbecher à 
180 g) angegeben werden (z.B. Gibson 1990). Es gelten grundsätzlich die gleichen Proble-
me bei der Mengenbestimmung wie beim 24 Hour Recall. 
Insbesondere in Ländern, in welchen beim Kochen oft mit Waagen gearbeitet wird, wird der 
gewogene Food Record auch aus koch-kulturellen Überlegungen eingesetzt bzw. dem ge-
schätzten Record vorgezogen. Der gewogene Record gilt als die genauste bekannte Metho-
de und wird als „gold standard“4 bezeichnet.  

2.3.3.3.1 Datenqualität beim Food Record 

Die Datenqualität des Food Records ist gleich wie beim 24 Hour Recall. Eine einmalige Er-
hebung der verzehrten Lebensmittel führt zu aktuellen Daten auf der Individualebene, die zu 
Gruppenmittelwerten umgerechnet werden können. Für übliche Ernährungsdaten muss die 
Erhebung bei der gleichen Versuchsperson wiederholt werden. Wegen des relativ hohen 
Aufwandes für die Versuchspersonen und der hohen Kosten wird die Ernährung meist an 
aufeinander folgenden Tagen gemessen. Die saisonalen Schwankungen werden dabei nicht 
berücksichtigt. Die Erhebungsdauer ist grundsätzlich beliebig, doch beträgt sie meist (3,5 

                                                
4 Es muss festgehalten werden, dass die Bezeichnung „gold standard“ hier nur heissen kann, dass die 
Forschung glaubt, dass diese Erhebungsvariante die genauste ist. Das heisst aber nicht, dass der 
gewogene Food Record den realen Verzehr misst. Der reale Verzehr bleibt unbekannt. So gesehen 
gibt es den „gold standard“ nicht. 
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oder) 7 Tage. Im Idealfall müssen an allen Wochentagen gleich viele Erhebungen stattfinden 
oder im Minimum muss ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wochen- und Wochenend-
tagen realisiert werden, damit die Resultate entsprechend gewichtet werden können. Für 
Lebensmittel, die ausser Haus zu sich genommen werden, muss die Versuchsperson so 
genau wie möglich das Lebensmittel beschreiben, damit der Versuchsleiter das beschriebe-
ne Lebensmittel kaufen kann und eine entsprechende Menge abwägen kann. In einer ver-
einfachten Variante wird bei der externen Konsumation wieder auf das Schätzen der Le-
bensmittelmengen zurückgegriffen (Gibson 1990). 
 
Der Food Record wird von den Versuchspersonen meist selber ausgefüllt, was eine intensi-
ve Schulung nötig macht. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, das Protokoll von einem Ernäh-
rungsspezialisten direkt nach der Erfassung auf seine Plausibilität hin kontrollieren zu lassen 
und die Aufzeichnungen zusammen mit der Versuchsperson sobald als möglich nach der 
Untersuchung durchzusehen, um allfällige Lücken noch schliessen zu können.  
Der Aufwand für die Versuchspersonen ist sehr hoch: Einerseits müssen die Versuchsper-
sonen geschult werden, andererseits muss jede Konsumation während der ganzen Befra-
gungsphase sofort notiert werden. Vor allem letzteres kann dazu führen, dass die Versuchs-
personen aufgrund ihres grossen Aufwandes versucht sind, während der Erhebungsphase 
ihr Ernährungsverhalten zu ändern, um den Aufwand zu minimieren oder durch einen Lern-
effekt ihre Ernährung in Richtung gesunde Ernährung umzustellen (soziale Erwünschtheit). 
Eine lange Erhebungsphase kann auch dazu führen, dass die Versuchspersonen mit der 
Erfassung nachlässig werden. Beim Food Record spielt die Erinnerungsfähigkeit der Pro-
banden eine geringere Rolle. Trotzdem muss bei einer zufälligen Bevölkerungsstichprobe 
mit einem Underreporting von bis zu 20 % ausgegangen werden. Dies ist vor allem auf eine 
zeitlich verzögerte Aufzeichnung der gegessenen Lebensmittel zurückzuführen. Eine Ver-
besserung des Underreporting muss daher vor allem bei einer intensiven Schulung der Ver-
suchspersonen ansetzen, welche gleichzeitig versuchen muss, die Motivation der Interview-
ten hochzuhalten. Die Versuchspersonen müssen darauf hingewiesen werden, dass sie ihre 
Essgewohnheiten während der Studie nicht verändern sollen (Buzzard 1998). Es konnte 
aber gezeigt werden, dass die Nährwertzusammensetzung in Abhängigkeit der Energiezu-
fuhr selbst bei Underreporting nicht verzerrt wird (Willett und Stampfer 1998). 
Der grosse Aufwand führt auch dazu, dass vor allem hochmotivierte Leute an der Befragung 
teilnehmen, was zu einem Bias in Richtung Ernährungsinteressierte führen dürfte, was mit 
höheren Ernährungsbewusstsein und gesundem Essen korreliert. Aus praktischen Gründen 
(Aufwand, Kosten) ist ein Food Record für viele epidemiologische Studien über mehrere 
Tage mit vielen Versuchspersonen kaum realisierbar.  

2.3.3.3.2 Unterschiede zwischen 24 Hour Recall und Food Record 

Der Hauptvorteil des 24 Hour Recalls liegt darin, dass der Aufwand der Versuchspersonen 
im Vergleich zum Food Record relativ gering ist. Der Hauptnachteil darin, dass die Erhe-
bungsdaten viel stärker vom Erinnerungsvermögen der Versuchspersonen abhängig sind. 
Nur gut geschulte und erfahrene Interviewer können dieses Manko zum Teil wettmachen.  
Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Food Records nicht von der Erinnerungsfähigkeit der 
Versuchspersonen abhängig sind, weil die verzehrten Lebensmittel direkt beim Verzehr er-
fasst werden und dass die Portionengrössen beim gewogenen Food Record direkt gemes-
sen werden können. Als Hauptnachteil gilt, dass die Versuchsperson sich durch eine hohe 
Motivation ausweist, um den hohen Aufwand auf sich zu nehmen. Dies führt zwingend zu 
einer Selbstselektion der Versuchspersonen, d.h. zu einem Bias in Richtung Versuchsper-
sonen, die an Ernährungsfragen interessiert sind und sich somit normalerweise bewusster 
ernähren. 
Die oben beschriebenen Erhebungseffekte bei der Vollständigkeit der erfassten Lebensmit-
tel bzw. bei der Mengen-/Portionenbestimmung führen sowohl beim 24 Hour Recall als auch 
Food Record meist zu einem Underreporting. Das Underreporting ist bei der Energieauf-
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nahme vor allem auf das Vergessen von eingenommenen Lebensmitteln zurückzuführen 
und weniger auf das Unterschätzen der Portionengrössen (Buzzard 1998).  
 
Im Allgemeinen scheinen Recall-Erhebungen im Vergleich zur beobachteten Energieauf-
nahme im Schnitt um 10 % zu unterschätzen, wobei die individuellen Unterschiede sehr 
gross sind: 0 % (Karvetti und Knuts 1985) bis 19 % weniger für den 24 Hour Recall (Carter 
et al. 1981). 
Es gibt wenige Studien zum Vergleich der tatsächlich beobachteten Energieaufnahme und 
der durch einen Food Record wiedergegebenen Energieaufnahme. Hier reichen die Anga-
ben von keinem Unterschied (Karvetti und Knuts 1992) bis 10 % weniger Energieaufnahme 
für den Food Record (Schnakenberg et al. 1981). 
 
Einschub: Methodische Anmerkungen zur Vergleichsmessung der beobachteten richtigen 
Nahrungsaufnahme. Es werden zwei Messvarianten verwendet: 1. Bestimmung der Nah-
rungsaufnahme unter kontrollierten Bedingungen, d.h. in einer institutionalisierten Umge-
bung wie z.B. Krankenhäuser, Schulhäuser, etc. Diese Angaben sind nur unter Vorbehalt 
auf eine nicht-institutionalisierte Gesamtbevölkerung zu übertragen. 2. Bestimmung der Le-
bensmittelaufnahme über die „Doppelte Portionenmenge“ aller konsumierten Lebensmittel. 
Hier besteht insbesondere die Gefahr, dass die Versuchsperson mit der Zeit versuchen wird, 
ihren Erhebungsaufwand zu reduzieren, indem sie weniger und/oder „einfacher“ isst (Kim et 
al. 1984).  
 
Der Food Record wird oft in epidemiologischen Studien zur Validierung des FFQ genutzt, 
welcher für epidemiologische Studien die am häufigsten eingesetzte Methode ist. Die Vali-
dierung des Fragebogens besteht darin, dass bei einem Subsample der FFQ-Studie Food 
Records durchgeführt werden. Die Daten können danach als Korrektur- bzw. Gewichtungs-
faktoren für den Zusammenhang zwischen der Ernährung und den Gesundheitsrisiken he-
rangezogen werden (Buzzard 1998). 

2.3.3.4 Food Frequency Questionnaire 

Der FFQ entstand aus dem von Burke (1947) entwickelten „Diet history interview“ mit dem 
Ziel die normale Ernährungsaufnahme einer Person zu erfassen, oder anders gesagt, was 
eine Person üblicherweise isst. Schon 1961 konnte gezeigt werden (Heady 1961), dass die 
Häufigkeit mit der ein Lebensmittel aufgenommen wird, hoch mit der Totaleinnahme dieses 
Lebensmittels korreliert (bestimmt mit einem Record). Die Nachteile der anderen Ernäh-
rungs-Erhebungsmethoden – insbesondere bei der Verknüpfung mit Gesundheitsdaten auf 
der Individualebene – führten dazu, dass sich verschiedene Forscher unabhängig voneinan-
der für die FFQ-Methode entschieden, weil sie sich am besten für epidemiologische Frage-
stellungen eignet (Willett 1998b).  
Es fällt befragten Personen normalerweise leichter, sich an ihre üblichen Aufnahmehäufig-
keiten eines Lebensmittels zu erinnern, als an die detaillierte Nahrungsaufnahme an einem 
bestimmten Tag X, selbst wenn es – wie bei einem 24 Hour Recall – gestern war. Dieses 
Phänomen wurde in verschiedenen kognitiven Untersuchungen erhärtet („generic“ vs. „epi-
sodic“ memory) (Smith 1993) und spricht für die FFQ-Methode. 
 
Die Befragung kann entweder durch selbständiges ausfüllen geschehen oder durch ein per-
sönliches oder telefonisches Interview. DER grosse Vorteil von FFQ liegt darin – wie schon 
erwähnt –, dass eine Verknüpfung mit Gesundheitsdaten auf individueller Ebene möglich 
wird, da die Gesundheit – neben anderen Parametern – nicht von der Nahrungsaufnahme 
eines Tages abhängt, sondern von der durchschnittlichen Nahrungsaufnahme über einen 
längeren Zeitraum (Kap. 2.2). Der FFQ wird vor allem bei Studien verwendet, bei welchen es 
um den Zusammenhang zwischen den Ernährungsgewohnheiten und Krankheiten geht. Die 
erhobenen Daten werden dazu benutzt, die Versuchspersonen in solche zu unterteilen, die 
grosse, mittlere oder tiefe Mengen von einem bestimmten Lebensmittel zu sich nehmen. 
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Diese Daten werden dann ins Verhältnis zum Risiko gesetzt, an einer bestimmten Krankheit 
zu erkranken. So sind einfache, schnelle Bewertungen der Ernähungsweisen der Versuchs-
personen möglich (Gibson 1990). 
 
Ein FFQ besteht aus mehreren Komponenten: Eine Liste mit Lebensmitteln (Food) und eine 
Liste mit Häufigkeitsangaben (Frequency), wie oft ein Lebensmittel gegessen wurde/ wird. 
Zum Teil werden noch weitergehende Fragen zur Mengenangaben und / oder Zusammen-
setzung der Lebensmittel gestellt. 
 
Die Lebensmittelliste: Bei der Festlegung der Lebensmittelliste stellen sich mehrere Fragen: 
Wie viele Lebensmittel sollen abgefragt werden? Welche Lebensmittel sollen abgefragt wer-
den? Die Entscheidungen bezüglich dieser Fragen haben einen Einfluss auf die berechneten 
Mengen an Mikro- und Makronährstoffen und sind daher nicht unabhängig von der Zielset-
zung der Erhebung zu beantworten: So sieht eine Lebensmittelliste, aufgrund derer man die 
Unterschiede von (Sub-)Gruppen herausarbeiten möchte, ganz anders aus, als eine auf-
grund derer man die absoluten Energieaufnahmen schätzen möchte. Damit ein Lebensmittel 
als geeignet scheint, um für eine Lebensmittelliste ausgewählt zu werden, muss es erstens 
von mehreren Versuchspersonen genügend häufig gegessen werden, zweitens muss es 
einen substanziellen Gehalt an für die Fragestellung relevanter Nährstoffe aufweisen und 
drittens muss das Lebensmittel die Versuchspersonen gut trennen, d.h. eine hohe interper-
sonelle Variabilität aufweisen (Willett 1998b). Es gibt mehrere Varianten, um eine Lebens-
mittelliste zusammenzustellen: 1. Auswahl aus einer bestehenden Lebensmittelliste auf-
grund der Ziele der Ernährungserhebung; 2. eine lange Lebensmittelliste mit potenziell wich-
tigen Nährstoffen systematisch reduzieren; 3. in dem man die Resultate einer offenen Da-
tenerhebungen (z.B. Food Record oder 24 Hour Recall) braucht, um zu bestimmen, welche 
Lebensmittel am stärksten die Einnahme eines Nährstoffes in der entsprechenden Grundge-
samtheit bestimmen. 4. können die Lebensmittel einer open-ended-Befragung ausgewählt 
werden, ohne dass man die Nährstoffe dieser Lebensmittel berechnet. Das kann vor allem 
bei Minderheitengruppen von Vorteil sein, weil diese andere Bezeichnungen für Lebensmittel 
benutzen. 
Die Auswahl der Lebensmittel für eine Lebensmittelliste ist sehr aufwändig und die Methode 
sollte durch das Ziel einer Ernährungsbefragung bestimmt werden. Die Abfolge der Le-
bensmittel auf der Lebensmittelliste ist wichtig, da ein Lebensmittel die Interpretation des 
nächsten beeinflussen kann. Verwandte Lebensmittel sollen daher nacheinander befragt 
werden (z.B. Milchprodukte zusammen und dann Fleischwaren zusammen) und spezifische 
Lebensmittel (z.B. Gipfeli) sollen vor unspezifischen Items (andere Backwaren) erfragt wer-
den. Generell gilt, dass viele einfache Fragen, den wenigen längeren, komplexeren Fragen 
vorgezogen werden sollen (Surbar et al 1995).  
 
Die Liste mit den Häufigkeitsverteilungen: Da sich die Nahrungsaufnahme nur selten über 
die Jahre verändert, werden die Fragen nach der Häufigkeitsaufnahme eines Lebensmittels 
meist auf das vergangene Jahr bezogen. Weil dadurch alle Jahreszeiten abgedeckt werden, 
wird ausserdem erreicht, dass die Resultate von diesen unabhängig sind. Je nach Zielset-
zung der Studie kann aber auch ein anderer Zeithorizont von Interesse sein.  
Die Anzahl der Antwortkategorien und deren Ausprägung hängen stark von den Lebensmit-
teln ab bzw. wie unterschiedlich die Verzehrshäufigkeiten sind: So unterscheidet sich das 
Kaffeetrinken schon auf der Tagesebene, wogegen der Verzehr von Leber eher auf der Jah-
resebene Unterschiede finden wird. Es werden häufig 9 oder 10 Antwortkategorien genutzt, 
so dass für alle Lebensmittel die gleichen Antwortvorgaben benutzt werden können. Dabei 
gilt es zu berücksichtigen, dass Lebensmittel, die seltener als einmal pro Woche konsumiert 
werden, sich kaum in der Nährstoffaufnahme niederschlagen.  
Eine der gängigen Antwortskalen sieht wie folgt aus: Nie; einmal oder weniger pro Monat; 2 
bis 3 Mal pro Monat; einmal pro Woche; 2-4 Mal pro Woche; 5-7 Mal pro Woche; mehr als 
einmal, aber weniger als 2 Mal pro Tag; 2-3 Mal pro Tag; 4-6 Mal pro Tag; mehr als 6 Mal 
am Tag. Oft werden die 2. und 3. Kategorie zusammengezogen, damit - aus praktischen 
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Gründen - die Kategorien - jetzt 9 - mit einer Stelle bei der Dateneingabe erfasst werden 
können (Willett 1998b).  
 
Die Mengenangaben: Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten: 1. es wird völlig auf zusätzli-
che Fragen zur Portionengrösse verzichtet. 2. die Portionengrösse wird bereits in die Häu-
figkeitsfrage integriert (wie viele Stück Kuchen haben Sie im letzten Jahr gegessen?). Dies 
ist bei Lebensmitteln mit typischen Einheiten eine gute Variante, führt aber bei Lebensmittel 
ohne typische Verzehrseinheiten, wie z.B. Reis, zu Problemen. Drittes wird den Versuchs-
personen die Möglichkeit geboten, Angaben über die üblicherweise verzehrten Portio-
nengrösse selber einzufügen: kleine, mittlere oder grosse Portionen, die z.B. über Fotogra-
fien oder Modelle bestimmt werden. Diese Variante scheint auf den ersten Blick die genaus-
te zu sein. Sie hat aber mit verschiedenen Probleme zu kämpfen: In einer Studie konnte 
gezeigt werden, dass Versuchspersonen Mühe haben, ihre gegessenen Portionengrössen 
zu beschreiben und weniger als die Hälfte der Befragten lagen mit ihren Angaben innerhalb 
einer Abweichung von 25 % (Guthrie 1984). Des Weiteren gibt es auch bei den Portio-
nengrössen grosse Schwankungen innerhalb einer Person (Hunter et al. 1988), so dass es 
schwierig wird, von einer üblichen Portionengrösse zu sprechen. Ausserdem ist es für eine 
Befragung meist nicht von Interesse, wenn die Portionengrösse einer Versuchsperson deut-
lich unter der Portionengrösse einer anderen Versuchsperson liegt; z.B. Teelöffel von Jogurt 
im Vergleich zu Jogurtbechern. Aufgrund der hohen inter-personellen Schwankungen und 
der Schwierigkeit der Versuchspersonen, eine üblich Portionengrösse zu definieren, stellt 
sich die Frage, ob man sich den Aufwand (zeitlich und finanziell), die üblichen Portio-
nengrösse einer Versuchspersonen zu bestimmen, nicht sparen kann. Bei einem Vergleich 
der Nährstoffaufnahme zwischen einem selbst-ausgefüllten Food-Frequency-Fragebogen 
ohne Portionengrösse (für die Berechnung wurde eine übliche Portionengrösse für die Ge-
samtstichprobe benutzt) und einer Face-to-Face-Food-Frequency-Befragung, bei welchem 
die Portionengrössen für jede Versuchsperson durch die Unterstützung eines Ernährungs-
spezialisten bestimmt wurde, wurden Korrelationen von 0,90 und mehr gefunden. Zusam-
menfassend kann gesagt werden, dass für die meisten Lebensmittel, die Portionengrössen 
zwischen den Personen weniger variieren als die Aufnahmehäufigkeit eines Lebensmittels 
(Samet et al. 1985). Es konnte ausserdem gezeigt werden, dass die Portionengrössen posi-
tiv mit der Aufnahmehäufigkeit eines Lebensmittels korrelieren (Heady 1961), was bedeutet, 
dass die Portionengrössen von den Versuchspersonen bereits in die Häufigkeit reingerech-
net wird. Es gibt Forscher, die gehen sogar soweit, dass das Fragen nach der Portio-
nengrösse auf der Individualebene nicht nur nichts bringt, sondern sogar die Variationsbreite 
durch falsche Portionengrössen erhöht wird und somit die Validität erniedrigt wird (Willett 
1998b). Trotzdem besteht unter besonderen Bedingungen bzw. bei speziellen Fragestellun-
gen die Notwendigkeit Portionengrössen abzufragen. Nämlich dann, wenn in einer bestimm-
ten (Sub-) Kultur ein Lebensmittel eher selten gegessen wird (z.B. Fleisch), die Menge an 
diesem Tag zwischen den Personen stark variiert. Dann wird die Verzehrsmenge besonders 
dann zum Thema, wenn das untersuchte Lebensmittel hohen Anteil eines bestimmten Nähr-
stoffes abdeckt. 
 
Ein weiterer Vorteil des FFQ liegt darin, dass er einfach und schnell ausgefüllt werden kann, 
bei relativ geringen Kosten und einer einfachen Auswertung. Nachteilig ist die spezifische 
Anwendung für eine Untersuchung und dadurch bedingt eine stete Anpassung des Frage-
bogens für neue Studien bzw. Fragestellungen.  

2.4 Bereits erhobene Ernährungsdaten 
Ernährungsdaten werden überall auf der Welt erhoben, um unterschiedlichste Fragen zu 
beantworten. Die dabei benutzten Erhebungsmethoden sind somit alle praxiserprobt und je 
nach Fragestellung mehr oder weniger geeignet. Von diesen bereits gemachten Erfahrun-
gen soll hier profitiert werden. 
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Dabei kann man aus den bereits in anderen Ländern durchgeführten Ernährungserhebun-
gen vor allem in der Problematik der Stichprobenziehung, der Repräsentativität und der 
Wahl der Erhebungsmethode bei unterschiedlichen Fragestellungen profitieren. 
Bei den in der Schweiz durchgeführten Erhebungen, auch wenn sie oft nicht repräsentativ 
für die Bevölkerung durchgeführt wurden, findet man vor allem Hinweise auf schweizspezifi-
sche Fragestellungen rund um die Ernährung. 

2.4.1 Befragungen in Europa 
In den meisten europäischen Ländern gibt es Verzehrsstudien5, das heisst Erhebungen 
beim Endverbraucher, so dass Aussagen über Subgruppen möglich sind. 
 
Analysiert man die Studien etwas genauer, interessiert aus Sicht der vorliegenden Arbeit 
einerseits der Aspekt der Repräsentativität, andererseits die Erfahrungen der angewendeten 
Erhebungsmethoden:  
• Bei vielen landesweiten Erhebungen – es wird z.T. sogar von repräsentativen Erhebun-

gen gesprochen – erkennt man bei einer genauen Durchsicht der methodischen Vorge-
hensweise, dass der Begriff Repräsentativität grosszügig ausgelegt wird. So stehen die 
Bewohner von Kreta für ganz Griechenland (Moschandreas und Kafatos 1999), Katalo-
nien wird mit Spanien (Serra-Majem et al. 1999) gleichgesetzt und Wien ist mit Öster-
reich identisch (Koenig und Elmadfa 1999). Dies wird zwar auch in den entsprechenden 
wissenschaftlichen Publikationen erwähnt – aber nur wer danach sucht, findet den Hin-
weis!  

• Auch die Stichprobenziehung in der definierten Grundgesamtheit entspricht nicht immer 
wissenschaftlichen Kriterien. So gibt es aus meiner Sicht keinen ersichtlichen Grund, 
dass Banker und Anwälte eine Bevölkerung repräsentativ widerspiegeln. So geschehen 
in der griechischen Verzehrsstudie (Moschandreas und Kafatos 1999). Genauso wenig 
ist die Auswahl von Versuchspersonen aufgrund ihrer Nähe zu einem Krankenhaus eine 
zufällige Auswahl, wie es in Portugal der Fall war (Graça 1999). 

• Die definierten Erhebungsziele und die dafür verwendeten Erhebungsinstrumente stim-
men nicht überein. Die Gründe dafür – wie auch für die oben erwähnten, seltsamen 
Stichprobenziehungen – müssen vor allem darin gesucht werden, dass Ernährungserhe-
bungen meist sehr kostenintensiv sind. Es besteht daher das berechtigte Bedürfnis, ein-
mal erhobene Daten für viele verschiedene Auswertungen zu verwenden. Die Gefahr 
dabei ist, dass Ernährungsdaten für Auswertungen verwendet werden, obwohl die Daten 
gar nicht für diesen Zweck erhoben wurden. So macht es z.B. wenig Sinn, aktuelle Er-
nährungsdaten mit Gesundheitsdaten zu verknüpfen (Kap. 2.2), was aber immer wieder 
geschieht. Ein anderes Beispiel: So wurden für die Bestimmung von Ernährungsrichtli-
nien in verschiedenen europäischen Ländern (vgl. Sonderheft British Journal of Nutrition, 
81, Suppl. 2) 24 Hour Recalls, Food Records und FFQ eingesetzt. Es scheint, dass die 
Möglichkeit einer Publikation in einem Sonderheft des British Journal of Nutrition die For-
scher dazu verleitet hat, ohne Rücksicht auf die methodischen Stärken und Schwächen, 
ihre Daten für die vorgegebene Fragestellung einer Sekundäranalyse zu unterziehen. 

 
Aus Schweizer Sicht könnte man argumentieren: Lieber keine Verzehrsstudie, als eine, die 
wissenschaftlichen Kriterien nicht genügt. Aber die beschriebene Kritik bedeutet nun nicht, 
dass alles was gemacht wurde, keinen Sinn macht. Im Gegenteil: Erstens gibt es viele, die 
ihre Erhebungen methodisch sauber durchgeführt haben und zweitens sind es ja gerade die 
gemachten Fehlern, von welchen wir für die Schweizer Erhebung profitieren können: 
                                                
5 Griechenland (Moschandreas und Kafatos 1999), Deutschland (Mensink et al. 1999), Österreich 
(Koenig und Elmadfa 1999), Frankreich (Volatier und Verger 1999), Irland (Flynn und Kearney 1999), 
Belgien (De Hewaun et al. 1999), Portugal (Graça 1999), Finnland (Valsta 1999), Spanien (Serra-
Majem et al. 1999), Schweden (Becker 1999), Niederlanden (Löwik et al. 1999), Italien (Turrini et al. 
1999), Dänemark (Haraldsdottir 1999), Baltische Republiken (Pommerlau et al. 2000) und Ungarn 
(Biro et al. 1996). 
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• Die Bestimmung der Grundgesamtheit und die Stichprobenziehung und somit die Reprä-
sentativität sind von zentraler Bedeutung. Hier sollte unbedingt auf die Methodenkennt-
nisse der Sozialforschung aufgebaut werden. Ansonsten bleiben die Resultate nur für die 
befragte Gruppe aussagekräftig und Aussagen über die Gesamtbevölkerung sind nicht 
möglich. 

• Es ist schon vor der Erhebung wichtig zu wissen, was mit den erhobenen Daten berech-
net werden soll bzw. was das Ziel der Erhebung ist. Die Sekundäranalysen von erhobe-
nen Daten können sicher zusätzliches Wissen generieren, doch diese Resultate sind 
meist mit methodischen Einschränkungen behaftet. 

• Es ist nicht möglich, mit einem Erhebungsinstrument mehrere Fragestellungen gleichzei-
tig mit der gleichen Genauigkeit zu beantworten. Ein Erhebungsinstrument lässt sich nur 
auf wenige Aspekte gleichzeitig optimieren. Als Forscher sollte man sich bewusst sein, 
welche Aspekte damit gemeint sind bzw. welcher im Zentrum stehen soll. 

2.4.2 Befragungen in der Schweiz 
In der Schweiz gibt es keine repräsentativen Ernährungsdaten auf quantitativem Qualitätsni-
veau, welche für die gesamte Schweiz bestimmen, wer wann welche Lebensmittel in welcher 
Menge gegessen hat. Es gibt aber verschiedene andere Quellen zu Lebensmitteln und / 
oder zur Ernährung in der Schweiz, welche einzelne Aspekte des „Wer, wann, was (welche 
Lebensmittel), in welcher Menge?“ beantworten:  
• Verkaufsdaten erfassen, welche Lebensmittel in welcher Menge verkauft werden (ohne 

genaue Angaben des WER, des WANN und IN WELCHER KOMBINATION des WAS?): 
Lebensmittelbilanzen und angenäherter Verzehr (Kap. 2.3.3.1.2). 

• Verzehrsdaten nur zu bestimmten Personengruppen (nur WER wird erfasst): Sportler, 
Frauen, Ältere, etc. (Kap. 2.4.2.1) 

• Repräsentative Verzehrsdaten nur zu bestimmten Lebensmittelgruppen (nur WAS wer-
den erfasst): Kartoffeln, Milch, Fleisch, etc. (Kap. 2.4.2.2) 

 
Es folgt eine kleine Zusammenstellung von Schweizer Studien bzw. Zahlen zur Ernährung 
der Schweizer Bevölkerung. Die Zusammenstellung ist keineswegs vollständig. Sie dient 
einzig dazu aufzuzeigen, welche (schweizspezifischen) Faktoren die Ernährungsweise der 
Schweizer Bevölkerung beeinflussen und welche Implikationen dies auf eine optimale Ernäh-
rungserhebung in der Schweiz hat.  

2.4.2.1 Befragungen zu bestimmten Bevölkerungsgruppen 

Es gibt Ernährungserhebungen zu bestimmten Bevölkerungsgruppen, die aus verschiede-
nen Gründen für die Ernährungsforschung von besonderem Interesse sind. Auch in der 
Schweiz sind Studien zu spezifischen Bevölkerungsgruppen durchgeführt worden: Sportler 
(z.B. Colombani und Mannhart 2005), Kinder und Jugendliche (z.B. Bärlocher und Leimba-
cher 2005, Decarli et al. 2005), junge Frauen (z.B. Jacob 1995), Ausländer (z.B. Vranjes 
1995), Bus Santé in Genf (z.B. Delhumeau et al. 2005) oder ältere Leute (Schlettwein et al. 
2005) etc.  
 
Kritisch soll aber noch angemerkt werden, dass man bei einigen Studien den Verdacht nicht 
los wird, dass die Grundgesamtheit nicht aufgrund inhaltlicher Aspekte ausgewählt wurde, 
sondern Aufwandsgründe und Kostengründe die Auswahl bestimmten: z.B. weil eine Gruppe 
besonders leicht zur Teilnahme an einer Befragung gezwungen werden konnte und/ oder 
leicht erreichbar war.  
 
Kinder/ Jugendliche  
Für die langfristige Gesundheitsprävention sind Kinder ein wichtiges Forschungsgebiet, denn 
das Ernährungsverhalten eines Erwachsenen hängt stark vom erlernten Ernährungsverhal-
ten als Kind ab (z.B. Decarli et al. 2005). Entsprechend wichtig ist es zu wissen, wie Kinder 
sich ernähren und welche Faktoren eine gesunde Ernährung begünstigen bzw. entgegen-
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stehen. Ausserdem ist erhebungstechnisch die Befragung von Kindern und Jugendlichen 
nicht ganz einfach, da ihr Wissen über ihre eigene Ernährung begrenzt ist. Dies hat einer-
seits mit ihren beschränkten Kenntnissen über ihre Essgewohnheiten zu tun und anderer-
seits – vor allem bei jungen Kindern – mit ihrem geringeren Erinnerungsvermögen. Dies 
führt dazu, dass die Eltern die Fragen für die Kinder beantworten müssen (Bärlocher und 
Leimbacher 2005).  
 
Die bei Studien mit Kindern gemachten Erfahrungen sollten vor allem bei der Festlegung der 
unteren Altersgrenze bei einer schweizweiten Befragung berücksichtigt werden. Interessant 
dürften auch die Erfahrungen rund um eine repräsentative Stichprobenziehung bei Kindern 
sein. Für die vorliegende Studie wird auf die Befragung von Kindern und Jugendlichen je-
doch verzichtet. 
 
 
Frauen 
Frauen zeichnen sich durch verschiedene Eigenschaften aus, die für die Ernährungsfor-
schung von besonderem Interesse sind: Erstens leiden mehr Frauen als Männer an den 
Ernährungskrankheiten Anorexie oder Bulimie (ENES 2001), zweitens sind höchstwahr-
scheinlich sie immer noch in vielen Familien die Hauptverantwortlichen für Ernährung und 
somit für die Prävention von besonderem Interesse, daher drittens auch besonders geeig-
net, genaue Angaben zur Ernährung zu geben und viertens ist gerade die Schwangerschaft 
und Stillzeit eine besondere Zeit der Ernährung.  
 
Aus ernährungsforscherischer Sicht sind Frauen relativ einfach zu befragen, weil sie in unse-
rem Kulturkreis immer noch öfters kochen als die Männer und daher im Normalfall auch bes-
ser über ihre Ernährung Bescheid wissen als die Männer. Auf bereits hier auftauchende 
Probleme muss daher ein besonderes Augenmerk gelegt werden, werden sich diese bei den 
Männern wahrscheinlich nochmals deutlich akzentuieren. In der vorliegenden Studie werden 
natürlich sowohl Frauen als auch Männer befragt. Eines der Ziele wird es sein, allfällige Un-
terschiede zwischen der Ernährung bzw. des Ernährungsverhaltens von Männern und Frau-
en zu analysieren, um dadurch Rückschlüsse für ein Erhebungstool ziehen zu können. Auf 
die Befragung von schwangeren oder stillenden Frauen wird verzichtet. 
 
 
Sportler 
(Spitzen-) Sportler zeichnen sich durch einen erhöhten Energie- und Flüssigkeitsbedarf im 
Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung aus (Colombani und Mannhart 2005). Je nach 
Sportart sieht eine leistungsoptimierte Ernährung wieder anders aus. Gerade bei den Sport-
lern zeigt sich sehr schön, dass die aufgenommene Energiemenge für sich alleine genom-
men keine Aussagekraft hat. Entscheidend ist das (Un-) Gleichgewicht zur benötigten Ener-
giemenge, welche nicht einfach zu bestimmen ist - sowohl für Sportler, als auch Normale. 
Die Ernährungswissenschaftler, welche sich mit den Sportlern auseinandersetzen, haben 
hierin aber sicher die grösste Erfahrung.  
 
Für eine zukünftige schweizweite Befragung sind bei Studien über Sportler insbesondere 
Anregungen zur Bestimmung des körperlichen Energieverbrauches zu holen, welcher der 
Energieaufnahme durch die Ernährung gegenüber gesetzt werden muss. In der vorliegen-
den Studie wird auf die Erfassung des Energieverbrauches verzichtet. 
 
 
Ausländer 
Die Schweiz zeichnet sich durch einen hohen Anteil an Ausländern von 20.7 % aus (BfS 
2005a). Die Ernährung der ausländischen Bevölkerung ist aus zwei Gründen besonders in-
teressant: einerseits ist die Ernährung in vielen Fällen immer noch stark von der ursprüngli-
chen (Ernährungs-) Kultur geprägt, so dass viele für die Schweizer Verhältnisse optimierte 
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Erhebungsinstrumente für unsere ausländischen Mitbewohner – von den sprachlichen Prob-
lemen einmal abgesehen – kaum geeignet sind. Andererseits zeichnen sich die in der 
Schweiz lebenden Ausländer durch einen überproportional hohen Anteil aus tieferen sozio-
ökonomischen Schichten aus (Vranjes 1995), wobei zu berücksichtigen gilt, dass dies je 
nach ethnischer Herkunft stark variiert. Es sind aber gerade sozioökonomisch tiefere Schich-
ten, die sich durch eine unvorteilhafte Ernährung auszeichnen (Vranjes 1995). 
 
