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Im Fokus: Essen zwischen Kopf und Bauch
Interaktiv. „Essen und Trinken hält Leib und Seele
zusammen.“ Schon die Volksweisheit beschreibt
die über das Hungerstillen hinausgehende Funktion der Nahrungsaufnahme: Wir essen (auch),
weil wir traurig, gelangweilt, fröhlich, gestresst
oder angespannt sind. Schlicht: Wir essen, um mit
Emotionen umzugehen. Umgekehrt erliegen wir
einer unbewussten nutritiven Manipulation der
Stimmungen und Gefühle: Wie Essen und Trinken
das Seelenleben beeinflussen, ist noch wenig erforscht, aber empirisch belegt. Essen kann überstandene Schwierigkeiten belohnen wie auch
Frustrationen lindern. Essen lenkt ab und hilft,
unangenehme Erlebnisse schneller zu bewältigen.
Bewusstsein zu entwickeln für die Wechselwirkung von Essen und Emotion, kann dazu beitragen, Essverhalten zu verstehen sowie Effekte wissentlich zu erzielen und wahrzunehmen. Allerdings steht oft auch die kognitive Steuerung
einem normalen Habitus im Weg: Körpersignale

werden aufgrund von rationalen Argumenten
überhört, ausgeblendet. Und kognitive Überlegungen können auch professionell beiseitegeschoben werden: Denn Lebensmittel werden nicht
nur gekauft und verzehrt, weil sie gesund sind
oder preiswert, sondern auch, weil sie emotional
ansprechen. [mg] «
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Das Bauchgefühl ist bei vielen Entscheidungen wesentlich – und bei der Wahl dessen, was wir uns einverleiben,
in doppelter Hinsicht: Magenknurren auf der einen Seite,
Gefühle, Befindlichkeiten und Stimmungen auf der anderen. Doch wie auch sonst im Leben steht dem Bauchgefühl in jeder Weise die Ratio gegenüber. Diese kognitive
Kontrolle kann auch das normale Maß an Einflussnahme
überschreiten und die Zügel in die Hand nehmen: Chronisch restriktives Essverhalten mit der zumeist unbegründeten Hoffnung auf ein gesellschaftlich idealisiertes Körperbild folgt. Das Essverhalten erfährt leichte Störbarkeit
und der Weg zur Essstörung ebnet sich, wenn der Hunger
in der Seele sitzt. Gerade daher gilt es vermehrt zu beachten, dass die Seele sich von dem ernährt, worüber sie
sich freut – Zwischenmenschliches, Musik, Kunst, Bewegung, und auch Essen kann und darf Quelle dieser Freude sein. Dabei ist Essen als Akt des Genusses und als Lieferant von stimmungsverändernden Inhaltsstoffen zu sehen. Wir können unser Wohlbefinden nutritiv mehr beeinflussen, als uns im Alltag bewusst ist: Wohlbekannt
sind die Effekte von Alkohol – aber auch die SerotoninHypothese drängt sich auf. Emotionen und Essverhalten
bedingen sich also gegenseitig. Und: Auch Farben, Formen, Musik, Gesellschaft wirken auf die Psyche und das
Essverhalten weitaus mehr, als wir vermuten.
Dass die Nahrung auch unsere Gefühle (mit)bestimmt,
wurde von der Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten
eher vernachlässigt. So ist es auch nicht verwunderlich,
dass sich in den Ernährungsempfehlungen kaum Hinweise auf die seelischen Aspekte unserer Nahrung finden.
Ein unterschätzter Aspekt: Denn die Psychologie von Essen und Trinken ist für das Essverhalten der Menschen
ausschlaggebender als die Physiologie der Ernährung.
Schließlich assoziieren Menschen mit Ernährung „Vitamine“, „Gesundheit“, „Kalorien(zählen)“ – Ernährung spricht
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die Vernunft an, Essen hingegen den Bauch. Für das schier unmöglich erscheinende Unterfangen „Essverhalten
ändern“ gilt es daher, Bauch-Argumente zu finden. Wie in
der klassischen Werbung sind auch in der Gesundheitsförderung und -prävention Kommunikationswege auf der
Gefühlsebene gefordert. Denn nicht bloß der Inhalt ist
wichtig, auch das Wie entscheidet über den Erfolg: Für
die Beratung stellen wir Ihnen den Ansatz der personenzentrierten Gesprächsführung vor.
Für die Serie „Über den Tellerrand blicken“ schaute unsere diesmalige Gastautorin Mag. Andrea Ebner-Pladerer
von der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und
Technik auf den Preis und darauf, ob eine ausgewogene
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Esslaunen. „Emotionen sind kein Luxus, sondern ein komplexes Hilfsmittel im Daseinskampf“, lehrt Antonio R. Damasio. Ob Emotionen auch im täglichen Essensk(r)ampf
hilfreich sind? Eine Betrachtung zweier Perspektiven.

Wie der Bauch dem Kopf beim Essen hilft ...
Schon Galileo Galilei betrachtete die Versorgung mit Essen und Trinken als wichtige Voraussetzung für seine Forschung – zumindest in der Interpretation von Bertolt
Brecht: „… ich esse gern anständig. Bei gutem Essen fällt
mir am meisten ein …“ [Brecht, Leben des Galilei, 1979].
Andererseits: Ein voller Bauch studiert nicht gern. Wie
also? Egal, bei welchem Füllungszustand des Magens die
besten Denkleistungen entstehen – dass Denken und Essen einander bestimmen, ist nicht von der Hand zu weisen. Anders ausgedrückt: Die Ernährung beeinflusst unsere Psyche. Plentus venter non studet libenter [Ein voller
Bauch studiert nicht gern] beschreibt die „bloße“ Wirkung
der zugeführten Menge. Doch das ist längst nicht alles.
Am offenkundigsten lassen sich die Auswirkungen von
Genussmitteln beobachten: Alkohol kann die Stimmung
heben, kann enthemmen und aggressiv machen; Kaffee
und Tee können stimulierend wirken.

