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Gastroküchen: Wie Gäste und 
Mitarbeitende gesund bleiben

14 ERN Ä HRUNG

DIE GUTE NACHRICHT: MIT VOLLEM BAUCH SCHLÄFT ES SICH BESSER UND 
DARUM IST DAS ABENDESSEN DIE WICHTIGSTE MAHLZEIT DES TAGES. DIE 
SCHLECHTE NACHRICHT: KÜCHENCHEFS WISSEN MANCHMAL ZU WENIG ÜBER 
GESUNDES ESSEN UND KOCHEN SICH UND IHRE GÄSTE KRANK. KÜCHENCHEFS 
SIND DIE EIGENTLICHEN SCHLÜSSELFIGUREN EINER GESUNDEN ERNÄHRUNG.
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In manchen Ohren mag dies provokativ tönen. Doch Tatsache 
ist auch, dass 50 Prozent aller Krankheiten in Europa auf das 
Metabolische Syndrom respektive auf das Insulinresistenz-

Syndrom (ein metabolisches Syndrom besteht dann, wenn der 
Bauchumfang eine bestimmte Grösse überschreitet) zurück-
zuführen sind. Falsche Ernährung und Bewegungsmangel sind 
hier wichtige Parameter. Viele Menschen essen sich regelrecht 
krank – privat und im Restaurant. 

«Das Problem», sagt Hansruedi Fischer, ist die zuckerhaltige 
Ernährung. «Zucker macht dick und die Menschen krank». 
Fischer ist Hausarzt. Er hat sich lange mit Krankheiten und Er-
nährung auseinandergesetzt. Am Ende hat er ein Buch darüber 
geschrieben. In «Saftige Lügen» zeigt er die Zusammenhänge 
genau auf und sagt, wie wir der Zuckerfalle entgehen können. 

Schulungen in den Küchen
Einen wichtigen Part in der gesunden Ernährung spielen die 
Küchenchefs. «Doch erst wenige nehmen ihre Verantwortung 
wirklich wahr», so Fischer. Auch, weil ihnen oft das Hintergrund-
wissen über die Zusammenhänge fehlt. Fischer hat darum 
begonnen, Küchenchefs und ihre Mitarbeitenden zu schulen. 
Grosse Offenheit diesbezüglich herrschen im Hotel Valbella 
Inn in Valbella und im Hotel Guardaval in Sporz Lenzerheide. 
Dort weiss man aufgrund von Fischers Tremonte-Schulungen, 
auf was in der Küche bei der Zubereitung zu achten ist. 

«Tremonte®» heisst Fischers Ernährungskonzept, das er in den 
Restaurantküchen in Schulungen vermittelt. Wichtigste Er-
kenntnis daraus ist: Mit einer kohlenhydratreduzierten, keto-
genen, der menschlichen Entwicklungsgeschichte und den 
physiologischen Tatsachen entsprechenden Ernährung samt 
individueller Verhaltensänderung erreichen die Menschen ein-
drückliche Gewichts- und Bauchumfangsreduktionen. «Am 
Ende brauchen sie keine oder nur noch selten Medikamente, 
weil ihre Krankheiten mit der veränderten Ernährung ver-
schwinden». Übrigens: Medikamente machen die Menschen 
ebenfalls dick.

Die grössten Probleme: Süssgetränke und Pasta
Süssgetränke und die als gesund propagierten Fruchtsäfte und 
Smoothies sind die grössten Dickmacher, so Fischer. Werden 
Früchte und Gemüse zerkleinert, fehlten überdies die langket-
tigen Nahrungsfasern. «Darum kommt es oft zu Darmproble-
men und Darmentzündungen», erklärt der Arzt. 

Auch Pasta ist nicht ideal, da beim Kauen Zuckermoleküle auf-
gespalten werden. «Besser noch sind Rösti und Pommes», so 
Fischer. Generell aber seien alle stärkehaltigen Produkte wie 
Reis, Polenta, Pasta, Kartoffeln und Brot nicht die idealen Le-
bensmittel. Sie alle sind mitverantwortlich für das Bauch-
wachstum. «Wenn schon Brot, dann besser zwei Tage altes 
und kein frisches. Aber wer sein Brot in Olivenöl tunkt, der tut 
sich dann doch etwas Gutes, denn dass Olivenöl überzieht den 
Magen mit einer Ölschicht und die Magenwände bleiben so 
geschützt. Aber nicht nur das Essen kann für Magenprobleme 
sorgen, auch Kummer und Sorgen schlagen oft auf den Magen. 