In der vorliegenden Variante wird nur die ausländische Bevölkerung des Kantons Zürichs 
befragt, die der deutschen Sprache mächtig ist. Die Reduktion auf den Kanton Zürich – und 
somit ein Verzicht auf die französische und italienische Schweiz – vereinfacht die Durchfüh-
rung, weil nur eine Esskultur berücksichtigt werden muss. Andererseits ist es für die vorlie-
gende Fragestellung von Vorteil, wenn die Grundgesamtheit so einheitlich wie möglich ist, 
damit allfällige Unterschiede bei den Subgruppen einfacher interpretiert werden können, weil 
andere Einflussfaktoren kontrolliert sind. 
 
 
Konsequenzen für die vorliegende Arbeit 
Für die vorliegende Arbeit wurde entschieden, auf die Befragung von Schwangeren und Stil-
lenden zu verzichten und nur die ausländische Bevölkerung zu befragen, welche sprachas-
similiert ist. Dadurch werden die Rahmenbedingungen kontrollierbar und Unterschiede in 
den Resultaten der Erhebungsvarianten sind auch wirklich auf Unterschiede in den Metho-
den zurückzuführen. Ausserdem kann dadurch auf die Entwicklung von kulturellen Varianten 
eines geeigneten Erhebungsinstrumentes verzichtet werden. 

2.4.2.2 Befragungen zu bestimmten Lebensmittelgruppen 

Lebensmittelspezifische Untersuchungen werden aus mehreren Gründen durchgeführt. Ei-
nerseits geht es Lebensmittelproduzenten darum, Genaueres über ihren Markt beziehungs-
weise ihre Kunden zu erfahren. Andererseits interessiert sich die (Präventions-) Medizin da-
für, wer welche gefährlichen Lebensmittel in welchen Mengen verzehrt, wie z.B. beim Alko-
hol. In den meisten Fällen werden aber die Daten erst dann erhoben, wenn ein Ernährungs-
problem auftaucht, wie z.B. bei der Acrylamid-Problematik im Zusammenhang mit Kartoffeln. 
Da diese Fragestellungen für die vorliegende Arbeiten nicht von Bedeutung sind, wird hier 
nicht genauer darauf eingegangen. 

2.4.2.3 Zusammenfassung: Von welchen Parametern hängt die Ernährung ab? 

Die folgende zusammenfassende Auflistung soll zeigen, welche Parameter die Ernährung 
eines Menschen beeinflussen bzw. mit welchen erhebungstechnischen Problemen man bei 
einer Ernährungserhebung zu kämpfen hat. Ausserdem soll gezeigt werden, was dies für 
Implikationen für eine repräsentative Ernährungserhebung in der Schweiz hat.  
 
Folgende Parameter beeinflussen bewusst oder unbewusst das Ernährungsverhalten: 
• Je nach körperlicher Aktivität (berufliche und/ oder in der Freizeit) ist der Energiebedarf 

einer Person ganz unterschiedlich. Entsprechend unterschiedlich kann die eingenomme-
ne Nahrungsmenge sein, ohne dass eine Person eine positive oder negative Energiebi-
lanz aufweist. Das Hauptproblem besteht nun darin, dass eine akkurate Messung des 
Energiebedarfes einer Person sehr aufwändig (und teuer) ist. Die genausten Energie-
verbrauchsangaben lassen sich – unter der Voraussetzung, dass eine Person kein Ge-
wicht zulegt oder verliert – dadurch bestimmen, dass die über die Nahrung eingenomme-
ne Energiemenge bestimmt wird.  

• Auch unabhängig von der körperlichen Aktivität gibt es Unterschiede im Energiebedarf. 
So ist der Grundumsatz (=der Energieverbrauch eines Menschen bei völliger Ruhe) unter 
bestimmten Bedingungen erhöht, z.B. Schwangerschaft, Stillen, Wachstum, Fieber, 
Menstruation, Schilddrüsenfunktion, oder vermindert, z.B. beim Schlafen, Aufenthalt in 
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den Tropen, längerem Fasten. Ebenso haben die Körpergrösse, das Gewicht und geneti-
sche Voraussetzungen einen Einfluss auf den Lebensmittelbedarf. 

• Die soziodemografischen Aspekte wie das Geschlecht, Alter, der sozialer Status, Er-
werbsstatus, das Einkommen, Familienstand, Haushaltszusammensetzung, Region, Er-
nährungskultur, die Urbanisierung (Stadt/ Agglomeration/ Land), Ort der Ernährung (zu 
Hause vs. auswärts), persönliche Präferenzen (Vegetarier), Gesundheitszustand (Diabe-
tes, Allergiker) und Nationalität haben einen Einfluss auf die Zusammensetzung der Nah-
rung. All dies setzt sich auch in Gewohnheiten und Traditionen fest. 

• Die Ernährung unterliegt sowohl jahreszeitlichen Schwankungen wie auch Schwankungen 
in Abhängigkeit der Wochentage.  

• Das Nahrungsangebot kann auch in der Schweiz in gewissen Gebieten so limitiert sein, 
dass es die Lebensmittelaufnahme beeinflusst (z.B. in abgelegenen Tälern). 

• Es ist in einem durch ein schlankes Schönheitsideal geprägten Land wie die Schweiz an-
zunehmen, dass es immer relativ viele Personen gibt, die gerade dabei sind, ihr Gewicht 
über eine spezielle Diät zu kontrollieren oder zu vermindern. Sie essen also zurzeit nicht 
normal. Oder anders formuliert: Nicht normal essen ist normal! 

• Kampagnen, Werbungen aber auch Gesetzesänderungen beeinflussen mehr oder weni-
ger lange und auch unterschiedlich stark das Ernährungsverhalten einer (Subgruppe ei-
ner) Bevölkerung. So hat die Verschärfung der zum Autofahren zulässigen Alkoholmenge 
im Blut von 0,8 auf 0,5 Promille zu einem geringeren Alkoholkonsum beim Auswärtsessen 
geführt, was sich bei den alkoholbedingten Verkehrsunfällen wieder zeigt (sfa 2007).  

• Skandale und Vorfälle im Ernährungsbereich mit weit reichenden Folgen für die Bevölke-
rung können das Ernährungsverhalten - zum Teil auch nur kurzfristig - stark beeinflussen: 
z.B. der BSE Skandal hatte mindestens kurzfristig einen grossen Einfluss auf die verzehr-
ten Rindfleischmengen (Maret und Geiser 2002).  

 
 
Es gibt eine ganze Reihe von Problemen, mit welchen man bei der Bestimmung der Le-
bensmittelaufnahme konfrontiert ist. Jede Methode hat beim einen oder anderen gewisse 
Vor- oder Nachteile. Die folgende Auflistung von methodischen Problemen bei einer Ernäh-
rungserhebung soll zeigen, was für ein konkretes Studiendesign alles berücksichtigt werden 
muss.  
 
• Erinnerungsfähigkeit 

Bei allen Personen, für welche das Essen bzw. die Ernährung einen besonderen Stellen-
wert hat, ist davon auszugehen, dass sie mehr als andere über ihr Essverhalten wissen 
und dass sie besonders gern und gut über ihr Essverhalten Auskunft geben können, weil 
sie sich an Details erinnern.  

• Selbstselektion der Versuchspersonen 
Dies führt auch zu einer ungewollten Auswahl von Versuchspersonen, die an Ernährung 
ein besonderes Interesse haben (z.B. Sportler, Diabetiker, (Hobby-) Köche, Gesundheits-
bewusste). Je grösser der Aufwand einer Studie für die Versuchspersonen ist, desto 
grösser dürfte der Bias (Verzerrung) sein. Man spricht hier auch von der Selbstselektion 
der Versuchspersonen.  

• Befragungseffekt 
Je grösser der Aufwand einer Person ist und je länger die Studie dauert, desto grösser ist 
auch die Gefahr, dass die Versuchsperson aufgrund der Befragungssituation ihre Ernäh-
rung ändert. 

• Erinnerungsvermögen 
Je länger zurück die Nahrungsaufnahme liegt, desto grösser sind die Erinnerungslücken 
darüber, was man in welcher Menge gegessen hat. Bei Kindern, Jugendlichen und älte-
ren Personen ist das Erinnerungsvermögen generell eingeschränkt, was bei Befragungen 
dieser Altersgruppe berücksichtigt werden muss.  
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• Sozialerwünschtes Verhalten, Erinnerungswilligkeit 
Durch die steigende Bedeutung der Gesundheit und der Ernährung in unserer Gesell-
schaft und durch ein steigendes Bewusstsein, was eine gute bzw. schlechte Ernährung 
ist, steigt der Druck auf die Versuchspersonen, Antworten zu geben, die sozial erwünscht 
sind. Besonders gering wird die Erinnerungswilligkeit bei Tabu-Lebensmittel wie Alkohol6, 
Süssigkeiten sein. 

• Flat slope - Syndrom  
Dies beschreibt den Effekt, dass Lebensmittel, welche selten bzw. in geringen Mengen zu 
sich genommen werden, meist zu häufig und in zu grossen Mengen genannt werden und 
umgekehrt. Ein weiteres Phänomen ist ein generelles Unterschätzen der eingenommenen 
Lebensmittel (underreporting) bei übergewichtigen Personen. 

• Eingeschränkte Repräsentativität 
Durch die unterschiedlich gute Erreichbarkeit verschiedener Bevölkerungsgruppen ist die 
Repräsentativität eingeschränkt, insbesondere bei Jungen, Männern, Erwerbstätigen und 
Ausländern.  

• Begrenztes Wissen um die eigene Ernährung 
Selbst bei höchster Erinnerungsfähigkeit bzw. -willigkeit besteht das Problem, dass eine 
Person ein begrenztes Wissen über ihre Ernährung hat: z.B. mit welchen Zutaten hat die 
Grossmutter den Gugelhopf gebacken? Wie hat der Koch im Restaurant die Carbonara-
Sauce zubereitet? 

• Portionengrössen- und Mengenproblematik 
Es ist allgemein sehr schwierig für Versuchspersonen, die gegessenen Portionengrössen 
oder Lebensmittelmengen zu schätzen, was aber für die Datenqualität bei Ernährungser-
hebungen von entscheidender Bedeutung ist.  

• Nährwertdatenbank 
Bei wissenschaftlichen Fragestellungen steht bei Ernährungserhebungen meist nicht das 
Lebensmittel im Zentrum des Interesses, sondern die Makro- und Mikronährstoffe. Für die 
Umrechnung zum Beispiel in die Makronährstoffe Proteine, Kohlenhydrate, Fette benötigt 
man eine Nährwertdatenbank. Die Qualität der Schweizer Nährwertdatenbank ist daher 
von entscheidender Bedeutung für die Qualität der Ernährungserhebung. Die Nährwert-
datenbank der Schweiz weist zurzeit qualitative Mängel auf und wird daher an der ETH 
Zürich überarbeitet. 

• Bioverfügbarkeit 
Je nach Fragestellung ist nicht der Nährstoffgehalt der Lebensmittel von entscheidender 
Bedeutung, sondern die Menge an Nährstoffen, die eine Person aufnimmt. Die Biover-
fügbarkeit gibt nun den Anteil eines Nährstoffes an, welcher von einer Person tatsächlich 
absorbiert wird. Dieser hängt vom Lebensmittel, aber auch von z.B. genetischen Fakto-
ren, Alter, Geschlecht, Nährstoffstatus, Gesundheitszustand und/oder Stress ab.  

 

                                                
6 Genau genommen ist Alkohol kein Lebensmittel, sondern ein Genussmittel. Trotzdem wird es in Ver-
zehrsstudien erfasst. 
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3 Die Erhebungsmethode 
Die oben theoretisch-methodisch erarbeiteten Voraussetzungen sollen nun für den prakti-
schen Teil der vorliegenden Arbeit in konkrete Erhebungsvarianten umgesetzt werden. 

3.1 Überlegungen zum Erhebungsdesign 
Für eine repräsentative Ernährungsbefragung der Schweizer Bevölkerung bilden folgende 
zentrale Aspekte die Hauptschwierigkeiten.  
 
Da ist auf der einen Seite der Anspruch an die Repräsentativität, um aussagekräftige Resul-
tate für die Gesamtbevölkerung als auch für Bevölkerungssubgruppen wie Männer und 
Frauen oder Junge und Alte zu erhalten. Eine gute Repräsentativität hängt in erster Linie 
von einer hohen Erreichbarkeit und einer hohen Teilnahmebereitschaft der zufällig ausge-
wählten Versuchspersonen ab. Die Erreichbarkeit ist aber in der Schweiz nicht gleichmässig 
über die Bevölkerung verteilt. Die Teilnahmebereitschaft hängt ihrerseits vom Interesse am 
Befragungsthema und vom Aufwand für die Versuchspersonen ab, welche durch die Inter-
viewdauer und die Erhebungsmethode bestimmt wird (Kap. 2.3.2.1). 
 
Auf der anderen Seite geht es um die Datenqualität der Ernährung (vgl. Kap. 4.3) selber. 
Hier zeigt sich nun, dass die beste Qualität beim zentralen Problem der Mengenbestimmung 
bzw. Portionengrössen mit der aufwändigsten Methode erreicht werden kann: dem Wiegen 
der gegessen Lebensmittel. Ein grosser Aufwand bedeutet - wie oben dargelegt - Einbussen 
in der Repräsentativität bei gleichzeitig stark erhöhten Kosten. Eine gleichzeitige Optimie-
rung auf beiden Ebenen – Repräsentativität bzw. Datenqualität – ist also nicht möglich. Eine 
Optimierung des einen Aspektes (z.B. ein grosser Aufwand für die Versuchspersonen führt 
zu qualitativ guten Werten in der Mengenschätzung) führt unweigerlich zu einer Qualitäts-
verminderung des anderen Aspektes (der hohe Aufwand führt zu einer eingeschränkten Re-
präsentativität durch das Phänomen der Selbstselektion). 
 
Für die vorliegende Arbeit sind folgende Aspekte von zentraler Bedeutung definiert worden: 
• Die erhobenen Ernährungsdaten sollen eine Aussage über die Schweizer Gesamtbevöl-

kerung und über Subgruppen (z.B. Frauen/ Männer, Junge/ Ältere, etc.) möglich ma-
chen. Daher ist eine repräsentative Stichprobenziehung ein Muss, und die Befragungs-
methode soll die Selbstauswahl der Versuchspersonen so gering wie möglich halten. Der 
Aufwand für die Versuchspersonen muss entsprechend so gering wie möglich sein. Dies 
spricht für eine telefonische Befragungstechnik. 

• Es sollen quantitative Aussagen über die Ernährung möglich sein, das heisst die aktuelle 
Ernährung ist wichtiger als die übliche Ernährungsweise. Dies erfordert einen 24 Hour 
Recall oder einen Food Record. Mit diesem Entscheid muss aber auch auf eine sinnvolle 
Verknüpfung der Ernährungsdaten mit Gesundheitsdaten verzichtet werden. Es sei 
denn, der 24 Hour Recall oder Food Record wird mit entsprechenden Effekten für die 
Repräsentativität wiederholt. 

• Damit die Qualität der Daten so gut wie möglich wird, müssen zusätzlich Massnahmen 
getroffen werden, um folgende Erhebungsprobleme zu minimieren: Erinnerungsfähigkeit 
bzw. -willigkeit der Versuchspersonen, Abschätzen der Portionengrössen bzw. Mengen. 

• Die Versuchsanlage sollte so gewählt werden, dass sich die Kosten und der Aufwand in 
Grenzen halten, so dass die Studie immer gut wiederholt werden kann. Die Entwicklung 
über die Zeit ist wichtiger als die absoluten erhobenen Daten einer einzelnen Erhebung.  

 
Welches sind denn nun die Effekte dieser Überlegungen auf das Erhebungsdesign? Es 
muss unterschieden werden zwischen dem (Fern-) Ziel einer repräsentativen Ernährungser-
hebung in der Schweiz und der hier vorliegenden Arbeit zur Erarbeitung eines methodischen 
optimalen Erhebungsdesign für eine repräsentative Ernährungserhebung in der Schweiz.  
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Beim Fernziel steht klar im Zentrum, dass Daten für die gesamte Bevölkerung der Schweiz 
erhoben werden sollen. Es interessieren hier im Sinne der Prävention insbesondere auch 
(Rand-) Gruppen, die sich durch ein besonderes oder extremes Ernährungsverhalten aus-
zeichnen. Dies ist vor allem ein Problem der repräsentativen Stichprobenziehung und bedeu-
tet eine Anpassung des Fragebogens z.B. für die kulturellen Gegebenheiten dieser Bevölke-
rungsgruppen.  
 
Das Problem eines methodisch optimalen Erhebungsdesign kann aber auch mit einer ein-
heitlichen Grundgesamtheit erprobt werden. Dies hat ausserdem den Vorteil, dass Unter-
schiede bei den Resultaten nicht auf kulturbedingte Unterschiede der Ernährung zurückzu-
führen sind und dass die Faktoren, welche die Ernährung zusätzlich beeinflussen, relativ 
konstant gehalten werden können: Geographische Lage, Wetter, Klima, Jahreszeit, etc. 
 
Daher wurde hier für das Testen der Erhebungsmethode eine Befragung auf Deutsch nur 
der sprachassimilierten Bewohner im Kanton Zürich vorgesehen (Tabelle 1). Damit können 
die mit einer Ernährungserhebung verbundenen methodischen Probleme getestet werden. 
Dies bedeutet aber gleichzeitig, dass für folgende Probleme somit keine Varianten getestet 
werden: Keine Kultur- oder Sprachvarianten des Fragebogens und keine Verknüpfung der 
erhobenen Daten mit Gesundheitsdaten oder anderen beeinflussenden Faktoren (z.B. Ener-
gieverbrauch). 
 
Tabelle 1 Durchgeführte Erhebungsvarianten im Vergleich zu einer schweizweiten Erhebung 
 Repräsentative Ernährungserhebung 

im Kanton Zürich (vorliegende Studie) 
Repräsentative Ernährungser-
hebung in der Schweiz (Fern-
ziel) 

Wer? Sprachassimilierte Bewohner der Stadt 
Zürich 

Alle Bewohner der Schweiz 

Was? Schwergewicht auf die Makronährstoffe 
inkl. Energie und Flüssigkeit 

Alle Nährstoffe 

Wann? Während eines relativ kurzen Zeitraums 
ohne saisonale Schwankungen 

Während eines ganzen Jahres 

In welchen Mengen? Testen von 3 Varianten Eine der getesteten Varianten 
 
Des Weiteren wurde entschieden, einen telefonischen 24 Hour Recall mit verschiedene Va-
rianten zur Erfassung der Portionen- und Mengengrössen zu testen. Die Vorteile des 24 
Hour Recalls liegen auf der Hand: Eine einfache und schnelle Durchführbarkeit, eine relativ 
günstige Erhebungsmethode mit geringer Belastung der Versuchspersonen bei einer hohen 
Qualität der Erhebungsdaten auf einem quantitativen Niveau, so dass repräsentative Aussa-
gen über Subgruppen der Schweizer Bevölkerung möglich sind. Diese Methode eignet sich 
entsprechend für grössere Stichproben, was das Vertrauensintervall der Resultate erhöht. 
Ausserdem sollte versucht werden, die vorhandenen Nachteile dieser Methode, nämlich 
grössere Probleme bei der Bestimmung von Portionengrössen als bei Face-to-Face-
Befragungen aufzufangen. Dazu wurde drei Erhebungsvarianten der Portionengrössen-
bestimmung getestet:  
• Erhebungsvariante 1: Telefonischer 24 Hour Recall ohne Erfassung der Mengenanga-

ben (wird im folgenden kurz „ohne Menge“ genannt) 
• Erhebungsvariante 2: Telefonischer 24 Hour Recall mit Erfassung der Mengenangaben 

durch schätzen („Menge geschätzt“) 
• Erhebungsvariante 3: Telefonischer 24 Hour Recall mit Erfassung der Mengenangaben 

mit Zeigematerial auf Papier: Hier wird den rekrutierten Versuchspersonen vorgängig 
Zeigematerial zugeschickt („Menge mit Zeigematerial“) 

 
Um die Vergleichbarkeit der drei Erhebungsvarianten zu erhöhen, sollten die Befragungen 
wenn möglich zeitlich parallel durchgeführt werden.  
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Die beschriebenen Aspekte führen zu folgenden Eckwerten der Studie: 
Grundgesamtheit: Sprachassimilierte Bewohner des Kantons Zürich 
Sprache: Deutsch 
Feldzeit: Erhebungsvariante ohne Menge vom 26. Juni 2006 bis 15. Juli 

2006 (vor dem Sommerurlaub) 
Erhebungsvarianten Mengen geschätzt bzw. mit Zeigematerial 
vom 28. August 2006 bis 16. September 2006 (nach dem Som-
merurlaub) 

Stichprobe/Quoten: 350 Versuchspersonen mit gekreuzten Quoten: Geschlecht und 
drei Alterskategorien (18 bis 39, 40 bis 59, 60 bis 98) 

Stichprobenziehung: Randomisiert aus dem Telefonbuch 
Methode: Telefonischer 24 Hour Recall 
Fragebogen: Unterteilt in einem Screening Teil (Quotenfragen), einem Ernäh-

rungsteil und einem abschliessenden Teil zur Soziodemografie 
und Ernährungsverhalten 

Interviewer: Professionelle Interviewer des Meinungsforschungsinstituts gfs-
zürich, Markt- & Sozialforschung, wobei die Interviewer keine Er-
nährungsexperten (z.B. Ernährungsberater) sind 

Schulung: Für jede Erhebungsvariante zu den Themen: Inhalt der Studie, 
Argumentarium zur Erhöhung der Ausschöpfung, Handling des 
Erhebungsinstruments 

Supervision: Probeinterviews, Feedback zur Datenerfassung, verdecktes Zuhö-
ren, telefonische Nachkontrolle 

Erhebungstool: Screening und abschliessender Teil mit Quanquest (SPSS Inc., 
Chicago, USA), dem CATI-Erhebungstool von gfs-zürich, Ernäh-
rungsteil mit selbstprogrammiertem Modul in Microsoft Access 
2003 (Microsoft ® Office Access Redmont, USA) 

Auswertung: SPSS 14.0 für Windows (SPSS Inc., Chicago, USA) 
 
Im Folgenden wird das Erhebungsdesign im Detail vorgestellt. 

3.2 Das Erhebungsdesign 
Eine Ernährungserhebung besteht wie jede Befragung aus verschiedenen Arbeitsschritten, 
welche in einer ganz bestimmten zeitlichen Abfolge stehen. Jeder der Schritte steuert seinen 
Anteil an einer guten Erhebung und wird festgehalten. 
 
Im Folgenden sollen die einzelnen Schritte, Instrumente so beschrieben und erläutert wer-
den, wie sie in den Erhebungsvarianten eingesetzt wurden. 

3.2.1 Stichprobe / Quotierung 
Die Stichprobe wurde so gewählt, dass in der kleinsten Zelle – nach Abzug allfälliger ungül-
tiger Nennungen – im Minimum noch 30 Antworten vorhanden waren. Dies ist für die Aus-
wertung von Bedeutung, geht eine Verteilung bei 30 Antworten üblicherweise in eine Nor-
malverteilung über (Bortz 1988). Dies ist für viele statistische Berechnungen eine zwingende 
Voraussetzung. 
 
Für jede zu testende Variante wurden 350 Personen befragt. Mit einer gekreuzten Quotie-
rung des Geschlechts und Alters in drei Kategorien – 18 bis 39, 40 bis 59, 60 bis 98 Jahre – 
wurde versucht, ungefähr ein Abbild der Bevölkerung im Kanton Zürich (Statistische Amt des 
Kantons Zürich 2007) wiederzugeben (Tabelle 2). 
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Tabelle 2 Nach Alter und Geschlecht quotierte Stichprobe 
Geschlecht  „Junge“ 18 bis 39 J „Mittlere“ 40 bis 59 J. „Alte“ 60 bis 98 J. Total 
Frauen 70 (20 %) 70 (20 %) 35 (10 %) 175 (50 %) 
Männer 70 (20 %) 70 (20 %) 35 (10 %) 175 (50 %) 
Total 140 (40 %) 140 (40 %) 70 (20 %) 350 (100 %) 

3.2.2 Das Erhebungstool 
Ein 24 Hour Recall hat gegenüber herkömmlichen Befragungen einen entscheidenden Un-
terschied: Bevor die Befragung anfängt, weiss man nicht, wie viele Antworten – d.h. Le-
bensmittel – von einer Versuchsperson genannt werden. Beim 24 Hour Recall wird also eine 
Datenbank aufgefüllt, bei welcher der Interviewer während der Befragung die Möglichkeit 
haben muss, beliebig Lebensmittel zu erfassen. Das Erhebungstool muss so einfach sein, 
dass deren Anwendung von den Interviewern in kürzester Zeit erlernt werden kann und es 
muss narrensicher programmierbar sein.  
 
Die Wahl des Erfassungsinstruments fiel auf Access (Microsoft Office Access 2003, Micro-
soft, Redmond, USA), weil es die obigen Bedingungen gut erfüllt. Ausserdem war zu Beginn 
der Erhebung auch eine Verknüpfung mit der Schweizer Nährwertdatenbank (welche zur 
Zeit ebenfalls auf Access basiert) vorgesehen, um schon während der Erhebung Kontroll-
elemente einbauen zu können – z.B. eine fortlaufende Addition der zu sich genommenen 
Energiemenge, um im Gespräch mit der Versuchsperson abzuklären, ob sie gestern tat-
sächlich so wenig gegessen hat oder noch etwas vergessen wurde. Auf diese Verknüpfung 
wurde trotz der interessanten Möglichkeiten aber verzichtet. Einerseits liess die zurzeit un-
genügende Qualität der Schweizer Nährwertdatenbank keine qualitativ hoch stehenden Aus-
wertungen zu (was auch nicht die Fragestellung der vorliegenden Arbeit ist), andererseits ist 
ein 24 Hour Recall von der Idee her eine offene Befragung, d.h. die Interviewer sollen die 
Lebensmittel unabhängig von irgendwelchen vorhandenen Kategorien einer Nährwertdaten-
bank erfassen.  
 
Der 24 Hour Recall war dabei eingebettet in einem ersten Screeningteil für die Quotenkon-
trolle und einem abschliessenden soziodemografischen Teil, welcher im Standardprogramm 
von gfs-zürich, nämlich Quanquest (SPSS Inc., Chicago, USA), durchgeführt wurde. Die 
Verknüpfung zwischen beiden Programmen geschah über eine eindeutige Nummer. 
 
Die genauen Formulierungen der gestellten Fragen sind im Anhang wiedergegeben (Anhang 
Kap.0). 

3.2.3 Auswahl der Interviewer 
Die in der Ernährungserhebung eingesetzten Interviewer sind alles Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Meinungsforschungsinstituts gfs-zürich, Markt- und Sozialforschung. Es sind 
also professionelle Interviewer, aber es sind keine Ernährungsexperten. Die Auswahl fiel 
dabei auf Interviewer, welche bei anderen Studien durch gute Leistungen positiv aufgefallen 
waren. Insbesondere waren Interviewer gefragt, welche relativ frei ein Interview führen und 
gut nachhaken können. Dies war nicht ganz einfach, werden die Interviewer bei ihrer Arbeit 
normalerweise angehalten, sich wortwörtlich an die Frageformulierungen zu halten, um die 
Interviewereffekte besser kontrollieren zu können.  
 
Der Interviewerstab setzte sich ursprünglich aus 14 Frauen und 2 Männern zusammen. Es 
war vorgesehen, dass alle Interviewer bei allen drei Erhebungsvarianten Interviews durch-
führen. Krankheitsfälle haben dazu geführt, dass 12 Interviewer bei allen 3 Erhebungsvari-
anten, 2 Interviewer bei 2 Erhebungsvarianten und ein Interviewer bei einer Erhebungsvari-
ante Interviews durchgeführt haben. Für den Vergleich der Interviewer wurde der Einfachheit 



Die Erhebungsmethode 

Andreas Schaub  41 

halber die gfs-interne Nummerierung der Interviewer übernommen, welche nur die Bedeu-
tung einer Abkürzung und Anonymisierung hat. 

3.2.4 Schulung 
Die Schulung hatte die Minimierung von Interviewereffekte zum Ziel und beinhaltete daher 
sehr viele Informationen zum Inhalt und Ablauf der Studie sowie zur Arbeitsweise mit dem 
neuen Erhebungsinstrument.  

3.2.4.1 Informationen zur Studie 

Die Interviewer müssen über Sinn und Inhalt der Studie Auskunft geben können. Das erhöht 
die Glaubwürdigkeit, verbessert die Ausschöpfung und somit auch die Qualität der Daten. 
Folgende Informationen haben die Interviewer erhalten. 
• Der Auftraggeber ist die Forschungsgruppe Ernährungsbiologie der ETH Zürich, die Da-

ten werden im Rahmen einer Doktorarbeit ausgewertet. Ziel der Befragung: Die Ernäh-
rung der Bevölkerung im Kanton Zürich mit einem Telefoninterview zu erheben. Dazu 
werden drei Erhebungen durchgeführt. Eine vor den Sommerferien, zwei nach den 
Sommerferien. Jetzt geht es um die Erhebung vor (bzw. nach) den Sommerferien. 
Wichtig: Es wird den Interviewern explizit erklärt, dass der Begriff Gesundheit im Rah-
men dieser Studie NICHT genannt werden darf. So darf auch der Geldgeber Bundesamt 
für Gesundheit nicht genannt werden, weil dies zu einer stärkeren Selektion von ge-
sundheitsaffinen Versuchspersonen führen dürfte. 

• Die Interviewer erhielten ein Argumentarium zur Erhöhung der Ausschöpfung mit folgen-
dem Inhalt: Dauer des Interviews, Erklärungen zu Fachbegriffen wie Repräsentativität, 
zufällige Auswahl, Gründe warum man mitmachen soll, was passiert mit den erhobenen 
Daten, Anonymität der Versuchspersonen. 

• Die zentralen Elemente dieser Ernährungserhebung waren eine hohe Qualität der Daten 
durch eine hohe Ausschöpfung, geringe Verweigerungsquoten bei allen Fragen und voll-
ständige Erfassung der Ernährung: Wann wird was in welcher Menge getrunken?  

• Schliesslich wurden organisatorische Aspekte geklärt: Organisation der Probeinterview, 
des Rückversands der Daten, Start der Befragung, Anzahl Interviews, Ende der Befra-
gung, Feedback Supervision etc. 

3.2.4.2 Informationen zum Erhebungsinstrument 

• Die Durchführung eines 24 Hour Recall bedeutet, die letzten 24 Stunden in Erinnerung 
zu rufen. Im vorliegenden Fall geht es darum, WAS wurde WANN, IN WELCHER 
MENGE GEGESSEN oder GETRUNKEN? Dabei geht es um den Vortag von 00.00 Uhr 
bis 24.00 Uhr. Der Tag wird dabei in Gedanken nochmals nachvollzogen: Was haben 
Sie gestern nach dem Aufstehen gemacht. Und dann? 
Randbemerkung: Wenn in der vorliegenden Studie von Montag, Dienstag, etc. gespro-
chen wird, geht es immer um den befragten Erhebungstag (und nicht um den Tag, an 
welchem das Interview stattgefunden hat). 

• Die Vorteile dieser Erhebungsmethode gegenüber anderen Erhebungsmethoden ist, 
dass die Personen sich besser erinnern können, was sie gegessen bzw. getrunken ha-
ben.  

• Die Nachteile dieser Erhebungsmethode liegen trotzdem darin, dass die Versuchsperso-
nen sich erinnern müssen und sich nicht kurz nach dem Essen bzw. Trinken entspre-
chend Notizen machen. Folgende Fehler können vorkommen: Der Befragte vergisst 
Esswaren oder Getränke zu nennen. Das ist auf zwei Gründe zurückzuführen: Erstens 
gibt es Lebensmittel, die leichter vergessen werden, weil sie nebenbei gegessen werden: 
z.B. Brot zum Salat oder die Nüsse auf dem Salat, das Stück Schokolade beim Kaffee 
oder die Milch in den Tee, etc. Zweitens gibt es Situationen während eines Tages, bei 
welchen man etwas macht, z.B. Sport, Arbeiten, Reisen, Ausgang und dabei isst/ trinkt 
man ganz nebenbei etwas, ohne dass man das wirklich merkt. z.B. das Glas Wasser 
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während der Arbeit, den Butterbretzel während der Zugfahrt, etc. Das bedeutet für die In-
terviewer aber– vor allem im Vergleich zu den von den ihnen gewohnten Erhebungen – 
dass ein intensives Nachfragen gefordert ist. 

3.2.4.3 Informationen zur Handhabung des Erhebungstools 

• Die Erhebung zeichnete sich durch einen dreiteiligen Aufbau aus: 1. Teil auf dem für die 
Interviewer bekannten herkömmlichen CATI-System (Computer Aided Telephone Inter-
view) zu Screeningfragen für die Quotierung nach Alter und Geschlecht, 2. Teil die ei-
gentliche Ernährungserhebung in Form eines 24 Hour Recall auf MS Access und 3. Teil 
wieder auf dem CATI-System mit Fragen zu Essgewohnheiten und Soziodemografie inkl. 
Gewicht und Grösse. Für die Verknüpfung der beiden Erhebungssysteme musste beim 
Ernährungsteil eine Versuchspersonennummer erfasst werden. 

• Teil 1: Screeningfrage: Zuerst folgte eine Begrüssung, die den Versuchspersonen erklär-
te, was der Interviewer möchte. Die Einleitung steuerte dabei die (Selbst-) Auswahl der 
Versuchspersonen aufgrund des wahrgenommenen Aufwandes und des genannten 
Themas: „Guten Tag Herr/ Frau …, mein Name ist ...... vom gfs Meinungsforschungsin-
stitut. Wir fuehren im Auftrag der ETH Zuerich eine repraesentative Umfrage im Kanton 
Zuerich durch. Es geht dabei um die Ernaehrung und das Ernaehrungsverhalten in der 
Schweizer Bevoelkerung7. Das Ziel der Studie ist herauszufinden, was die Schweizer 
genau essen bzw. trinken. Im Moment weiss man nur, was die Schweizer einkaufen. 
Haetten Sie in 2 bis 3 Tagen Zeit fuer ein Interview von rund 20 Minuten. Ich werde Ih-
nen fuer diese Studie Zeigematerial zusenden lassen, das wir dann fuer die Befragung 
benoetigen. Sie sollten das Zeigematerial dann zur Hand haben.“ Die drei Erhebungsva-
rianten unterschieden sich in der kommunizierten Interviewlänge und der Information, ob 
Zeigematerial (inkl. eines Begleitbriefes) zugeschickt wird. Dies sind die von der Ver-
suchsperson wahrnehmbaren Hinweise auf seinen Aufwand, den er betreiben musste 
(Kap. 2.3.2.1). Hier soll nochmals darauf hingewiesen werden, dass nichts zu Gesund-
heit gesagt wurde. Der gute Ruf der ETH Zürich wurde bewusst eingesetzt, um die Aus-
schöpfung zu verbessern. 
Nach der Zusage seitens der Versuchspersonen wurden die Teilnehmer über die Frage 
nach Geschlecht und Alter bestimmt. Mit Hilfe der Quoten wurde ein Abbild der Schwei-
zer (Zürcher) Bevölkerung geschaffen (Kap. 3.2.1). 