Die Wissenschaft entdeckt die Gefühle
Dass manche Menschen Zorn, Ärger und Enttäuschung
essend kompensieren, ist nicht neu. Trotzdem lohnt es
sich, zu überlegen, warum das so ist. Mindestens so spannend ist die Frage, ob es auch umgekehrt funktioniert:
Die Zornesfalten einfach essend ausbügeln, und schon ist
die Welt wieder in Ordnung?
Tatsächlich lässt sich der Zusammenhang zwischen psychischer Befindlichkeit und Essverhalten von zwei Blickpunkten aus betrachten. Zum einen stellt sich die Frage,
wie sich die Psyche auf das Essverhalten auswirkt. Es lässt
sich aber genauso gut die umgekehrte Perspektive einnehmen, nämlich: Wie wirkt sich das Essen auf die psychische Befindlichkeit aus?
Die Frage „Wie beeinflusst die Psyche unsere Nahrungsaufnahme?“ wird nicht erst seit heute gestellt. Sie rührt
aus der Tradition der Psychosomatik, die Ende des 19.
Jahrhunderts als Gegenbewegung zur ausschließlich naturwissenschaftlichen Betrachtung entwickelt wurde. Im
20. Jahrhundert kam die umgekehrte Fragestellung dazu.
In Wirklichkeit ist diese Trennung recht künstlich, weil es
sich um eine Wechselwirkung handelt. Die getrennte Betrachtung erleichtert allerdings die Strukturierung [siehe
Abb. 1 am Rande].
Hätte Freud in unserer Zeit gelebt, hätte er sich vermutlich unseren „Modeerkrankungen“, den Essstörungen,
zugewandt. Zu Zeiten Freuds wurde die Sexualität problematisiert und tabuisiert. Heutzutage ist die Sexualität
zumindest dem Anschein nach aus ihrem moralischen
Korsett befreit, die sexuelle Hysterie stirbt aus. Essstörungen hingegen haben in den letzten Jahrzehnten
deutlich zugenommen. Christoph Klotter (Professor für
Ernährungspsychologie und Gesundheitsförderung an

der Hochschule Fulda) ist überzeugt, dass dies zumindest
teilweise an der massiven Problematisierung des Essverhaltens liegt. Die Nahrungsaufnahme ist heutzutage fast
„verboten“. Sie wird als ständige Gefährdung des Wunschgewichts erlebt. Joachim Westenhöfer (Hochschule für angewandte Wissenschaften, Fachbereich Ökotrophologie,
Hamburg) vertritt die Hypothese, dass die hedonistische
Qualität des Essens im Dienst der Art- und Selbsterhaltung steht. Die hedonistische Dimension von Essen soll
wie jene der Sexualität das Überleben der Art sichern.
Wenn man diese Analogie weiterspinnt, kann man eine
Fülle von Parallelitäten zwischen Essen und Sexualität
entdecken. Beides ist mit Lust und Genuss verbunden.
Freud würde sagen: Beides wird an der Mutterbrust gelernt. Dieser Lernprozess deutet auch an, dass beides eine
sehr starke emotionale Bedeutung hat. Beides ist eingebunden in einen sozialen Bezug und einem starken Regelwerk unterworfen.
Eine klassische Studie von Steiner beweist, dass die hedonistische Qualität der Nahrung von Anfang an vorhanden ist. Er fotografierte Neugeborene vor dem ersten Stillkontakt, während er ihnen verschiedene Lösungen auf die
Lippen träufelte (süß, sauer und bitter). Bei der süßen Lösung war die hedonistische Qualität unmittelbar zu beobachten: Die Kinder verzogen das Gesicht zu einem
Lächeln, fühlten sich ganz wohl und entspannt. Wahrscheinlich, weil die Präferenz für Süßes eine wichtige biologische Bedeutung hat. Der süße Geschmack ist ein evolutionäres Signal für „essbar“, „wichtiger Kohlenhydratlieferant“, „bitte bevorzuge das“. Dass die Kinder auf sauer und bitter ganz anders reagierten, ist allgemein bekannt. Ebenso, dass sich angeborene Genussdimensionen
im Laufe des Lebens ändern können. Wie sonst ließe sich
die Beliebtheit von Kaffee, Bier oder Campari erklären?
Kulturelle Einflüsse bewirken, dass wir ganz bestimmte
Dinge essen, die uns selbstverständlich sind. Das wird uns
erst bewusst, wenn wir mit anderen Kulturen in Berührung kommen. Denken Sie doch an die Olympischen Spiele in Peking zurück: Was fällt Ihnen neben den sportlichen Leistungen der AthletInnen ein? Vielleicht die bunt
bebilderten Berichte über Pekings Gastroszene? Frittierte
Bambuswürmer, Seepferdchen am Spieß, Schwanzsuppe,
Schildkröteneintopf, marinierte Entenschnauze … Wer dabei mit dem Gefühl des Ekels kämpft, ist nicht allein [siehe auch Interview auf Seite 06].

zum weiterlesen
Fehrmann S:
Die Psyche isst mit. Wie sich Ernährung und Psyche beeinflussen.
Foitzick Verlag, Augsburg (2007).
ISBN 978-3-783-929338-65-2,
Preis: € 20,60.

redewendungen am rande
Zahllose Redewendungen zeigen,
wie sehr Essen und Emotionen verwoben sind. Eine unvollständige
Auswahl: etwas in sich hineinfressen, den Ärger runterschlucken,
etwas verdauen müssen, etwas
dreht einem den Magen um, etwas
liegt einem schwer im Magen,
jemandem bleibt der Bissen im
Halse stecken, sein eigenes
Süppchen kochen, in den sauren
Apfel beißen, den Braten riechen, an
etwas knabbern, sauer aufstoßen …

abb. 1 am rande
Wirkungszusammenhänge zwischen Emotionen und Essverhalten
Emotionen verändern Essverhalten,

