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Mrs Flurys gesunde, familienfreundliche Küche
Einfache und gesunde Rezepte, die der ganzen Familie schmecken?  

Das ist auf Doris Flurys Blog mrsflury.com Programm. 

«Es gibt keine gesunden oder ungesunden Lebensmittel – die Men-
ge und der Verarbeitungsgrad sind entscheidend», sagt Doris Flury. 
Die gelernte Ernährungswissenschaftlerin veröffentlicht auf ih-
rem Blog « Mrs Flury» gesunde Rezepte, die jede und jeder nach-
kochen kann. Dabei achtet die dreifache Mutter darauf, dass ih-
re Kreationen familienfreundlich sind. Besonders süssen Speisen 
ist die Österreicherin, die seit über fünfzehn Jahren in der 
Region Basel lebt, nicht abgeneigt: «Ich liebe Kuchen 
und Desserts und bin selten mit einem Stück zu-
frieden», erzählt sie. Da ist es selbstverständlich, 
dass in ihrer umfassenden Rezeptsammlung 
zahlreiche leckere und gesunde Rezepte 
für köstliche Backwaren, süsse Snacks und 
Desserts zu finden sind. Gesundes Nutel-
la mit nur drei Zutaten und ohne Zucker, 
saftige Rüebli Kokos Muffins, eine vega-
ne Schoko-Mousse Tarte oder der Scho-
ko-Speed-Cake, der die ganze Familie 
glücklich macht. Viele ihrer Rezepte setzen 
auf gesunde Zutaten, wenig bis keinen Zucker, 
sowie wenig Milchprodukte oder Öle. 
Doris ernährt sich vegetarisch, weshalb die Rezep-
te auf ihrem Blog ohne Fleisch auskommen. «Dazu es-
se ich sehr wenig Milchprodukte und versuche, möglichst 
wenig verarbeitete Lebensmittel zu konsumieren.» Dass sie sich 
etwas bewusster und ausgewogener ernähre, habe auch mit ihrem 
beruflichen Hintergrund zu tun. «Aber ich habe immer schon viel 
Obst und Gemüse gegessen», erzählt die Bloggerin, bei der eben-
diese Zutaten sowie Haferflocken und Kichererbsen nie im Vor-
ratsschrank fehlen dürfen. «Als ich begonnen habe, selbst zu ko-
chen, waren für mich Rezepte immer viel zu süss oder zu fettig.» 

Entsprechend hat sie versucht den Zucker- oder Fettanteil zu re-
duzieren und so eine gesündere Alternative zu bieten. Immer wie-
der wurde sie gefragt, wie sie ein Gericht zubereite, so ist schliess-
lich ihr eigener Foodblog entstanden. 
Doch Doris hält ihre Rezepte nicht nur schriftlich und wunder-
schön bebildert fest: Auf ihrem Youtube-Kanal mit fast 75 000 

Abonnenten finden sich zahlreiche Anleitungsvideos zu 
ihren Gerichten. «Es macht mir Spass zu zeigen, 

wie einfach ein Gericht gelingt», sagt sie. Mit 
Videos könne eine Rezeptzubereitung sehr 

gut erklärt werden. Damit ihre Follower 
und Fans laufend mit neuen Tipps und 
Tricks versorgt werden, steht Doris einen 
halben bis ganzen Tag pro Woche vor der 
Kamera, hinzu kommt die Rezeptent-
wicklung, die Betreuung des Blogs und 
aller Social-Media-Kanäle. «So habe ich 
eigentlich einen Fulltime-Job. Allerdings 

ist es perfekt, dass 
ich neben meinen 
drei Kindern selbst-

ständig und von überall arbeiten kann.»
Auf mrsflury.com dreht sich aber nicht alles nur um 

Rezepte: Doris gibt in verschiedenen Artikeln und Videos 
Ernährungs- und Sporttipps weiter. Wer noch auf der Suche nach 
einem Ausflugsziel für die ganze Familie ist, wird bei ihr auch fündig 
– nimmt sie doch ihre Leserinnen und Leser immer wieder mit auf 
Wochenendausfahrten, Kurztrips oder Familienferien in der gros-
sen, weiten Welt. – mrsflury.com, auch auf Youtube, Facebook,  
Instagram, Pinterest und Tiktok
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