• Teil 2 24 Hour Recall auf Access: Nach dem WER wurden die Elemente „WAS wird 
WANN, IN WELCHER MENGE gegessen bzw. getrunken?“ erfasst, wobei die Frage IN 
WELCHER MENGE in allen drei Erhebungsvarianten unterschiedlich gehandhabt wurde. 
WAS: Es ging darum, das Nahrungsmittel so genau als möglich zu erfassen. Es reichte 
nicht aus, nur das Nahrungsmittel Spaghetti zu erfassen. Sofern der Interviewpartner die 
Details kannte, müssen diese aufgenommen werden. In unseren Beispielen heisst das: 
Spaghetti Carbonara (evtl. wusste der Interviewpartner sogar noch, ob diese mit Milch 
oder Rahm, mit Speck oder Schinken, mit einem Ei oder nicht gemacht wurde, ausser-
dem musste notiert werden, ob es Vollkornspaghetti oder normale Spaghetti waren). 
Sollte etwas nicht bekannt sein, musste dies entsprechend vermerkt werden. z.B. Spag-
hettisauce unbekannt.  
Folgende Lebensmittel mussten nicht erfasst und somit auch nicht nachgefragt werden: 
Gewürze (z.B. Salz, Pfeffer, etc.), Nahrungsergänzungspräparate (z.B. Calciumtablette, 
Vitamintabletten, etc.). Folgende Grenzfälle waren explizit zu erfassen: ob Kaffee / Tee 
mit Milch oder Rahm, mit oder ohne Zucker (künstliche Süssungsstoffe interessieren 
nicht), mit oder ohne Glas Wasser getrunken wurde; war es eine französische oder ita-
lienische Salatsauce; ob zur Suppe/ Salat zusätzlich Brot gegessen wurde; womit das 
Brot alles bedeckt wurde: Salami, Käse, Tomaten, Ei, mit Butter oder Margarine, Senf 
und/oder Mayonnaise, etc. 

                                                
7 Hier ist der Einleitungstext der Variante mit Zeigematerial wiedergegeben. Randbemerkung: Die Um-
laute im Text sind von der Befragungssoftware her erforderlich.  
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WANN: Es wurde jeweils die Tageszeit auf 15 Minuten gerundet notiert. Alle während ei-
ner Mahlzeit (z.B. Mittagessen) am gleichen Ort zu sich genommenen Nahrungsmittel 
erhalten die gleiche Essenszeit, nämlich dann, wenn die Mahlzeit begann (z.B. 12:30 
Uhr), auch wenn das Mittagessen länger als 15 Minuten dauerte. Eine Bemerkung: Ein 
Espresso nach dem Mittagessen zählte zum Mittagessen (gleiche Uhrzeit), wenn er am 
gleichen Ort wie das Mittagessen eingenommen wurde. Wurde aber für den Espresso 
das Restaurant oder der Ort gewechselt, musste die Essenszeit wieder neu bestimmt 
werden. 
IN WELCHER MENGE: In der Erhebungsvariante 2 geschätzte Menge wurden die Men-
gen geschätzt. Die aufgeführten Einheiten standen in folgenden Prioritäten zur Verfü-
gung: Erste Priorität hatten Angaben in Gramm, Deziliter, Anzahl (z.B. Eier) oder Spezi-
aleinheiten (z.B. Würfelzucker), zweite Priorität hatten Tee-, Suppenlöffel, Teller, Kaffee-
tassen, etc., dritte Priorität hatte eine Portion (z.B. Trauben) und vierte Priorität hatte ei-
ne Beschreibung des Lebensmittels (z.B. eine Scheibe Brot in der Grösse eines Bierde-
ckels und mit 1cm Dicke). In der Erhebungsvariante 3 mit Zeigematerial blieb die erste 
Priorität die gleiche und wurde in zweiter Priorität auf das zugesendete Zeigematerial zu-
rückgegriffen. Das Zeigematerial bildete Essensportionen gängiger Lebensmittel ab und 
stammte von der Bayerischen Verzehrsstudie BVS II (Himmerich et al. 2007)8. Es konnte 
also sein, dass in der Schweiz verzehrte Lebensmittel fehlten und dass Lebensmittel ab-
gebildet waren, welche die Schweizer nicht kannten. Bei fehlenden Lebensmitteln sollte 
daher eine Abbildung gesucht werden, die am besten als Vergleich herangezogen wer-
den konnte (z.B. Rösti konnte gut mit der Abbildung Risotto abgeschätzt werden. Jede 
Abbildung hatte einen Code (Buchstaben und/oder Zahlen), der erfasst wurde und für ei-
ne gewisse Menge des entsprechenden Lebensmittels stand. 
Zusatzinformationen zum Versand des Zeigematerials: Neben dem Zeigematerial erhielt 
jede Versuchsperson einen persönlichen Begleitbrief – unterschrieben vom Projektleiter 
und Verantwortlichen des gfs Befragungsdienstes – in welchem nochmals die wichtigs-
ten Informationen zur Studie wiedergegeben wurden. Den Interviewern wurde dieser Be-
gleitbrief zur Information abgegeben. 

• Teil 3 Ernährungsgewohnheiten und Soziodemographie: Hier wurden zusätzliche Fragen 
gestellt, die es einerseits erlauben sollten, Verzerrungen der Stichprobe gegenüber der 
Grundgesamtheit des Kantons Zürich (Soziodemographie) und andererseits in Richtung 
ernährungs- bzw. gesundheitsaffinen Versuchspersonen (Ernährungsgewohnheiten) 
festzustellen. 

• In praktischen Übungen wurden die Interviewer in der Handhabung des für sie neuen 
Erhebungstools geschult. Zusätzlich wurde der Umgang mit den Schnittstellen zwischen 
den drei Teilen geübt, was immer auch ein Systemwechsel bedeutete (5.3.6). 

                                                
8 Das eingesetzte Zeigematerial der Bayerischen Verzehrsstudie basiert in angepasster Form auf dem 
norwegischen Zeigematerial von EPIC für einen telefonischen 24 Hour Recall (Brustad 2003).  



Entwicklung eines geeigneten Ernährungserhebungsinstruments für die Schweiz 

44   Dissertation ETH Zürich Nr. 17676 

3.2.4.4 Zeitplan 

Im Folgenden die zeitlichen Details der drei Befragungsvarianten, wie sie durchgeführt wur-
den (Tabelle 3). 
 
Tabelle 3 Zeitpläne der drei Erhebungsvarianten 
Was? Ohne Menge Menge geschätzt Menge mit Zeige-

material 
Schulung 15.06.06 16.08. und 17.08.06 16.08. und 17.08.06 
Probeinterview ab 19.06.06 ab 18.08.06 ab 18.08.06 
Proberückversand per Mail 
an ernaehrung@gfs-bd.ch 

anschliessend an 
Probeinterview 

anschliessend an 
Probeinterview 

anschliessend an 
Probeinterview 

Start mit der Rekrutierung   ab 21.08.06, frühes-
tens nach Probein-
terview 

Versand des Zeigematerials 
durch gfs Befragungsdienst 

  Nach der Rekrutie-
rung 

Start der Interviews ab 26.06.06 ab 28.08.06 ab 28.08., frühestens 
3 Tage nach der 
Rekrutierung 

Meldung, wann das erste 
Interview geplant ist 
(Tag/Uhrzeit), damit das ers-
te Interview zugehört werden 
kann 

 Sobald als möglich, 
spätestens 24h vor 
dem 1. Interview 

Sobald als möglich, 
spätestens 24h vor 
dem 1. Interview 

1. Rückversand der Daten 
per Mail an ernaehrung@gfs-
bd.ch 

Montag 26.06.06 nach dem ersten 
Befragungstag von 
jedem Interviewer 

nach dem ersten 
Befragungstag von 
jedem Interviewer 

Weitere Rückversände der 
Daten per Mail 

Immer Montag und 
Donnerstag 

Immer Montag, 
Mittwoch, Freitag 

Immer Montag, Mitt-
woch, Freitag 

Ende der Interviews 8.07.06  
bei Bedarf 15.07.06 

9.09.06 
bei Bedarf 16.09.06 

9.09.06  
bei Bedarf 16.09.06 

3.2.5 Supervision 
Eine einleitende Bemerkung zum telefonischen Befragungssystem von gfs. Es ist das einzi-
ge dezentrale Telefonlabor in Europa. Die Dezentralität hat vor allem grosse Vorteile für die 
Interviewer, welche zeit- und ortunabhängig irgendwo in der Schweiz – also auch in Rand-
gebieten – arbeiten können. Dies führt aber auch dazu, dass die Interviewer gezwungen 
sind, auf eigene Kosten telefontechnische Voraussetzungen zu schaffen, damit sie arbeiten 
können (ADSL oder ISDN). Der Interviewerstamm zeichnet sich daher durch eine hohe Sta-
bilität der Interviewer mit meist langjähriger Erfahrung aus. Für den Befragungsdienst be-
deutet diese Dezentralität einen höheren Aufwand für die Supervision gekoppelt mit einem 
höheren technischen Aufwand z.B. Voice over IP System, um die Interviews zentral zuhören 
zu können oder für die zentrale Verwaltung aller Daten. Als nächster entscheidender Schritt 
werden ab 2007 als Novum in der Schweiz alle Interviews aufgezeichnet und können im 
Nachhinein bei Unklarheiten abgehört werden. Warum diese Bemerkungen zum Telefonsys-
tem des gfs-Befragungsdienstes? Dieses System hat einen grossen Einfluss auf die Aufga-
ben der Supervision und kann daher in einem anderen Meinungsforschungsinstitut wieder 
ganz anders aussehen. 
 
Die Supervision beim gfs-Befragungsdienst stellt die Qualität der Interviews sicher. Sie hat 
dazu je nach Studie verschiedene Instrumente zur Hand: Probeinterviews (zusammen mit 
dem Projektleiter), verdecktes Zuhören während der Studie und die telefonische Nachkon-
trolle. Die offensichtliche Aufgabe, nämlich die Kontrolle der Daten, ist dabei nur ein Neben-
produkt. Viel wichtiger ist das damit verbundene Feedbacksystem, vor allem zu Beginn der 
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Studie, damit die Interviewer auf Verbesserungen in ihrem Interviewverhalten aufmerksam 
gemacht werden können.  

3.2.5.1 Probeinterview 

Jeder Interviewer hatte vor jeder Erhebungsvariante ein Probeinterview entweder mit dem 
Projektleiter oder der Supervision der Studie durchzuführen, welche eine Versuchsperson 
spielten, die eigentlich keine Lust hatte, an der Umfrage teilzunehmen. Dazu wurden fiktive 
Menüpläne der letzten 24 Stunden gebraucht, welche zwischen Lebensmitteln unterschei-
den, die ungefragt genannt wurden und solchen, die erst bei nachfragen durch den Intervie-
wer genannt wurden. Damit wurde das Nachfragen bei den Interviewern geübt. Bei der Zu-
sammenstellung des Menüplanes wurde darauf geachtet, dass insbesondere schwierig er-
fassbare Lebensmittel verzehrt wurden. Die Probeinterviews verfolgten folgende Ziele: 
Übung der Handhabung des Erhebungsinstruments, Überprüfung der Kenntnisse zur Studie, 
also des Argumentariums, Feedback geben zur Fragetechnik des Interviewers, das Durch-
führen durch den Tag, das Nachfragen bei Unklarheiten und schliesslich wurde auch kontrol-
liert, ob das e-Mails-System des Interviewers funktionierte und die Access-Daten an den 
Befragungsdienst geschickt werden konnten. Die Daten der Probeinterviews wurden auf 
Vollständigkeit und Genauigkeit kontrolliert. Zu all diesen Aspekten erhielt der Interviewer ein 
ausführliches Feedback. Aus Sicht der Projektleitung wurde dadurch eine Gleichschaltung 
des Vorgehens der Interviewer angestrebt, so dass die interindividuellen Unterschiede in der 
Ernährungsweise der Versuchspersonen nicht auf interindividuelles Verhalten der Intervie-
wer zurückzuführen sind. Die Interviewer sollten durch die Probeinterviews Sicherheit im 
Umgang mit der Studie und dem Erhebungstool erhalten und die Möglichkeit erhalten, Fra-
gen zu klären. 

3.2.5.2 Verdecktes Zuhören während der Studie 

Es wurde vor allem zu Beginn der Ernährungserhebungen zugehört, um frühzeitig bei Fehl-
verhalten korrigierend mittels eines Feedbacks an die Interviewer eingreifen zu können. So 
mussten die Interviewer vorgängig bekannt geben, wann sie beabsichtigten das erste Inter-
view zu machen, damit dieses nicht verpasst wurde (vgl. einleitende Bemerkung zur Super-
vision). Im Extremfall konnte ein Interview aufgrund des Zuhörens als ungültig erklärt wer-
den. 

3.2.5.3 Telefonische Nachkontrolle 

Hier gab es zwei Ebenen. Erstens wurden zufällig ausgewählte Versuchpersonen zu Kon-
trollzwecken angerufen und zweitens definierte der Projektleiter Interviews für eine nachträg-
liche Kontrolle, wenn aufgrund der Datenlage Unklarheiten oder Ungereimtheiten aufge-
taucht waren. So wurden in jeder Erhebungsvariante insgesamt rund 10 % (also 35) der In-
terviews nachträglich kontrolliert. 

3.2.5.4 Datenkontrolle 

Die Plausibilität der Daten der Interviews wurden immer wieder auf Vollständigkeit hin kon-
trolliert: z.B. macht ein beschriebener Tagesverzehr Sinn? Kann es sein, dass jemand an 
einem Tag nur 3 Lebensmittel zu sich genommen hat? Wieso hat ein Interviewer nie alkoho-
lische Getränke erfasst, alle anderen aber schon? Zusätzlich wurde insbesondere die Plau-
sibilität der erfassten Mengen kontrolliert: z.B. kann eine 75 jährige Frau 500 gr. Spaghetti 
essen? Fragwürdige Interviews wurden an die telefonische Nachkontrolle weitergegeben 
(Kap. 3.2.5.3). Auch dieses Supervisionsinstrument der Datenkontrolle wurde vor allem zu 
Beginn der Studie angewendet, weil zu diesem Zeitpunkt über das Feedback an die Inter-
viewer frühzeitig korrigierend eingegriffen werden konnte. 
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3.2.5.5 Hotline, Helpdesk 

Während der ganzen Feldphase stand den Interviewern ein zentraler Ansprechpartner zur 
Verfügung. Der Projektmanager des gfs Befragungsdienstes war für die Koordination der 
Interviewer zuständig, kontrollierte die Einhaltung der Abmachungen bzgl. aller organisatori-
schen Belange (Timing, Anzahl Interviews etc.). Er hatte ausserdem an allen Schulungen 
teilgenommen. Bei Bedarf informierte er die Supervision und oder den Projektleiter. 

3.2.6 Auswertung 
Bemerkung: In diesem Kapitel wird nur dargelegt, wie ausgewertet wurde und nicht, wie die 
Resultate aussehen und zu interpretieren sind (Kap. 4). 

3.2.6.1 Auswertungstool  

Für die Auswertung wurde SPSS (SPSS 14.0 für Windows, SPSS Inc., Chicago, USA), EBIS 
(EBISpro Windows Version 5.01, Universität Hohenheim, Stuttgart, Deutschland) und Excel 
(Microsoft Office Excel 2003, Richmont, USA) verwendet. 

3.2.6.2 Gewichten 

Um die Vergleichbarkeit der drei Erhebungsvarianten untereinander zu erhöhen, wurden die 
Interviews in jeder Variante basierend auf den Quotenvorgaben auf 350 Interviews gewichtet 
(Kap. 3.2.1). Jedem Interview wurde ein Gewichtungsfaktor zugeordnet, so dass schliesslich 
jede Erhebungsvariante gleich viele Interviews beiden Geschlechts und der drei Alterskate-
gorien hatte. 

3.2.6.3 Codieren 

Eine für die Qualität der Erhebung entscheidende Arbeit war die Zuordnung eines eindeuti-
gen Codes zu jedem erfassten Lebensmittel nach definierten Codierregeln. 

3.2.6.3.1 Erstellen einer Lebensmittelliste / Codeliste 

All die von den Interviewern erfassten Lebensmittel – die Rohdaten – wurden für eine statis-
tische Auswertung zusammengefasst. Gleiche Lebensmittel aus verschiedenen Interviews 
erhielten dabei den gleichen, eindeutigen Code. Die Schwierigkeit lag nun darin, zu definie-
ren, was „gleiche Lebensmittel“ bedeuten. Je nach Fragestellung war eine unterschiedliche 
Gruppierung / Codierung notwendig. In einem Fall interessierten nur grobe Lebensmittel-
gruppen, wie z.B. Fleisch, Salat, in einem anderen Fall interessierte eine feinere Gruppie-
rung der Lebensmittel wie die Unterscheidung zwischen Schweine-, Geflügel- oder Kanin-
chenfleisch. Selbst noch feinere Unterteilungen wären denkbar, wie z.B. aufgrund der unter-
schiedlichen Schnittstücke beim Fleisch. 
 
Es sei hier nochmals explizit erwähnt, dass es nicht Ziel eines 24 Hour Recall sein kann, 
dass sich die Versuchsperson und der Interviewer in eine Codeliste zwängen müssen. Denn 
gerade der 24 Hour Recall ist offen konzipiert, damit Veränderungen im Ernährungsverhal-
ten in einer Bevölkerung erkannt werden können. Die neuen Ernährungstrends fliessen dann 
in eine angepasste Lebensmittelliste ein. 
 
Die Schwierigkeit bei der Entwicklung einer Lebensmittelliste entstand in der Interviewersitu-
ation zwischen Interviewer und Versuchsperson. Eine Versuchsperson denkt nicht in den 
Kategorien einer Lebensmittelliste. Je nach Erinnerungsfähigkeit und -willigkeit bzw. seines 
Wissens, nannte er zu sich genommene Lebensmittel in ganz verschiedenen Gruppierungs-
ebenen. Einer sprach von Brot, der andere wusste genau, dass es sich um ein Roggenbrot 
gehandelt hatte, einer sprach von einer Wähe oder einer Salatsauce und der andere kannte 
das ganze Rezept. Ein Teil dieser Probleme konnte man auffangen – wenn man sie vor der 
Erhebung schon kannte – in dem man die Interviewer schulte (Kap. 3.2.4), dort nachzufra-
gen, wo es nötig ist oder zu viel Information gar nicht zu erfassen. So wurde in dieser Studie 
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z.B. auf die Erfassung von Gewürzen verzichtet. Aber selbst intensivste Schulung kann nicht 
verhindern, dass sich die Interviewer vor allem aufgrund ihrer Vorkenntnisse unterschiedlich 
verhielten. In der Schweiz kam erschwerend hinzu, dass die Interviews zwar im Dialekt 
durchgeführt, die Antworten aber in Hochdeutsch erfasst wurden. 
 
Die Lebensmittelliste ist in dieser Studie iterativ entstanden (Tabelle 4). Gleiche Lebensmit-
tel, die mit einer gewissen Häufigkeit genannt wurden, erhalten einen Lebensmittelcode in 
Form einer Zahl. Einzelnennungen wurden unter andere Lebensmittel zusammengefasst. 
Tauchte ein Lebensmittel mit einer bestimmten Häufigkeit in der Kategorie andere Lebens-
mittel auf, erhielt es wieder einen eigenen Code. Die daraus entstandene Lebensmittelliste 
erhielt dadurch eine Genauigkeit, die es erlaubt, die drei Erhebungsvarianten zu vergleichen. 
Man muss sich aber bewusst sein, dass man je nach Fragestellung aus den Rohdaten eine 
andere Lebensmittelliste hätte entwickeln können. 
 
Tabelle 4 Ausschnitt der Lebensmittelliste 
Code Lebensmittel Lebensmittelgruppe 

1 Apfel Früchte 
2 Birne   
3 Aprikose   
4 Nektarine   
5 Pflaume, Zwetschgen   
6 Orange   
7 Kirschen   
8 Erdbeere   
9 Melone   

10 Banane   
11 Pfirsich   
12 Ananas   
13 Datteln   
14 Fruchtsalat   
15 Johannisbeeren   

*16 Himbeeren   

17 Trauben   

401 Weinbeeren/Rosinen   

18 Obstkompott (assortiert)   
19 Früchte anderes   

      
21 Grüner Salat Salate 
22 Gemischter Salat   
23 Tomaten/Mozzarella   
24 Nudelsalat   
25 Wurstsalat   
26 Wurst-/ Käsesalat   
27 Chicorée   
28 Kartoffelsalat    

402 griechischer Salat   

29 Salate anderes 
Andere Salate über 
Gemüse definieren 

* Die kursiv gedruckten Lebensmittel sind erst während des Codierens, also nachträglich, erfasst wor-
den.  
 
Ausserdem muss man sich bewusst sein, dass das Lebensmittelangebot Jahreszeiten ab-
hängig ist. In der vorliegenden Lebensmittelliste fand man z.B. keine typischen Herbst oder 
Winternahrungsmittel wie Zitrusfrüchte, Feldsalat (Nüsslisalat), Fondue, Raclette, Kürbis, 
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etc. Eine gute ganzjährig brauchbare und für ein Land repräsentative Lebensmittelliste 
müsste daher aufgrund einer ganzjährigen Erhebung bestimmt werden und zusätzlich alle 
Esskulturen berücksichtigen.  

3.2.6.3.2 Codierregeln 

Die Codierregeln eines Codeplans definieren, wie genannte Lebensmittel in der Lebensmit-
telliste einzuordnen sind: Erstens können dann mehrere Codierer gleichzeitig daran arbeiten, 
zweitens muss bei Wiederholungen einer Studie zwecks Vergleichbarkeit mit der gleichen 
Codeliste gearbeitet werden (Ausnahme sind neu hinzugekommene Lebensmittel). Auch für 
den Vergleich mit anderen Studien ist es unumgänglich, die verwendeten Codelisten mitein-
ander zu vergleichen. 
 
Im Folgenden werden die beim Codieren festgestellten Probleme aufgelistet und deren mög-
liche Lösung erläutert. Diese Lösungen fliessen dann in die Codierregeln ein. Es gibt dabei 
nicht DIE Lösung, sondern hier wird nur EINE der möglichen präsentiert. 
 
Dialekte und sprachliche Probleme 
Wähe oder Kuchen bedeuten je nach Dialekt das gleiche. Hier wird besonders schön deut-
lich, dass eine Ernährungserhebung eine Interaktion zwischen zwei Personen unterschiedli-
cher Kultur ist, die synchronisiert werden muss.  
• Für die vorliegende Studie wurde definiert, dass das geschriebene Wort gilt: Wähen wur-

den unter Wähen und z.B. Aprikosenkuchen unter Kuchen codiert. Die Lösung bleibt 
problematisch, da das Interview nicht so detailliert nachvollzogen werden kann: Was hat 
die Versuchsperson gesagt („ich han än Öpfelwaiä gässä“), was hat der Interviewer auf-
geschrieben („Öpfelchuächä“). Bei gfs-zürich wird in Zukunft dieses Problem lösbar sein, 
da die Interviews aufgezeichnet werden. 

 
Gekaufte oder selbst gemachte Lebensmittel 
Bei gekauften Lebensmitteln fehlte oft das Wissen bezüglich der genauen Zusammenset-
zung, welche man bei selbst gemachten Lebensmitteln hatte. Bei einem gekauften Sandwich 
weiss man oft einfach, dass es ein Käsesandwich war. Bei einem selbst gemachten Käse-
sandwich weiss man meist mehr: was für ein Brot, was für ein Käse, mit Butter oder Marga-
rine, mit allfälligen Beilagen wie Essiggurken, Tomaten oder Salatblatt. 
• Das Sandwich wurde so genau erfasst, wie es beschrieben wurde. Im Minimum aber mit 

zwei Codes: einmal Brot und einmal die Auflage (Käse, Schinken, etc.). Dies führte bei 
den gekauften Sandwichs meist zur Nicht-Erfassung der Streichfette und der Zutaten. 

• Müesli: Entweder eine einzige Codierung für Birchermüsli (dann sind es Flocken plus 
Jogurt, Milch oder etwas anderes, das nicht bekannt war; meist gekaufte Müesli) oder 
sonst Müesliflocken (1. Codierung) und z.B. Jogurt (2. Codierung). Zugaben wie Früchte, 
Weinbeeren oder Rahm wurden zusätzlich codiert. Mögliche Fehlerquellen waren: Früch-
te, Weinbeeren sind – im Verständnis des Befragten – im Birchermüesli bereits enthalten 
und wurden nicht separat aufgeführt. 

 
Zusammengesetzte Lebensmittel 
Im Allgemeinen wurde ein Lebensmittel so erfasst, wie es gegessen wurde, ohne die Zu-
sammensetzung im Detail zu erfassen. Allenfalls von den Versuchspersonen genannte An-
gaben z.B. zum Rezept, wurden gelöscht:  
• Salatsauce wurden als französische (weiss), italienische (Essig und Öl, Vinaigrette) oder 

andere (unbekannte oder eben andere: hauseigene Salatsauce) erfasst.  
• Pizza wurde ungeachtet der Zusammensetzung als Pizza codiert 
• Rezeptangaben zu Wähen, Kuchen, Torten, Nussgipfel, Guetzli, etc. wurden gelöscht 
• Rezeptangaben zu alle Saucen: z.B. Carbonara, Bolognaise, Bratensauce, etc. wurden 

gelöscht 
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• Bei Salaten wie Nudelsalat, Wurstkäsesalat, griechischer Salat etc. wurde darauf ver-
zichtet, die Einzelbestandteile zu erfassen (z.B. Gurken, Peperoni, Ei, etc.) 

• Die Unterscheidung zwischen Gemüserisotto und Risotto mit Gemüse war nicht immer 
klar erkenntlich. Im Zweifelsfalle wurde sowohl Risotto als auch Gemüse codiert.  

 
Lebensmittel, die normalerweise einzeln zu sich genommen wurden, aber ausnahmsweise 
zusammengesetzt gegessen bzw. getrunken wurden, wurden aufgetrennt und zu gleichen 
Anteilen verteilt. 
• Cola gemischt mit Mineralwasser wurde auf Mineralwasser gesüsst und Mineralwasser 

ungesüsst codiert, die Menge halbiert. 
• Milchkaffee wurde als Kaffee und Milch codiert. 
 
Zu viel erfasste Lebensmittel 
Gemäss Schulung der Interviewer mussten einzelne Lebensmittel bzw. die Mengen einiger 
Lebensmittel nicht erfasst werden, weil sie nicht Fokus dieser Studie waren. Trotzdem er-
fasste Lebensmittel wurden gelöscht: 
• Gewürze der Salatsauce, Brausetabletten (hier wurde die Wassermenge erfasst) und 

künstliche Süssstoffe 
• Die Mengenangaben von Kakaopulver, Ovomaltinepulver und Sirup wurden ebenfalls 

nicht erfasst. Hingegen wurden trinkfertige Schokoladengetränke, trinkfertige Ovomaltine 
und trinkfertiger Sirup erfasst. 

 
Zubereitung 
Die Zubereitung eines Essens wurde nicht berücksichtigt, wenngleich es einen Einfluss auf 
das Lebensmittel bzw. deren Nährstoffgehalt haben könnte. 
• Es wurde nicht erfasst, ob das Fleisch mit Butter, Margarine oder Öl angebraten wurde. 
 
Sonderfälle 
• Wenn drei oder mehr Salate genannt wurden (als Einzelsalate), dann wurde der Salat 

als gemischter Salat codiert. Ausnahme: wenn alle genannten Salate Blattsalate waren, 
dann als grüner Salat. 

• Vitello tonnato wurde unter Kalbfleisch und andere Sauce codiert. Restliche Angaben zur 
Sauce wurden nicht codiert. 

• Risotto wurde mit (geriebenem) Käse gemacht. Es gab aber auch Leute, die noch ge-
riebenen Käse auf das Risotto streuten. Es wurde demnach als Risotto und geriebener 
Käse codiert. 

• Fleischkäse gab es als Brotaufstrich oder als Stück Fleisch. Ohne Hinweise wurde 
Fleischkäse bei einer kalten Mahlzeit (z.B. Abendbrot mit Butterbrote, Fleischkäse und 
Käse) als Brotaufstrich und bei einer warmen Mahlzeit (z.B. Fleischkäse mit Rösti) in die 
Lebensmittelgruppe Fleisch eingeteilt. 

• Hamburger waren Fertigprodukte, welche man z.B. bei McDonalds oder Burger King 
erhält; Hackfleisch wurde unter anderes Fleisch codiert. 

• Latte Macchiato wurde anderen Kaffees zugeordnet. Milchkaffee wird Kaffee mit Milch 
codiert (beides zur Hälfte). 

• Wenn ein Lebensmittel nicht genau spezifiziert wurde, wurde das Normale ausgewählt. 
Z.B. bei Tortellini oder Ravioli (ohne Zusatzbemerkung) wurde die Variante mit Fleisch 
gewählt. Wenn nur Milch sand, wurde Milch Drink gewählt. 

• Die Unterscheidung von „mit Milch“ oder Milch wurde davon abhängig gemacht, ob Milch 
klar ersichtlich als Zugabe erkennbar war (z.B. zu Kaffee). 

• Auch wenn die Versuchspersonen mal Mineralwasser ohne Kohlensäure oder Leitungs-
wasser oder normales Wasser nannten, es ist das gleiche und wurde unter Mineralwas-
ser ohne Kohlensäure behandelt. 

• Mineralwasser mit Sirup wurde unter Sirup codiert. 
• Kebab und Falafel (Take Away Fast Food Produkte) wurden unter Hamburger codiert. 
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• Raclettekäse wurde als Hartkäse codiert. 
• Schlagrahm wurde als Vollrahm codiert. 
• Ein Baguette wurde als Weissbrot codiert. 
• Apfel und gedörrte Apfel, Bohnen und gedörrte Bohnen etc. wurden gleich codiert. 
• Cordon Bleu wurde unter anderes Fleisch codiert (auch wenn das Fleisch bekannt war) 

3.2.6.3.3 Codieren 

Das Codieren ist eine nicht zu unterschätzende Aufgabe. Es ist für die Qualität der Daten 
von entscheidender Wichtigkeit, das alle Codierer gleich arbeiten. Am einfachsten wäre es, 
wenn nur eine Person codiert, was bei der riesigen Menge erfasster Lebensmittel bei einer 
Studie kaum möglich ist. In der vorliegenden Arbeit mit rund 1050 Interviews mussten rund 
22'000 genannte Lebensmittel codiert werden. Zur Optimierung der Codierarbeit ist es zu 
empfehlen, dass die Codierer im gleichen Raum sitzen, um bei Zweifelfällen das Vorgehen 
zu synchronisieren. Die Dokumentation der Lösung – analog der oben beschriebenen Co-
dierregeln – ist dabei ein entscheidender Qualitätsfaktor insbesondere für alle Wiederho-
lungsstudien. 
 
Bedeutung für die Zukunft 
Einige Probleme können gelöst werden, weil man sie nun bekannt sind, in dem man sie in 
der Schulung der nächsten Ernährungsstudie einfliessen lässt und bereits für die Erfassung 
Regeln erlässt. Z.B. muss beim Stichwort Öpfelwaiä oder Öpfelchuächä abgeklärt werden, 
was damit gemeint ist.  

3.2.6.4 Repräsentativität 

Bei der Forschungsfrage zur vorliegenden Arbeit können zwei methodische und eine inhaltli-
che Ebene unterschieden werden. Die erste methodische Ebene setzte sich mit dem Thema 
Repräsentativität der Ernährungsbefragung auseinander und die zweite mit der Datenquali-
tät der Ernährungserhebung. Die dritte Ebene – die inhaltliche Ebene des „Wer isst (trinkt) 
was, wann, in welchen Mengen?“ – war hier von untergeordneter Wichtigkeit und wurde nur 
so weit ausgewertet, als es für die Beantwortung der beiden methodischen Ebenen von Be-
deutung war. Allfällige Resultate wurden in den entsprechenden Kapiteln eingeordnet.  

3.2.6.4.1 Ausschöpfung / Repräsentativität 

Die Ausschöpfung (auch Kap. 2.3.2.1) gibt an, welcher Anteil der angefragten Personen an 
der Erhebung sich beteiligt hat. Bei 100 % hat jede angerufene Person an der Umfrage teil-
genommen. Je höher die Ausschöpfung, desto höher die Repräsentativität, d.h. desto ge-
nauere Rückschlüsse lassen sich aufgrund der Befragungsresultate der Stichprobe auf die 
Grundgesamtheit – hier die Bevölkerung im Kanton Zürich – ziehen. 
 
Bestimmt wurde die Repräsentativität durch die Berechnung der Ausschöpfung: Die Anzahl 
durchgeführter Interviews dividiert durch die Anzahl erreichbarer Personen. Von einer aus 
dem Telefonbuch gezogenen Stichprobe können einige Personen nicht erreicht werden. 
Diese gelten als neutrale Ausfälle, die nicht in die Berechnung einfliessen. Solche neutralen 
Ausfällen können sein: (vorübergehend) kein Anschluss, Geschäftsnummern, Telefonbe-
antworter, Faxnummern, ungültige Nummern, etc. Eine Definitionssache ist der Entscheid, 
nach wie vielen erfolglosen Anrufversuchen eine Telefonnummer als neutraler Ausfall defi-
niert wird. Je öfter eine Nummer angerufen wird, desto höher ist die Chance, dass eine sel-
ten anwesende Person eben doch einmal erreicht wird. Unter der Bedingung, dass die An-
rufversuche an verschiedenen Wochentagen zu verschiedenen Tageszeiten stattfinden, 
steigt die Ausschöpfung und somit die Repräsentativität. Bei den drei Varianten der vorlie-
genden Ernährungserhebungen wurds eine Telefonnummer nach 15 erfolglosen Versuchen 
als neutraler Ausfall definiert. 
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Am Ende einer Befragung gibt es immer Telefonnummern, die schon einige Male, aber eben 
noch nicht 15 Mal angerufen worden sind. Die Handhabung dieser Nummern ist uneinheit-
lich. Auf der einen Seite wird argumentiert, diese Nummern seien noch nicht 15 Mal erreicht 
worden und man könne nicht annehmen, dass sie mitmachen (harte Berechnung). Anderer-
seits wird argumentiert, sie könnten aber noch erreicht werden und dann auch mitmachen 
(weiche Berechnung) (Abbildung 3). Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. 

3.2.6.4.2 Verzerrungen 

Auch bei einer hohen Ausschöpfung stellt sich die Frage, ob die Teilnehmer wirklich ein Ab-
bild der Grundgesamtheit – hier des Kantons Zürich – darstellen. Verzerrungen können in 
verschiedene Richtungen geschehen. Die offensichtlichste ist die unterschiedliche Erreich-
barkeit von Personen in Abhängigkeit des Alters und des Geschlechtes. Diesem Phänomen 
versucht man gerecht zu werden, in dem man diese Parameter quotiert, d.h. proportional zur 
Grundgesamtheit Versuchspersonen aussucht und befragt (Kap. 3.2.1). Trotzdem muss 
man mit weiteren Verzerrungen rechnen.  
 