Emotionen

Emotionen verändern das Essverhalten

Essverhalten

Bleiben wir bei der ersten, eingangs erwähnten Fragestellung: Wie beeinflusst die Psyche unsere Nahrungsaufnahme? Schon relativ lange wird der Zusammenhang
zwischen Stress und Essverhalten untersucht. Bereits
1929 hat Walter Cannon das „Flight-or-Fight-Syndrom“
beschrieben. Menschen reagieren auf Stress, indem der »
ernährung heute 3/2008
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Essverhalten verändert Emotionen.
Quelle: Macht M: Essen und Emotion.
Ernährungs-Umschau 52: 304–308 (2005).
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info am rande
100 g Schokolade liefern ca. 22 mg
Koffein. Eine Tasse Kaffee enthält
80–100 mg Koffein. Menschen, die
„schokoladesüchtig“ sind, weisen
allerdings keine besonders verstärkte Präferenz für Kaffee auf. Wenn
das Koffein die Sucht erzeugen
würde, müsste man das ja erwarten.

info am rande
Ausgewählte Items der Subskala
„Emotionales Essverhalten“ aus
dem Dutch Eating Behavior
Questionnaire:
> Ich habe Lust, etwas zu essen,
wenn ich deprimiert oder entmutigt bin.
> Wenn ich beunruhigt, besorgt
oder angespannt bin, möchte ich
etwas essen.
> Wenn ich mich einsam fühle,
würde ich am liebsten etwas
essen.

Organismus für körperliche Aktionen mobilisiert wird, um
wegzulaufen oder um sich wehren zu können. Als ganz
normale physiologische Komponente ist diese Stressreaktion mit einer verminderten Nahrungsaufnahme und Verdauung kombiniert. Die Darmperistaltik wird reduziert,
der Appetit lässt nach. Daher ist es ein sehr typisches
Muster, dass Menschen bei Stresserlebnissen mit Appetitverlust reagieren. Negative Emotionen, die stressbelastet
sind, führen prinzipiell zu einem Appetitverlust. Kummer,
Angst, Ärger und Traurigkeit sind Beispiele dafür. Es gibt
nur wenige Emotionen, die zum Essen animieren, Freude
etwa gehört dazu. Auch Einsamkeit und Langeweile sind
Befindlichkeiten, die zum Essen verleiten.
Doch warum gibt es Menschen, die auf Kummer, Ärger
und Stress mit steigendem Appetit reagieren, statt sich
„mustergültig“ zu verhalten? Eine mögliche Erklärung ist
das Konstrukt des gezügelten Essverhaltens. Darunter verstehen wir die Verhaltensabsicht, die Nahrungsaufnahme
bewusst einzuschränken, um abzunehmen bzw. nicht zuzunehmen. Dieses gezügelte Essverhalten moduliert offensichtlich die Antwort auf Stressreaktionen, indem die
bewusst aufgebaute Kontrolle zusammenbricht (mehr
dazu im Artikel auf den Seiten 09–10).
Beim Versuch, die Wirkungen von Emotionen auf das Essverhalten zu kategorisieren, kristallisieren sich fünf verschiedene Phänomene heraus. Michael Macht (Institut
für Psychologie, Universität Würzburg) ordnet sie verschiedenen Emotionsmerkmalen und Essgewohnheiten zu
(vgl. Abb. 2).
Steuerung der Nahrungsauswahl: Ein angenehmer Geruch oder Geschmack beeinflusst die Nahrungsauswahl
positiv, das Gefühl des Ekels führt zu Nahrungsverweigerung.
Unterdrückung des Essverhaltens: Sehr intensive Emotionen hemmen das Essverhalten, Stichwort „Flight-orFight-Syndrom“.

Enthemmung gezügelten Essverhaltens: Gezügelte EsserInnen essen unter Einwirkung positiver oder negativer
Emotionen mehr als nicht gezügelte EsserInnen, weil die
Emotionen den gezügelten Essstil enthemmen.
Die emotionskongruente Modulation besagt, dass Emotionen das Essverhalten im Einklang mit den Merkmalen
der jeweiligen Emotion beeinflussen. Freude steigert den
Appetit, weil sie die Bereitschaft zur Aufnahme und Verarbeitung äußerer Reize erhöht. Traurigkeit hat den gegenteiligen Effekt und dämpft die Essmotivation.
Emotional-instrumentelles Essverhalten: Dieses Phänomen liefert eine weitere Erklärung dafür, warum Stress
und negative Emotionen das Essverhalten auch steigern
können. Und zwar immer dann, wenn es der Regulation
des emotionalen Zustandes dient. Wir essen, um uns zu
trösten, wir essen um uns zu entspannen, wir benützen
also die Funktionalität des Essens. Diese Theorie geht davon aus, dass negative Emotionen durch das Essverhalten
bewältigt werden. Die Emotion wird als Stimulus beschrieben, das Essverhalten als operante Reaktion und
seine Konsequenz (Bewältigung der negativen Emotion)
als negative Verstärkung. Emotionales Essverhalten lässt
sich recht verlässlich mit Fragebögen messen.
Westenhöfer bezeichnet diese Coping-Strategie als „funktionales“ Essen. Für ihn ist funktionales Essverhalten völlig normal und ganz natürlich. Zum Problem wird es erst,
wenn diese Funktionalität zu dominant und explosiv wird.
Dann ist sehr schnell eine Stufe erreicht, bei der funktionales Essen in gestörtes Essverhalten münden kann.