Gegensteuer geben: Frisch kochen
Küchenchefs können mit einfachen Mitteln für eine bessere 
und damit gesündere Ernährung ihrer Gäste und Mitarbeiten-

MEHR GÄSTE MIT DEM 
TREMONTE-KONZEPT
Wenn alle Hoteliers und Gastronomen ihre Verantwortung im Be-
reich Ernährung wahrnehmen würden, darf angenommen werden, 
dass wieder mehr Menschen in Restaurants zum Essen gehen 
werden. Sie könnten auch neue Gästegruppen ansprechen. Das 
vom Hausarzt Hansruedi Fischer entwickelte Tremonte®-Konzept 
könnte zum Gütesiegel der Gastronomie und Hotellerie werden. 
Das Konzept steht für ein umfassendes medizinisches ganzheitli-
ches Gesundheitskonzept, welches sämtliche Ebenen des Mensch-
seins in Analyse, Beratung und Behandlung einbezieht. Im Vor-
dergrund stehen Wissen und Engagement.

Fischer: «Etwa die Hälfte aller uns bekannten Krankheiten treten 
bei jenen Menschen auf, die einen vergrösserten Bauchumfang 
haben. Frauen sind bei über 80 cm, Männer bei über 94 cm Bauch-
umfang erkrankungsgefährdet.» Weisses Bauchfett produziert 
viele Substanzen, die Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck, 
hohes Cholesterin, rheumatische Krankheiten und psychische so-
wie kognitive Störungen verursachen. Heute ist Diabetes (Zucker-
krankheit) die Volkskrankheit Nr. 1; Hauptursache für Alzheimer 
ist der erhöhte Zuckerkonsum; Fruktose ist der Zucker, der am 
schnellsten zu einem dicken Bauch führt. Zucker und Bauchfett 
sind mitverantwortlich für die rasche Zunahme von Krebskrank-
heiten.

Dr. med. Hansruedi Fischer ist Facharzt für Allgemeinmedizin 
und klassische Homöopathie in Affoltern am Albis. Über mehrere 
Jahre hinweg war er Begleiter der Schweizer Langlauf-National-
mannschaft der Damen. Seit 15 Jahren engagiert er sich für die 
Behandlung von Stoffwechselkrankheiten ohne Medikamente. Er 
führt mit seiner Frau die spezielle Stoffwechselpraxis Tremonte.

Zum Buch: «Saftige Lügen» – Betrachtungen eines Hausarztes 
für ein Leben ohne Medikamente, von Hansruedi Fischer. 
Erschienen im Eigenverlag, ISBN 978-3-033-05463-9, CHF 35.–

Hansruedi Fischer kann für Schulungen angefragt werden: 
www.tremonte.ch, Praxis in Affoltern am Albis, Tel. 044 515 66 55
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HANSRUEDI FISCHER LEGT IN 
SEINEM BUCH «SAFTIGE LÜGEN» 

DEN FINGER AUF DEN WUNDEN PUNKT 
DER UNGESUNDEN ERNÄHRUNG. 

GEGENSTEUER GIBT ER ÜBER SEIN 
ERNÄHRUNGSKONZEPT TREMONTE.
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TREMONTE IN DER PRAXIS
Thomas Jllich, Exekutivchef im Hotel Valbella Inn, kennt das Er-
nährungskonzept Tremonte aus der Praxis. Zuerst haben er und 
seine beiden Küchenchefs unter der (An-)Leitung von Hansruedi 
Fischer das Konzept ausprobiert. Mit folgenreichen Erfahrungen: 
«Wir haben alle stark abgenommmen», sagt Jllich. Er selbst hat im 
Laufe der Zeit über 15 kg und damit seinen Bauch verloren. «Es 
geht uns viel besser», so Jillich. Von Fischer geschult wurde auch 
das Servicepersonal. Jetzt wird Tremonte als Ernährungsbaustein 
bei Seminarpackages angeboten. «Für Gruppen ist das Konzept 
nicht schwierig umzusetzen. Doch im normalen Restaurantbetrieb 
bieten wir keine der speziell zubereiteten Gerichte an. Aber wir 
arbeiten natürlich mit frischen, regionalen Produkten».

Auch im Maiensässhotel Guardaval in Sporz kennt man Fischers 
Tremonte-Konzept aus internen Schulungen. «Wir sind sehr an 
gesunder Ernährung interessiert», sagt Chefkoch Thomas Walz. 
Firmen könnten hier Tremonte-Seminare buchen. Doch in der 
Gourmetküche selbst sei es nicht einfach so umsetzbar. «Aber wir 
nehmen unsere Verantwortung unseren Gästen gegenüber hin-
sichtlich gesunder Ernährung wahr». Walz glaubt jedoch, dass in 
neuen Restaurants das Tremonte-Ernährungskonzept gut umsetz-
bar wäre.

den sorgen. «Am Anfang jeder guten Ernährung stehen lokale, 
regionale und saisonale Produkte, die frisch zubereitet wer-
den. Halbfertig- und Fertigprodukte enthalten zu viele krank-
machende Stoffe», sagt Fischer und sind zum Abnehmen 
überhaupt nicht geeignet. «Werden dem Gast gute und saiso-
nale Produkte aufgetischt, wird man länger gesunde Gäste 
verwöhnen dürfen».