Eine Verzerrung betrifft die Soziodemographie der Stichprobe. Hier kennt die Befragungs-
forschung das Phänomen, dass untere soziale Schichten unterrepräsentiert sind, da sie häu-
figer ihre Teilnahme verweigern als die oberen sozialen Schichten (praktische Erfahrungen 
des Autors als Projektleiter bei gfs-zürich, Markt- und Sozialforschung). Als Indikatoren für 
die soziale Schicht wurden das Haushaltseinkommen und die Bildung erhoben. Als Ver-
gleichsbasis der Grundgesamtheit dienten die Einkommens- und Verbrauchserhebung EVE 
2004 (BfS 2005b) und die Schweizerische Arbeitskräfteerhebung 2005 SAKE (BfS 2006). 
Beide Studien wurden vom Bundesamt für Statistik durchgeführt, was eine hohe Qualität 
erwarten lässt. Dieser Vergleich stellt daher immer noch die beste aller möglichen Varianten 
dar (Kap. 4.2.2). 
 
Die zweite Verzerrung ist inhaltlich bedingt. Es ist anzunehmen, dass die angerufenen po-
tenziellen Versuchspersonen um so eher an einer Umfrage teilnehmen, je mehr sie das Er-
hebungsthema interessiert. Das bedeutet für eine Ernährungserhebung, dass der Anteil der-
jenigen ansteigt, welche sich für Ernährung interessieren. Dieses Phänomen ist umso aus-
geprägter, je stärker der Aufwand für die Versuchspersonen ansteigt. Es kann daher ange-
nommen werden, dass höheres Interesse meist auch mit einem besseren Wissen um eine 
gesunde Ernährung einhergeht. Als Indikatoren für das Interesse an (gesunder) Ernährung 
wurden folgende Fragen und berechnete Parameter analysiert:  

• Zustimmung zur Aussage: Wenn ich Fleisch esse, schneide ich das Fett ab 
• berechneter Body Mass Index aufgrund der selbst geschätzten Grösse und Gewichts  
• und schliesslich die Gewichtsveränderung im letzten halben Jahr. 

3.2.6.5 Ernährungsdaten 

Es gibt keine Erhebungsmethode, welche dem Forscher sagen kann, ob wirklich alle Le-
bensmittel erhoben worden sind und ob die Mengen, die dann davon gegessen worden sind, 
auch der Realität entsprechen.  
 
Zur Beurteilung der Qualität der erhobenen Nahrungsmittel und deren Mengen bleibt nur der 
Weg des Vergleiches. Verglichen werden können die Resultate mit bereits durchgeführten 
Erhebungen, die drei erhobenen Wellen untereinander oder die Unterschiede zwischen den 
Interviewern. Der Vergleich mit anderen Studien erlaubt eine Aussage, ob die Erhebungsme-
thode grundsätzlich zu „richtigen“ Resultaten führt. Der Vergleich zwischen den drei Wellen 
zeigt Vorteile und Nachteile zwischen den einzelnen durchgeführten Varianten auf. Der Ver-
gleich zwischen den Interviewern zeigt, wo die Schulung gegriffen hat und wo nicht – und 
somit angepasst werden muss. Bei diesem letzten Punkt besteht die Schwierigkeit, die 
Grenze zwischen natürlichen Schwankungen beim Verzehr und unnatürlichen Schwankun-
gen bei den Interviewern aufgrund von Interviewereffekten zu bestimmen. Zu grosse 
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Schwankungen bei den Interviewern deuten auf „Problemlebensmittel“ einer Ernährungsbe-
fragung hin. 
 
Konkret wurden folgende Indikatoren berechnet: 
• Anzahl zu sich genommen Lebensmittel (Kap. 3.2.6.5.1, Resultate Kap. 4.3.1) 
• Verzehrte Lebensmittel einer Lebensmittelgruppe (Kap. 3.2.6.5.2, Resultate Kap. 4.3.2) 
• Menge verzehrter Lebensmittel (Kap. 3.2.6.5.3, Resultate Kap. 4.3.3) 
• Schwer erfassbare Lebensmittelgruppen (Kap. 3.2.6.5.4, Resultate Kap. 4.3.4) 
 
Beim Vergleich der Indikatoren zwischen den Subgruppen wurde aufgrund der geringen 
Fallzahlen auf statistische Tests verzichtet. Ebenso wurde auf die Bestimmung der Energie-
aufnahme einer Versuchsperson verzichtet, da dies, obwohl inhaltlich spannend, nicht Be-
standteil der vorliegenden Arbeit war.  

3.2.6.5.1 Anzahl zu sich genommener Lebensmittel  

Es wurde die Anzahl an einem Tag zu sich genommenen Lebensmittel bestimmt, wobei ein 
Lebensmittel gemäss Codeliste (Kap. 3.2.6.3) pro erfasste Mahlzeit als 1 gezählt wurde. 
Diese bestimmte Zahl erhebt nicht den Anspruch auf absolute Richtigkeit, sie wurde viel-
mehr als ein Mass von Vollständigkeit interpretiert. 

3.2.6.5.2 Verzehrte Lebensmittel einer Lebensmittelgruppe 

Alle verzehrten Lebensmittel wurden zu Lebensmittelgruppen zusammengefasst. Die Eintei-
lung in Lebensmittelgruppen ist in vorliegender Arbeit eine natürlich gewachsene und dient 
einzig der Vergleichbarkeit. Bei einer anderen Fragestellung könnten diese Lebensmittel-
gruppen ganz anders zusammengesetzt sein.  
 
Um die Qualität der Daten der verzehrten Lebensmittelgruppe zu bewerten, wurden folgende 
Parameter bestimmt, die für die Interpretation wichtig waren: 
 
Anteil an Personen, die ein Lebensmittel verzehrten (Kap. 4.3.2.1) 
• Der Anteil an Personen, die in jeder Erhebungswelle irgendein Lebensmittel einer be-

stimmten Lebensmittelgruppe gegessen haben. 
Beispiel: 62 % aller Personen haben bei der Variante ohne Menge Früchte gegessen, 64 
% bei der Variante Menge geschätzt und 61 % bei der Variante Menge mit Zeigematerial 
(Tabelle 7). 

• Der durchschnittliche Anteil an Personen, die über alle Erhebungswellen irgendein Le-
bensmittel einer bestimmten Lebensmittelgruppe gegessen haben (Mittelwert der vorhe-
rigen Variablen). 
Beispiel: Im Durchschnitt haben 62 % aller Personen über alle Erhebungswellen Früchte 
gegessen (Tabelle 7 oder Tabelle 8). 

 
Schwankungen bei der Erfassung von Lebensmitteln (Kap. 4.3.2.2) 
• Jeder Interviewer hat unterschiedliche Anteile an Personen, die irgendein Lebensmittel 

einer bestimmten Lebensmittelgruppe gegessen haben. Diese Schwankungen wurden 
mittels der Standardabweichung der Lebensmittelgruppe pro Erhebungswelle bestimmt: 
Diese Schwankungen sind ein Mass dafür, wie schwierig es war, diese Lebensmittel-
gruppe zu erfassen. 
Beispiel: in der Erhebungsvariante ohne Menge war die Standardabweichung bei den 
Früchten 0.13, bei der Erhebungsvariante Menge geschätzt 0.09 und bei der Erhe-
bungsvariante Menge mit Zeigematerial wieder 0.13. Das heisst, dass die Schwankun-
gen zwischen den Interviewern bei der Erhebung Menge geschätzt niedriger war als bei 
den beiden anderen Erhebungsvarianten (Tabelle 8).  

• Die durchschnittliche Schwankung bei der Erfassung eines Lebensmittels über alle drei 
Erhebungsvarianten (Mittelwert der vorherigen Variablen). 
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Beispiel: Die durchschnittliche Schwankung (Standardabweichung) bei der Erfassung 
von Früchten lag bei 0.12 und war damit höher als beim Brot (0.07), aber tiefer als beim 
Wasser (0.17) (Tabelle 8). Dies bedeutet, dass die Erfassung von Wasser schwieriger 
sein dürfte als die Erfassung von Früchten oder gar von Brot. 

• Die Schwankung der Schwankungen bei der Erfassung einer Lebensmittelgruppe über 
alle drei Erhebungsvarianten. Diese Schwankung ist – im Vergleich zur durchschnittli-
chen Schwankung – ein Mass dafür, ob die Schwankungen bei der Erfassung einer Le-
bensmittelgruppe eine Eigenschaft des Lebensmittels war oder auf das Verhalten von In-
terviewern oder des Studiendesigns zurückzuführen und somit korrigierbar sind. 
Beispiel: Die Schwankungen beim Früchteverzehr bei den drei Erhebungen lagen zwi-
schen 0.09 und 0.13. Diese Schwankungen schwankten daher mit 0.024 und somit stär-
ker als bei der Broterfassung (0.005), aber weniger als bei der Wassererfassung (0.062) 
(Tabelle 8). Dies lässt die Vermutung zu, dass bei der Erfassung von Früchten noch 
Verbesserungspotenzial vorhanden ist und zwar mehr als beim Wasser, aber deutlich 
weniger als beim Brot. 

3.2.6.5.3 Menge verzehrter Lebensmittel  

Bei der Bestimmung der Mengen kommt es in erster Linie darauf an, dass die in den drei 
Erhebungsvarianten bestimmten Mengen miteinander vergleichbar sind.  
Da in der ersten Erhebungsvariante ohne Menge, die Menge nicht bestimmt worden war, 
war ein Vergleich nicht ganz einfach. Zur Berechnung musste für diese Variante eine durch-
schnittliche Portion herangezogen werden, die für jedes Lebensmittel neu bestimmt wurde. 
Die durchschnittliche Menge wurde hier über die Erhebungsvarianten Menge geschätzt bzw. 
Menge mit Zeigematerial bestimmt.  
Bei der Variante Menge geschätzt wurden die Angaben in übliche physikalische Grössen 
umgerechnet. Eine Besonderheit der Variante Menge geschätzt war, dass die Interviewer 
angehalten wurden, die Angaben der Versuchspersonen so genau als möglich zu schätzen 
und dafür verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung hatten (Schulung Kap. 3.2.4.3). Das 
Spektrum der Antwortmöglichkeiten war daher riesig.  
Für die Berechnungen der Menge mit Zeigematerial wuree, wo möglich, auf einen Tabellen-
band der International Agency for Research on Cancer (van Kappel et al. 1995) zurückge-
griffen, welcher jedem Bild eine Mengenangabe in Gramm zuordnet. Für alle Erhebungsva-
rianten galt, dass eine einheitliche Umrechnung aller Portionen z.B. in Gramm unnötig war, 
da es um die Vergleichbarkeit der Resultate zwischen den Erhebungsvarianten ging, was 
auch über andere Einheiten möglich war (z.B. Anzahl, Deziliter, cm3). 
 
Die durchgeführten Berechnungen werden im Folgenden aufgeführt. Es wurden nur einzelne 
Lebensmittel beispielhaft durchgerechnet und diskutiert. Damit die Berechnungen statistisch 
Sinn machen, wurden häufig genannte Lebensmittel ausgesucht. Ausserdem wurden Le-
bensmittel ausgewählt, die sich in Form, Konsistenz, etc. unterscheiden und somit beispiel-
haft auch für andere Lebensmittel stehen.  
 
Ruchbrot 
Wurde innerhalb der Brotwaren am häufigsten genannt. Brot war eines der am schwierigsten 
zu schätzenden Lebensmittel. Auch die Arbeit mit Abbildungen bei der Variante mit Zeige-
material war nicht einfach, da Brot fast beliebig viele Formen haben kann, die in unterschied-
licher Dicke geschnitten werden können. Trotzdem sollte dadurch eine höhere Genauigkeit 
erreicht werden. Grundsätzlich mussten die Interviewer von den Versuchspersonen die Flä-
che und die Dicke des Brotes erfragen, so dass das Brot in Volumeneinheiten (cm3) umge-
rechnet werden konnte. Folgende Einheiten wurden von den Versuchspersonen genannt: 
Bierdeckel (113 cm2), CD-Grösse (113 cm2), Toast-Brot-Grösse (100 cm2), eine Schei-
be/Portion (90 cm2), und für die Variante mit Zeigematerial zusätzlich die Abbildungen im 
Picturebook. Da die Flächenangaben im Picturebook fehlten, mussten diese erst bestimmt 
werden. Fehlende Angaben zur Dicke wurden mit 1 cm gleichgesetzt. 
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Von der Auswertung her vergleichbare Lebensmittel sind: alle Brote, evtl. Fleisch (z.B. 
Entrecote), evtl. Fisch. 
 
Wasser 
Wasser – hier ist das Leitungswasser gemeint – war das am häufigsten konsumierte Ge-
tränk. Gegenüber Brot besitzt Wasser den Vorteil, dass es meist aus Gläsern getrunken 
oder aus Flaschen eingeschenkt wurde, deren Grössen ungefähr abgeschätzt werden konn-
ten (2 dl, 3 dl, 5 dl, 1 l, 1.5 l). Angaben von 2 bis 3 dl wurden dabei gemittelt (2,5 dl). Die 
Versuchspersonen griffen bei der Variante Menge mit Zeigematerial kaum auf die Abbildun-
gen im Picturebook zurück, bei welchen ausserdem eine Standardvergleichsgrösse fehlte. 
Von der Auswertung her vergleichbare Lebensmittel sind: alle Getränke, Suppen, evtl. Sau-
cen. 
 
Apfel 
Der Apfel war die am häufigsten gegessene Frucht. Er war leicht zählbar, da es sozusagen 
eine Standard-Esseinheit gibt. Unterschiede zwischen einem kleinen (0.75), normalen (1) 
und grossen (1.3) Apfel wurden gemäss EBIS bestimmt. 
Von der Auswertung her vergleichbare Lebensmittel sind: alle zählbaren Früchte und Gemü-
se, evtl. Kartoffeln, Eier, Kuchen und andere süsse Stückchen, Glacé, Pralinen, Schokola-
denriegel, Würste, evtl. Fleisch (z.B. Pouletschenkel), evtl. Fisch. 
 
Teigwaren 
Die Schwierigkeit bei den Teigwaren lag darin, dass gekochte Teigwaren keine einheitliche 
Form haben. Auch das Zählen von Nudeln war nicht praktikabel. Standardportionen gibt es 
zwar, doch die sind meist nur den Köchen bekannt und ob sich die Esser dann immer an 
diese Standardportionen halten, ist eine andere Frage. Bei der Variante Menge geschätzt 
wurde auf EBIS zurückgegriffen, insbesondere gilt: 1 Teller/Portion = 200 g, eine kleine Por-
tion = 100 g, eine grosse Portion = 300 g, eine Suppenkelle = 50 g, Trockengewichtangaben 
wurden verdoppelt. Für die Variante mit Zeigematerial halfen die Abbildungen im Picture-
book mit Portionengrössen auf Tellern. Alle Angaben wurden in Gramm umgerechnet. 
Von der Auswertung her vergleichbare Lebensmitte sindl: Reis, Rösti, Polenta, Pommes 
Frites, Kartoffelstock, evtl. Kartoffeln, evtl. Salate, evtl. Müesli. 
 
Butter 
Butter gibt es zwar in Portionengrössen verpackt, doch die wenigsten Befragten haben sol-
che zu Hause. Diese Standardbutterportionen dienten aber für die Variante Menge geschätzt 
als gute Vergleichsgrösse, weil sie jeder kennt. Nennungen wie eine Messerspitze (2.5 g), 
Tee-, Kaffeelöffel (5 g), Esslöffel (10 g) wurden ebenso wie die Standardportion (10 g) in 
Gramm umgerechnet. Für die Variante Menge mit Zeigematerial mit Abbildungen von But-
termengen auf Messerspitzen oder auf ein Brot gestrichen sind näher beim täglichen 
Gebrauch. 
Von der Auswertung her vergleichbare Lebensmittel sind: Lebensmittel in Standardportionen 
wie Joghurt, evtl. Zucker als Zugabe zu Kaffee oder Tee, evtl. Honig, evtl. Konfitüre. 
 
Karotten 
Karotten waren das am häufigsten verzehrte Gemüse. Die Menge der Karotten war in der 
Variante Menge geschätzt schwierig zu bestimmen, weil die Variation von einer Karotte zur 
nächsten gross ist. Es gibt keine Normkarotte. Angaben wie kleine Portion/Menge/Karotte 
(30 g) normale Menge (60 g), grosse Portion (90 g) wurden mit EBIS in Gramm umgerech-
net. Bei der Variante mit Zeigematerial galten die Angaben der Abbildungen. Bei gemisch-
tem Gemüse wurde die angegebene Menge proportional auf ein Gemüse heruntergerech-
net: z.B. wurde bei Erbsen und Karotten mit einer abgebildeten Menge 120 g, den Karotten 
60 g zugeordnet.  
Von der Auswertung her vergleichbare Lebensmittel sind: andere Gemüse, evtl. Salate 
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Käse  
Käse gibt es in vielen verschiedenen Formen und Grössen und war daher schwer zu schät-
zen. Ich beschränkte mich hier auf die Bestimmung der verzehrten Menge von Hartkäse. Bei 
der Variante geschätzt wurde häufig die geschulte Variante Zündholzschachtel als Ver-
gleichsgrösse herangezogen (entspricht rund 40 g, eine Standardzündholzschachtel hat die 
Ausmasse von 1.5*3.5*5.2=27.3 cm3). So konnten auch Angaben zu Länge, Breite und Di-
cke in Gramm umgerechnet werden. 
In der Variante Menge mit Zeigematerial wurde auf das Picturebook zurückgegriffen. 
Von der Auswertung her vergleichbare Lebensmittel sind: evtl. Fleisch. 

3.2.6.5.4 Schwer erfassbare Lebensmittelgruppen  

Da man den wahren Verzehr nicht kennt, muss man sich mit Hilfsgrössen behelfen, die ei-
nen Hinweis geben, welche Lebensmittel besonders schwer zu erfassen sind und eher ver-
gessen werden, und somit besonders anfällig sind, zu fehlerhaft erfasstem Verzehr zu füh-
ren. 
 
Die Interviewer führten im Gespräch die Versuchsperson entlang deren Tagesablauf von 
einer Lebensmittelaufnahme zur nächsten. Dabei wurden die Uhrzeit, das Lebensmittel und 
die verzehrte Menge festgehalten. Jedes verzehrte Lebensmittel erhielt dabei eine fortlau-
fende Nummerierung. Wurde während eines Interviews festgestellt, dass ein Lebensmittel 
vergessen wurde, konnte es nachträglich erfasst werden. Die Nummerierung des Lebens-
mittels wurde dabei fortgesetzt, die erfasste Zeit scheint aber rückwärts zu laufen (Abbildung 
1).  
 
Abbildung 1 Datenerfassung schwer erfassbarer Lebensmittel 

 
Ein schwer erfassbares Lebensmittel, zeichnete sich also dadurch aus, dass es überpropor-
tional häufig nachträglich erfasst wurde.  
 
Die Berechnung der Kennzahl für besonders schwer erfassbare Lebensmittel soll am Bei-
spiel der Lebensmittelgruppe Früchte der Variante 1 ohne Mengenbestimmung aufgezeigt 
werden. 490 Früchte (wie oben definiert) wurden von den Versuchspersonen gegessen. Das 
sind 6,9 % aller erfasster Lebensmittel (N=7147). Von den 490 Früchten wurden 34 erst 
nachträglich erfasst, also nicht dann, wenn sie vom Tagesablauf her hätten genannt werden 
müssen. Die 34 Früchte sind dabei 9,7 % aller nachträglich genannter Lebensmittel (Basis: 
352 nachträglich genannte Lebensmittel). Früchte wurden also überproportional häufig nach-
träglich genannt. Um die Früchte mit anderen Lebensmitteln vergleichen zu können, wurden 
diese Prozentzahlen normiert ((9,7-6,9)/6,9=41 %). Die Normierung war nötig, da 2 % bei 10 
% nachträglichen Nennungen eine andere Bedeutung hat als bei 40 %. Jede positive Zahl 
deutet auf überproportional häufiges Vergessen eines Lebensmittels hin. Je grösser die Zahl 
desto stärker ist der Effekt. Eine negative Zahl deutet darauf hin, dass es unterproportional 
häufig vergessen wurde (Resultate Kap. 4.3.4). 
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Auch die Schwankungen beim Verzehr von Lebensmittelgruppen (Kap. 3.2.6.5.2) lassen 
Rückschlüsse darüber zu, welche Lebensmittel schwer zu erfassen sind und welche nicht.  
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4 Auswertung und Diskussion 
Im Zentrum der vorliegenden Arbeit stand die Forschungsfrage "Wie muss eine repräsenta-
tive Befragung der Schweizer Bevölkerung zur Ernährung durchgeführt werden, welche die 
Frage „Wer isst (trinkt) was, wann, in welchen Mengen?“ methodisch optimal beantwortet?". 
Bei der Forschungsfrage wurden dabei zwei methodische und eine inhaltliche Ebene unter-
schieden. Die erste methodische Ebene setzte sich mit dem Thema Repräsentativität der 
Ernährungsbefragung auseinander und die zweite methodische Ebene mit der Datenqualität 
der Ernährungserhebung. Die dritte Ebene – die inhaltliche Ebene des „Wer isst (trinkt) was, 
wann, in welchen Mengen?“ – war hier von untergeordneter Wichtigkeit und wurde nur so 
weit ausgewertet, als es für die Beantwortung der beiden methodischen Ebenen von Bedeu-
tung war.  
 
Eine Ernährungserhebung kann die Ernährung einer Person nie 100 %ig richtig erfassen. Es 
fehlt die Möglichkeit, unter kontrollierten aber gleichzeitig natürlichen, d.h. unbeeinflussten 
Bedingungen die Unterschiede zwischen der effektiven und erfragten Ernährung zu erfor-
schen und daraus abzuleiten, welches DIE beste Erhebungsmethode ist. Für einige Mikro-
nährstoffe könnte für die Fragestellung nach DER besten Erhebungsmethode mit Biomar-
kern gearbeitet werden, aber für die Energiezufuhr gibt es meines Wissens keine Biomarker. 
So blieb nur die Möglichkeit, die verschiedenen Erhebungsvarianten erstens miteinander und 
zweitens mit anderen Studien zu vergleichen. Dadurch weiss man immer noch nicht, wel-
ches DIE beste Erhebungsvariante ist, aber man erhielt ein Gefühl dafür, welche es sein 
könnte.  
 
Zuerst werden die Rahmenbedingungen während der Erhebungsphasen (Kap. 4.1) vergli-
chen, welche für die danach folgende Interpretation der Repräsentativität (Kap. 4.2) und der 
Ernährungsdaten (Kap. 4.3) wichtig waren.  

4.1 Vergleich der Rahmenbedingungen während der Erhebungsphasen 
Für einen Vergleich der Erhebungsvarianten untereinander war es wichtig zu wissen, in wie 
fern Differenzen gar nicht auf die unterschiedlichen Erhebungsvarianten zurück zu führen 
waren, sondern Artefakte der unterschiedlichen Rahmenbedingungen waren. Diese werden 
im Folgenden dargestellt, wobei sich studienabhängige und studienunabhängige Aspekte 
unterscheiden lassen (Tabelle 5). 
 
Tabelle 5 Unterschiede in den Rahmenbedingungen der drei Erhebungsvarianten ohne Menge, 

Menge geschätzt, Menge mit Zeigematerial 
 Variante ohne Men-

genangabe 
Variante mit Schätzen 
der Mengeangabe 

Variante mit Hilfe von 
Zeigematerial 

Studienunabhängige Faktoren 
Felddauer bis 3. Wochen vor dem 

Sommerurlaub 
bis 3. Woche nach dem 
Sommerurlaub 

bis 3. Woche nach dem 
Sommerurlaub 

Witterung sehr heisse Witterung 
während der ganzen 
Feldphase (Meteo 
Schweiz 2007) 

Für die Jahreszeit nor-
male Witterung (Meteo 
Schweiz 2007) 

Für die Jahreszeit nor-
male Witterung (Meteo 
Schweiz 2007) 

Besonderheiten Fussball-
Weltmeisterschaft 

  

Studienabhängige Faktoren 
Kommunizierte Inter-
viewlänge 

15 Minuten 20 Minuten 20 Minuten 

Zusatzaufwand für 
Versuchspersonen 

  Zeigematerial zuschi-
cken lassen, Termin für 
ein 2.tes Telefoninter-
view 
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Für die Interpretation wichtig war der Aufwand (die kommunizierte Interviewlänge und ein 
allfälliger 2. Interviewtermin), welcher den Versuchspersonen kommuniziert wurde. Dieser 
nahm von der Variante ohne Menge über die Variante Menge geschätzt bis hin zur Variante 
Menge mit Zeigematerial zu. 
Die besondere Situation während der Erhebungsphase der Variante ohne Menge – Fuss-
ballweltmeisterschaft, sehr heisse Witterung – reduzierte die Vergleichbarkeit mit den beiden 
anderen Varianten so, dass Unterschiede in den Resultaten aufgrund der Rahmenbedin-
gungen nicht ausgeschlossen werden konnten. 
 
In den durchgeführten Erhebungsvarianten gab es keine Quoten bezüglich der zu befragen-
den Wochentagen. Da man aber aus verschiedenen anderen Studien weiss, dass die Er-
nährung vom Wochentag abhängig ist (z.B. Burri 2005), musste die Verteilung der Wochen-
tage kontrolliert werden (Abbildung 2). Es zeigte sich, dass die befragten Wochentage nicht 
gleichmässig über alle Tage verteilt waren: Es gab einen deutlichen Überhang Anfang der 
Woche. Dies hängt damit zusammen, dass zu Beginn einer Studie jede erreichte Person 
aufgrund der Quotenvorgabe mitmachen durfte und an diesen Tagen entsprechend viele 
Interviews realisiert wurden. Schwer erreichbare Personen wurden am ehesten am Freitag-
abend und am Samstag erreicht. Dies führte zu einer Häufung schwer erreichbarer Männer 
an diesen beiden Tagen mit tiefen Nennungen. Weil bei der Erhebungsvariante Menge mit 
Zeigematerial zuerst noch Zeigematerial verschickt werden musste und beim Rekrutierungs-
gespräch ein Termin für die Befragung abgemacht wurde, führte dies zu einer gleichmässi-
geren Verteilung der befragten Wochentage (bei dieser Erhebungsvariante). Gewisse Un-
terschiede zwischen den Erhebungsvarianten bei den verzehrten Lebensmitteln könnten 
daher auf die nicht absolut identischen Erhebungstage zurückgeführt werden. 
 
 
Abbildung 2 Prozentuale Verteilung der befragten Wochentage 
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4.2 Repräsentativität 
Die Auswirkungen der Rahmenbedingungen flossen in die Interpretation der Resultate ein. 
Als erstes werden nun die Resultate zur Repräsentativität dargestellt. Nach der Ausschöp-
fung (Kap. 4.2.1) werden die Verzerrungen in der Soziodemographie (Kap. 4.2.2) und durch 
das Erhebungsthema (Kap. 4.2.3) analysiert. Abschliessend wird noch die Interviewlänge 
einer Analyse unterzogen (Kap. 4.2.4). 

4.2.1 Die Ausschöpfung 
Die Ausschöpfung gibt den Anteil der angefragten Personen an, die an einer Erhebung teil-
genommen haben. Je höher die Ausschöpfung desto höher die Repräsentativität, d.h. desto 
genauere Rückschlüsse lassen sich aufgrund der Befragungsresultate der Stichprobe auf 
die Grundgesamtheit – hier die Bevölkerung im Kanton Zürich – ziehen. 
 
Die Ausschöpfung hängt wie oben beschrieben von verschiedenen Faktoren ab. Für den 
Vergleich zwischen den Erhebungsvarianten war einzig der in der Einleitung kommunizierte 
Aufwand für die Versuchspersonen entscheidend. Dies bedeutet, dass für die Variante ohne 
Menge die höchste Ausschöpfung erwartet werden durfte und für die Variante Menge mit 
Zeigematerial die geringste. Die Ausschöpfung war nun aber bei der Variante mit geschätz-
ter Menge höher (45.9 % bzw. 48.3 %) als bei den Varianten ohne Menge (38.4 % bzw. 43.8 
%) bzw. geschätzte Menge mit Zeigematerial (39.8 % bzw. 41.0 %) (für Berechnung der 
Ausschöpfung Kap. 3.2.6.4.1), was so nicht erwartet werden konnte (Abbildung 3).  
 
 
Abbildung 3 Ausschöpfung 
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De Ausschöpfung war im Vergleich mit anderen Studien (eigene Erfahrungen als Projektlei-
ter bei gfs-zürich) trotz einer Interviewlänge von 15 bis 20 Minuten verhältnismässig hoch. 
Verschiedene Gründe können dafür genannt werden:  
Das Thema Ernährung war und ist sehr aktuell und in der Bevölkerung präsent. Es vergeht 
kaum ein Tag, an welchem in der Tagespresse nicht irgendetwas über Übergewicht, Trans-
fettsäuren, Magersucht etc. geschrieben wird. Ausserdem ist das Thema Ernährung den 
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meisten näher als ein politisches oder wirtschaftliches Thema (hier liegen die Ausschöpfun-
gen bei 25-35 % (eigene Erfahrungen als Projektleiter bei gfs-zürich). 
Förderlich war sicher auch die Nennung des Auftraggebers ETH, ebenso der Hinweis, damit 
eine Doktorarbeit zu ermöglichen. 
Höhere Ausschöpfungen erreicht man praktisch nur in Mitarbeiterbefragungen, bei welchen 
durch die Teilnahme die eigenen Arbeitsbedingungen beeinflusst werden können (hier sind 
Ausschöpfungen bis 80 % möglich (eigene Erfahrungen als Projektleiter bei gfs-zürich), wo-
bei dies aber keine bevölkerungsrepräsentativen Befragungen mehr sind. 
 
Die Unterschiede zwischen den drei Erhebungsvarianten waren wie folgt zu interpretieren. 
Die Fussballweltmeisterschaft hatte die Teilnahmebereitschaft insbesondere der männlichen 
Bevölkerung stark reduziert. Ebenso dürfte das gute Wetter dazu beigetragen haben, dass 
die Versuchspersonen schlechter erreichbar waren und auch die Teilnahmebereitschaft ge-
sunken ist, was sich in der tiefen Ausschöpfung trotz eigentlich eher geringem Aufwand in 
der Variante ohne Menge niedergeschlagen hat. Eine kurze subjektive Rückfrage bei den 
Interviewern bestätigte diesen Verdacht: „Man hatte anderes zu tun, als an einer Umfrage 
teilzunehmen“. Ein Vergleich der Ausschöpfungen war vor allem zwischen den Varianten 
geschätzte Menge und die Variante Menge mit Zeigematerial sinnvoll, da diese Varianten 
zur gleichen Zeit stattgefunden haben. Die Varianten unterschieden sich nur durch den 
kommunizierten höheren Aufwand für die Versuchspersonen. Weil dieser in der Variante 
Menge mit Zeigematerial höher war, war die Ausschöpfung wie erwartet entsprechend tiefer. 
Erstaunlich gering war der Anteil von rekrutierten Versuchspersonen, die den terminierten 
Interviewtermin nicht wahrgenommen haben: 8 %. Dies hatte dazu geführt, dass aufgrund 
des Erreichens der Quoten 12 Personen nicht mehr befragt werden konnten. Die Interviewer 
haben diese Personen angerufen und sie darüber informiert.  
 
Eine Verbesserung der Ausschöpfung kann aus meiner Sicht dadurch erreicht werden, dass 
nun die in dieser Arbeit ermittelten Interviewzeiten kommuniziert werden können, die kürzer 
als geschätzt ausfielen. Der wahrgenommene Aufwand für die Versuchspersonen wird da-
durch geringer. Eine weitere Verbesserung dürfte dadurch erreicht werden, dass die poten-
ziellen Versuchspersonen vorher schriftlich und persönlich angeschrieben werden. Dies dürf-
te die Motivation zur Teilnahme erhöhen, ist aber mit deutlich höheren Kosten verbunden, 
und kann unter Umständen zu einer Veränderung der Ernährungsgewohnheiten in Hinsicht 
auf das zu erwartete Interview führen. Wird diese Variante ins Auge gefasst, ist genaustens 
darauf zu achten, wer das Schreiben signiert und was für Werte damit kommuniziert werden 
– z.B. dürfte aus methodischer Sicht das Bundesamt für Gesundheit nicht als Auftraggeber 
auftreten (auch wenn es der Auftraggeber ist), weil der Begriff Gesundheit mit Sicherheit 
eine Verzerrung der Stichprobe zur Folge hat. Bei einer rollenden gesamtschweizerischen 
Erhebungsvariante können die Anrufversuche bei den zur Verfügung stehenden Telefon-
nummern über einen grösseren Zeithorizont verteilt werden, was ebenfalls die Ausschöpfung 
verbessern wird. Eine hohe Ausschöpfung wird auf jeden Fall Verzerrungen in der Soziode-
mographie verringern. 

4.2.2 Verzerrungen in der Soziodemographie 
Die soziodemographischen Variablen Geschlecht und Alter wurden über Quoten kontrolliert. 
Es bestand aber die Gefahr, dass die teilnahmewilligen Versuchspersonen sich nicht 
gleichmässig über die Grundgesamtheit verteilten.  
 
Die soziale Schicht ist insbesondere bei Ernährungsstudien von grosser Bedeutung. Es 
konnte schon mehrfach nachgewiesen werden, dass gerade die unteren sozialen Schichten 
sich durch eine schlechte Ernährung ausweisen (z.B. Vranjes 1995). In der Sozialforschung 
hat man ausserdem mit dem Phänomen zu kämpfen, dass untere soziale Schichten häufiger 
eine Teilnahme an einer Untersuchung verweigern (eigene Erfahrungen als Projektleiter gfs-
zürich, Markt- und Sozialforschung). In dieser Kombination interessiert es besonders, ob die 
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hier befragten Versuchspersonen zu einer verzerrten Stichprobe der sozialen Schicht geführt 
haben. Als Indikatoren für die soziale Schicht wurden das Haushaltseinkommen (Kap. 
4.2.2.1) und die Bildung (Kap. 4.2.2.2) analysiert. Erwartet werden durfte, dass je höher die 
Ausschöpfung war, desto geringer der Bias sein sollte.  

4.2.2.1 Haushaltseinkommen pro Monat 

Das Haushaltseinkommen9 wurde in vier Antwortkategorien – unter 4’000 CHF, 4’000 bis 
6’999 CHF, 7’000 bis 9’999 CHF und über 10'000 CHF pro Monat – erfasst. Diese relativ 
grobe Erfassung des Haushaltseinkommens hatte den Vorteil, dass der Anteil der Verweige-
rungen beim Tabuthema Einkommen geringer war, als wenn in genaueren Kategorien nach 
dem Einkommen gefragt würde. Als Referenzstudie wurde die Einkommens- und 
Verbrauchserhebung (EVE) des Bundesamtes für Statistik aus dem Jahre 2004 herangezo-
gen (BfS 2005a), wobei nur die Daten des Kantons Zürich berücksichtigt wurden. 
 