Essverhalten verändert Emotionen
Westenhöfer unterscheidet dabei drei Pfade: über Inhaltsstoffe (neurochemisch und pharmakologisch), durch
das sensorische Erleben und durch soziale Faktoren. Bei
Macht kommt noch die energetische Wirkung dazu (vgl.
Abb. 3). Allein die Bereitstellung von Energiesubstraten
wirkt positiv verstärkend. Nach einer gehaltvollen Mahl-

Abb. 2: Emotionsbedingte Veränderungen des Essverhaltens
Emotionsmerkmale

Essgewohnheiten

Emotionsbedingte Veränderung
des Essverhaltens

Nahrungsbezug

nahrungsbezogen

Steuerung der Nahrungswahl

Intensität

Emotion

Unterdrückung des Essverhaltens

hohe Intensität

Nahrungsbezug

nicht nahrungsbezogen

gezügeltes Essverhalten

Enthemmung gezügelten Essverhaltens

Valenz

negativ oder positiv
Intensität

emotionskongruente Modulation

mittlere Intensität
Valenz

negativ
emotionales Essverhalten

Quelle: Macht M: Essen und Emotion. Ernährungs-Umschau 52: 304–308 (2005).
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zeit zeigt sich das veränderte emotionale Befinden durch
Entspannung, Desaktivierung und verbesserte Stimmung.
Umgekehrt treten im (chronischen) Hungerzustand teilweise drastische psychische Veränderungen auf. Die depressive Stimmungslage entspricht der bei Essstörungen
auftretenden depressiven Symptomatik.
« Das Tafelvergnügen gehört jedem Alter, jedem
Stande, allen Ländern und Zeiten, es schließt sich
allen anderen Genüssen an und bleibt am Ende,
uns über deren Verzicht zu trösten. »
[Jean Anthelme Brillat-Savarin]

Soziale Gründe sind für das Essverhalten sehr wichtig.
Grillabende gibt es beispielsweise nicht, weil das eine besonders optimierte Form der Nahrungsaufnahme wäre.
Vielmehr steht hier das soziale Erleben, das „Zeit-füreinander-Haben“ im Vordergrund. Wir verknüpfen und kombinieren Essen und Essgelegenheiten mit bestimmten Erlebnissen, die für uns wichtig sind. Nahrungsreize sind daher mit vielfältigen Vorstellungen verknüpft. In autobiografischen Erinnerungen kommen sehr häufig positiv
getönte Vorstellungen zum Ausdruck: „Neulich ging ich
zum Markt in Eidelstedt. Als ich an einem Obststand vorbeiging, kam mir der Geruch reifer Erdbeeren in die Nase
und auf einmal waren die Bilder wieder da. Als ich ein
kleines Mädchen war …“ Michael Macht bezeichnet diesen Effekt als assoziative Wirkung.
Bei den Inhaltsstoffen drängt sich sofort die berühmte
Wurtmann-Hypothese auf, auch als Serotonin-Hypothese
oder „Carbohydrate Craving“ bekannt. Kohlenhydratreiche Mahlzeiten führen zu erhöhter Tryptophankonzentration an der Blut-Hirn-Schranke und infolgedessen zu einem erhöhten Serotoninspiegel im Gehirn. Die erhöhte
Serotoninverfügbarkeit soll das emotionale Befinden verbessern.
In der Tat zeigte eine Reihe von Untersuchungen, dass
kohlenhydratreiche Mahlzeiten die Stimmung verbessern.
Allerdings nur bei emotional labilen Menschen. Weitere
Arbeiten berichten eine erhöhte Aufnahme von Kohlenhydraten bei depressiver Verstimmung, z. B. beim prämenstruellen Syndrom oder der saisonalen affektiven
Störung. Umstritten ist jedoch, ob die emotionsregulierende Wirkung von Kohlenhydraten auf Veränderungen
im Serotoninspiegel zurückzuführen ist. GegnerInnen der
Serotonin-Hypothese argumentieren, dass der Anstieg
des Neurotransmitters zu gering sei, um sich im Erleben
zu manifestieren. Außerdem kann bereits ein Proteinanteil von 5 % die selektive Erhöhung von Tryptophan
blockieren. Und solche Proteinmengen hat man selbst in
reinem Getreide. Gegen die Wurtmann-Theorie spricht
aber auch noch etwas anderes: Das, was landläufig als
Süßigkeiten bezeichnet wird, sind eher „Fettigkeiten“. Und
die „carbohydrate craving obese patients“ sind schwer zu
finden. Denn wenn die Nahrungsaufnahme von Übergewichtigen durch etwas gekennzeichnet ist, dann in der
Regel durch eine verminderte Kohlenhydratzufuhr und
keine vermehrte.

Neben neurochemischen Wirkungen von Inhaltsstoffen
kommen auch pharmakologische Effekte in Frage. Das
Standardbeispiel dazu: die Schokoladesucht. Tatsächlich
reicht die Menge an Koffein und Theobromin, die in einem 50-g-Schokoriegel enthalten ist, aus, um die Stimmung zu verbessern. Allerdings tritt dieser Effekt verzögert ein, etwa eine Stunde nach dem Verzehr. Wer sich
schlecht fühlt, will seine Stimmung allerdings sofort verbessern. Das weist darauf hin, dass es bei der Schokolade
noch eine sensorische Wirkkomponente gibt. Sie wird
durch die hedonistische Qualität von Schokolade möglich.
Schokolade hat einen unverwechselbaren, einzigartigen
Geschmack, und viele Menschen erleben bei schlechter
Stimmung ein starkes Verlangen danach. Gestützt wird
diese Überlegung von einer klassischen Studie aus den
USA. Michener und Rozin verglichen Milchschokolade,
weiße Schokolade, Kakaokapseln und Placebokapseln in
ihrer Wirksamkeit, das Verlangen nach Schokolade zu stillen. Erwartungsgemäß ging die Milchschokolade als Testsieger hervor, an zweiter Stelle folgte weiße Schokolade.
Die Kakaokapseln unterschieden sich nicht vom Placebo.
Weiße Schokolade enthält keinen Kakao und damit keine
Psychostimulanzien. Das Ergebnis zeigt, dass die geschmacklichen Merkmale der Schokolade für ihre emotionalen Wirkungen von besonderer Bedeutung sind.

zum weiterlesen
Klotter C:
Einführung Ernährungspsychologie.
Ernst Reinhardt Verlag, München,
Basel (2007).
ISBN 978-3-497-01860-4,
Preis: € 25,60.