Eine Hauptmahlzeit – volle Restaurants am Abend
Buffets mit vielen Gerichten findet Fischer nicht mehr zeitge-
mäss, nicht nur, weil man dann meist zu viel isst, sondern vor 
allem auch, weil das Foodwasting hier ungeahnte Ausmasse 
annimmt. Als Arzt und Ernährungsspezialist plädiert Fischer 
generell für täglich zwei Mahlzeiten. Das Frühstück dürfe man 
guten Gewissens ausfallen lassen. «Die meisten frühstücken 
nur, weil sie es gewohnt sind und nicht weil sie wirklich Hunger 
haben». Gastronomen könnten sich die grossen Frühstücks-
buffetts sparen, wenn sie ihren Gästen die gesundheitlichen 
Aspekte erklärten. Ein kleines Mittagessen reiche. 

Ohnehin sei es am besten die Hauptmahlzeit abends und wenn 
möglich in geselliger Runde einzunehmen. Entgegen herkömm-
lichen Ernährungsempfehlungen sei das Abendessen das ge-
sündeste. Heute wisse man, dass man mit vollem Bauch am 
besten schlafe. Wenn sich das auch die Gastronomen zu Herzen 
nehmen würden, könnten sie abends ihre Gaststuben wieder 
vermehrt füllen, glaubt Hansruedi Fischer. Überdies: Rotwein 
am Abend schade der Leber nicht. «Der Leber schadet aber 
ein Zuviel an Zucker». Reichlich davon enthalten ist in Süss-
getränken, Fruchtsäften, Energiedrinks und in Früchten». Frü-
her hätten sich die Leute einfacher (Roggenbrot, Geisskäse, 
Trockenfleisch) und damit sehr viel gesünder ernährt. Das zeige 
das wachsende Übergewicht der Menschen von heute. 

Wir haben kein Fettproblem
Die Küchenchefs sollten beim Kochen ruhig wieder vermehrt 
zum Schweineschmalz, zur Butter und zum Rahm greifen. 
«Denn wir haben ein Zucker- und kein Fettproblem». Auch 
eiweissreiche Lebensmittel sollten öfter auf den Restaurant-
tisch kommen. Zu einer gesunden Ernährung gehöre ausser 
Fisch auch Fleisch. «Doch es ist wichtig, auf die Tierhaltung 
zu achten und nur entsprechend hochwertiges Fleisch einzu-
kaufen», mahnt Fischer. 

Personal schulen und sparen
Wie im Valbella Inn oder im Guardaval schult Hansruedi Fischer 
die Küchenchefs und ihre Mitarbeitenden in der Anwendung 
seines Tremonte® Konzepts. «Mit einer Schulung können die 
Restaurants dann das Angebot neu ausrichten. Die Schulungs-
kosten seien gut investiertes Kapital. «Bleiben die eigenen Mit-
arbeitenden gesund, gibt es keine oder viel weniger krankheits-
bedingte Auszeiten mehr. Krankheitsbedingte Kosten sind 
immer höher als der Aufwand für präventive Massnahmen», 
erläutert Hansruedi Fischer. 

Und er denkt weiter: «Würden sich Betriebe an einem Ort oder 
einer Region zusammenschliessen und gemeinsam das «Tre-
monte-Konzept» anwenden und leben, dann hätten sie mehr 
als gute Argumente für tiefere Krankenkassenprämien ihrer 
Mitarbeitenden… Und vielleicht bezahlen ja dann in Zukunft 
«Leute ohne Bauch» generell tiefere Prämien. Denn allen ist 
bereits heute schon klar, dass das Bauchfett der grösste Krank-
heitsverursacher ist». 
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CHEFKOCH THOMAS 
WALZ: IM HOTEL GUARDA 
VAL KÖNNEN FIRMEN 
TREMONTE-SEMINARE 
BUCHEN.

IM HOTEL VALBELLA INN 
KENNT CHEFKOCH THOMAS 
JLLICH TREMONTE AUS 
EIGENER ERFAHRUNG: 
DAS KÜCHENKADER HAT 
ABGESPECKT.