Abbildung 4 Haushaltseinkommen der Versuchspersonen 
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Das Haushaltseinkommen bei den Versuchspersonen unterschied sich zwischen den Erhe-
bungsvarianten. Die Variante ohne Menge und die Variante Menge mit Zeigematerial waren 
in ihrer Verteilung des Haushaltseinkommens ähnlicher als die Variante Menge geschätzt 
(Abbildung 4). Dies konnte aufgrund der ähnlichen Ausschöpfung erwartet werden 
(Abbildung 3).  
 
Vergleicht man die Resultate mit der Situation im Kanton Zürich gemäss EVE 2004 (BfS 
2005a) (Abbildung 4), so fällt auf, dass alle getesteten Varianten durch tiefere Anteile an gut 
Verdienenden gekennzeichnet sind, was so nicht zu erwarten war. Das Problem der Refe-
renzstudie liegt darin, dass auch die EVE einer Verzerrung unterliegt, und weil sich die Be-
fragung mit Einkommen und Verbrauch beschäftigt, in Richtung Finanzinteressierte, was 
normalerweise mit einem hohen Einkommen korreliert. Ausserdem ist die Ausschöpfung der 
EVE eher tief (30 %). Der Vergleich zwischen der EVE und den durchgeführten Ernährungs-
erhebungen ist daher schwierig. Gemäss dem Bundesamt für Statistik existieren keine har-

                                                
9 Es wird nach dem Haushaltseinkommen gefragt, da dieses mehr über die finanziellen Möglichkeiten 
aussagt – z.B. für das Einkaufen von Lebensmitteln – als das Individualeinkommen. 
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ten Finanzzahlen und so gesehen ist der Vergleich mit der EVE die beste Lösung. Eine al-
ternative Variante wäre der Vergleich der Einkommenszahlen von Studien, bei welchen das 
Befragungsthema keinem Bias in Richtung Finanzen bzw. Ernährung unterliegt. Darauf wur-
de hier aber verzichtet, da das Haushaltseinkommen nur als Indikator für eine soziale 
Schicht herangezogen werden sollte. 
Das Haushaltseinkommen korrelierte nur begrenzt gut mit der Bildung. Sobald jemand noch 
nicht oder nicht mehr berufstätig ist – z.B. als Student oder Rentner – hat er trotz hoher Bil-
dung ein tieferes Haushaltseinkommen. In einem Einpersonenhaushalt halbiert sich das Ein-
kommen zudem im Vergleich zu vielen anderen Haushalten – dies betraf wieder überpropor-
tional viele Junge und Alte. So gesehen war das Haushaltseinkommen ein viel schlechterer 
Indikator für die soziale Schicht als die Bildung. Die Bildung beeinflusst aber unabhängig 
vom Einkommen das Wertgefüge und somit grundsätzlich auch die Einstellung zur Ernäh-
rung. 

4.2.2.2 Bildung 

Die Bildung – gefragt wurde nach der höchsten abgeschlossenen Ausbildung – wurde in die 
drei Stufen tief, mittel und hoch unterteilt. Eine tiefe Bildung definiert sich hier als ein obliga-
torischer Schulabschluss, eine mittlere Bildung als Berufslehre, Berufsschule oder Maturität 
und eine hohe Bildung als höhere Berufsausbildung oder Universität. In allen Erhebungsva-
rianten lag der Anteil derjenigen mit einer tiefen Bildung bei rund 8 %, derjenigen mit einer 
mittleren Bildung bei rund 60 % und derjenigen mit einer hohen Bildung bei rund 30 %. Da-
bei nahm mit zunehmendem Aufwand von der Variante ohne Menge über die Variante Men-
ge geschätzt bis hin zur Variante Menge mit Zeigematerial der Anteil derjenigen mit hoher 
Bildung leicht zu (Abbildung 5).  
 
Abbildung 5 Bildung der Versuchspersonen 
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Als Referenzstudie wurde die Schweizerische Arbeitskräfteerhebung SAKE aus dem Jahr 
2005 herangezogen (BfS 2006). Es sind hier nur die Daten des Kantons Zürich abgebildet, 
welche ich direkt vom Bundesamt für Statistik erhalten habe. Die SAKE ist ebenfalls eine 
Erhebung und unterliegt daher auch den üblichen Verzerrungen einer Erhebung. Doch die 
Ausschöpfung liegt je nach Erhebungsjahr bei sehr hohen 66 bis 70 %, so dass diese Erhe-
bung die Realität gut widerspiegeln dürfte. Trotzdem muss man für die Interpretation wissen, 
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dass die Grundgesamtheit der SAKE die Erwerbstätigen im Alter von 15 bis 65 Jahren sind, 
was nicht identisch mit der Grundgesamtheit der vorliegenden Erhebung ist (d.h. 18 bis 98 
Jahre). Dieser Einwand ist jedoch nur begrenzt wichtig, da sich der Bildungsstand im Alter 
von 65 nur noch in den wenigsten Fällen ändert. Entscheidender dürfte der Effekt der Er-
werbstätigkeit sein, der hier nicht kontrolliert werden kann, da er im Gegensatz zur SAKE in 
der vorliegenden Arbeit nicht erfragt wurde. 
 
Der Vergleich der Stichprobe der drei Ernährungserhebungsvarianten mit der Bevölkerung 
des Kantons Zürichs (BfS 2006) zeigte bei der Bildung eine deutliche Verzerrung der Stich-
probe: Es wurden überproportional viele hoch Ausgebildete und unterproportional wenige tief 
Ausgebildete befragt. Es zeigte sich zudem, dass der Anteil an hoch Gebildeten besonders 
bei der Variante mit dem grössten Aufwand (Menge mit Zeigematerial) am höchsten war. 
Hoch Gebildete sind generell interessierter als tief Gebildete. Dies kann auch für die Ernäh-
rung übertragen werden (Kap.4.2.3).  
 
Eine Analyse des Geschlechts und dessen jeweilige höchste Bildung zeigt, dass zwar die 
Unterschiede betreffend der Bildung sowohl bei der Stichprobe als auch in der Grundge-
samtheit bestehen blieben. Aber die Verzerrungen hin zu vielen hoch Ausgebildeten fielen 
bei Männern (Abbildung 6) deutlich stärker aus als bei Frauen (Abbildung 7). Zudem gab es 
bei Frauen zwischen den drei Erhebungsvarianten praktisch keine Unterschiede. Bei Män-
nern hingegen war der Anteil der hoch ausgebildeten Männer bei der Variante mit dem 
höchsten Aufwand (Menge mit Zeigematerial) am grössten.  
 
 
Abbildung 6 Bildung der männlichen Versuchspersonen 
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Abbildung 7 Bildung der weiblichen Versuchspersonen 
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Hier erkennt man das geschlechtsspezifische Verhalten der Versuchspersonen bei Befra-
gungen generell und beim Thema Ernährung im Besonderen. Frauen sind leichter erreich-
bar, der Anteil der Erwerbstätigen ist geringer, sie verweigern weniger die Teilnahme an Um-
fragen und sind im Allgemeinen stärker an Ernährung interessiert. All dies müsste zu gerin-
geren Verzerrungen führen. Umgekehrt gilt für die Männer, dass sie schwerer erreichbar 
sind, öfters erwerbstätig sind und die Teilnahme an Umfragen häufiger verweigern (gemäss 
eigener Erfahrung als Projektleiter bei gfs-zürich, Markt- und Sozialforschung). Diejenigen, 
die dann an einer Umfrage teilnehmen, sind daher meist eine besondere Subgruppe der 
Grundgesamtheit, in diesem Fall die besonders Motivierten.  
 
Wenn der Anteil an hoch Gebildeten bei den Männern bei der Variante mit dem grössten 
Aufwand am höchsten war, bedeutet dies, dass auch überproportional viele an Ernährung 
Interessierte befragt wurden. Ob dem so ist, soll das nächste Kapitel zeigen. 

4.2.3 Verzerrungen durch das Erhebungsthema Ernährung 
Die Teilnahmebereitschaft an einer Studie hängt zu einem grossen Teil auch vom Interesse 
am Befragungsthema ab. Daher ist anzunehmen, dass bei einer Befragung zum Thema Er-
nährung mehr Ernährungsinteressierte mitmachen, als wenn z.B. ein wirtschaftliches Thema 
abgefragt wird. Je mehr sich eine Versuchsperson für ein bestimmtes Thema interessiert, 
desto eher ist sie bereit, einen grösseren Aufwand in Kauf zu nehmen.  
 
Für die Interpretation der Resultate stellt sich also die Frage, warum sich Personen für das 
Thema Ernährung interessieren. Die Antwort darauf zeigt, mit welchen Verzerrungen auf-
grund des Inhaltes zu rechnen sind. Ernährung kann einerseits für diejenigen interessant 
sein, die mit Ernährung bzw. Lebensmitteln zu tun haben (z.B. Köche, Ernährungsberater, 
Lebensmittelchemiker, etc.), jedoch sind solche Personen in einer zufälligen Stichprobe eher 
selten zu erwarten. Andererseits essen alle Menschen täglich und hier gibt es eine wach-
sende Anzahl von Personen, die sich für die Auswirkungen der Ernährung auf ihren Körper, 
ihr Gewicht und ihre Gesundheit interessieren (Exl-Preysch et al. 2005). Für eine Ernäh-
rungserhebung heisst dies, dass mit wachsendem Aufwand für die Versuchspersonen mit 
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einem überproportionalen Anteil von Personen zu rechnen ist, die sich gesünder ernähren 
oder zumindest glauben sich gesünder zu ernähren als der Durchschnitt.  

4.2.3.1 Verzerrungen durch gesunde Ernährung 

Es hat sich gezeigt, dass die Frage, ob eine Person, wenn sie Fleisch isst, das Fett ab-
schneidet, ein sehr guter Indikator dafür ist, wie gesund diese Person sich ernährt. Die Fra-
ge wird entsprechend oft in Befragungen eingesetzt (z.B. Vranjes 1995). Der Anteil an Per-
sonen, welche beim Fleisch das Fett abschneiden, muss gemäss oben beschriebener Hypo-
these von der Erhebungsvariante ohne Menge, über die Variante Menge geschätzt bis hin 
zur Variante Menge mit Zeigematerial ansteigen (Abbildung 8). 
 
Abbildung 8 Personen, die beim Fleisch essen, das Fett abschneiden 
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Vergleicht man die Erhebungsvarianten aber miteinander, so war dem nicht so. Erst beim 
Geschlechtervergleich fiel auf, dass erstens die Frauen das Fett häufiger abschnitten als die 
Männer und zweitens, dass bei den Frauen dieser Anteil bei den beiden aufwändigeren Va-
rianten (Menge geschätzt bzw. mit Zeigematerial) höher war als bei der einfachsten Variante 
(ohne Menge). Dies lässt sich dahingehend interpretieren, dass die teilnehmenden Männer 
nicht überproportional stark aus Interesse an der Ernährung an der Erhebung teilgenommen 
haben. Hier dürften die Argumente wie oben beschrieben ETH Zürich, Forschungsplatz 
Schweiz, etc. stärker gewirkt haben. Auch der überproportional hohe Anteil an gut gebilde-
ten Männern stützt diese Hypothese (Abbildung 6). 
 
Die bestimmten Werte im Vergleich mit einer Referenzerhebung ebenfalls im Kanton Zürich 
(Vranjes 1995) zeigten identische Werte.10 Weil es in dieser Erhebung aber auch um Ernäh-
rung ging, hatte sie mit den gleichen Verzerrungsproblemen zu kämpfen und eignet sich 
somit nicht für die Beantwortung der Frage einer etwaigen Verzerrung in Richtung gesunder 
Ernährung. Dazu müsste in einer bevölkerungsrepräsentativen Befragung mit einem neutra-
len Thema die gleiche Frage wiederholt werden. Eine solche Studie ist dem Autor jedoch 
nicht bekannt. Der Vergleich zeigt aber, dass das Ernährungsverhalten sich in 10 Jahren 

                                                
10 Die identische Frage wurde von Vranjes auf einer 4er Skala abgefragt. Die Werte wurden für den 
Vergleich in eine 5er Skala umgerechnet. 
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kaum geändert hat bzw. dass die Frage als stabiler Indikator auch für weitere Befragungen 
genutzt werden kann.  

4.2.3.2 Body Mass Index 

Gesunde Ernährung sollte sich auch in einem normalen Gewicht niederschlagen. So sollte, 
wenn die oben beschriebene Hypothese stimmt, der Anteil an Personen mit einem normalen 
Gewicht oder sogar Untergewicht mit zunehmendem Befragungsaufwand höher sein. Aus-
serdem sollte der Anteil dieser Personen in der Stichprobe höher als in der Grundgesamtheit 
sein. Um diese Hypothese zu überprüfen wurde von den Versuchspersonen der Body-Mass-
Index (kurz BMI) aufgrund der Selbstangaben bestimmt (Abbildung 9). Bei einem BMI unter 
18,5 spricht man von Untergewicht, bis 24,9 von Normalgewicht, bis 29,9 von Übergewicht 
und über 30 von Fettsucht. Bei der Interpretation muss man sich immer bewusst sein, dass 
Selbstangaben schon per se Verzerrungen in Richtung sozialer Erwünschtheit aufweisen. 
Als Referenzstudie wurde die Gesundheitsbefragung aus dem Jahre 2002 herangezogen 
(Eichholzer et al. 2005).  
 
Abbildung 9 Body Mass Index im Vergleich 
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Die Unterschiede zwischen den drei Erhebungsvarianten waren sehr gering mit einer leich-
ten Tendenz zu mehr normal Gewichtigen beim geringsten Befragungsaufwand. Die Ge-
sundheitsbefragung aus dem Jahre 2002 (Eichholzer et al. 2005) zeigte die gleichen Werte 
wie die drei in der vorliegenden Studie durchgeführten Erhebungsvarianten.  
 
Die Stabilität der Resultate deutet – im Vergleich zur Frage nach dem Abschneiden des Fet-
tes beim Fleisch – auf eine Ernährung hin, die unabhängig davon ob sie gesund ist oder 
nicht, zu ganz unterschiedlichen BMI führen kann. Eine Kontrolle dieser Hypothese scheiter-
te an den zu geringen Fallzahlen bei der tiefsten und der höchsten BMI-Gruppe. Der BMI 
eignet sich somit schlecht als Indikator für eine gesunde Ernährung. 

4.2.3.3 Gewichtsveränderung 

Die Frage nach der Gewichtsveränderung wurde gestellt, um ein Gefühl dafür zu bekom-
men, ob das erfasste Ernährungsverhalten der Realität entspricht. Wenn alle Versuchsper-
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sonen am abnehmen sind bzw. abgenommen haben, müsste sich dies auch im Ernährungs-
verhalten niederschlagen. 
 
Abbildung 10 Gewichtsveränderung der Versuchspersonen im letzten halben Jahr 
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Die Gewichtsveränderung im letzten halben Jahr zeigte keine Unterschiede zwischen den 
Erhebungsvarianten. Je 16 % bis 19 % der Befragten haben ab- oder zugenommen 
(Abbildung 10). Oder anders gesagt, rund 1/3 der Befragten befanden sich nicht in einem 
Gleichgewicht zwischen Nahrungsaufnahme und Energieverbrauch. Dies erleichtert die Auf-
gabe einer aussagekräftigen Ernährungserhebung nicht gerade, insbesondere wenn die 
erhobenen Daten mit Gesundheitsdaten gekoppelt werden sollen (Kap. 2.2). Aber da in je-
der Erhebungsvariante etwa gleich viele Personen abgenommen bzw. zugenommen haben, 
dürfte das erfragte Ernährungsverhalten auf der Gruppenebene eine gute Annährung an die 
Realität sein. 

4.2.4 Analyse der Interviewlänge 
Die Analyse der Interviewlänge ist ein weiteres Kontrollelement, um Verzerrungen jeglicher 
Art ausschliessen zu können. Ausserdem können dadurch Hinweise auf ein optimiertes Er-
hebungsdesign für eine schweizweite Ernährungsbefragung gewonnen werden. 
 
Ein Interview begann mit zwei einleitenden Screeningfragen nach dem Geschlecht und Alter 
für die Quotierung. Dann erfolgte die eigentliche Ernährungserhebung, welche sich je nach 
Variante unterschied. Beendet wurde das Interview mit ein paar Fragen zum Ernährungs-
verhalten und soziodemografischen Fragen. Der erste und letzte Teil war also in allen drei 
Varianten derselbe.  
 
Die Gesamtinterviewzeiten als auch die Interviewzeit des Ernährungsteils stiegen von der 
Variante ohne Menge (Mittelwerte von 10.7 Minuten für die Gesamt- bzw. 8.5 Minuten für 
den Ernährungsteil) über die Variante Menge geschätzt (15.0 bzw. 12.6 Minuten) bis hin zur 
Variante Menge mit Zeigematerial (21.1 bzw. 19.0 Minuten) an. Der Unterschied zwischen 
den Varianten konnte erwartet werden. Die Unterschiede Menge geschätzt und Menge mit 
Zeigematerial waren überraschend gross. Die Hypothese, dass das Schätzen der gegesse-
nen Menge mit Zeigematerial eigentlich schneller gehen müsse, da die Versuchspersonen 
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sich nur noch zwischen einzelnen Bildvorlagen entscheiden müssen, konnte nicht bestätigt 
werden. Insbesondere die praktische Anwendung des Zeigematerials braucht einiges an 
Übung, um effizient zu sein. Dazu kommt, dass zu Beginn der Studie das Zeigematerial 
auch für die Interviewer unbekannt war und Hilfestellungen (wie beispielsweise: „Die Abbil-
dung der Salatmengen finden Sie auf Seite 17“) kaum möglich waren.  
 
Abbildung 11 Interviewlänge in Abhängigkeit fortschreitender Felddauer 
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Vergleicht man die Interviewzeiten in Abhängigkeit der fortschreitenden Felddauer 
(Abbildung 11), so erkennt man die Effekte aufgrund der fortschreitenden Übung und Routi-
ne der Interviewer. Bei allen drei Varianten reduzierte sich die durchschnittliche Interview-
länge um rund 15 % von den ersten fünf Interviews bis hin zu den letzten Interviews. Bei der 
längsten Variante Menge mit Zeigematerial machte dies rund 3.5 Minuten aus. Die Frage, ab 
wie vielen Interviews ein Interviewer eine gewisse Stabilität erreichen kann, war wegen der 
geringen Datenmenge in Kombination mit hohen interindividuellen Unterschieden der Ver-
suchspersonen schwer zu beantworten. Sicher ist aber, dass das Üben oder sogar das 
Auswendiglernen des Zeigematerials einen positiven Effekt auf die Interviewzeiten hat. 
Nochmals eine Verkürzung der Interviewzeiten dürfte die Verbesserung und Anpassung des 
Zeigematerials auf die Schweizer Ernährungsweise bringen (Kap. 5.3).  
 
Eine Verkürzung der Interviewzeiten mit fortschreitender Studiendauer macht aber nur Sinn, 
wenn dies nicht gleichzeitig zu einer Verschlechterung der Datenqualität führt. Ein Vergleich 
der Anzahl erfragter Lebensmittel in Abhängigkeit der fortschreitenden Felddauer zeigte a-
ber nun, dass die kürzeren Interviews nicht zu einer Abnahme der erfassten Lebensmittel 
geführt haben (Abbildung 12).  
 
Die Verkürzung der Interviewdauer bei gleich bleibender Qualität hat zwei nicht zu unter-
schätzende Effekte. Erstens kann die kommunizierte Interviewlänge bei der Rekrutierung 
der Versuchspersonen unter die psychologisch heikle Grenze von 20 Minuten gedrückt wer-
den, was sich positiv auf die Ausschöpfung und somit die Repräsentativität der Schweizer 
Bevölkerung niederschlagen wird. Zweitens führt insbesondere bei grossen Stichproben – 
z.B. bei einer 3000er Stichprobe in der ganzen Schweiz – eine Reduktion der Interviewzeiten 
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von 20 auf 15 Minuten zu nicht vernachlässigbaren geschätzten Kosteneinsparungen von 
30’000 bis 40’000 CHF. 
 
Abbildung 12 Anzahl erfasster Lebensmittel in Abhängigkeit fortschreitender Felddauer 
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4.2.5 Zusammenfassung Resultate Repräsentativität 
Der Inhalt einer Befragung und der kommunizierte Aufwand für die Versuchsperson – Inter-
viewlänge bzw. Zeigematerial – beeinflussen die Ausschöpfung und somit die Repräsentati-
vität der Resultate. Gemäss Studiendesign hätte dies von der Variante ohne Menge über die 
Variante Menge geschätzt bis hin zur Variante Menge mit Zeigematerial zu tieferen Aus-
schöpfungen und dadurch zu stärkeren Verzerrungen führen müssen.  
 
Es zeigte sich nun, dass die Teilnahmebereitschaft generell sehr gut war (Ausschöpfung von 
rund 40 bis 45 %) und dass nur leichte Verzerrungen hin zu höher Gebildeten und somit hin 
zu Gesundheitsinteressierten erkennbar waren. Dieser Effekt verstärkte sich leicht mit höhe-
rem Aufwand für die Versuchspersonen, ohne signifikant zu sein. Die hohe Teilnahmebereit-
schaft dürfte wohl vor allem darauf zurückzuführen sein, dass die Versuchspersonen auf-
grund sehr vieler verschiedener Gründe am Thema Ernährung interessiert sein können. Die 
hoch gebildeten Männer konnten zudem über das Stichwort ETH Zürich abgeholt werden.  
 
Da sich das Thema, wie soeben dargelegt, generell eines hohen Interesses erfreut, war der 
Aufwand für die Versuchsperson für ihre Entscheidung an einer Befragung teilzunehmen 
weniger wichtig, als die Rahmenbedingungen während der Erhebungsphasen (z.B. Fuss-
ballweltmeisterschaft, aber auch Urlaub).  
 
Der telefonische 24 Hour Recall war insgesamt gesehen aufgrund der Resultate zur Reprä-
sentativität und der Verzerrungen für eine Ernährungserhebung geeignet. Bei den drei ge-
testeten Varianten sind die Unterschiede bei der Repräsentativität zu gering, als dass eine 
Variante deutliche Vorteile gegenüber den anderen Varianten hätte. Entscheidend wird da-
her die Datenqualität auf der Ernährungsebene sein. 
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4.3 Ernährungsdaten 
Die Qualität der Ernährungsdaten wurden durch Vergleiche der folgenden Indikatoren zwi-
schen den Erhebungsvarianten eruiert: 
• Anzahl zu sich genommener Lebensmittel (Kap. 4.3.1) 
• Anzahl resultierender Lebensmittelgruppen (Kap. 4.3.2) 
• Menge verzehrter Lebensmittel (Kap. 4.3.3) 
• Schwer erfassbare Lebensmittelgruppen (Kap. 4.3.4) 

4.3.1 Anzahl zu sich genommener Lebensmittel pro Tag 
Die Anzahl zu sich genommener Lebensmittel ist ein guter Indikator für die Vollständigkeit 
der erfassten Lebensmittel (für Berechnung Kap. 3.2.6.5.1). Die Schwankungen bei den pro 
Tag und Versuchsperson zu sich genommener Lebensmittel waren markant. Es wurden pro 
Tag zwischen 4 und 41 Lebensmittel verzehrt. Die Kontrolle der tiefsten Anzahl Lebensmittel 
pro Tag hatte allesamt besondere Situationen an den Tag gefördert: Krankheiten, einmali-
ges Essen nach ausgiebigem Ausschlafen, Reisetag etc. Die Anteile zwischen Personen, 
welche am Erhebungstag weniger bzw. mehr als normal assen, waren bei allen drei Varian-
ten die gleichen, so dass die Vergleichbarkeit zwischen den drei Varianten gegeben war 
(Abbildung 13).  
 
Abbildung 13 Haben Sie gestern mehr oder weniger gegessen als normal? 
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Es zeigte sich, dass 24-28 % der Befragten am Erhebungstag weniger als normalerweise 
und 11-14 % mehr als normalerweise assen. Dies heisst, dass die erhobenen Daten tenden-
ziell zu tiefen Werten führten. Im Wissen darum, dass Underreporting seitens der Versuchs-
personen ein bekanntes Phänomen ist, dürfte dieser Effekt noch deutlicher ausfallen. 
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Abbildung 14 Anzahl erfasster Lebensmittel 
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Beim Vergleich der Mittelwerte (und Mediane) der Anzahl pro Erhebungsvariante zu sich 
genommener Lebensmittel zeigte sich ein kaum erkennbarer ansteigender Wert von der 
Variante ohne Menge (19.9 Lebensmittel pro Tag und Versuchsperson) über die Variante 
Menge geschätzt (20.3) und der Variante Menge mit Zeigematerial (21.0) (Abbildung 14). 
Wie erwartet hatte die Erhebungsvariante also keinen Einfluss auf die Vollständigkeit der 
erhobenen Daten.  
 
Abbildung 15 Anzahl erfasster Lebensmittel pro Versuchsperson in Abhängigkeit des Ge-
schlechts 
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Abbildung 16 Anzahl erfasster Lebensmittel pro Versuchsperson in Abhängigkeit des Alters 
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Auch der Vergleich der Anzahl zu sich genommener Lebensmittel zwischen den Geschlech-
tern zeigte kaum Unterschiede (Abbildung 15). Beim Vergleich in Abhängigkeit des Alters 
erkannte man hingegen eine leicht steigende Tendenz mit zunehmendem Alter und zwar 
sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern (Abbildung 16). Anders gesagt: mit zu-
nehmendem Alter wurden mehr Lebensmittel zu sich genommen oder die gleiche Anzahl 
Lebensmittel wurde über mehrere Essenszeiten verteilt, was die Anzahl Lebensmittel künst-
lich in die Höhe trieb. Eine andere Interpretation geht dahin, dass hier ein Trend hin zu einer 
geringeren Vielfalt bei der Auswahl der Lebensmittel erkennbar ist, wenn die heute Jüngeren 
sich auch in der Zukunft immer noch gleich ernähren werden. 

4.3.1.1 Interviewereffekte 

Vergleicht man die Interviewer, welche an allen drei Erhebungen teilgenommen hatten mit 
Interviewern, die nicht an allen Erhebungen teilnahmen, erhält man Hinweise auf Intervie-
wereffekte. Es muss betont werden, dass es hier nicht darum geht, einzelne Interviewer zu 
kritisieren, sondern Nahrungsmittel zu finden, welche besonders heikel auf Interviewereffek-
te sind. Diese Nahrungsmittel müssten dann in zukünftigen Schulungen der Interviewer be-
sonders berücksichtigt werden. Extreme Interviewereffekte sind somit als Indikator für eine 
verbesserungswürdige Schulung zu interpretieren. Interviewereffekte werden auch in Zu-
kunft kaum zu vermeiden sein. Ziel muss aber sein, die systematischen Fehler zu reduzie-
ren. 
 
Wie bereits oben dargestellt (Abbildung 12), hing die Anzahl erfasster Lebensmittel nicht von 
der Erfahrung der Interviewer mit dem Erhebungsinstrument ab. Dies deutet darauf hin, dass 
die Schulung und die Probeinterviews insgesamt zu einem stabilen Vorgehen der Interviewer 
bezüglich der Vollständigkeit der erfassten Lebensmittel geführt hatte. Trotzdem: Bricht man 
die Anzahl erhobener Lebensmittel auf Lebensmittelgruppen herunter (Abbildung 17) – ver-
gleicht also z.B. den Früchteverzehr zwischen Interviewern – zeigte sich klar, dass auch hier 
Interviewereffekte vorhanden waren (Kap. 4.3.2.2) 
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Abbildung 17 Anzahl Lebensmittel pro Versuchsperson in Abhängigkeit der Interviewer 
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Die Anzahl durchschnittlich erfasster Lebensmittel schwankte von 17 bis 24 über alle Erhe-
bungsvarianten und Interviewer. Keine Erhebungsvariante fiel dabei besonders ab oder auf. 
Die Anzahl erfasster Lebensmittel variierten bei einem Interviewer eher wenig: von 1.1 (In-
terviewer 55) bis 4.7 (Interviewer 30) Lebensmittel mehr oder weniger pro Erhebungsvarian-
te (Abbildung 17). 
 
Die erste Interpretation, dass höhere Schwankungen ungenauerem bzw. instabilerem Ver-
halten bei den Interviews entsprechen, ist etwas vorschnell. Die Interviewer hatten relativ 
wenige Interviews gemacht, so dass bereits bei einem oder zwei Extremessern die Mittel-
werte starken Schwankungen unterlagen. Man könnte die Argumentation sogar umkehren, 
zu kleine Schwankungen deuteten auf ein vernachlässigtes Nachhaken der Interviewer hin, 
dass sich nur auf einige wenige – eben die üblichen – Lebensmittel beschränkte. 

4.3.1.2 Zusammenfassung Anzahl verzehrter Lebensmittel 

Die Anzahl erfasster Lebensmittel kann als gutes Mass für die Vollständigkeit der erfassten 
Lebensmittel herangezogen werden. Es wurden pro Tag rund 20 Lebensmittel (Definition 
gemäss Kap. 3.2.6.5.1) zu sich genommen. Eine hohe Schwankung bei der Anzahl erfasster 
Lebensmittel ist ein Hinweis dafür, dass das Interviewerverhalten des entsprechenden Inter-
viewers überprüft werden muss. Im Bewusstsein, dass Nahrungsmittel eher vergessen als 
zusätzlich hinzugefügt werden, ist eher von einer zu geringen Anzahl erfasster Lebensmittel 
auszugehen (underreporting). 

4.3.2 Verzehrte Lebensmittel 
Um die Qualität der Daten der verzehrten Lebensmittel einer Lebensmittelgruppe zu bewer-
ten, wurden folgende Parameter bestimmt, die für die Interpretation wichtig waren: 
 
Anteil an Personen, die ein Lebensmittel verzehrten (Kap. 4.3.2.1) 
• Der Anteil an Personen, die in jeder Erhebungswelle ein Lebensmittel einer Lebensmit-

telgruppe gegessen hatten. 
Beispiel: 62 % aller Personen hatten bei der Variante ohne Menge Früchte gegessen, 64 
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% bei der Variante Menge geschätzt und 61 % bei der Variante Menge mit Zeigematerial 
(Tabelle 7). 

• Der durchschnittliche Anteil an Personen, die über alle Erhebungswellen ein Lebensmit-
tel einer Lebensmittelgruppe gegessen hatten (Mittelwert der vorherigen Variablen). 
Beispiel: Im Durchschnitt hatten 62 % aller Personen über alle Erhebungswellen hinweg 
Früchte gegessen (Tabelle 7 oder Tabelle 8). 

 
Schwankungen bei der Erfassung von Lebensmitteln (Kap. 4.3.2.2) 
• Jeder Interviewer hatte unterschiedliche Anteile an Personen, die ein Lebensmittel einer 

Lebensmittelgruppe gegessen hatten. Diese Schwankungen wurden mittels der Stan-
dardabweichung der Lebensmittelgruppe pro Erhebungswelle bestimmt: Sie waren ein 
Mass dafür, wie schwierig es war, diese Lebensmittelgruppe zu erfassen. 
Beispiel: In der Erhebungsvariante ohne Menge war die Standardabweichung bei den 
Früchten 0.13, bei der Erhebungsvariante Menge geschätzt 0.09 und bei der Erhe-
bungsvariante Menge mit Zeigematerial wieder 0.13. Das heisst, dass die Schwankun-
gen zwischen den Interviewern bei der Erhebung Menge geschätzt höher war als bei den 
beiden anderen Erhebungsvarianten (Tabelle 8).  

• Die durchschnittliche Schwankung bei der Erfassung eines Lebensmittels über alle drei 
Erhebungsvarianten (Mittelwert der vorherigen Variablen). 
Beispiel: Die durchschnittliche Schwankung (Standardabweichung) bei der Erfassung 
von Früchten lag bei 0.12 und war damit höher als beim Brot (0.07), aber tiefer als beim 
Wasser (0.17) (Tabelle 8). 

• Die Schwankung der Schwankungen bei der Erfassung einer Lebensmittelgruppe über 
alle drei Erhebungsvarianten. Diese Schwankung war – im Vergleich zum durchschnittli-
chen Schwankung – ein Mass dafür, ob die Schwankung bei der Erfassung einer Le-
bensmittelgruppe eine Eigenschaft des Lebensmittel war oder auf das Verhalten von In-
terviewern oder des Studiendesigns zurückzuführen waren und somit korrigierbar wären. 
Beispiel: Die Schwankungen beim Früchteverzehr bei den drei Erhebungen lagen zwi-
schen 0.09 und 0.13. Diese Schwankungen schwankten um 0.02 und somit stärker als 
bei der Broterfassung (0.005), aber weniger als bei der Wassererfassung (0.06) (Tabelle 
8). Dies liess die Vermutung zu, dass bei der Erfassung von Früchten noch Verbesse-
rungspotenzial besteht und zwar mehr als beim Brot, aber deutlich weniger stark als 
beim Wasser. 

4.3.2.1 Prozentualer Anteil an Personen, die ein Lebensmittel gegessen haben 

Ohne auf die einzelnen Lebensmittelgruppen im Detail einzugehen, war in allen drei Erhe-
bungsvarianten die Reihenfolge der gegessenen Lebensmittelgruppen grundsätzlich die 
gleiche (Abbildung 18 bzw. Tabelle 7). Auf die Bezeichnung der Säulen in Abbildung 18 wur-
de bewusst verzichtet. Es ging einzig um das Bild, dass die häufig genannten Lebensmittel 
bei allen drei Erhebungsvarianten häufig genannt wurden, dass also die Reihenfolge grund-
sätzlich eingehalten wurde. 
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Abbildung 18 Prozentualer Anteil an Personen, die ein Lebensmittel einer bestimmten Lebens-
mittelgruppe essen 
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An einem Tag assen 85 % aller Personen mindestens einmal Brotwaren, 62 % assen Früch-
te, 56 % Salate und weitere 56 % assen Gemüse. 79 % tranken Kaffee (oder Espresso oder 
Capuccino), 74 % tranken andere alkoholfreie Getränke (ohne Kaffee, Wasser, Milch), 66 % 
Wasser und 44 % tranken alkoholische Getränke (Tabelle 7).  
 