Fazit: Emotionen und Essverhalten sind auf vielfältige
Weise verknüpft. Je stärker diese Erkenntnis in der Ernährungsberatung berücksichtigt wird, desto besser stehen
die Erfolgsaussichten. «

Klotter C: Einführung Ernährungspsychologie. Ernst Reinhardt Verlag, München, Basel
(2007).
Westenhöfer J: Psychische Befindlichkeiten und Essverhalten. Tagungsband zum 3. aidForum am 26. September 2000, Bonn.
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Abb. 3: Emotionale Wirkungen von Nahrung
Mechanismen, die den emotionalen Wirkungen von Nahrung zu Grunde liegen:
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Quelle: Macht M: Essen und Emotion. Ernährungs-Umschau 52: 304–308 (2005).
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Interview. Ekel gehört zu den sieben Basisemotionen, die den Menschen seit der Steinzeit
beim Überleben helfen. Wie entsteht dieser Schutzmechanismus? ernährung heute im
Gespräch mit Dr. Eva Derndorfer, die weiß, „warum wir essen, was wir essen“.

Nicht ganz koscher
ernährung heute: Der Ekel ist ein animalisches Urgefühl,
das uns „Nein“ sagen lässt. Das „ritualisierte Erbrechen“
nimmt mit dem Gesichtsausdruck die Übelkeit vorweg,
die sonst erst nach dem Einverleiben blüht. Entsteht diese Abwehrhaltung aus einer naturgegebenen Veranlagung?
Derndorfer: Ekelempfindung ist gelernt und soll vor
Krankheit oder Tod schützen. Kinder empfinden in den
ersten Lebensjahren noch keinen Ekel, wohl aber eine angeborene Abneigung gegen bitteren und sauren Geschmack. Richtige Ekelgefühle werden durch Sozialisation erworben, Eltern und Kinder empfinden sie für ähnliche Dinge. Ekelige Produkte werden aufgrund ihrer Beschaffenheit, Herkunft und ihrer Fähigkeit zu kontaminieren als solche eingestuft. Die Fähigkeit zur Kontamination unterscheidet Ekel somit von der simplen sensorischen Ablehnung eines Produktes.
« Die sechs weiteren Basisemotionen: Trauer, Zorn,
Überraschung, Angst, Verachtung und Freude. »

im porträt
Dr. Eva Derndorfer
Die Ernährungswissenschafterin
beschäftigt sich seit über zehn
Jahren mit dem Thema Sensorik.
Sie war sowohl in der Lebensmittelindustrie als auch wissenschaftlich
im Fachhochschulsektor tätig. Die
mehrfache Buchautorin (zuletzt
„Warum wir essen, was wir essen“,
Hubert Krenn Verlag 2008) ist derzeit freiberuflich tätig und lehrt als

ernährung heute: Ekel ist demnach eine emotionale
Schranke, die im Laufe der Sozialisation entsteht. Also
doch kein Garant im Überlebenskampf, sondern ein launischer Tyrann, der unser Essvergnügen limitiert?
Derndorfer: Betrachtet man verschiedene Kulturkreise, so
wird offensichtlich, dass unser Essvergnügen sehr viel mit
Gewohnheit zu tun hat. Das betrifft aber Nahrungsmittel
generell: Wir mögen Produkte, weil wir sie gegessen und
gut vertragen haben. Es ist also ein Effekt der bloßen Darbietung. Biologisch betrachtet ist die Bevorzugung bekannter und bereits verzehrter Lebensmittel vorteilhaft,
und sie erklärt auch, warum unterschiedliche Lebensmittel in unterschiedlichen geografischen Regionen und Kulturkreisen präferiert werden. Fäulnis und Verwesung sind
hingegen universelle Ekelauslöser.

les Weinmarketing, Fachhochschulstudiengänge Burgenland in Eisenstadt und Studiengang Diätologie
an der FH Joanneum in Bad
Gleichenberg).

ernährung heute: Wenn nach dem Verzehr einer bestimmten Mahlzeit Übelkeit auftritt, bleibt sehr häufig
eine lebenslange Abscheu gegen die betreffende Speise
hängen. Lässt sich diese gelernte Nahrungsaversion wieder „wegtrainieren“?

Derndorfer: Solche Aversionen beruhen auf einer negativ-emotionalen Kopplung. Auch wenn das Essen nicht
der Auslöser einer darauf folgenden Übelkeit oder Darmgrippe ist, so kann bereits durch eine einmalige, zufällig
zeitliche Abfolge eine Ablehnung durch Lernen entstehen. Man spricht auch von Aversion durch Konditionierung. Interessanterweise betrifft dies primär intensive Produkte, jedoch nicht Grundnahrungsmittel wie Brot, Erdäpfel oder Nudeln. Das „Sauce-béarnaise-Phänomen“ entsteht sehr schnell und verschwindet nur langsam.
ernährung heute: Auch Ideen können uns den Magen
umdrehen. Kaum jemand würde Apfelsaft trinken, der in
einer neuen, gereinigten Urinflasche serviert wird. Warum
können schon abstrakte Vorstellungen Ekelgefühle auslösen?
Derndorfer: Schon die vermeintliche Nähe eines ekeligen
Produktes genügt. Die Vorstellung des Urins in der Flasche „kontaminiert“ sozusagen den Saft. Auch optische
Ähnlichkeiten können Ekel erzeugen, etwa Schokopudding, der in Form von Hundekot angeboten wird.
ernährung heute: Stimmt es, dass übermäßiger Ekel
krank machen kann?

ernährung heute: Wir ekeln uns am ehesten vor Dingen,
die wir riechen, schmecken und berühren (müssen). Gibt
es dabei Gemeinsamkeiten, die den Ekel hervorrufen?
Und warum verziehen alle Menschen, die sich ekeln, das
Gesicht auf eine sehr ähnliche Weise? Gibt es dafür eine
Erklärung?

