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Die
einen sind zu dick. andere wie-

derum Viel zu dünn. Während sich
so mancher Tag für Tag kasteien

muss und sich nichts gönnen darf. kann
ein anderer wiederum ungezügelt über die
Stränge schlagen und bekommt die Rech-
nung dafür nicht präsentiert.
Unfair. unlogisch. ungesund. Lin\ erdau-
!ich, aber auch unverträglich - - kein Tag
vergeht. an dem man nicht mit Berichten
zu Ernährung und Körpergew icht kon-
frontiert w ird und sich dabei immer mehr
eine Schlussfolgerung aufdränge Unser
Umgang mit Ernahrung und Körperhe-
wusstsein bewegt sieh schon lange nicht
mehr im Bereich der Normalität. Essen
denn nur noch die wenigsten »normal«
und wie kaut es. dass w jr den »gesunden-
Umgang mit dem Essen Lind unserem
Körper verlernt haben? Extreme gehören
dazu wie das »täglich Brot«. .Auch bei

»Essen und Trinken« gilt. dass es kein all-
gemein gültiges Patentrezept gibt: Wa:
für den einen der »Quell des Lebens,
kann sieh für jemand anders wiederuni als
»Quell allen Übels« entpuppen: diese in-
dividuellen Unterschiede und Präferenzen
des Körpers gilt es zu erkennen und zu
beachten. Denkmuster nach dem
Schwarz-Weiß-Schema führen nicht 711[11

ce\VÜllcillen Eroehnis. Sämtliche Nah-
rungsmittel in gut und schlecht. also ge-
sund und ungesund. einzuteilen und dem-
zufolge aus dem Speiseplan ZU eliminie-
ren oder im Übermaß 711 verienren. sind
keine Erfolf_Psgarantie für Gesundheit.
Wohlbefinden bzw. Körpergewicht im
Normalbereich. Ertreul i cherwei st,: ma-
chen im Umgang mit Ernährung und Kör-
perbewusstsein Gegentrends aut. sieh auf-
merksam. Als zentral gilt hier das Ken-
nen- und Erlernen bzw. Erhalten on Ge-

Genusstypologie*
Genießer: Der Genießer uii sehr wohl \or- und Nachteile ab. kommt .jedoch
einer eindeutigen positi\ en Genusshilanz. Der Genießer erlebt durch Genuss mehr
Lebensfreude. Optimismus. Freiheit und ein intensi eres Zusammensein mit anderen
Menschen. Der Genießer ist dant ui Stande. ohne schlechtes Gew issen. Schuldgefüh-
le oder Ängste 71.1 genießen: dadurch schafft er sich eine w ichtige Ressource von En-
ergie. Lebensfreude und -qualität. Genuss bedeutet für ihn eine Verbesserung des kör-
perlichen Wohlbefindens.
Genussimeifier: Den Genusszweifler quält die Ambivalenz: Genießt er doch eigent-
lich gerne. steht dies jedoch immer in Verbindung mit schlechtem Gew issen. Das
schlechte Gew issen mit seiner häufigen Präsenz fuhrt letztlich zu einer Einschränkung
in der pschischen und physischen Gesundheit. Die Ambivalenz hat Aus irkungen
auf seinen Lebensstil. auf seine potenziell immer getrübte Freude an kleinen alltägli-
chen wie auch an den großen Genüssen und auch auf seine Gesundheit.
Genussunfähige: Der Genussunfähige ist vom Gedanken geplagt. zu schwach zu sein.
UM sich selbst zügeln bzw. ZU kontrollieren. Er vermeidet zwanghaft das Positi\ e:
teils lässt sieh eine neurotische Persönlichkeitsstruktur erkennen. Eür ihn bietet das Ge-
nießen kaum bis keinen Vorteil und stellt eher ein psychisch und phsisch überwiegend
ilegaii es Erlebnis dar. l'ür den Genussunfähigen ist Genuss keine Gesundheitsressouree.
simdern ielmehr ein gesundheitsschädigender Stressfaktor