Da eine repräsentative Ernährungserhebung in der Schweiz fehlte, blieb einzig ein Vergleich 
mit einer Marktforschungsstudie zum Thema „Was essen und trinken Herr und Frau Schwei-
zer?“ (Burri 2005), um herauszufinden, ob die erhobenen Daten der Realität entsprechen 
(Tabelle 6). In der zitierten Studie wurden über ein ganzes Jahr (April 2003 bis März 2004) 
verteilt täglich 24 Hour Recall in der Deutsch- bzw. Westschweiz durchgeführt. Die erhobe-
nen Daten wurden dabei in ein vorgegebenes Lebensmittelraster eingetragen (also keine 
offene Erfassung der Lebensmittel). Auf der Ebene der Lebensmittelgruppe müssten die 
Resultate dieser Studie mit der vorliegenden Studie aber übereinstimmen – sofern die Le-
bensmittelgruppen identisch definiert worden waren. Ein zweiter Vergleich wurde mit den 
Daten der Gesundheitsbefragung aus dem Jahre 2002 gezogen (Tabelle 6), bei welchen der 
Konsum einzelner Lebensmittelgruppen mittel eines Food Frequency abgefragt wurde. Zum 
Vergleich wurde der tägliche Konsum einer Lebensmittelgruppe herangezogen (Eichholzer 
et al. 2005). 
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Tabelle 6 Lebensmittelgruppen: Vergleich erhobener Daten mit Referenzstudien 

Lebensmittelgruppen 

Durchschnittlicher 
Verzehr im Kanton 
Zürich 2006 

Verzehr in der DCH 
und WCH 2003 (Bur-
ri 2005)* 

Gesundheits-
befragung 2002 
(Eichholzer et al. 
2005) 

Brotwaren 85 % 87 % Keine Angabe 
Früchte 62 % 49 % 66 % 

Fleisch und Wurstwaren  62 % 
Fleisch, Wurstwaren, 

Aufschnitt 68 % 
Fleisch und Wurst-

waren 20 % 
Salate 56 % 62 % 
Gemüse 56 % 47 % 

Gemüse und Salat 
zusammen 82 % 

Brotauflagen (Honig, Konfi-
türe, Nutella, etc.) 40 % 41 % Keine Angabe 

Käse 39 % 42 % 

Käse und andere 
Milchprodukte ohne 

Milch 61 % 
Teigwaren 35 % 34 % Keine Angabe 
Andere Milchprodukte (oh-
ne Milch) 32 % Keine Angabe Keine Angabe 
Kartoffeln 27 % 30 % Keine Angabe 
Müesli/ Cerealien 22 % 16 % Keine Angabe 
Reis 14 % 16 % Keine Angabe 
Suppen 12 % 12 % Keine Angabe 

* DCH= Deutschschweiz, WCH= Westschweiz 
 
In den Vergleich flossen nur die Lebensmittelgruppen ein, welche in einer der beiden Refe-
renzstudien genannt wurden. Die Getränke wurden hier ausgeklammert, weil sie in den Ver-
gleichstudien nicht vorlagen.  
 
Kleinere Unterschiede zwischen den Studien ergaben sich nur schon aufgrund saisonaler 
Effekte (Erhebung vor und nach dem Sommerurlaub vs. ganzes Jahr), unterschiedlicher 
Grundgesamtheiten (Kanton Zürich vs. gesamte Deutsch- und Westschweiz) und unter-
schiedlicher Erhebungsmethoden (24 Hour Recall, Food Frequency).  
Die Interpretation der grösseren Schwankungen ist hingegen erklärungsbedürftig. Folgende 
Aspekte gilt es zu berücksichtigen: 
• Deutliche saisonale Schwankungen waren bei den Früchten, Salaten und Gemüse zu 

erwarten, weil diese in den Sommermonaten öfters verzehrt werden. Die tiefen Salatwer-
te in der vorliegenden Studie – man hätte eigentlich höhere erwarten dürfen – können 
dadurch erklärt werden, dass gemäss Codierungsregeln Salate aus Gemüse (z.B. Boh-
nensalat) unter dem Gemüse codiert wurden (Kap. 3.2.6.3.2). Dies erklärt gleichzeitig die 
höheren Gemüsewerte.  

• Die Unterschiede beim Fleisch waren auf Definitionsunterschiede der Lebensmittelgrup-
pe Fleisch zurückzuführen. In der vorliegenden Studie wurden, wieder gemäss der Co-
dierungsregeln, fleischige Brotauflagen (Salami, Schinken etc.) und Würste in einer ei-
genen Kategorie erfasst. In der Referenzstudie gab es gar keine Unterscheidung dieser 
drei Gruppen und bei der Gesundheitsbefragung sind Fleisch und Würste zusammenge-
fasst.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Häufigkeit der verzehrten Lebensmittel-
gruppen in den drei Studien grundsätzlich übereinstimmen. Die Ausnahme bilden die tiefen 
Daten vom Fleischverzehr in der Gesundheitsbefragung im Vergleich zur vorliegenden Be-
fragung und der schweizweiten Befragung. Die Unterschiede liessen sich nicht durch Ab-
grenzungsunterschiede der Lebensmittelgruppen erklären. Es scheint auf den ersten Blick, 
dass hier ein starker Bias zu tiefen Werten führt. Dies müsste aber noch genauer analysiert 
werden, um zu einer abschliessenden Interpretation zu gelangen.  
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Für die hier vorliegenden, durchgeführten Erhebungsvarianten bleibt festzuhalten, dass be-
reits bei einer relativ geringen Anzahl von 350 Interviews gute, verlässliche Resultate er-
reicht worden sind, was den Verzehr von bestimmten Lebensmittelgruppen betrifft. 
 
Um die Datenqualität der einzelnen Erhebungsvarianten untereinander abzuschätzen, wurde 
in einem nächsten Schritt der Verzehr von Lebensmittelgruppen pro Erhebungsvariante ana-
lysiert (Tabelle 7) bzw. verglichen. 
 
Für den Vergleich wurden einige ausgewählte Lebensmittelgruppen herangezogen. Die 
Überlegung geht dahin, dass die Unterschiede zwischen den Erhebungsvarianten erklärbar 
sein müssen, ansonsten ist dies ein Hinweis auf eine verminderte Datenqualität.  
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Tabelle 7 Prozentualer Anteil an Personen, die ein Lebensmittel aus einer bestimmten Lebens-
mittelgruppe essen 

  Total 
ohne 
Menge 

Menge 
geschätzt 

Menge mit 
Zeigematerial 

Brotwaren  85 % 85 % 85 % 85 % 
Kaffee, Espresso, Cappuccino  79 % 75 % 79 % 84 % 
alkoholfreie Getränke (ohne Kaffee, Milch, 
Wasser)  74 % 71 % 71 % 78 % 
Zugaben zu Kaffee und Tee  72 % 69 % 72 % 73 % 
Wasser  66 % 63 % 67 % 68 % 
Früchte  62 % 62 % 64 % 61 % 
Salatsaucen  57 % 65 % 52 % 55 % 
Salate  56 % 65 % 52 % 52 % 
Gemüse  56 % 50 % 63 % 56 % 
Butter und Margarine  50 % 46 % 54 % 49 % 
Fleischwaren  50 % 48 % 54 % 47 % 
alkoholische Getränke  44 % 46 % 37 % 50 % 
Brotauflagen (Honig, Konfitüre, Nutella, 
etc.)  40 % 36 % 46 % 40 % 
Käse  39 % 36 % 41 % 40 % 
Süssigkeiten  38 % 35 % 36 % 42 % 
süsses Gebäck  37 % 31 % 35 % 44 % 
Teigwaren  35 % 29 % 38 % 37 % 
Milchprodukte ohne Käse und Getränke  32 % 34 % 31 % 31 % 
Tee  32 % 32 % 33 % 31 % 
Milchgetränke  30 % 29 % 30 % 32 % 
Zugaben zu Esswaren  29 % 32 % 28 % 29 % 
Saucen (ohne Salatsaucen)  29 % 25 % 32 % 32 % 
Brotauflagen Fleisch  28 % 28 % 29 % 26 % 
Kartoffeln  27 % 24 % 32 % 25 % 
Müesli/ Cerealien  22 % 23 % 20 % 22 % 
Reis  14 % 15 % 13 % 15 % 
Eierspeisen  13 % 13 % 11 % 13 % 
Würste  12 % 13 % 12 % 12 % 
Suppen  12 % 7 % 13 % 16 % 
Fisch  9 % 11 % 11 % 6 % 
salzige Snacks  9 % 11 % 6 % 9 % 
salziges Gebäck  8 % 9 % 7 % 9 % 
Nüsse  5 % 6 % 4 % 5 % 
Anderes  5 % 5 % 4 % 6 % 
andere Beilagen  4 % 3 % 3 % 5 % 
Pilze  3 % 1 % 4 % 4 % 
Fleischersatz  1 % 1 % 1 % 1 % 
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4.3.2.1.1 Brotwaren 

Brotwaren waren ein Beispiel für eine Lebensmittelgruppe, welche sich weder in den Erhe-
bungsvarianten noch in den soziodemografischen Subgruppen unterschied (Abbildung 19). 
 
Abbildung 19 Prozentualer Anteil an Personen, die Brotwaren essen 
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Brotwaren wurden von 85 % aller Versuchspersonen mindestens 1 Mal pro Tag gegessen. 
Es war somit die am häufigsten verzehrte Lebensmittel. Es gab keine Unterschiede zwi-
schen den drei Erhebungsvarianten. Eine Analyse auf der soziodemografischen Ebene zeig-
te keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern, aber eine leicht steigende Tendenz mit 
zunehmendem Alter. 
 
Auch bei den Interviewern schwankten die Anteile der Personen, die am Erhebungstag Brot 
essen, verhältnismässig wenig (Abbildung 20). 
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Abbildung 20 Prozentualer Anteil an Personen, die Brotwaren essen, in Abhängigkeit der Inter-
viewer 
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Geringe Schwankungen zwischen den Erhebungsvarianten und geringe Schwankungen bei 
den Interviewern bei einer hohen Anzahl Nennungen deuteten auf eine für die Erfassung 
problemlose Lebensmittelgruppe hin.  

4.3.2.1.2 Salate und Salatsauce 

Salate und Salatsaucen waren ein Beispiel für eine Lebensmittelgruppe, die sich zwischen 
den Erhebungsvariante unterschied, aber kaum zwischen den Geschlechtern und dem Alter 
(Abbildung 21). 
Die Erklärung dafür könnte in den Witterungsbedingungen während der Erhebungsphase 
der Variante ohne Menge liegen. Bei hohen Temperaturen dürfte überproportional viel Salat 
gegessen worden sein. Da sich die Gesamtzahl genannter Lebensmittel zwischen den Er-
hebungsvarianten nicht verändert hatte, müsste es auch Lebensmittel geben, die während 
dieser Zeit weniger oft gegessen wurden. 
 
Kombinierte Lebensmittel 
Es gibt Lebensmittel, die meist in Kombination miteinander gegessen werden, wie z.B. Sala-
te und Salatsaucen. Dies ermöglicht zusätzlich Kontrollmöglichkeiten der Datenqualität.  
Vergleicht man aber den Anteil der Personen, die Salat bzw. Salatsauce essen, ergaben 
sich erkennbare Unterschiede (Abbildung 22). Diese z.T. deutlichen Unterschiede zwischen 
gegessenen Salaten und Salatsauce erkennt man erst, wenn man soziodemografische Sub-
gruppen anschaut. Wie in verschiedenen Studien bereits gezeigt werden konnte (z.B. Buz-
zard 1998), ist Underreporting – hier das Vergessen von Nahrungsmitteln – vor allem ein 
Phänomen bei Beilagen. Die Salatsauce ist so gesehen die Beilage zur Hauptspeise Salat. 
Ausserdem können mehrere Salate mit der gleichen Salatsauce gegessen werden, welche 
aber nur einmal erfasst wird. Es wurden erst drei Salate zu einem gemischten Salat zusam-
mengefasst. Zwei Salate hingegen wurden einzeln erfasst, mit meist nur einer Salatsauce 
(Codierungsregeln Kap. 3.2.6.3.2). 
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Abbildung 21 Prozentualer Anteil an Personen, die Salate essen 
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Abbildung 22 Prozentualer Anteil an Personen, die Salate ohne Salatsaucen essen 
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Aber auch für das Phänomen, dass mehr Salatsaucen als Salate gegessen wurden, gibt es 
eine Erklärung. Es gab viele Gemüse, welche als Salate gegessen wurden aber aufgrund 
der Codierungsregeln beim Gemüse abgespeichert wurden.  
 
Man müsste nun im Einzelfall prüfen, welche Erklärung für die Unterschiede zwischen Sala-
ten und Salatsaucen herangezogen werden müssten. Für die vorliegende Arbeit war aber 
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entscheidend, dass erstens Salatsauce nicht ganz einfach zu erfassen ist und dass zweitens 
bei einer Auswertung von Salaten die Gemüsedaten reanalysiert werden müssten. 

4.3.2.1.3 Früchte 

Früchte waren ein Beispiel für eine Lebensmittelgruppe, die sich kaum zwischen den Erhe-
bungsvarianten unterschied, aber Unterschiede in Abhängigkeit des Alters und Geschlechts 
zeigten (Abbildung 23). 
 
Abbildung 23 Prozentualer Anteil an Personen, die Früchte essen 
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Rund 60 % aller Versuchspersonen hatten am Untersuchungstag Früchte zu sich genom-
men. Es waren keine Unterschiede zwischen den Erhebungsvarianten erkennbar. Eine Ana-
lyse der soziodemographischen Subgruppen zeigte geschlechts- und altersspezifisches Er-
nährungsverhalten bezüglich der Früchte: Frauen assen mehr Früchte als Männer und mit 
zunehmendem Alter wurden mehr Früchte gegessen als in jungen Jahren. 
 



Auswertung und Diskussion 

Andreas Schaub  83 

Abbildung 24 Prozentualer Anteil an Personen, die Früchte essen, in Abhängigkeit der Intervie-
wer 
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Die Schwankungen der Interviewer (Abbildung 24) liessen sich nicht durch eine ungleich-
mässige Verteilung der Versuchspersonen pro Interviewer erklären. So müssen die relativ 
grossen Schwankungen bei den Interviewern dahingehend interpretiert werden, dass Früch-
te nicht ganz einfach zu erfassen waren und gerne vergessen wurden. Früchte waren dabei 
nicht eine Beilage wie die Salatsaucen, sondern wurden häufig als Zwischenmahlzeit geges-
sen, welche häufiger als die Hauptmahlzeiten vergessen wurden. 

4.3.2.1.4 Gemüse 

Gemüse war ein Beispiel für eine Lebensmittelgruppe, das sich zwischen den Erhebungsva-
rianten unterschied und Unterschiede zwischen den Geschlechtern und den Alterskategorien 
aufwies: Frauen und Ältere assen mehr Gemüse (Abbildung 25). Gemüse zeigte aber insge-
samt ein sehr uneinheitliches Bild. Je nach Erhebungsvariante assen 50 bis 63 % der Be-
fragten täglich mindestens ein Mal Gemüse. 
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Abbildung 25 Prozentualer Anteil an Personen, die Gemüse essen 
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Abbildung 26 Prozentualer Anteil an Personen, die Gemüse essen, in Abhängigkeit der Inter-
viewer 
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Die Schwankungen zwischen den Interviewern (Abbildung 26) waren noch höher als bei den 
Früchten. Die Erfassung von Gemüse scheint also nicht ganz einfach. Anders als bei den 
Früchten waren hier aber einzelne Interviewer besonders betroffen. Hier wäre bei einer Pa-
nel-Befragung eine Nachschulung angebracht.  
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4.3.2.1.5 Alkoholische Getränke 

Alkoholische Getränke waren ein Beispiel für eine Lebensmittelgruppe, die sich zwischen 
den Erhebungsvarianten unterschied, aber auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern 
und den Alterskategorien aufwies: Männer und Ältere tranken mehr Alkohol (Abbildung 27). 
 
Abbildung 27 Prozentualer Anteil an Personen, die alkoholische Getränke trinken 
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Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern und Alterskategorien waren nachvollziehbar. 
Etwas schwieriger nachzuvollziehen waren die Schwankungen zwischen den Erhebungswel-
len. Aufgrund der Fussballweltmeisterschaft könnten erhöhte Alkoholkonsumwerte erklärt 
werden. Unterschiede zwischen den gleichzeitigen Erhebungen Menge geschätzt und Men-
ge mit Zeigematerial waren auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar. Klammert man den 
krankhaften oder regelmässigen Alkoholkonsum aus, so werden alkoholische Getränke be-
sonders oft während sozialen Anlässen getrunken. Soziale Anlässe sind aber nicht gleich-
mässig über das ganze Jahr oder über die Woche verteilt. Bei einer Normwoche kann man 
davon ausgehen, dass an Wochenenden mehr Alkohol konsumiert wird, als unter der Wo-
che (Abbildung 28). 
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Abbildung 28 Prozentualer Anteil an Personen, die alkoholische Getränke trinken, in Abhängig-
keit des Wochentages 
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Die Resultate können die oben beschriebene Hypothese nur beschränkt bestätigen. Es zeig-
ten sich relativ grosse Schwankungen des Alkoholkonsums in Abhängigkeit des Wochenta-
ges. Ein Vergleich mit den pro Tag durchgeführten Interviews (Abbildung 2) zeigte nun, dass 
gerade die Wochentage Donnerstag, Freitag und Samstag am wenigsten befragt worden 
waren. Eine Nennung mehr oder weniger führt dadurch sofort zu grösseren Differenzen. Ein 
Vergleich zwischen Wochentagen war also nicht möglich.  
 
Es konnte also gezeigt werden, dass es für eine Ernährungsbefragung wichtig ist, alle Wo-
chentage zu berücksichtigen. Eine nachträgliche Gewichtung der Wochentage ist nur dann 
haltbar, wenn pro Wochentag genügend Messungen stattgefunden haben. Ab 30 Messun-
gen geht die Verteilung in eine Normalverteilung über, was die Voraussetzung für die Ge-
wichtung des Mittelwertes ist (Bortz 1988). 

4.3.2.2 Schwankungen bei der Erfassung von Lebensmittel 

Je höher die Schwankungen bei der Erfassung von verzehrten Lebensmitteln desto schwie-
riger dürfte die Erfassung des Lebensmittels sein. Dabei dürften die Schwankungen nicht 
durch andere kontrollierbare Indikatoren erklärbar sein: z.B. saisonale Schwankungen, Wo-
chentagsschwankungen oder soziodemografische Indikatoren, wie Alter und Geschlecht 
(Kap. 4.3.2.1).  
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In der folgenden Tabelle sind die Schwankungen (Standardabweichungen) bei der Erfas-
sung der Lebensmittelgruppen zusammengefasst (für die Bestimmung der Schwankungspa-
rameter Kap. 4.3.2).11  
 
Tabelle 8 Schwankungen der verzehrten Lebensmittel: Standardabweichungen bei der Erfas-
sung der Lebensmittelgruppen durch die Interviewer in Abhängigkeit der Erhebungsvariante 

Schwankung bei..  

  
 …ohne 
Menge 

…Menge 
geschätzt 

…Menge 
mit Zeige-
material 

 …den 
Schwan-
kungen 

Mittelwert 
der 
Schwan-
kungen 

Prozen-
tualer An-
teil an 
Personen, 
die be-
stimmtes 
Lebens-
mittel ver-
zehren 

Brotwaren 0.0672 0.0758 0.0735 0.0045 0.0721 84 % 
Kaffee, Espresso, Cappucci-
no 0.1052 0.0940 0.0824 0.0114 0.0938 80 % 

alkoholfreie Getränke (ohne 
Kaffee, Milch, Wasser) 0.0937 0.1375 0.0844 0.0283 0.1052 73 % 
Zugaben zu Kaffee und Tee 0.0767 0.1125 0.1135 0.0210 0.1009 72 % 
Wasser 0.2306 0.1607 0.1061 0.0624 0.1658 67 % 
Früchte 0.1337 0.0904 0.1307 0.0241 0.1183 62 % 
Salatsaucen 0.1216 0.1040 0.1032 0.0104 0.1096 57 % 
Salate 0.0854 0.1014 0.0725 0.0145 0.0864 56 % 
Gemüse 0.1025 0.1478 0.1327 0.0231 0.1277 56 % 
Butter und Margarine 0.0901 0.1377 0.1345 0.0266 0.1208 50 % 
Fleischwaren  0.1408 0.1368 0.1141 0.0144 0.1305 49 % 
alkoholische Getränke 0.1543 0.0852 0.1573 0.0408 0.1323 44 % 
Brotauflagen (Honig, Konfi-
türe, Nutella, etc.) 0.0593 0.0902 0.1169 0.0288 0.0888 41 % 
Käse 0.1368 0.1121 0.1221 0.0124 0.1237 39 % 
Süssigkeiten 0.0867 0.1223 0.1567 0.0350 0.1219 37 % 
süsses Gebäck 0.0971 0.1228 0.1562 0.0296 0.1254 37 % 
Teigwaren 0.0788 0.1101 0.1018 0.0162 0.0969 35 % 
Tee 0.1085 0.1078 0.0951 0.0075 0.1038 33 % 
Milchprodukte ohne Käse 
und Getränke 0.1216 0.1454 0.1376 0.0122 0.1349 32 % 
Milchgetränke 0.0830 0.0977 0.1396 0.0294 0.1068 31 % 
Saucen (ohne Salatsaucen) 0.1334 0.0892 0.0738 0.0309 0.0988 29 % 
Zugaben zu Esswaren 0.1029 0.0984 0.0971 0.0030 0.0995 29 % 
Brotauflagen Fleisch 0.0685 0.1098 0.0906 0.0207 0.0896 28 % 
Kartoffeln 0.1028 0.0683 0.0977 0.0186 0.0896 27 % 
Müesli/ Cerealien 0.0952 0.0747 0.1217 0.0236 0.0972 22 % 
Reis 0.0708 0.1132 0.0504 0.0320 0.0782 15 % 
Würste 0.0637 0.0773 0.0980 0.0173 0.0797 13 % 
Eierspeisen 0.0783 0.0786 0.0457 0.0189 0.0675 13 % 

                                                
11 Die durchschnittliche Anzahl Personen, die eine Lebensmittelgruppe essen, können sich in der 
Tabelle 8 und in der Tabelle 6 unterscheiden, da der Anteil auf unterschiedliche Weisen berechnet 
worden ist. In Tabelle 6 werden die Versuchspersonen pro Erhebungswelle bestimmt, die ein Lebens-
mittel essen und ins Verhältnis zu allen Versuchspersonen gesetzt. In Tabelle 8 werden dieselben 
Werte pro Interviewer bestimmt und danach der Mittelwert berechnet. Weil nicht alle Interviewer die 
gleiche Anzahl Interviews gemacht hat, kann dies zu kleinen Abweichungen führen. 
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Suppen 0.0584 0.0711 0.0675 0.0065 0.0657 12 % 
Fisch  0.0748 0.0739 0.0420 0.0187 0.0636 9 % 
salzige Snacks 0.0688 0.0509 0.0351 0.0168 0.0516 8 % 
salziges Gebäck 0.0593 0.0514 0.0701 0.0094 0.0603 8 % 
Anderes 0.0492 0.0823 0.0559 0.0175 0.0625 6 % 
Nüsse 0.0552 0.0395 0.0299 0.0128 0.0415 5 % 
andere Beilagen 0.0302 0.0519 0.0625 0.0165 0.0482 4 % 
Pilze 0.0186 0.0418 0.0337 0.0118 0.0314 3 % 
Fleischersatz 0.0168 0.0185 0.0130 0.0028 0.0161 1 % 

 
Abbildung 29 Schwankungen bei der Erfassung von Lebensmitteln 

Schwankungen der Lebensmittelgrup-
pen bei der Erfassung durch Interviewer
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[Standardabweichung]

 
 
In Abbildung 29 sind die Standardabweichungen der verschiedenen Erhebungsvarianten für 
jede Lebensmittelgruppe dargestellt, angefangen bei den Brotwaren bis hin zum Fleischer-
satz. Von der Lebensmittelgruppe, welche am häufigsten verzehrt wurde (84 %) bis hin zur 
Lebensmittelgruppe, welche am seltensten verzehrt wurde (1 %). Man erkennt, dass die 
Schwankungen nicht unabhängig vom Anteil der Personen waren, welche ein Lebensmittel 
assen. Dies gilt es beim Vergleich der Schwankungen beim Pilzverzehr (3 % der Personen 
assen Pilze) zu den Schwankungen der Süssigkeiten (37 %) oder dem Brotwarenverzehr 
(84 %) zu berücksichtigen. Die eingezeichnete Linie gibt also eine Normlinie wieder, kenn-
zeichnet somit die Schwankung, die man aufgrund der Häufigkeit des Verzehrs eines Le-
bensmittels erwarten durfte.  
 
Schwankungen oberhalb dieser Normallinie bedeuten, dass die Erfassung dieses Lebens-
mittel schwieriger war als erwartet. Waren die Schwankungen bei allen drei Erhebungsvari-
anten ähnlich, d.h. die Punkte liegen nahe beieinander (Abbildung 29), kann davon ausge-
gangen werden, dass die Schwankungen für das Lebensmittel normal waren. Waren die 
Schwankungen von einer Erhebungsvariante zur anderen unterschiedlich, d.h. die Punkte 
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liegen weit voneinander entfernt (Abbildung 29), war dies wahrscheinlich auf unterschiedli-
ches Interviewerverhalten zurückzuführen.12 
 
Für die Interpretation wurden daher einerseits die Schwankungen der Schwankungen und 
andererseits die durchschnittliche Schwankung eines Lebensmittelgruppe verglichen 
(Abbildung 30) (für die Bestimmung der Schwankungsparameter Einleitung Kap. 4.3.2).  
 
Abbildung 30 Schwankungen bei der Erfassung von Lebensmitteln 

Schwankungen der Lebensmittelgrup-
pen bei der Erfassung durch Interviewer
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[Standardabweichung]

 
 
Ein erfassungstechnisch ideales Lebensmittel, das dem Interviewer keine Probleme bereitet, 
liegt sowohl bei den Mittelwerten der Schwankungen, als auch den Schwankungen der 
Schwankungen unterhalb der Trendlinie. Liegt ein Lebensmittel bei einem der beiden be-
stimmten Schwankungsparameter oberhalb der Trendlinie, ist die Erfassung schwieriger als 
erwartet. Liegt es sogar über beiden Trendlinien kann ein rechnerisches Artefakt praktisch 
ausgeschlossen werden. Es kann aber in jedem Fall nicht genau analysiert werden, in wie 
weit die Schwankungen auf das Lebensmittel oder das Interviewerverhalten oder beides 
zurückzuführen sind. In jedem Fall sollten diese Lebensmittel in der Interviewerschulung 
speziell berücksichtigt werden. 
 
Folgende Lebensmittelgruppen lagen oberhalb beider Trendlinien und müssen daher in er-
ster Priorität angeschaut werden: alkoholische Getränke, Wasser, Süssigkeiten und süsses 
Gebäck. Dies waren alles Lebensmittel, die nicht als Hauptmahlzeit bzw. zusätzlich zwi-
schendurch verzehrt wurden, wodurch sie leichter vergessen wurden (dazu auch 4.3.4). 
 

                                                
12 Bei den verhältnismässig selten verzehrten Lebensmitteln führt eine Mahlzeit mehr oder weniger zu 
grösseren Schwankungen, die als rechnerisches Artefakt zu interpretieren sind. Lebensmittel, die von 
weniger als 20 % der Befragten verzehrt werden, werden hier für die Interpretation nicht berücksichtigt. 
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In zweiter Priorität müssen die Lebensmittel angeschaut werden, die mindestens oberhalb 
einer der beiden Trendlinien liegen. Dies waren einerseits Milchprodukte (ohne Käse und 
Milchgetränke), Käse, Fleischwaren, Gemüse und andererseits Saucen (ohne Salatsaucen), 
Milchgetränke sowie die alkoholfreien Getränken. Die Schwankungen dürften auf die relativ 
grossen natürlichen Schwankungen der Lebensmittel zurück zuführen sein. Trotzdem ist 
allen Lebensmittel gemein, dass sie zwar in vielen Fällen zu den Hauptmahlzeiten verzehrt 
wurden, da aber nur als Beilage galten. Für die Schulung heisst dies, dass wenn das Haupt-
nahrungsmittel genannt wird, müsste der Interviewer automatisch die üblichen Ess-
Kombinationen nachfragen: Gab es eine Sauce / Gemüse zu den Teigwaren? Haben Sie 
Käse zum Brot gegessen? Was haben Sie dazu getrunken? Dies ist bei einem Teil Lebens-
mittel der nächsten Kategorie bereits erfolgt. 
 
Lebensmittel, die unterhalb beider Trendlinien lagen, schwankten kaum und die Interviewer 
hatten auch keine Probleme sie korrekt zu erfassen.13 Dies betraf vor allem die Kartoffeln, 
die fleischigen Brotauflagen, Tee, Teigwaren, süsse Brotauflagen, Salate, Salatsaucen und 
die Brotwaren. All die genannten Lebensmitteln waren Hauptlebensmittel von Hauptmahlzei-
ten oder Lebensmittel, die immer in Kombination mit diesen verzehrt wurden – Salatsauce 
zum Salat oder die Brotauflagen zum Brot. 

4.3.2.3 Zusammenfassung verzehrte Lebensmittel 

Da der effektive, unbeeinflusste Verzehr nicht erfasst werden konnte, bleibt für eine Analyse 
der Datenqualität bzw. deren Plausibilität nur der Vergleich zwischen den einzelnen Erhe-
bungsvarianten bzw. mit anderen Studien. 
 
Es wurden in allen drei Erhebungsvarianten die gleichen Lebensmittel mit der gleichen Häu-
figkeit verzehrt. Die Reihenfolge der Lebensmittel blieb grundsätzlich bestehen, wenngleich 
Unterschiede bei einzelnen Lebensmittelgruppen festgestellt werden konnten. Diese konnten 
jedoch gut mit den unterschiedlichen Rahmenbedingungen während der Erhebungsphasen 
erklärt werden. Dies spricht für die grundsätzliche Stabilität eines telefonischen 24 Hour Re-
calls. Der Vergleich mit bereits durchgeführten Studien zeigte, dass die erfassten Daten 
plausibel sind, bis hin zum Anteil der Vegetarier in der Schweiz von rund 3-4 %. Auch die 
Analyse der verzehrten Lebensmittel auf Subgruppenniveau konnte bekannte Phänomene 
bestätigen, wie beispielsweise dass Frauen mehr Gemüse und Früchte verzehren als Män-
ner.  
 
Eine genauere Analyse der Schwankungen der erfassten Daten konnte zeigen, welche Le-
bensmittel besonders schwer erfassbar waren. Erstens waren dies Lebensmittel, die oft als 
Zwischenmahlzeit verzehrt wurden: Süssigkeiten, süsses Gebäck, Wasser oder auch alko-
holische Getränke. Zweitens waren dies Lebensmittel, die zwar während einer Hauptmahl-
zeit verzehrt wurden, da aber nur als Beilage galten, wie Gemüse und Saucen. Es gab aber 
auch Lebensmittel, welche als Beilage verzehrt wurden, aber nicht vergessen wurden. Dies 
waren diejenigen, welche in der Kombination mit anderen Lebensmitteln verzehrt wurden 
und – das ist das entscheidende – den Interviewern durch die Schulung bewusst waren und 
daher sofort nachgefragt wurden: z.B. die Salatsauce zum Salat. Diese Resultate müssen 
entsprechend in die Schulung einfliessen. 

4.3.3 Verzehrte Mengen 
Die verzehrte Gesamtmenge eines Lebensmittels hängt von der Esshäufigkeit (Anzahl 
Mahlzeiten) (4.3.2) und der pro Mahlzeit verzehrten Menge ab. Im Folgenden wurden die 
Anzahl Mahlzeiten und die dabei verzehrte Menge von verschiedenen Lebensmitteln bei-

                                                
13 Es gibt noch die Möglichkeit, dass alle Interviewer den gleichen systematischen Fehler begehen und 
daher die Lebensmittel nicht schwanken. Dies erachte ich aber als so unwahrscheinlich, dass dieser 
Fall hier nicht behandelt wird.  
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spielhaft dargestellt und interpretiert: Apfel, Ruchbrot, Wasser, Teigwaren, Käse, Butter, 
Rotwein, Karotten. Es wurden Lebensmittel und nicht Lebensmittelgruppen miteinander ver-
glichen, weil sobald es um die Menge geht, ein Vergleich zwischen Äpfel und Birnen keinen 
Sinn macht. Obwohl nur die häufigsten Lebensmittel für den Vergleich herangezogen wur-
den, waren die Fallzahlen so gering, dass eine Analyse auf Subgruppenniveau keinen Sinn 
machte, da die auswertbaren Fälle unter eine statistische vertretbare Anzahl von 30 Nen-
nungen fallen. Die Interpretation war auch so nicht ganz einfach, da die mittlere Verzehrs-
menge (Mittelwert) stark von einzelnen Extremnennungen abhängen kann.  
 
Im Zentrum des Vergleichs stand die Frage, welche der Erhebungsvariante die verzehrte 
Menge am genausten bestimmte. Da die effektiv verzehrte Menge nicht bekannt war, wurde 
versucht, über eine Datenanalyse Anhaltspunkte für oder gegen eine Erhebungsvariante zu 
finden. 

4.3.3.1 Verzehrte Apfelmenge 

Der Apfel stand für alle Lebensmittel, die eine Standardgrösse haben und in Standardmen-
gen (ein ganzzahliges Mehrfaches davon) zu sich genommen werden. Ähnliche Resultate 
dürfte für viele andere Früchte (z.B. Birnen, Orangen), Brötchen, Gipfeli etc. aber auch Eier, 
evtl. Jogurt in Jogurtbechern, diverse Schokoladen- oder Müsliriegel zu erwarten sein. 
 
Abbildung 31 Verzehrte Apfelmenge 
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Bemerkung zu den Resultaten: Bei der Variante ohne Menge wurde die Menge nicht be-
stimmt. Die in den Varianten Menge geschätzt bzw. Menge mit Zeigematerial bestimmten 
Mengen geben somit an, mit welcher Menge pro Mahlzeit in der Variante ohne Menge ge-
rechnet werden müsste, d.h. welches die einsetzbare Standardportion wäre.  
 
Da für die Variante Menge mit Zeigematerial keine Abbildung unterschiedlicher Apfelgrössen 
abgebildet war, war die Mengenschätzung identisch mit der Variante Menge geschätzt. Es 
wurden pro Mahlzeit somit rund 1.05 Äpfel mit einer normalen Grösse zu sich genommen 
(Abbildung 31).  
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Für die Gesamtmengenbestimmung bei Äpfeln war es offensichtlich wichtiger, die Anzahl 
Apfelmahlzeiten genau zu bestimmen, da die verzehrte Menge sich pro Mahlzeit kaum un-
terscheidet.  
 
Der Apfel wurde je nach Erhebungsvariante in 100 bis 126 Mahlzeiten zu sich genommen. 
Dies ist zwischen 1.4 % und 1.7 % aller Lebensmittel pro Erhebungsvariante. Jedes einzelne 
Lebensmittel hat somit im Normalfall eher eine untergeordnete Bedeutung auf die verzehrte 
Gesamtmenge und doch ist man gezwungen, eine möglichst hohe Genauigkeit für jedes 
Lebensmittel zu erreichen, weil sonst die Schwankungen für das Gesamtresultat eine Inter-
pretation verunmöglicht. 

4.3.3.2 Verzehrte Ruchbrotmenge 

Brot kann alle möglichen Formen haben. Hier wird auf das Volumen einer Brotscheibe ein-
gegangen, die sich durch eine Grundfläche und eine bestimmte Dicke bestimmen lässt.  
 