Derndorfer: Ja, bei ekelempfindlichen Menschen kann bereits der Anblick ekelhafter Bilder das Immunsystem
schwächen. Bei ProbandInnen einer Studie, die mehrmals
jährlich an Lippenherpes erkranken, erzeugte in einem Experiment schon der Anblick von vorgesetztem, unsauberem Geschirr Bläschen, obwohl kein direkter Kontakt mit
dem Geschirr stattgefunden hatte. Was sich auch beobachten lässt: Frauen mit Anzeichen für Essstörungen sind
ekelempfindlicher als andere Frauen, und zwar bereits vor
Beginn der Krankheit.

Derndorfer: Bei Lebensmitteln ist die Textur die Dimension, die mit Abstand am meisten Ekel hervorruft. Und
die Mimik hat offenbar Einfluss auf unsere Sinneswahrnehmung. Bei experimentellen Wahrnehmungstests wurden Personen gebeten, typische Gesichtsausdrücke von
Angst und Ekel zu imitieren. Bei der Angstmimik war die
Sinneswahrnehmung erhöht, bei Ekel hingegen eingeschränkt. Der Gesichtsausdruck bietet also Schutz, damit

Das Interview führte Mag. Helga Cvitkovich-Steiner.

externe Lektorin an zwei Fachhochschulen (Studiengang Internationa-

“

wir bei Ekel nicht zu viel wahrnehmen. Bei Angst bekommen wir hingegen mehr Informationen aus der Umwelt.

„
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Appetit auf mehr. Nicht der Hunger allein bestimmt, was und wie viel wir täglich essen.
Auch die Außenwelt setzt starke Impulse. Der Effekt von FreundInnen, Formen oder
Farben wird allerdings meist unterschätzt.

Die Illusion vom bewussten Essen
Mag. Maria Wieser
Versuchen Sie, Ihre letzte Mahlzeit mit einem gedanklichen Schnappschuss festzuhalten. Wie viele Personen
sind bei Ihnen? Ist der Esstisch hell beleuchtet oder in
sanftes Licht getaucht? Genießen Sie Ihr Mahl in Stille
oder tönt das Radio? Jeder Mensch trifft täglich durchschnittlich 250 Entscheidungen im Zusammenhang mit
der Ernährung. Mit oder ohne Frühstück ins Büro? Apfel
oder Keks? Aufessen oder einen Bissen übrig lassen? Wie
diese Entscheidungen ausfallen, ist maßgeblich von
außen beeinflusst. Dabei ist der Geschmack allein schon
längst kein absolutes Kriterium mehr.

Innen und außen
Hunger, Appetit und Sättigung spielen beim Essverhalten
komplex zusammen. Hunger und Sättigung sind primär
physiologische Prozesse, die dem grundlegenden Bedürfnis nach Nahrung Rechnung tragen und durch eine Vielzahl von Hormonen reguliert werden. Im Gegensatz dazu
ist Appetit lustbetont, richtet sich meist auf ein besonderes Lebensmittel oder eine bestimmte Geschmacksrichtung und wird stark von Sinneswahrnehmungen und anderen Reizen aus dem Umfeld beeinflusst – oft mehr, als
uns bewusst und lieb ist. Im Laufe der Jahre geht bei vielen Menschen die Verbindung zum eigenen Bauchgefühl
verloren und potente äußere Signale übernehmen das Ruder. Wir verlassen uns bei der Frage, was und wie viel wir
essen sollen, immer mehr auf Richtwerte aus der Umgebung, wie etwa Packungsgrößen oder das Essverhalten
anderer. Unsere eigene Abschätzung, was uns guttut und
wie viel wir noch brauchen, wird zum Zufallstreffer. Die
Folge: Wir essen, auch wenn wir keinen Hunger (mehr)
haben. Welche Faktoren sind es, die uns zu kulinarischen
BlindgängerInnen werden lassen?

mit bestimmten Lebensmitteln in Verbindung gebracht,
also etwa Rot mit Himbeere oder Weiß mit Apfel, auch
wenn gar keine tatsächlichen Unterschiede vorhanden
waren. In einem anderen Versuch konnte das Aroma eines Orangengetränks zu 80 % richtig erkannt werden,
wenn es die typische Farbe besaß. War es hingegen farblos oder artfremd koloriert, so sank die korrekte Zuordnung des Geschmacks auf nur noch 30 %. Und auch die
Wahrnehmung der Geschmacksintensität scheint visuell
beeinflussbar: Je kräftiger das Rot eines Saftes war, umso
stärker wurden von StudienteilnehmerInnen das Aroma
von reifen Früchten und auch die Süße empfunden. Wen
wundert es da, dass neben den Farben der Nahrung
selbst natürlich auch die der Umgebung und des Raumes
Wirkung zeigen? Beleuchtung und Wände in warmen Farben lassen uns beherzt zulangen, bei blau-grünen Nuancen hingegen vergeht uns oft der Appetit.

Geht uns ein Licht auf?
Sonnenlicht fördert die körpereigene Serotonin-Produktion und damit die Stimmung. In lichtarmen Regionen oder
Jahreszeiten sehen wir uns vermehrt nach Alternativen
mit ähnlichen Wirkungen um, wie etwa Kaffee oder Tee –
und entwickeln unbändige Lust auf Süßes. Die Verteilung
des Schokoladenkonsums in Europa entspricht dem erstaunlich genau: In Ländern mit geringerer Sonneneinstrahlung ebenso wie in schattigen Alpentälern ist der
Verbrauch am höchsten, am Mittelmeer hingegen am
niedrigsten.
Wie sich Licht und Beleuchtung im engeren Sinne, also
am Esstisch, auswirken, ist allerdings von Mensch zu
Mensch verschieden. Grelles Licht kann zu hastigem, unbedachtem Essen verleiten. Sanfter Kerzenschein dagegen kann Genussmenschen hervorbringen, die spontanen
Gelüsten wie einem üppigen Tiramisu gerne nachgeben.