FNalKOC

Übergewicht in
Österreich

Übergewicht stellt eines der häufigsten
Gesundheitsprobleme in Österreich dar
und betrifft alle Altersklassen. Schon
19 0/0 der Schüler zwischen 6 und 15 Jah-
ren weisen ein zu hohes Körpergewicht
auf, 8 % davon sind sogar adipos. Etwas
niedriger liegen die Häufigkeiten bei den
höheren (AHS- und Berufs-) Schülern.
Diese Zahlen steigern sich bei Erwachse-
nen noch weiter: Von den 18 bis 65-Jähri-
gen ist fast die Hälfte - nämlich 42% -
übergewichtig: 11 % davon sind adipös.
Bei den Über-64-Jährigen haben 40% ei-
nen BMI über dem Referenzwert. Unter-
gewichtig sind in dieser Gruppe durch-
schnittlich 10 %. Von den schwangeren
Frauen war vor der Schwangerschaft et-
wa ein Viertel übergewichtig oder adipös.
Besorgniserregend ist die Zunahme der
Häufigkeiten von Übergewicht und Adi-
positas bei beiden Geschlechtern in allen
Altersgruppen. Unabhängig vom Alter
sind Buben bzw. Männer tendenziell häu-
figer übergewichtig oder adipos. Das in

den früheren Ernährungsberichten beob-
achtete Ost-West-Gefälle war auch im
Ernährungsbericht 2008 erkennbar.'

Auszug aus dem Osten% Ernährungsbericht 2008

nuss. Wie wichtig Genießen für die Le-
bensqualität und die Gesundheit ist, wird
auch in der Wissenschaft immer deutli-
cher. Denn Gesundheit ist nicht nur die
Abwesenheit von Krankheit. sondern ein
Zustand des vollständigen körperlichen.
eeistieen und sozialen Wolilbefindens. so
die Definition der Weltgesundheitsorgani-
sation. Und hier spielt das »Genießen-
Können« eine zentrale Rolle.

Den Genuss (wieder)erlernen
»Das Genussbarometer- beleuchtet als
erste w issenschaftliche Erhebung das Ge-
nLISVerhalten in Österreich und bringt
Einblicke /UI den Verbindungen von Ge-
nuss. Geschmack und Gesundheit. Dabei

urden in drei Wellen Erhebungen ge-
macht. die unterschiedliche Fragestellun-
gen anfokussierten. Schon der zweite Teil
der Untersuchung brachte weniger Erfreu-
liches zutage Genuss stellt nicht für alle
Menschen Genuss dar! Bei der Refragung
outeton sieh über 67 der Refragten als
-Genusszu eitler«. Rund 15 q- konnten
dem Typus »Genussunfähige« und nur et-
was mehr als 1 7 (7(- den Genießern zuge-
ordnet werden. Während den Genuss-
Zweitler der Lunbi :dente Umgang mit
Genuss quält. hat der (Je nus.unfähige den
gesunden Umgang mit Genuss %oll kom-
men erlernt: tür den Genussunfähigen ist
Genuss vielmehr ein gesundheitsschädi-

Über den Zusammenhang von
Genuss und Gesundheit

Mit Genuss zum
Normalgewicht!
Essen und Trinken erfüllen in unserer Gesellschaft mehr als nur den

Zweck der Energie- und Flüssigkeitsaufnahme. Sie sind Zentrales Element in

der Prävention vieler Krankheiten sowie essenzielle Komponente des sozia-

len Lebens, aber auch hier gilt: Die Dosis macht das Gift!

von MAG. KARIN ISOLDE SCHMARANZER
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Univ.-Prof. Dr.
Jürgen König

gender Stressfaktor. Allein der Genießer genießt. Näheres zur
»Typologie des Genusses- - siehe Kasten.
_Schlechtes Gewissen und Schuldgefühle sind keine guten Be-
gleiter heim Essen. Sie rauben nicht nur einen Teil der Freude.

sondern Nind negative Lmotionen. die auch
ungünstige gesu ndhei t i ehe Folgewirkungen
haben können. Um genießen zu können,
braucht es auch Phasen des Verzichts und die
Gabe. Maß halten zu können-. so .8141.
Gruber vissenchafiliche Leiterin des »to-

, rutmernährung heute-.