Abbildung 32 Verzehrte Ruchbrotmenge 
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Die verzehrte Ruchbrotmenge war pro Mahlzeit bei der Variante Menge mit Zeigematerial 
(145 cm3) rund 23 % tiefer als bei der Variante Menge geschätzt (188 cm3), obwohl dies so 
nicht erwartet werden durfte (Abbildung 32). Eine Analyse der genannten Mengen bei der 
Variante Menge geschätzt zeigt das Problem: Um die Grundfläche zu bestimmen, wurde in 
der Schulung darauf hingewiesen, dass Versuchspersonen die Flächen mit einer Standard-
grösse vergleichen sollten, z.B. eine CD, eine Toastscheibe oder ein Bierdeckel. Dies sind 
nun alles Vergleichsgrössen, die ungefähr die gleiche Fläche haben. Eine Versuchsperson 
nannte nun im Normalfall „ein Brot wie eine CD“ oder "halb so gross" oder "doppelt so gross" 
oder "zwei solche Brote". Es fehlten die Abstufungen (0.7 solche Brote wird nicht genannt), 
die es beim Zeigematerial gab. Es wurden bei der Variante Menge geschätzt 35 verschiede-
ne Gewichtsmengen geschätzt, die drei Häufigsten Nennungen machten zusammen 44 % 
aller Nennungen aus (36 % entsprechen einer oder zwei Scheiben von der Grösse einer 
CD!). Bei der Variante Menge mit Zeigematerial wurden 45 verschiedene Gewichtsmengen 
genannt und die drei Häufigsten Nennungen machten zusammen 22 % aller Nennungen 
aus.  
 



Auswertung und Diskussion 

Andreas Schaub  93 

Die Nennung einer Vergleichsgrösse seitens der Interviewer setzt ausserdem eine nicht ge-
wollte Norm. Auch wenn sich eine Anpassung des Picturebook sich aufdrängt (Kap. 5.3.2) 
hat die Verwendung des Picturebooks hier deutliche Vorteile, weil das Spektrum der Ant-
wortmöglichkeiten deutlich grösser ist. Soll die Variante mit geschätzter Menge weiterverfolgt 
werden, ist es nötig weitere gute Vergleichsflächen zu finden, die vor allem kleinere Brotflä-
chen abbilden, was nicht ganz einfach ist. 

4.3.3.3 Getrunkene Wassermenge 

Da im Picturebook bei den abgebildeten Wassergläsern eine Vergleichsgrösse fehlte, konn-
ten die Bilder für die Mengenschätzung nicht eingesetzt werden. Daher wurde bei beiden 
Varianten – Menge geschätzt bzw. mit Zeigematerial – auf die gleiche Art und Weise die 
Menge geschätzt.  
 
Abbildung 33 Getrunkene Wassermenge 
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Obwohl zur gleichen Zeit befragt worden war, war die getrunkene Menge bei der Variante 
Menge geschätzt (5.4 dl) rund 32 % höher als bei der Variante mit Zeigematerial (4.1 dl). 
Erklärt werden kann dies durch die höhere Anzahl Versuchspersonen (10 % gegenüber 5 
%), die angaben 1 Liter (oder mehr) über den Tag verteilt zu trinken. Solche Angaben lassen 
die getrunkene Menge pro Mahlzeit ansteigen und gleichzeitig die Anzahl Mahlzeiten gerin-
ger werden (Abbildung 33). Für eine Versuchsperson entsteht dadurch keinen Unterschied. 
Dieses Phänomen zeigt aber wieder deutlich auf, dass es nicht möglich ist, auf die Menge-
bestimmung zu verzichten. Für die Mengenbestimmung der Variante ohne Mengenbestim-
mung mittels einer durchschnittlichen Mengenangabe pro Mahlzeit scheiterte insbesondere 
auf Grund der speziellen Rahmenbedingungen während der Feldphase. Gerade die Fuss-
ballweltmeisterschaft und die heisse Witterung hatte mit Sicherheit das Trinkverhalten beein-
flusst und stimmte kaum mit normalen, also durchschnittlichen Bedingungen überein. 
 
Aus meiner Sicht würde ein Picturebook mit Gläserabbildungen mit einer Vergleichsgrösse 
für die getrunkene Wassermenge keine Verbesserung der Mengebestimmung bringen. Ge-
trunken wird normalerweise in Gläsern oder aus Flaschen mit Standardmassen. In dem 
Moment, wo man sich an diese erinnern kann, ist die Menge automatisch auch klar. Eine 
Abbildung bringt da wenig. Wichtiger scheint mir, dass der Interviewer weiss, welche Ge-
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tränke in welchen Mengenportionen verkauft werden: PET-Flaschen à 5 dl, kleine Fläsch-
chen à 3 dl, in einer Bar aber oft à 2 dl, etc. 

4.3.3.4 Verzehrte Teigwarenmenge 

Für Teigwaren gibt es in einem Privathaushalt keine Standardgrössen, wenngleich die Teig-
waren in Tellerportionen gegessen werden. Leider sind auch die Teller nicht standardisiert. 
Ausserdem werden Teigwaren als einzelnes Hauptnahrungsmittel gegessen (z.B. Spaghetti) 
oder zusammen mit anderen Lebensmitteln als Beilage. All dies macht das Abschätzen der 
verzehrten Teigwarenmenge entsprechend schwierig. 
 
Abbildung 34 Verzehrte Teigwarenmenge 
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Die bei der Variante Menge geschätzt (171 g) bestimmte Menge verzehrter Teigwaren pro 
Mahlzeit war rund 15 % höher als bei der Variante Menge mit Zeigematerial (142 g) 
(Abbildung 34). Dies lässt sich mit dem gleichen Phänomen wie beim Ruchbrot erklären. 
Gemäss EBIS wird eine Portion bzw. ein Teller mit 200 g verrechnet. Genannt wurden ent-
sprechend häufig entweder eine oder ½ Portion (zusammen rund 53 % aller Nennungen). 
Es fehlten somit die Abstufungsmöglichkeiten dazwischen. Beim Picturebook gab es je drei 
Abbildungen (einmal Nudeln und einmal Spaghetti) mit der Möglichkeit auch Abstufungen 
dazwischen anzugeben oder ein Vielfaches einer der drei Abbildungen zu nennen. Dadurch 
verteilten sich die verzehrten Mengen über mehrere Abstufungen und – so die Hypothese – 
genauer an der erinnerten Realität.  
Die Vorteile bei der Mengenbestimmung liegen daher bei der Variante Menge mit Zeigema-
terial. Es müssten die Vorteile der Abbildungen noch stärker ausgenützt werden, das heisst 
noch besser geschult werden: War es genau diese Abbildung oder war es etwas zwischen 
der 1. und 2. Abbildung? War die zweite Portion gleich gross oder kleiner? Etc. 

4.3.3.5 Verzehrte Hartkäsemenge 

Käse wird in allen Grössen und Formen verzehrt (als dünne Scheibe oder als ein Stück Kä-
se) und eine Standardportion gibt es auch nicht. Das Abschätzen des Gewichtes oder Volu-
mens ist daher sehr schwierig.  
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Abbildung 35 Verzehrte Hartkäsemenge 
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Die verzehrte Käsemenge war bei der Variante Menge geschätzt (59 g) rund 25 % höher als 
bei der Variante Menge mit Zeigematerial (47 g) (Abbildung 35). Auch hier – wie beim Brot 
und den Teigwaren – ist die Erklärung bei der angewendeten Vergleichsgrösse bei der Vari-
ante Menge geschätzt zu suchen. Eine Zündholzschachtel entspricht 40 g Käse und dieses 
Beispiel wurde in der Schulung erwähnt. Dies führte dazu, dass diese Menge und die dop-
pelte Menge überproportional oft benutzt worden waren. 40 g wurden dadurch unbewusst 
als Portion gesetzt und dienten damit als ungewollte Norm. Bei den Abbildungen der Pictu-
rebooks wurde aber eine Abbildung am meisten genannt, welche 20 g entsprach. Wie oben 
dargelegt ist die Zündholzschachtel zu gross und daher als Vergleichsgrösse nur bedingt 
geeignet, da die Abstufungsmöglichkeiten fehlten. Die Vorteile der Mengenbestimmung lie-
gen auch hier bei der Variante Menge mit Zeigematerial, denn die Abbildungen erlauben 
eine viel feinere Abstufung der Mengenangaben. Für eine Optimierung der Abbildungen 
„Käse auf Brot“ müsste gleichzeitig immer noch die Grundfläche des Brotes miterfasst wer-
den. Im Winterhalbjahr müsste noch genau abgeklärt werden, wie mit Fondue bzw. Raclette 
zu verfahren ist. 

4.3.3.6 Verzehrte Buttermenge 

Für Butter gibt es Standardportionen wie sie z.B. in Restaurants verteilt werden. Dies bedeu-
tet aber nicht, dass zu Hause Butter in diesen Portionengrössen zu sich genommen wird.  
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Abbildung 36 Verzehrte Buttermenge 
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Der Butterverzehr lag bei der Variante Menge mit Zeigematerial (14.3 g pro Mahlzeit) rund 
35 % höher als in der Variante Menge (10.5 g) geschätzt (Abbildung 36). Ein Teil des gros-
sen Unterschiedes kann mit den Extremwerten bei der Variante Menge mit Zeigematerial 
erklärt werden: 5 Personen gaben an, pro Mahlzeit 50 g oder mehr Butter verzehrt zu haben. 
Nimmt man diese aus der Rechnung heraus, beträgt der Unterschied nur noch rund 11 %. 
Der Einfluss der Abbildungen scheint eher gering zu sein. Dies ist insofern logisch, als auch 
auf den Abbildungen eine Standardportion Butter immer mit abgebildet ist. 
Beim Butterverzehr gibt es somit keine Vor- oder Nachteile für die eine oder andere Erhe-
bungsvariante. Die Standardvergleichsgrösse lässt bei der Variante Menge geschätzt eine 
genügend gute Abstufung zu. 

4.3.3.7 Getrunkene Rotweinmenge 

Bei der getrunkenen Rotweinmenge gilt das gleiche wie bei der getrunkenen Wassermenge 
(Kap. 4.3.3.3): Bei beiden Varianten musste auf die gleiche Schätzmethode zurückgegriffen 
werden, weil bei den Weingläserabbildungen Vergleichsgrössen fehlen. Erleichtert kommt 
aber hinzu, dass Rotwein meist in Standardportionen von 1 oder 2 Deziliter getrunken wird. 
Dies führte aber auch dazu, dass dies als Norm genommen wurde und Abweichungen da-
von eher selten waren: 56 % bzw. 63 % aller Befragten gaben an 1 bzw. 2 Deziliter Rotwein 
getrunken zu haben. 
 



Auswertung und Diskussion 

Andreas Schaub  97 

Abbildung 37 Getrunkene Rotweinmenge 
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Zwischen den Erhebungsvarianten gibt es keine Unterschiede. Im Schnitt trank jemand 2.1 
Deziliter Rotwein pro Rotweinmahlzeit (Abbildung 37). Ich bezweifle, dass man mit geeigne-
ten Abbildungen die soziale Norm aufbrechen kann und genauere Mengenangaben erhält. 
Die Mehrheit der Menschen trinkt wahrscheinlich einfach zwischen 1 und 2 Deziliter Rotwein 
pro Rotweinmahlzeit, die anderen werden es kaum zugeben. Beim Rotwein könnte somit gut 
mit einer durchschnittlichen Menge auch die Variante ohne Menge hochgerechnet werden. 

4.3.3.8 Verzehrte Karottenmenge 

Karotten werden gekocht oder roh in verschiedenen Formen verzehrt. Da es keine Karotten-
standardgrössen und auch keine Standardkarottenportionen gibt, ist das Abschätzen der 
verzehrten Menge schwierig. 
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Abbildung 38 Verzehrte Karottenmenge 

Menge verzehrte Karotten

53
50

62

61

63

50 50

0

10

20

30

40

50

60

70

ohne Menge Menge geschätzt Menge mit
Zeigematerial

0

10

20

30

40

50

60

70

Anzahl Karottenmahlzeiten

Gramm Karotten [Mittelwert]

Gramm Karotten [Median]

[Anzahl Karottenmahlzeiten von 350 Befragten 
bzw. Gramm Karotten pro Karottenmahlzeit]

 
 
Der Karottenverzehr war bei beiden Varianten gleich: Im Schnitt verzehrte jemand pro Karot-
tenmahlzeit rund 60 g (Abbildung 38). Die Ähnlichkeit der beiden Resultate dürfte in erster 
Linie darauf zurückzuführen sein, dass eine normale Portion bei beiden Varianten ähnlich 
war: 60 g gemäss EBIS bei der Variante Menge geschätzt und 50 g bei der Variante Menge 
mit Zeigematerial. 

4.3.3.9 Zusammenfassung verzehrte Mengen 

Einleitend wurde die Frage gestellt, welche der durchgeführten Erhebungsvarianten die ge-
nauste Mengenbestimmung zulässt.  
 
Variante ohne Menge 
Es gibt keine sinnvollen Durchschnittsmengen pro Lebensmittel und Mahlzeit, welche eine 
sinnvolle Mengenbestimmung mit der Variante ohne Menge ermöglicht. Die Benutzung einer 
Durchschnittsmenge über die ganze Bevölkerung führt zum Problem, dass sich die Sub-
gruppen nur über die Anzahl Mahlzeiten eines Lebensmittels unterscheiden. Man erhält da-
durch eine Datenqualität ähnlich zu Verbrauchszahlen (Kap. 2.3.3.1). Dies liesse sich umge-
hen, wenn für jede Subgruppe und Lebensmittel eine eigene durchschnittliche verzehrte 
Menge pro Mahlzeit bestimmt wird. Dies ist aus praktischen Gründen kaum möglich: Pro 
Lebensmittel müssen pro Subgruppe im Minimum 30 exakte Mengenbestimmungen durch-
geführt werden, damit mathematisch sinnvoll ein Mittelwert bestimmt werden kann. Dies ist 
aber – wenn man ganz genau ist – erst nach der Kontrolle, ob die Verteilung normal verteilt 
ist, mit Sicherheit gegeben. Ausserdem ist eine Mittelwertbestimmung empfindlich auf Ex-
treme, d.h. ein oder zwei Extremesser führen bereits zu extremen Verzerrungen des Mittel-
wertes. Erschwerend kommt hinzu, dass selbst bei 1050 durchgeführten Interviews z.B. bei 
der am häufigsten genannten Frucht, dem Apfel, nur mit rund 120 Apfelmahlzeiten gerech-
net werden kann. Dies ist für eine Unterteilung in 6 Subgruppen selbst bei einer gleichmäs-
sigen Verteilung zu wenig. Die Alternative, 30 Personen in jeder Subgruppe zu fragen, was 
für sie eine normale Portion eines bestimmten Lebensmittels ist, wird vor allem sozial nor-
mierte Mengenangaben führen, und nicht effektiv durchschnittlich verzehrte Mengen.  
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Menge geschätzt 
Die Mengebestimmung durch schätzen hinterlässt einen gespaltenen Eindruck. Es gibt Le-
bensmittel, bei welchen die Mengenbestimmung keine Probleme darstellt. Dies sind Le-
bensmittel, die in Standardmengen bzw. -portionen verzehrt werden: z.B. Apfel oder Rot-
wein. Bei diesen Lebensmitteln, so meine Hypothese, liesse sich auch relativ einfach eine 
durchschnittliche verzehrte Menge pro Subgruppe bestimmen, mit welcher dann über die 
Anzahl Mahlzeiten hochgerechnet werden kann. Die verzehrte Gesamtmenge dieser Le-
bensmittel ist in erster Linie von der Anzahl Mahlzeiten abhängig. 
Bei all den Lebensmitteln, bei welchen es keine Standardgrössen gibt, ist die Mengenbe-
stimmung durch schätzen deutlich schwieriger. Die Versuchspersonen und die Interviewer 
sind gezwungen, die Mengen eines Lebensmittels über Vergleiche mit bekannten Mengen-
massen zu bestimmen. Es gibt aber relativ wenige solche standardisierter Mengenmasse, 
welche für alle Personen gleich sind. Typische Masse, die beim Essen immer wieder benutzt 
werden, z.B. Teller, Glas, eine Portion, ein Löffel, etc. unterscheiden sich von Haushalt zu 
Haushalt. Man ist daher gezwungen auf Vergleichsbeispiele zurückzugreifen, die wirklich für 
alle Personen gleich gross sind. Verwendet worden sind: CD-Grösse, Zündholzschachtel-
grösse. Der Einsatz solcher Vergleichsgrössen hat zwei aber entscheidende Nachteile: Ers-
tens sind die Abstufungsmöglichkeiten begrenzt und zweitens setzen die Vergleichsgrössen 
eine Norm, die so nicht gewollt ist. Indirekt wird mit der Nennung dieser Vergleichsgrösse 
eine Standardportion vermittelt. Die genannten Antworten sind daher immer ein ganzzahli-
ges Vielfaches der Vergleichsgrösse. Wäre die Vergleichsgrösse 10 % kleiner, wären auch 
die Resultate 10 % tiefer.  
Will man die Idee mit der Variante Menge geschätzt weiterverfolgen, bleibt eigentlich nur die 
Suche nach Vergleichsgrössen verschiedenster Grössen, um das Spektrum der Antwort-
möglichkeiten zu vergrössern und so feinere Abstufungsmöglichkeiten zu ermöglichen. Dies 
ist wie schon erwähnt nicht ganz einfach. Ein Beispiel sei trotzdem für den Apfel – für wel-
chen es eigentlich gar nicht nötig wäre (vgl. oben) – erwähnt: Hat der Apfel, den sie geges-
sen haben, die Grösse eines Tischtennisballes, eines Eies, eines Tennisballes, eines Hand-
balles gehabt oder lag er eventuell zwischen zwei genannten Beispielen? Analog müssten 
für alle möglichen Lebensmittel mit den unterschiedlichsten Formen Vergleichsgrössen ge-
funden werden. Können die Vergleichsformen nicht gefunden werden, wird der Interviewer 
weiterhin auf so vage Mengenangaben wie eine Portion oder einen Teller zurückgreifen 
(müssen). Dann muss in der Schulung unbedingt noch stärker darauf hingewiesen werden, 
dass die Versuchsperson gefragt werden muss, ob es eine normale Portion bzw. ein norma-
ler Teller war und wenn nicht, dass die Menge ins Verhältnis zu dieser Norm gesetzt werden 
müsse.  
Wahrscheinlich wird der Einsatz von Ernährungsspezialisten als Interviewer zu einer deutli-
chen Verbesserung der Variante Menge geschätzt führen, haben diese doch eine grosse 
Erfahrung im Abschätzen von Mengen bzw. Portionengrössen. Über alles gesehen ist die 
Variante Menge geschätzt stark vom Wissen der Interviewer abhängig. 
 
Menge mit Zeigematerial 
Der Einsatz von Zeigematerial macht die Mengenbestimmung unabhängiger von den Inter-
viewern und kann auch von Interviewern ohne grosse Kenntnis von Ernährungsfragen 
durchgeführt werden. Die Mengebestimmung wird sozusagen objektiviert. Die Abstufungs-
möglichkeiten sind besser. Zu einer weiteren Verbesserung dürften folgende Vorschläge 
führen: Erstens muss in der Schulung darauf hingewiesen werden, dass auch Mengennen-
nungen zwischen zwei Abbildungen oder unter der kleinsten bzw. über der grössten Men-
genabbildung möglich sind. Dadurch wird aus einer 3er Skala eine 7er Skala. Zweitens muss 
das Zeigematerial an die Schweizer Verhältnisse angepasst werden (dazu Kap. 5.3.2). 
 
Zusammenfassend zeigt der Einsatz von Zeigematerial zur Mengenbestimmung vor allem 
bei erfassungstechnisch schwierigen Lebensmitteln (keine Standardportionen, unterschiedli-
che Formen) gegenüber dem Schätzen von Mengen Vorteile: Bessere Abstufungsmöglich-
keiten, grössere Unabhängigkeit von den Kenntnissen der Interviewer. Bei einigen Lebens-
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mitteln kann auf den Einsatz von Abbildungen verzichtet werden: zählbare Lebensmittel, die 
in Standardportionen verzehrt werden. Dies schafft buchstäblich Platz für eine Optimierung 
des Zeigematerials. Das Optimum – aus erhebungstechnischer Sicht – ist somit eine Kom-
bination der Mengenbestimmung durch Schätzen und mit Hilfe von Zeigematerial, weil da-
durch Zeit gespart wird, ohne das die Qualität darunter leidet. 

4.3.4 Schwer erfassbare Lebensmittel 
Ein schwer erfassbares Lebensmittel, also eines das leicht vergessen wird, zeichnet sich 
dadurch aus, dass es überproportional häufig nachträglich erfasst wird. Um die Lebensmittel 
miteinander vergleichen zu können, wurden die nachträglich erfassten Lebensmittel ins Ver-
hältnis zu den rechtzeitig erfassten Lebensmitteln gesetzt. Der dadurch gebildete Index ist 
eine positive bzw. negative Zahl (Für Details der Berechnung vgl. Kap. 3.2.6.5).  
 
Jede positive Zahl deutet auf ein überproportional häufiges Vergessen eines Lebensmittels 
hin. Je grösser die Zahl, desto stärker ist der Effekt. Eine negative Zahl deutet darauf hin, 
dass es unterproportional häufig vergessen wird. In der folgenden Tabelle sind die Werte 
aller Lebensmittelgruppen aufgeführt (Tabelle 9). Dabei gilt zu bemerken, dass bei Lebens-
mitteln, die absolut gesehen selten genannt wurden, eine Nennung mehr oder weniger zu 
starken Schwankungen der berechneten Werte führte. Unterschiede in den berechneten 
Werten können daher einmal inhaltlich begründet sein oder ein Berechnungsartefakt sein. 
Für die Interpretation der Zahlen ist daher in erster Linie nur der Unterschied positiv (über-
proportional) bzw. negativ (unterproportional) entscheidend. Bei häufig genannten Lebens-
mitteln können die Zahlenwerte auch interpretiert werden. 
 
Süssigkeiten, Wasser, süsses Gebäck, alkoholfreie Getränke, Früchte, Suppen und Snacks 
wurden besonders häufig und bei allen drei Erhebungsvarianten nachträglich genannt (posi-
tive Zahlen in Tabelle 9). Diese Lebensmittel lassen sich grob in zwei Gruppen unterschei-
den: Lebensmittel, die als Zwischenmahlzeit bzw. Zwischengetränk verzehrt wurden, und 
Lebensmittel, die zwar während der Hauptmahlzeit gegessen wurden, aber hier nur die Be-
deutung einer Beilage haben. Auf diese Lebensmittel muss bei der Schulung besonders hin-
gewiesen werden (auch Kap. 4.3.2.2).  
 
Die Hauptlebensmittel der Hauptmahlzeiten hingegen wurden kaum vergessen: Brot, Butter, 
Kartoffeln, Teigwaren, Gemüse, Salate, Müesli, etc. (negative Zahlen in Tabelle 9). 
 
Bei den restlichen Lebensmitteln waren die Resultate nicht so einheitlich. Bei Lebensmitteln, 
die selten genannt wurden, kann dies ein Berechnungsartefakt sein, weil bei einer Nennung 
mehr oder weniger der Wert von positiv auf negativ springt oder umgekehrt. Ein zweiter 
Grund liegt darin, dass Interviewer Erfahrungen sammeln, die sich auch hier niederschlagen. 
So wurde z.B. Kaffee mit fortschreitender Erfahrung zum richtigen Zeitpunkt nachgefragt. 
Umgekehrt scheint die Sensibilisierung für die Salatsaucen bei der Variante Menge mit Zei-
gematerial deutlich abgenommen zu haben und wurde häufiger erst nachträglich erfasst – 
die Salate aber nicht! 
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Tabelle 9 Schwer erfassbare Lebensmittel 

 Ohne Menge 
Menge ge-
schätzt 

Menge mit Zei-
gematerial 

Süssigkeiten 194 % 458 % 464 % 
Pilze 126 %   
Wasser 109 % 84 % 85 % 
süsses Gebäck 97 % 143 % 111 % 
alkoholfreie Getränke (ohne Kaffee, Milch, 
Wasser) 59 % 32 % 9 % 
Kaffee, Espresso, Cappuccino 44 % -16 % -15 % 
Früchte 41 % 73 % 58 % 
Suppen 40 % 1 % 183 % 
salzige Snacks 30 % 227 %  
Anderes 19 %   
Tee 19 % -11 % 24 % 
Zugaben zu Kaffee und Tee -1 % -23 % 26 % 
Zugaben zu Esswaren -15 % 144 % -58 % 
Eierspeisen -22 %  -40 % 
Brotauflagen (Honig, Konfitüre, Nutella, 
etc.) -31 % -85 %  
Brotauflagen Fleisch -35 %   
Brotwaren -35 % -54 % -37 % 
Butter und Margarine -37 % -77 % -85 % 
Salatsaucen -46 % -14 % 37 % 
Salate -47 % -76 % -57 % 
alkoholische Getränke -49 % 38 % -57 % 
Fisch -50 % -37 %  
Milchgetränke -51 % -40 % -80 % 
Kartoffeln -55 % -77 %  
Würste -59 %   
Gemüse -60 % -52 % -77 % 
Käse -66 % -40 % -40 % 
Milchprodukte ohne Käse und Getränke -73 % -37 % 12 % 
Müesli/ Cerealien -78 % -65 % -35 % 
Saucen (ohne Salatsaucen) -78 % -55 %  
Teigwaren -82 % -81 % -80 % 
Fleischwaren -90 % -77 %  
Reis    
andere Beilagen    
salziges Gebäck    
Nüsse   449 % 
Fleischersatz    

 

4.4 Zusammenfassung der Resultate 
Bei der Forschungsfrage kann eine methodische und eine inhaltliche Ebene unterschieden 
werden. Die methodische Ebene untersuchte den Einfluss der getesteten Erhebungsvarian-
ten auf Repräsentativität und Datenqualität. Die inhaltliche Ebene wurde nur soweit ausge-
wertet, als die methodischen Fragestellungen untersucht werden können.  
Die drei getesteten Ernährungsvarianten – 24 Hour Recall ohne Mengenbestimmung, mit 
geschätzten Mengen bzw. Mengenbestimmung mit Zeigematerial – unterschieden sich be-
züglich der Repräsentativität nur leicht. Die etwas höheren Verzerrungen in der Soziode-
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mographie bzw. aufgrund des Interesses am Thema Ernährung bei der Variante Menge mit 
Zeigematerial, also der Variante mit dem höchsten Aufwand, waren nicht so, dass eine Vari-
ante ausgeschlossen werden muss. Im Gegenteil: Trotz hohem Aufwand war die Ausschöp-
fung gut. Dies dürfte mit der hohen Aktualität des Themas Ernährung in unserer Gesell-
schaft zusammenhängen. Diese Konstellation erlaubt diejenige der drei getesteten Erhe-
bungsvarianten zu bevorzugen, welche die höchste Qualität der Ernährungsdaten ergab. Als 
Indikatoren für die Qualität der Ernährungsdaten waren in erster Linie die Vollständigkeit der 
erfassten Lebensmittel und die Mengenbestimmung ermittelt worden. Die Vollständigkeit war 
bei allen drei Varianten gleich. Bei der Mengenbestimmung hatte die Variante mit Zeigema-
terial die grössten Vorteile gezeigt: Relativ hohe Unabhängigkeit der Resultate vom Wissen 
der Interviewer, genauere Mengenbestimmung als die anderen Varianten, weil durch die 
Abbildungen differenziertere Abschätzungen möglich waren.  
Der Vergleich der getesteten Varianten untereinander und mit bereits durchgeführten Ernäh-
rungserhebungen haben gezeigt, dass sich der 24 Hour Recall mit Zeigematerial einer ho-
hen Stabilität erfreut und die Plausibilität der Daten gegeben ist. Der 24 Hour Recall ist so-
mit, wenn das Erhebungsziel beibehalten wird – aktuelle Ernährungsdaten – ein guter Weg, 
um repräsentative Ernährungsdaten auf Subgruppenniveau zu erhalten.  
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5 Umsetzung der Resultate in eine schweizweite Erhebung 
Das Ziel der durchgeführten Erhebungen war die Entwicklung eines Erhebungsinstruments 
für den Lebensmittelverzehr in der Schweiz (Kap.2.1). Zu diesem Zweck wurden 3 Erhe-
bungsvarianten in der Praxis im Kanton Zürich getestet. Dies waren drei 24 Hour Recalls mit 
den Varianten in der Mengenbestimmung: Ohne Menge, Menge geschätzt und Menge mit 
Zeigematerial. Die Umsetzung der Resultate für eine schweizweite Erhebung können daher 
auf verschiedenen Ebenen ansetzen: Ausdehnung von einer Ernährungserhebung im Kan-
ton Zürich auf die ganze Schweiz (Kap. 5.1), Konsequenzen der Resultate auf der methodi-
schen und inhaltlichen Ebene (Kap. 5.2) und Verbesserungspotenzial bei der praktischen 
Durchführung aufgrund der gemachten Erfahrungen (Kap. 5.3).  

5.1 Ausweitung des Studiendesigns: Vom Kanton Zürich auf die Schweiz 

5.1.1 Festlegung des Zieles 
Bestimmendes Element eines Studiendesigns ist und bleibt das Ziel der Ernährungserhe-
bung. Die hier untersuchten Erhebungsvarianten 24 Hour Recall mit unterschiedlichen Men-
genbestimmungen können bei gleich bleibenden Ziel auch schweizweit eingesetzt werden: 
repräsentative Ernährungsbefragung mit aktuellen Ernährungsdaten auf der Ebene der 
Subgruppen (Alter und Geschlecht), ohne dass eine Verknüpfung mit Gesundheitsdaten 
vorgesehen ist. 
Ein anderes Ziel führt automatisch zu einem anderen optimalen Erhebungsdesign. In der 
Diskussion mit Exponenten beim Bundesamt für Gesundheit hat gezeigt, dass selbst inner-
halb des gleichen Hauses verschiedene Ziele mit der gesamtschweizerischen Ernährungs-
erhebung angestrebt werden, die nicht mit einem einzigen Erhebungsinstrument zu errei-
chen sind. 

5.1.2 Sprache 
Die Ausweitung vom Kanton Zürich auf die Schweiz bedeutet in erster Linie eine Ausdeh-
nung von einer Sprache auf drei Sprachen, von einer Esskultur auf im Minimum drei Esskul-
turen. Jede zusätzliche Esskultur bedeutet z.B. auch eine veränderte Lebensmittelliste. 
Gleichzeitig führt dies zumindest in der Deutschschweiz auch zu einer Verschärfung der 
Problematik rund um die verschiedenen gesprochenen Dialekte. Zudem hat die Schweiz 
einen Ausländeranteil von rund 20 %, der regional – vor allem in einigen Städten – deutlich 
höher sein kann. Es hat sich gezeigt (z.B. Vranjes 1995), dass gerade unseren ausländi-
schen Mitbewohner sich durch eine problematische Ernährungsweise auszeichnen. Inwie-
weit nun in einer schweizweiten Ernährungserhebung auch die ausländische Mitbevölkerung 
befragt werden soll, welche nicht einer der drei Landessprachen mächtig ist, ist eine politi-
sche Entscheidung. Auch dies ist eigentlich eine Frage des Studienzieles. So oder so ist 
jede Ausdehnung um eine weitere Sprache mit einem grossen organisatorischen und finan-
ziellen Zusatzaufwand verbunden. 

5.1.3 Stichprobengrösse 
Für die Fragestellung eines optimalen Erhebungsinstrumentes ist die Stichprobengrösse von 
350 pro Erhebungsvariante genügend. Für eine schweizweite Erhebung bestimmt die Aus-
wertungstiefe die nötige Stichprobengrösse. Die kleinste auswertbare Zelle muss im Mini-
mum 30 Nennungen aufweisen – bei 30 geht die Verteilung in eine Normalverteilung über, 
was für die meisten statistischen Auswertungen eine zwingende Voraussetzung ist. Von die-
ser Zelle kann man dann hochrechnen, was dies für die Schweiz bedeutet.  
 
Ein Beispiel: Die soziodemografische Verteilung zeigt rund 50 % Männer und 50 % Frauen. 
Diese verteilen sich auf die benutzten Alterskategorien Junge 40 %, Mittelalte 40 % und Alte 
20 %. Die Bevölkerung verteilt sich wie folgt auf die Landesregionen: 5 % italienische 
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Schweiz, 25 % französische Schweiz und 70 % deutsche Schweiz. Die kleinsten Zellen sind 
in diesem Fall die „alten Männer bzw. Frauen der italienischen Schweiz“. Diese machen je 
0.5 % der Schweizer Bevölkerung aus. 0.05 % müssen demnach 30 Interviews ausmachen, 
100 % – das entspricht der Stichprobengrösse – machen demnach 6000 Interviews. Möchte 
man auch noch das Ernährungsverhalten über die 4 verschiedene Jahreszeiten vergleichen, 
ist man schon bei 24'000 Interviews. Das sind riesige Interviewzahlen, was zu Kosten führt, 
die kaum jemand bezahlen kann bzw. will. In der Praxis behilft man sich daher oft damit, 
dass die italienische Schweiz überproportional (bzw. die Deutsch- und Westschweiz unter-
proportional befragt wird), um danach die Resultate für eine gesamtschweizerische Aussage 
wieder hoch- bzw. herunter zu gewichten. 

5.1.4 Feldphase 
Die Ernährung ist, wie auch hier gezeigt werden konnte, abhängig von der Jahreszeit und 
den Wochentagen. Die Datenqualität steigt mit zunehmender Ausschöpfung. Diese beiden 
Argumente fordern beide eine längere Feldphase, im Idealfall von einem Jahr.  
Der Zusammenhang zur Ausschöpfung soll hier noch kurz erklärt werden: Eine längere 
Feldphase gibt die Möglichkeit auch schwer erreichbare Personen doch noch zu erreichen, 
weil die Anrufversuche besser über alle Wochentage und Tageszeiten verteilt werden kön-
nen. Ausserdem können auch Personen erreicht werden, die während einer kurzen Feld-
phase z.B. ferienhalber abwesend sind. 

5.2 Konsequenzen der Resultate 
Die Forschungsresultate kann man in Bezug auf eine schweizweite Erhebung in zwei Opti-
mierungsziele umformulieren: Optimierung aufgrund methodischer Resultate (Kap. 5.2.1) 
und der Ernährungsresultate (Kap. 5.2.2). 

5.2.1 Konsequenzen der methodischen Resultate 
Ausschöpfung 
Je höher die Ausschöpfung desto besser ist die Repräsentativität, d.h. desto besser ist eine 
Aussage für die Grundgesamtheit aufgrund der Resultate der Stichprobe möglich.  
Die Erhebungen haben gezeigt, dass die Interviewlängen überschätzt worden sind. Die Ver-
suchspersonen haben durch die kommunizierte Interviewlänge ihren Aufwand überschätzt. 
Da jetzt kürzere Interviewlängen kommuniziert werden können, wird dies zu einer Verbesse-
rung der Ausschöpfung führen. 
In der Einleitung der Befragung haben sich die Hinweise auf die ETH und Doktorarbeit zu-
mindest bei den hoch gebildeten Männern positiv ausgewirkt. Wenn möglich sollte dies bei-
behalten werden. 
Weitere Verbesserungen der Repräsentativität können durch ein persönliches Anschreiben 
bei einer Personenstichprobe erreicht werden. Dies erhöht aber sofort den Aufwand für die 
Studie – nicht für die Versuchspersonen. 
 