Essen nach Farben
Ein legendäres Experiment aus den 1970er-Jahren zeigt
eindrucksvoll, wie sehr das Auge mitisst: Den TestesserInnen wurden Speisen serviert, die unter farbigem Licht
zunächst völlig normal erschienen. Während der Mahlzeit
wurde die Beleuchtung gewechselt und es kamen grüne
Pommes frites und ein blaues Steak zum Vorschein. Einige waren von diesem Anblick derart beeindruckt, dass sie
sogar krank wurden.
Die Farbe spielt eine Schlüsselrolle bei der Speisenauswahl, weil sie Assoziationen weckt – im positiven wie im
negativen Sinn. Rot, Orange und Gelb regen den Appetit
an, denn sie suggerieren Frische und Qualität. Die blaugrüne Farbpalette hingegen dämpft ihn, unter anderem
weil wir gelernt haben, dass sie bei verschimmelter oder
verdorbener Nahrung vorkommt. Das, was wir mit einer
Farbe in Verbindung bringen, beeinflusst unser Geschmacksempfinden in hohem Maße. Im so genannten
Gummibärchentest wurden die unterschiedlichen Farben

The Sound of Music
Ähnliches wie für die Beleuchtung bei Tisch gilt auch für
Musik. Ein angenehmer, sanfter Klang im Hintergrund
versetzt uns in einen entspannten Zustand, wir speisen
länger und unbewusst oft auch zu viel. Ist die Musik jedoch laut und schnell, so essen wir besonders zügig und
auch in diesem Fall allzu leicht über den Hunger hinaus.
Welchen Effekt unterschiedliche Beschallung auf die Geschmackswahrnehmung haben kann, untersuchten Adrian North et al. von der Heriot-Watt University in Edinburgh. 250 StudentInnen verkosteten Wein zu vier verschiedenen Musikarten („kräftig und schwer“, „subtil und
vergeistigt“, „schwungvoll“, „sanft und leise“). Das Ergebnis: Mit Musikuntermalung beurteilten die ProbandInnen
den Wein um bis zu 60 % kräftiger und gehaltvoller im
Vergleich zu einer Verkostung in stiller Umgebung. Dabei
schmeckte z. B. Cabernet Sauvignon am gehaltvollsten zu
Rolling Stones oder The Who. Chardonnay hingegen »
ernährung heute 3/2008
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war bei frischen, schwungvollen Melodien wie Robbie Williams oder Kylie Minogue besonders süffig. Mit dieser Untersuchung sieht North erstmals den Effekt von Musik auf
andere Sinneseindrücke bestätigt. Die Ergebnisse der ungewöhnlichen Studie erklärt er mit der „cognitive priming
theory“ aus der Psychologie. Hört man eine bestimmte
Art von Musik, sollen spezifische Areale des Gehirns angeregt werden. Dadurch verändert sich auch die Wahrnehmung des (Wein-)Geschmacks.

Super Bowl

abb. am rande
Kommen oft auch bei Größe und
Form von Essgeschirr vor – optische
Täuschungen.
Welche Linie ist länger?

Welcher blaue Punkt ist größer?

Wir neigen dazu, unsere Mahlzeiten in den vorgegebenen
Portionen aufzuessen, und zwar unabhängig von deren
Größe. Das belegen unter anderem die Versuche mit der
„bodenlosen Suppentasse“: Den TeilnehmerInnen wurde
zum Mittagessen Suppe serviert. Eine Hälfte löffelte die
Suppe unwissentlich aus einem Teller, der über einen
Schlauch im Boden langsam wieder nachgefüllt wurde.
Dieses Kollektiv verzehrte im Durchschnitt 73 % mehr als
die Kontrollgruppe, fühlte sich dabei aber weder satter,
noch wurde die höhere Kalorienaufnahme realisiert.
Experimente wie diese funktionieren jedoch keineswegs
nur dann, wenn das angebotene Essen auch hervorragend schmeckt. KinogängerInnen mit einer Riesenportion
Popcorn naschten rund 34 % mehr als die Vergleichsgruppe mit einer mittleren Portion. Dabei war die Knabberei bereits 14 Tage alt! Bei frischem Popcorn erhöhte
sich die konsumierte Menge sogar um 45 %.
Warum verlassen wir uns bei der Portionsgröße mehr auf
unsere Augen als auf unseren Bauch? Eine Portion suggeriert eine normale, durchschnittliche Verzehrseinheit.
Wie groß diese ist, wird selten bewusst wahrgenommen.
In der heutigen Welt von XXL-Menüs und Familienpackungen sind die großen Portionen von gestern bereits
die Standards. Und dieses „Supersizing“ verzerrt die Wahrnehmung der adäquaten Nahrungsmenge.
Übrigens ist auch die Größe und Form von Tellern und
Gläsern von Bedeutung. Wenn wir ein Trinkglas sehen, so
neigen wir dazu, uns auf die vertikale Dimension zu konzentrieren. Auch wenn das Glas gleich hoch wie breit ist,
überschätzen wir meist die Höhe. Diese simple optische
Täuschung führte dazu, dass Versuchspersonen aus weiten Gläsern um 88 % mehr Saft und Soda konsumierten
als aus schmalen hohen Gläsern mit demselben Volumen.
Ähnliches lässt sich auch bei unterschiedlichen Tellergrößen beobachten: Werden große Teller verwendet, so
unterschätzen wir die Menge der Speisen darauf und essen deshalb mehr als von kleinen Tellern.

im Angebot waren. Kaum ist eine neue Geschmacksrichtung da, schon langen wir wieder kräftig zu. Oft genügt
dafür schon der bloße Eindruck von Vielfalt, wie folgender Versuch zeigt: Erwachsene durften sich an einem
süßen Buffet bedienen, an dem Jelly Beans, zuckrige
Leckereien in unzähligen Geschmacksvarianten in sechs
verschiedenen Sorten angeboten wurden – entweder
nach Farben sortiert oder als bunte Mischung. Letztere
wurde um 69 % mehr frequentiert, denn das Bunte erzeugte den Eindruck einer größeren Vielfalt, signalisierte
Fülle und lockte dadurch stärker.