Genießen ist kein Dickmacher
Fast die Hälfte der Genießer hat Normale' icht

Mag. Marlies Gruber (47(4 aber nur jeweils 38% der Genuss -

zweitier und Genussunfähi2en. Llmoekehrt sind
unter den Genussunfähigen mit 17 die meisten Adipösen. im
Ver2leich zu 15 (7( hei den Gcmusszweitlem und I % hei den Ge-

nießern. Mehr Genussverständnis scheint mit weniger Diäterfahrun-

g.en zusammenzuhängen: 10% der Genießer. I 3 der Genuss-
zweifler und 15(7( der Genussunibingen gehören zu den Diäthal-
tenden. Die Daten bestätigen auch. dass mit zunehmender Diät-
frequenz das Körpergewicht steigt: 22 der Adipösen und 15
der Chergew ichtigen halten im Vergleich zu 9% der Normalge
wichtigen häufig oder ständig Diät. Von allen Befragten gehen
13 an. ständig oder häufig Diät zu halten. vobei dies wesent-

lich mehr Frauen 18 f;i als Nlänner {7%) tun. Frauen und
Achpose verzichten auch häufiger auf bestimmte Speisen.
der Frauen und 53(.7( der Adipösen lassen bewusst manche Ge-
richte fast täglich bis mehrmals in der \Voche aus. wahrend das

nur 30(l.- der Männer und 34 der Normale-
ichligen tun. _Diese Daten spiegeln den sozia-

len Druck. der durch da" gegenwärtige - `er-
meintliehe - Schönheitsbild und die Erwartungs-
haltung. sieh unter Kontrolle haben zu müssen
Lind gesund tu leben. aufgebaut wird. Besser als
zu verzichten ist: Bewusst genießen-. so

vom Institut für Spezielle
Humanernährung an der Fakultät für Lebenswis-
senschaft der Universität Wien. Bei den Haupt-
mahlzeiten \ erzichien Achpose deutlich öfter Mit'

das Frühstück als Normalgewichtige und dem-
lieh öfter auf das Nlittagessen als Chergew ichti-

ge. ..Wer auf das Frühstück verzichtet. spart am falschen Platt.
Denn die in der Finh fehlende Nahrungsenergie wird im Allge-
meinen hei den restlichen 1\ lahlzeiten ieder eingeholt. hin koh-
lenh\ drat- und eiweißreiches Frühstück kann dagegen Hunge-
rattacken erhindern und den Stoffwechsel anregen. Studien bele-

ÖAZ Buch-Tipp:

»Dick. doof und arm?« von Friedrich
Schorb. Verlag Droemer. ISBN: 978-3-426-
27499-6. E 17.50.

»Warum eir essen. was
wir essen. Eine Ent-
deckungsreise zum per-
sönlichen Geschmack. «.

von Dr.Eva DerndOrfer. Verlag Kretin.
ISBN: 978-3902532-67-l. 19.90.
Beide Titel erhältlich hei Buchaktuell.
Spitalgasse 31. 1090 Wien. Tel.: 01/406
68 75. L-Mail: buehaktuelleapoverlag.at Homepage:
wwu.buehaktuell.at. Wir liefern ohne Versandkosten!

WARULN44.4%

WIR ESSEN,
WAS
WIR ESSEN

gen. dass Personen. die sieh morgens satt essen. leichter ihr Ge-
u kin reduzieren bzw. halten können". untermauert PIM. König

ein bekanntes Sprichwort mit w issenschaftliehen ANumenten.
Oft ist es besser, seinen Gelüsten nachzugehen und den Gusto
Tu it kleinen Happen zu stillen, als dann Inh Heißhunger Unmen-
gen zu verschlingen. So zeigen auch unsere Daten im Genussha-
rometer. das: die Schlanken am häufigsten naschen - 30 9i grei-

fen fast täglich 711 Süßem. Das tun uneekehrt nur 14 (4 der
Chergew ichtigen und 19 (.4 der Aclipösen-. fuhrt ,11,/. Gruber die
Ergebnisse aus.
In diesem Sinne: Genießen Sie die Weihnachtsfeiertage mit all
den lukullischen Köstlichkeiten und denken Sie dabei an das Da-
nach. Weitere Intönnationen zum Genussharometer finden Sie
unter www.foruni-ernaehrung.at.
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