Kontrollfragen 
Es sind verschiedene Fragen gestellt worden, die einzig dazu gedient haben, die Datenquali-
tät abzuschätzen: z.B. gibt es Verzerrungen in Richtung gesunde Ernährung. Es ist wichtig, 
dass dieser Bias auch bei weiteren Studien kontrolliert wird. Die Frage nach dem Abschnei-
den des Fettes beim Verzehr von Fleisch eignet sich gut, um diesen Bias zu kontrollieren. 
Auch die Frage nach der Bildung ist gut geeignet, um Verzerrung in der Soziodemographie 
feststellen zu können. Einzig auf die Frage nach dem Haushaltseinkommen als Indikator für 
die soziale Schicht kann verzichtet werden. Die Berechnung des BMI ist für den Bias in Rich-
tung gesunder Ernährung ungeeignet. Trotzdem sollte auch in Zukunft auf die Fragen nach 
Grösse und Gewicht nicht verzichtet werden. Sie geben – vor allem bei geübten Interviewern 
– einen Hinweis, ob die verzehrten Tagesmengen normal sind oder nicht. Dies gibt die Mög-
lichkeit, bereits während des Interviews kontrollierend einzugreifen.  
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Die Fragen „War der gestrige Tag ein normaler Tag, was das essen betrifft?“ bzw. „Haben 
Sie im letzen halben Jahr zu- oder abgenommen?“ sind gute Fragen, um die Vergleichbar-
keit zwischen den auszuwertenden Subgruppen zu kontrollieren.  
 
Welche Fragen fehlen? Die unbefriedigende aber trotzdem richtige Antwort ist: Je nach Be-
fragungsziel! Mögliche interessante Zusatzfragen könnten sein: Fragen, um den Energie-
verbrauch oder den Gesundheitszustand abschätzen zu können. Bei beiden Fragen stolpert 
man aber über das gleiche Problem, wie bei der Ernährungsbestimmung: Interessiert der 
aktuelle Energiebedarf bzw. die aktuelle Gesundheit oder geht es nicht viel mehr um den 
üblichen Energiebedarf bzw. die übliche Gesundheit? 
 
Am Ende der Ernährungsbefragung sollte ein offenes Kommentarfeld eingebaut werden, in 
welches der Interviewer Besonderheiten bei der Interviewersituation niederschreiben kann. 
Dies vereinfacht stark die Interpretation ungewöhnlicher Resultate. Solche Besonderheiten 
könnten sein: Die Versuchsperson war gestern krank und hat daher den ganzen Tag nur 
Tee getrunken; die Versuchsperson hat gestern die meiste Zeit im Flugzeug verbracht und 
aufgrund der Zeitverschiebungen einen sehr kurzen Tag erlebt; die Versuchsperson macht 
zur Zeit eine Diät. 
 
Soll die schweizweite repräsentative Ernährungserhebung als Basis für eine Gesundheits-
prävention sein, ermöglicht das skizzierte Studiendesign gezieltes Eingreifen auf Bevölke-
rungsgruppenniveau. Aus meiner Sicht sollte hier auch überlegt werden, ob nicht Ernäh-
rungsverhaltenstypologien entwickelt werden können, die eine noch gezieltere Prävention 
ermöglichen würden. 

5.2.2 Konsequenzen der Ernährungsdaten 
Die Datenqualität der Ernährungsdaten wird über die Anzahl erfasster Lebensmittel (Voll-
ständigkeit), die Verteilung der verzehrten Lebensmittel auf Lebensmittelgruppen und die 
Mengenbestimmungen bestimmt.  
 
Die Datenqualität zeigt, dass die skizzierten Erhebungsvarianten grundsätzlich funktionieren. 
Die gefundenen Verbesserungsvorschläge müssen dann in der Schulung ansetzen (Kap. 
5.3).  
 
Die pro Versuchsperson erfasste Anzahl Lebensmittel ist als Mass für die Vollständigkeit gut 
geeignet. Zu geringe Anzahlen von Lebensmittel sind verdächtig und es sollte kontrolliert 
werden, inwieweit diese Zahlen erklärbar sind. Es dürfte sich aus Qualitätsgründen auch 
lohnen ein Kontrollsystem auf der Interviewerebene aufzubauen. Dies macht vor allem bei 
einer rollenden Befragung Sinn. Die neue Möglichkeit wie es gfs-zürich anbietet, alle Inter-
views aufzuzeichnen und im Nachhinein abzuhören, dürfte dies erleichtern.  
 
Da die Gefahr, Lebensmittel zu vergessen grösser ist, als nicht gegessene Lebensmittel 
hinzuzufügen, muss ein besonderes Augenmerk auf die schwer erfassbaren Lebensmittel 
gerichtet werden. Diese müssen in der Schulung entsprechend berücksichtigt werden (vgl. 
unten).  
 
Für die Mengenbestimmungen eignen sich die Variante Menge geschätzt und Menge mit 
Zeigematerial. Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile, die bei einer schweizweiten 
Erhebung berücksichtigt werden müssen. Die Variante Menge geschätzt ist stark vom Wis-
sen der Interviewer und somit indirekt von den Vergleichsgrössen abhängig, die verbal ge-
nutzt werden können. Das bedeutet, falls die Variante Menge geschätzt weiter verfolgt wer-
den soll, eine Variante mit Ernährungsberatern (Kap. 5.3.3) getestet werden sollte. Ausser-
dem muss nach sinnvollen Vergleichsgrössen gesucht werden, die bessere Abstufungen 
ermöglichen. Die Variante Menge mit Zeigematerial ist aber zu favorisieren, da sie weniger 



Entwicklung eines geeigneten Ernährungserhebungsinstruments für die Schweiz 

106   Dissertation ETH Zürich Nr. 17676 

vom Wissen der Interviewer abhängig ist. Das Zeigematerial sollte aber unbedingt auf die 
Schweizer Verhältnisse angepasst werden (Kap. 5.3.2). 

5.3 Verbesserungen bei der praktischen Umsetzung einer Ernährungsbefra-
gung 
Häufig, so auch hier, wird erst bei der Umsetzung eines Forschungsdesigns sichtbar, was 
praktikabel ist und was nicht. Die gemachten Erfahrungen werden hier, mit den daraus resul-
tierenden Verbesserungsvorschlägen, wieder gegeben. 

5.3.1 Schulung 
Grundsätzlich hat die Schulung funktioniert und muss nicht völlig neu aufgebaut werden. Es 
hat sich aber auch gezeigt, dass man nicht zu viel Schulung machen kann. Entscheidend 
sind aus meiner Sicht das Timing und eine Nachschulung aufgrund der ersten Erhebungen 
eines Interviewers. So würde ich heute die ersten drei Interviews eines Interviewers aufneh-
men und zusammen mit ihm anhören und ein individuelles Feedback geben. Bei Panel-
befragung sollten immer wieder Parameter pro Interviewer bestimmt werden, z.B. Anzahl 
erfasste Nahrungsmittel pro Versuchsperson. Auftauchende Auffälligkeiten müssen dann in 
einer Nachschulung eingebaut werden. 

5.3.2 Zeigematerial 
Soll weiterhin mit einem Picturebook gearbeitet werden, macht es Sinn, wenn dieses für 
Schweizer Verhältnisse angepasst und dafür im Detail angeschaut wird. Folgende Verbesse-
rungsvorschläge sind bereits heute ersichtlich: 
• Typische Schweizer Nahrungsmittel fehlen und müssen ergänzt werden: Rösti, Fondue, 

Raclette, Wähen, etc.  
• Für die Schweiz untypische Nahrungsmittel sollten aus Platzgründen entfernt werden: 

Fleischplanzerl, evtl. Fischsteak. 
• Es müssen die Schweizer Bezeichnungen verwendet werden: Obstkuchen, Rührkuchen, 

Kartoffelpüree. 
• Je nach Fragestellungen ist es nötig, zusätzliche Abbildungen von Lebensmitteln zu er-

gänzen: Saucen, Obstgrössen, etc. 
• Den einleitenden Abbildungen von Gläsern, Tellern, Schüsseln, etc. fehlen Referenzgrös-

sen, wie z.B. Tennisbälle, Eier, Besteck oder andere. Es ist bis jetzt daher nicht möglich, 
die Grösse eines Glases oder einer Tasse, welche man zu Hause hat, mit diesen Abbil-
dungen abzuschätzen. 

• Die Abbildungen für Brotgrössen müssen für Schweizer Brote angepasst werden. Unbe-
dingt sind die Inkonsistenzen der Abbildungen des vorliegenden Picturebooks zu behe-
ben bzw. zu vermeiden (gleiche Bezeichnungen für unterschiedliche Abbildungen, einheit-
liche Bezeichnungen für alle Brotdickenabbildungen). Ebenso drängen sich aus meiner 
Sicht Beispielabbildungen von Brötchen, Weggli, etc. auf. Gerade das Weggli könnte 
auch als Referenzgrösse benutzt werden. 

• Damit das Zeigematerial benutzbar bleibt, macht es keinen Sinn es mit noch viel mehr 
Abbildungen zu ergänzen. Es wird somit weiterhin fehlende Lebensmittel geben. Bei die-
sen ist es für die Standardisierung und die Minimierung des Aufwandes wichtig, dass an-
geben wird, welche Abbildungen benutzt werden sollen, z.B. die Menge von Broccoli soll, 
da es davon keine Abbildung gibt, mit der Abbildung der Karotten abgeschätzt werden 
und nicht mit einer anderen. 

• Bei Versuchspersonen besteht bei vorgelegten Skalen generell eine Tendenz zur Mitte, 
so auch wenn aus Abbildungen eine ausgewählt werden soll. Daher sollte genau überlegt 
werden, welche Abbildung in der Mitte abgebildet wird. Eventuell ist eine Variante mit ei-
ner geraden Anzahl Abbildungen zu prüfen, um so die Versuchspersonen zu einer Ent-
scheidung ausserhalb der Mitte zu zwingen – die Nennung dazwischen bleibt ja trotzdem 
möglich. Ausserdem könnte der Einsatz von zwei Picturebooks interessant sein, bei wel-
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chem die Abbildung mit der grössten Menge einmal rechts und im anderen Fall links plat-
ziert ist. 

 
Bei der Nutzung des Zeigematerials muss es das Ziel sein, dass die Interviewer das Zeige-
material auswendig lernen, damit sie schnell Arbeitsanweisungen geben können: „Es gibt 
keine Abbildung zu Broccoli, dafür benutzen sie bitte die Abbildung der Karotten auf der Sei-
te 17“. Dadurch wird die Interviewdauer nochmals verkürzt, was sich auch auf die Ausschöp-
fung positiv niederschlägt. 

5.3.3 Auswahl Interviewer 
Die eingesetzten Interviewer sind keine Ernährungsberater, sondern professionelle Intervie-
wer eines Meinungsforschungsinstituts. Dies hat Vor- und Nachteile. Von Vorteil sind ihre 
Erfahrungen im Umgang mit Versuchspersonen und damit verbunden eine hohe Ausschöp-
fung und Repräsentativität. Es ist anzunehmen, dass sie dafür bei Fragen rund um die Er-
nährung an ihre Grenzen stossen. Ein Test mit Ernährungsberatern wäre daher aus meiner 
Sicht angebracht. Bei diesen sollten, so meine Hypothese, die Vor- und Nachteile genau 
umgekehrt verteilt sein: Sie sollten Vorteile bei Fragen rund um die Ernährung haben und 
hier insbesondere beim Abschätzen von Standardportionen. Ausserdem dürfte eine erfahre-
ne Ernährungsberaterin die Gesamtsituation einer Versuchperson besser einschätzen kön-
nen; also ist es z.B. realistisch, dass ein 40 jähriger Mann mit 75 kg bei einer Grösse von 
1.85 m drei Portionen Spaghetti von insgesamt 300 Gramm essen kann, wenn er 2 Stunden 
vorher 4 Scheiben Zopf gegessen hat? Es ist dagegen anzunehmen, dass sie Nachteile bei 
der Ausschöpfung haben werden. Interessant wird auch sein, ob zu viel wissen seitens der 
Ernährungsberatern nicht auch zu Verzerrungen führen kann. Dieser Test sollte ein paralle-
les Arbeiten von Interviewern und Ernährungsberatern vorsehen, um die Vergleichbarkeit zu 
erhöhen. 

5.3.4 Probeinterviews 
In den Probeinterviews werden fiktive Menüpläne der letzten 24 Stunden eingesetzt, welche 
der Projektleiter mehr oder weniger zufällig zusammengestellt hat. In einer weiteren Ernäh-
rungsbefragung ist es wichtig, gerade die Lebensmittel einzubauen, die sich durch hohe 
Schwankungen im Verzehr auszeichnen (Kap. 4.3.2.2) und die besonders schwer zu erfas-
sen sind (Kap. 4.3.4). Es sind dies vor allem Lebensmittel die zwischendurch gegessen wer-
den oder die bei einer Hauptmahlzeit nur als Beilage verzehrt werden. Ein besonderes Au-
genmerk sollte auch auf übliche Lebensmittelkombinationen gelegt werden: Brot mit Butter 
und Käse, Kaffee mit Zucker und Milch, Salate haben meist eine Salatsauce, zum Kaffee 
wird öfters Süsses gegessen, etc. 
Des Weiteren müssen Lebensmittel eingebaut werden, die aufgrund der Erfahrungen beim 
Codieren als schwierig zuzuordnen sind (Kap. 3.2.6.3): Nachfragen bei Kuchen (Wähe oder 
Kuchen?), allfällige Zusatzinformationen wie z.B. bei McDonald gekauft, Fleischkäse als 
Aufschnitt oder Stück Fleisch, Regelungen für die Erfassung zusammengesetzter Lebens-
mittel wie Sandwiches, Birchermüesli, Pizzas. Diese Lebensmittel kann jemand selber her-
stellen oder als Fertigprodukt kaufen. Je nach Studienziel muss die Erfassung angepasst 
und geschult werden.  

5.3.5 Interviewerkontrolle/ Supervision 
Interviewereffekte können nie vollständig vermieden werden. Durch eine geschickte Auswahl 
der Interviewer UND eine gleichmässige Verteilung der Interviews auf sie, lassen sie sich 
einigermassen kontrollieren. Die drei Erhebungsvarianten haben gezeigt, dass der einge-
schlagene Weg der richtige ist: Schulung, Probeinterview, Interviewerkontrolle bzw. Supervi-
sion, Feedback. Gerade bei der Interviewerkontrolle kann aber durch eine Anpassung der 
Abläufe Einiges verbessert werden. Einerseits weiss man nun genauer, worauf man achten 
muss: welches sind die schwierigen Lebensmittel? Andererseits ist es aus meiner Sicht von 
grossem Nutzen für die Datenqualität, wenn nach den ersten Interviews eine detaillierte Zwi-
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schenauswertung stattfindet – auch auf der Ebene der Interviewer. Problemlebensmittel auf 
der Interviewerebene können so sehr schnell eruiert werden. z.B. wird es auffallen, wenn bei 
einem einzigen Interviewer niemand Alkohol getrunken oder niemand Weihnachtskekse ge-
gessen hat, aber bei allen anderen schon. Dies bedeutet im Projektablauf einen Unterbruch 
bei den Interviews, der aus methodischen Gründen so kurz wie möglich sein soll. Was nur 
bei einer hohen Standardisierung der Abläufe möglich ist. Diese erste Phase der Erhebung 
bleibt aber sehr arbeitsintensiv. Eine starke Vereinfachung dieser Arbeiten bringt das Auf-
nehmen aller Interviews, so dass das Zuhören bei den Interviews zeitlich verzögert stattfin-
den kann. Bei gfs-zürich ist dies in der Zwischenzeit Standard. 

5.3.6 Erfassungstools 
Das Erhebungstool ist eine Kombination eines handelsüblichen CATI (Computer Aided Tele-
fon Interview) mit dem dazugehörigen Adressmanagement für eine repräsentative Stichpro-
benziehung und der Datenbanksoftware Access. Die Verknüpfung erfolgt über eine eindeu-
tige Identifikationsnummer. Die Kombination der beiden Systeme ist eine gute Möglichkeit, 
doch empfiehlt es sich bei grösseren Fallzahlen, nur EIN Erhebungstool einzusetzen. Da-
durch kann viel (Kontroll-) Arbeit gespart werden. Die Problematik liegt normalerweise darin, 
dass die CATI-Systeme nicht für das Auffüllen einer Datenbank geeignet sind.  
 
Das Erhebungstool soll durch verschiedene Kontrollelemente ergänzt werden. Insbesondere 
sollten Kontrollfragen nach einzelnen schwierigen Lebensmitteln eingebaut werden und zwar 
so, dass man nachzuvollziehen kann, welche Lebensmittel erst durch die Kontrollfragen ge-
nannt werden. Dies ermöglicht auf einer anderen Ebene schwierig erfassbare Lebensmittel 
zu eruieren und dann die Schulung entsprechend anzupassen. 

5.3.7 Codeliste und codieren der erhobenen Lebensmittel 
Die Verwendung eines 24 Hour Recalls hat den Vorteil, dass daraus eine dynamische Le-
bensmittelliste entsteht, d.h. dass Veränderungen in der Esskultur erfasst werden können. 
Der Nachteil ist dabei ein nicht zu unterschätzender Aufwand bei der Codierung der erfass-
ten Rohdaten. Pro Versuchsperson ist mit rund 20 zu codierenden Lebensmitteln zu rech-
nen, was in der vorliegenden Studie mit 1050 Interviews rund 21'000 zu codierende Le-
bensmittel ergibt. Eine Automatisierung ist kaum möglich. Bei der Ausweitung der Ernäh-
rungserhebung auf die Gesamtschweiz müssen daher verschiedene Aspekte beachtet wer-
den, die bei der Erhebung im Kanton Zürich kaum ins Gewicht gefallen sind: 
• Die Codeliste – oder anders ausgedrückt die Lebensmittelliste – muss allen Esskulturen 

gerecht werden und die Codeliste muss saisonal abgestützt sein und das ganze Jahr 
abdecken. Bis jetzt basiert sie nur auf rund zweimal drei Wochen im Sommer und selbst 
die fünf Wochen Unterschied zwischen der ersten und der zweiten / dritten Welle hat Un-
terschiede beim Obst hervorgerufen: Johannisbeeren und Himbeeren sind in der Zwi-
schenzeit gereift.  

• Das Codieren muss aufgrund der Menge der erfassten Lebensmittel auf mehrere Perso-
nen verteilt werden. Daher ist es nötig, dass auch die Codierer geschult werden. Probe-
codierungen einzelner Interviews können helfen, um Sichtweisen abzustimmen. 

• Im Idealfall findet das Codieren in einem Raum statt, was das Diskutieren zwischen den 
Codierern ermöglicht und so das Codieren vereinheitlicht. 

• Bei Unsicherheiten muss es EINE Person geben, welche eine Regel definiert, wie ein 
Lebensmittel codiert werden muss.  
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6 Ausblick 
Wie muss eine repräsentative Befragung der Schweizer Bevölkerung zur Ernährung durch-
geführt werden, welche die Frage „Wer isst (trinkt) was, wann, in welchen Mengen?“ metho-
disch optimal beantwortet? 
 
Die Frage lässt sich nun, da die Erhebungen abgeschlossen sind, wie folgt beantworten: Die 
gefundenen Resultate zeigten, dass mittels telefonischer 24 Hour Recalls gute repräsentati-
ve Resultate erzielt werden konnten. Dabei haben die Ernährungsdaten eine Qualität, die 
Plausibilitätstest standhalten. Wenngleich Optimierungspotenzial beim Studiendesign vor-
handen ist, zeigten die Resultate auch, dass eine Umsetzung für eine schweizweite Befra-
gung ohne grössere Probleme möglich ist. 
 
Gleichzeitig ergeben sich aber wieder neue Fragen: Wie wäre das Studiendesign gewesen, 
hätte man die Resultate schon vorher gekannt? Was sind die Haupterkenntnisse der durch-
geführten Befragungen? Was sind die nächsten logischen Schritte, wenn man eine 
schweizweite Ernährungsbefragung durchführen möchte? 
 
Das Studiendesign mit dem Testen von drei verschiedenen Mengenbestimmungen hat sich 
als gut erwiesen. Der Erkenntnisgewinn der Erhebungsvariante ohne Menge hält sich im 
Rückblick in Grenzen. Aus heutiger Sicht hätte auf diese Variante verzichtet werden können. 
Dafür hätten die beiden Varianten Menge geschätzt bzw. Menge mit Zeigematerial gleichzei-
tig mit Ernährungsberatern durchgeführt werden können. Dadurch hätte der Einfluss von 
Ernährungswissen der Interviewer auf die Datenqualität kontrolliert werden können und – so 
die Hypothese – die Unterschiede zwischen den beiden Varianten wären wahrscheinlich 
deutlicher geworden.  
 
Der telefonische 24 Hour Recall ist ein guter Weg – die Variante mit Zeigematerial ist dabei 
zu bevorzugen. Die Haupterkenntnis der vorliegenden Arbeit liegt aber ganz klar in den ge-
machten Erfahrungen bei der praktischen Durchführung einer wissenschaftlichen repräsen-
tativen Ernährungserhebung per Telefon. Diese Erfahrungen müssen in eine schweizweite 
Befragung unbedingt einfliessen. 
 
Dabei sollten für eine schweizweite Befragung zuerst die Ziele so genau wie möglich defi-
niert werden: Entscheidende Frage ist hier die gewünschte Datenqualität: Geht es um aktu-
elle Ernährungsdaten, wie in der vorliegenden Arbeit, oder sind die üblichen Ernährungsda-
ten von Interesse, so dass eine Verknüpfung mit Gesundheitsdaten möglich ist.  
 
Unabhängig von den Erhebungszielen ist eine vollständige Lebensmittelliste eine notwendi-
ge Voraussetzung für eine gute Nährwertdatenbank, welche wiederum eine Voraussetzung 
für die Auswertungen aller Ernährungserhebungen ist. Vollständig bedeutet in diesem Fall in 
erster Linie eine offene Ernährungsbefragung mittels 24 Hour Recalls, welche während ei-
nes ganzen Jahres durchgeführt wird, so dass die saisonalen Schwankungen kontrolliert 
werden können. Für diese Fragestellung könnte auch auf die Mengenbestimmung verzichtet 
werden. 
 
Hat man sich für aktuelle Ernährungsdaten entschieden, sollte der eingeschlagene Weg mit 
telefonischen 24 Hour Recalls weiterverfolgt werden. In diesem Fall ist als erstes das Zei-
gematerial an Schweizer Verhältnisse anzupassen und das Studiendesign auf eine gesamt-
schweizerische Erhebung anzupassen. Damit sollte der ersten, wie bereits zu Beginn der 
Studie geforderten schweizweiten Verzehrserhebung nichts mehr im Wege stehen: „Um 
jedoch ein echtes Bild der verzehrten, also effektiv aufgenommenen Lebensmittel zu erhal-
ten, wären umfassende und kostspielige Ernährungserhebungen an einer grösseren Anzahl 
von Probanden notwendig“ (Eichholzer et al. 2005). 
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8.3 Zeigematerial 
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8.4 Der Fragebogen 
 
Teil 1: normales CATI-System: Quotenfragen 
 
Einleitung 
Guten Tag Herr/ Frau …, mein Name ist ...... vom GfS Meinungsforschungsinstitut. 
Wir fuehren14 im Auftrag der ETH Zuerich eine repraesentative Umfrage im Kanton Zuerich 
durch. Es geht dabei um die Ernaehrung und das Ernaehrungsverhalten in der Schweizer 
Bevoelkerung. Das Ziel der Studie ist herauszufinden, was die Schweizer genau essen bzw. 
trinken. Im Moment weiss man nur, was die Schweizer einkaufen. Haetten Sie rund 15 bis 
20 Minuten Zeit.  
 
INT: Falls die angsprochene Person keine Zeit hat, nachfragen, wann es besser passen 
wuerde und einen Termin abmachen... 
INT: Eventuell nach einer anderen Person im Haushalt fragen, die Zeit hat...' 
 
Geschlecht 
Männlich 
Weiblich 
 
Alter 
(nummerisch) 
 
Falls Weiblich 
Sind sie zur Zeit schwanger oder stillen sie noch? 
(INT: Bei dieser Erhebung duerfen wir keine schwangere oder stillende Frauen befragen.) 
Ja -> Abbruch des Interviews 
Nein 
 
 
 
Informationen für die Interviewpartner 
Nun geht es darum, was Sie am gestrigen Tag alles gegessen und getrunken haben. Dazu 
gehen wir Ihren ganzen Tag durch von Gestern 00.00 Uhr bis Gestern Abend um 24.00 Uhr 
durch. Es interessiert uns, wann haben Sie was gegessen bzw. getrunken? 
 
Wir fangen also an mit der Ueberlegung, ob Sie Vorgestern so lange auf waren (Ausgang, 
Fernseh geschaut, etc.), dass Sie nach Mitternacht bevor sie sich schlafen gelegt haben, 
noch etwas gegessen oder getrunken haben.  
 
Danach gehen wir einfach weiter mit Fruehstueck, Kaffeepausen, Zwischenmahlzeiten, 
Snacks waehrend der Arbeit oder Pause, Mittagesssen, weitere Kaffee- oder andere Pau-
sen, Abendessen, Ausgang, etc. 
 
 

                                                
14 Die Umlaute ä, ö, ü müssen beim benutzten CATI-Programm ae, oe bzw. ue geschrieben werden. 
Die Interviewer kennen dieses Phänomen. 
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Teil 2: ACCESS: Eigentliche Ernährungsbefragung 
 
Ernährungsfragen 
 
1. Mahlzeit: 
WANN haben Sie gestern das erste Mal etwas gegessen oder getrunken? WAS haben Sie 
zu diesem Zeitpunkt gegessen bzw. getrunken? 
Was haben Sie noch zur GLEICHEN Zeit gegessen bzw. getrunken? Und was noch? Und 
was noch?.... 
 
2. Mahlzeit 
WANN haben Sie das nächste Mal etwas gegessen oder getrunken? WAS haben Sie zu 
diesem Zeitpunkt gegessen bzw. getrunken? 
Was haben Sie noch zur GLEICHEN Zeit gegessen bzw. getrunken? Und was noch? Und 
was noch?.... 
 
3. Mahlzeit 
4. Mahlzeit 
... 
X. Mahlzeit 
 
Kontrollfragen 
 
Es passiert immer wieder, dass im Tagesrückblick Nahrungsmittel und Getränke vergessen 
werden. Dabei gibt es solche, die besonders oft vergessen werden bzw. es gibt "Esssituatio-
nen", die besonders gern vergessen werden. Ich stellen Ihnen daher im folgenden noch ein 
paar Fragen, um allfällige Lücken noch zu schliessen.  
(INT: Allfällige zusätzliche Nahrungsmittel/ Getränke inkl. Uhrzeit ergänzen) 
 
Haben Sie gestern irgendwann Freunde, Kollegen getroffen und bei dieser Gelegenheit et-
was getrunken oder gegessen, was wir noch nicht erfasst haben? 
 
Haben Sie während der Arbeit – z.B. in einer Pause – , beim Sport, beim Fernsehen, im 
Ausgang, etc. oder auf dem Weg dorthin im Auto oder Zug auch etwas gegessen oder ge-
trunken, was wir vergessen haben? 
 
Es ist bekannt, dass einige Nahrungsmittel besonders leicht vergessen werden. Haben Sie 
eventuell folgende Nahrungsmittel zu sich genommen, die wir vergessen haben: Gemüse, 
Salat, Brotbeilagen, Suppen, Süssigkeiten, Dessert, Getränke zwischendurch, Gebäck und 
Kuchen. Fällt Ihnen noch etwas ein? 
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Teil 3: normales CATI-System: Fragen zu Essgewohnheiten und Soziodemographie 
 
Einstellungsfrage zur Ernährung 
 
War der von Ihnen beschriebene Tag ein normaler Tag, was das Essen betrifft oder 
haben Sie gestern eher mehr gegessen als sonst oder eher weniger? 
habe gestern weniger gegessen als normal 
habe gestern so viel gegessen wie immer 
habe gestern mehr gegessen als normalerweise 
 
Wie stark stimmen Sie folgender Aussage zu, von 1=stimme überhaupt nicht zu bis 
5=stimme voll und ganz zu. 
Wenn ich Fleisch esse, schneide ich das Fett ab. 
 
6= ich bin Vegetarier (Antwort nicht vorlesen) 
 
 
Statistische Angaben 
 
Grösse in cm 
(Int: Wenn es jemand nicht weiss schaetzen lassen. Bei Verweigerungen darauf hinweisen, 
dass diese Angaben fuer diese Studie sehr wichtig sind und dass die Anonymität 
selbstverstaendlich gewaehrleistet ist) 
 
Gewicht in kg 
(Int: Wenn es jemand nicht weiss schaetzen lassen. Bei Verweigerungen darauf hinweisen, 
dass diese Angaben fuer diese Studie sehr wichtig sind und dass die Anonymität 
selbstverstaendlich gewaehrleistet ist) 
 
Wie hat sich Ihr Gewicht im letzten halben Jahr veraendert? 
Stark zugenommen 
Eher zugenommen 
Gleich geblieben 
Eher abgenommen 
Stark abgenommen 
 
Welches ist die höchste abgeschlossene Ausbildung, die Sie gemacht haben? 
Obligatorische Schule (Primar-, Sekundar, Real-, Bezirksschule, Pro-, Untergymnasium) 
Berufslehre oder Vollzeit-Berufsschule 
Maturitaetsschule, Primarlehrerausbildung 
Hoehere Fach- und Berufsausbildung (z.B. Metzgermeister, Buchhalter) 
Hoehere Fachschule, Fachhochschule (z.B. HTL, HWV) 
Universitaet, Hochschule 
Keine Antwort 
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Wie hoch ist Ihr Haushaltseinkommen? (Brutto) 
(Intervieweranweisung: Bei Verweigerungen darauf hinweisen, dass diese Angaben für die-
se Studie sehr wichtig sind und dass die Anonymität selbstverständlich gewährleistet ist) 
 
Unter 4’000 CHF 
4’000 bis 7’000 CHF 
7’001 bis 10’000 CHF 
Über 10’000 CHF 
Keine Antwort 
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8.5 Das Access-Erhebungstool Menge geschätzt bzw. Menge mit Zeigematerial 
Das unten abgebildete Fenster öffnet sich automatisch, wenn sie auf das Icon Ihres Laptops 
Food2 oder Food3 drücken. Dieses Fenster bleibt während der ganzen Befragung offen.  
 
ACHTUNG: immer darauf achten mit welcher Variante sie gerade arbeiten: Food2 oder 
Food3!!! 
 

 
 
Das Hauptfenster (Startfenster) ist (auch farblich) in drei Teile unterteilt: grau (oben), hell-
blau (mitte) und grau (unten). Von einem Feld zum nächsten springt man mit der Maus oder 
mit der Tastatur (Pfeile/Tabulator).  
ACHTUNG: zwischen einzelnen Teilen kann nur mit der Maus gewechselt werden!! Dies ist 
gewollt und hat mit Speicherungen und Sicherheit zu tun! 
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1. Teil der Ernährungsbefragung 
 
Ziel dieses Teils: Verknüpfung mit dem CATI-Programm. 
 

 
 
Sie kommen automatisch nach dem Aufstarten auf den Button „Neue Versuchsperson“. 
Wenn Sie diesen anklicken werden alle Einstellungen auf die Ausgangswerte gesetzt und 
der Cursor springt zur Versuchspersonen Nummer (Key-Nummer). Alle einzugebenden Fel-
der werden automatisch gelb, wenn sie dort etwas eingeben müssen! 
 

 
 
In dem Feld Versuchspersonen Nummer müssen Sie die Nummer eingeben, die sie vom 
CATI bekommen haben! Wenn Sie dies vergessen erscheint eine Fehlermeldung! 
 

 
 
Mit OK zurückgehen und die CATI-Nummer eingeben. Wenn Sie die CATI Nummer einge-
geben haben, geht’s weiter automatisch weiter zur eigentlichen Ernährungsbefragung. 
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2. Teil der Ernährungsbefragung 
 
Ziel: erheben WANN, WELCHE Nahrungsmittel und Getränke am gestrigen Tag IN 
WELCHER MENGE gegessen bzw. getrunken wurde. 
 

 
 
1. ESSENSZEIT eingeben (Format __:__) 
2. im nächsten Feld so genau wie möglich, das NAHRUNGSMITTEL/GETRÄNK  
(Bis hierhin ist es identisch mit der Erhebung Food1) 
 
3. und im nächsten Feld schliesslich so genau wie möglich die MENGE des gegessenen 
Nahrungsmittels. 
 
ACHTUNG: für jedes Nahrungsmittel EINE Zeile ausfüllen. 
 
Am Ende einer Zeile klicken Sie den Button „GLEICHE Zeit“, wenn das nächste Nahrungs-
mittel zur gleichen Mahlzeit gehört! Ansonsten gehen sie mit dem Tabulator oder Pfeiltaste 
weiter. Je nach dem müssen Sie die Zeit wieder eingeben oder das System macht es für 
Sie! 
 

 
 
Sie MÜSSEN in jedem Feld etwas ausfüllen. Wenn Sie es nicht machen, dann kommt eine 
Fehlermeldung!  
 
Haben Sie einen Fehler eingegeben, dann schreiben Sie in die entsprechenden Felder 
„FEHLEINGABE“. 
 
Wenn Sie alle Nahrungsmittel erfasst haben, klicken Sie „ALLE Nahrungsmittel erfasst“.  
ACHTUNG: Dieses Feld können Sie nur mit der Maus erreichen! Ausserdem müssen Sie 
dieses Feld anklicken, ohne dass sie vorher nochmals „Gleiche Zeit“ geklickt haben. 
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3. Teil der Ernährungsbefragung 
 
Ziel: Kontrollieren, ob Nahrungsmittel/ Getränke vergessen wurden (und unter Umständen 
ergänzen) 
 

 
Wenn der ganze Tag durchgegangen abgeschlossen wurde, MÜSSEN die Kontrollfragen 
der Reihe nach beantwortet werden. Nach jeder Kontrollfrage, die mit JA beantwortet wurde, 
müssen die fehlenden Nahrungsmittel/ Getränke ergänzt werden. Dazu müssen Sie mit der 
Maus zurück ins hellblaue Feld springen und die Eingabe mit „ALLE Nahrungsmittel erfasst“ 
bestätigen. Der Cursor springt dann zur nächsten Kontrollfrage! 
 
ACHTUNG: Bei den Kontrollfragen ist es wichtig, dass Sie die Fragen langsam und mit Pau-
sen vorlesen! Dies ist insbesondere bei der Kontrollfrage 3 wichtig: Nach jedem Nahrungs-
mittel anhalten! 
 
 
Beenden und Abspeichern 
 

 
 
Beim Klicken dieses Button wird ein letztes Mal gespeichert und Access wird beendet. 
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