Smalltalk und andere Ablenkungen
Nicht zuletzt können uns auch Beschäftigungen wie Fernsehen und Lesen beim Essen stark beeinflussen. TestesserInnen, die während ihrer Mahlzeit einer Detektivgeschichte lauschten, konsumierten um 15 % mehr als ihre
KollegInnen im geräuscharmen Raum nebenan. Gerade
Filme und Serien können uns auch dazu verleiten, überhaupt erst mit dem Essen anzufangen. Ebenso ist das Essen in netter Gesellschaft eine solche Art von Ablenkung.
Eine Versuchsreihe zeigt, dass die aufgenommene Nahrungsmenge linear mit der Anzahl der TischnachbarInnen
ansteigt: In einer Dreiergruppe wurde um fast 50 % mehr
gegessen als bei einer Solo-Mahlzeit, bei sieben oder
mehr Personen am Tisch waren es schon beinahe 100 %
mehr. Allein das simple Beobachten anderer beeinflusst
unsere Nahrungsaufnahme. Neben „guten EsserInnen“
verzehren wir mehr, weil wir uns an ihnen orientieren.
Wenn sie den Teller leer putzen und noch ein Dessert bestellen, werden wir dies höchstwahrscheinlich auch tun.
Fazit: Das Essverhalten mit all seinen Einflussgrößen ist
schwierig zu erfassen. Die immer stärker werdende Außenorientierung in Bezug auf unsere Ernährung ist nicht zu
leugnen. Dabei passiert vieles unbewusst und entzieht
sich dadurch unserer Willenskraft. Dennoch könnten sich
Erkenntnisse wie diese ins Positive kehren lassen: Große
Teller mit Obst und Gemüse verführen möglicherweise
dazu, mehr davon zu essen. Auch ließe sich die Tatsache
ausnutzen, dass Geschmacksempfindungen durch die
richtige Farbe verstärkt werden können – und so Speisen
mit weniger „Geschmacksträgern“ genauso munden. Das
Wichtigste ist aber: Die innere Stimme weiß im Normalfall genau, was und wie viel gut für uns ist. Durch bewusstes Schmecken und Hineinhören in den eigenen Körper werden wir zu GenießerInnen. Und Genießen hält bekanntlich gesund. «

Die verführerische Macht der Vielfalt
Gibt man einer Ratte Zuckerwasser, so trinkt sie zunächst
einmal begierig. Doch bereits nach einer Weile hat sie genug davon und auch noch einige Zeit später nicht mehr
richtig Lust darauf. Wird stattdessen Milch gefüttert, so
trinkt sie wieder mit gesundem Appetit. Nager lieben Abwechslung – aber nicht nur sie. Je mehr unterschiedliche
Speisen in Reichweite sind, umso mehr isst auch der
Mensch: Z. B. aßen Versuchspersonen deutlich mehr Sandwiches, wenn statt nur einer Sorte vier unterschiedliche
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Gebremst. Gegessen wird nicht das, was schmeckt; gegessen wird das, was man sich
erlaubt. Ist gezügeltes Essverhalten problematisch oder eine erfolgversprechende
Strategie gegen Übergewicht?

An den Zügeln
Mag. Karin Lobner
In der Früh Kaffee, zu Mittag ein Apfel vielleicht auch
noch eine Banane, nachmittags ein Schokoriegel und am
Abend beim Essengehen ein Salat mit Putenstreifen möglichst ohne Gebäck. So könnte sich das Ernährungsprotokoll einer gezügelten Esserin lesen, die verschiedene Strategien entwickelt hat, um nicht an Gewicht zuzunehmen.
Der Wunsch, schlank zu sein, ist ein wichtiges Motiv, das
vor allem das Essverhalten von Frauen steuert.
Seit den 1960er-Jahren hat sich in den westlichen Industrienationen das Schönheitsideal verändert. Ein gesellschaftlicher Wandel in der Bewertung von Gewicht
und Figur hat stattgefunden. Zu Beginn der 1970er-Jahre galten dickere Menschen noch als gemütlich und verträglich, und 40 % der Bevölkerung konnten sich vorstellen, mit ihnen befreundet zu sein. 1979 war dieses
Image verschwunden, nur noch 3 % wollten dann mit
Dicken befreundet sein. Das körperliche Erscheinungsbild
macht den ersten Eindruck. Figur und Gewicht werden unmittelbar wahrgenommen und zumeist auch unwillkürlich
bewertet. Viele andere Eigenschaften einer Person, wie Intelligenz, Mitgefühl, Ehrlichkeit, können nicht auf den
ersten Blick einwandfrei festgestellt werden. So ist das
körperliche Erscheinungsbild wichtiger Bestandteil der
zwischenmenschlichen Kommunikation. Die derzeitige
westliche Gesellschaft verbindet mit einem schlanken
Aussehen, dass man gesund, sportlich und erfolgreich ist.
Während Dicksein als ein „Sich-gehen-Lassen“, Sich-nichtunter-Kontrolle-Haben oder Undiszipliniertheit betrachtet
wird. Aus der Motivation heraus, schlank zu sein, versuchen viele Menschen, ihre Nahrungsaufnahme einzuschränken, dazu werden verschiedene Strategien angewendet. Diese Strategien funktionieren jedoch oftmals
nicht. Als Folge können sich ein gestörtes Essverhalten
oder eine weitere Gewichtszunahme entwickeln. Gezügeltes Essen hat Wirkungen und Nebenwirkungen.

Strategisch schlank bleiben
Es wird versucht, die Nahrungsaufnahme einzuschränken,
sei es im Rahmen der gerade gängigen Schlankheitsdiät,
Kalorienzählen, Vermeidung bestimmter Lebensmittel, Bevorzugung kalorienarmer Lebensmittel, kleinere Portionen, Auslassen von ganzen Mahlzeiten oder Mahlzeitenkomponenten, wie z. B. Beilagen, oder auch selbst ausgedachte Ernährungsprinzipien.
Einige dieser Strategien findet man aber auch als wünschenswertes Ziel in der Adipositastherapie. In der Adipositastherapie ist das gezügelte Essen ein brauchbares
Werkzeug, da die kognitive Kontrolle in vielen Fällen für
den Erfolg einer Gewichtsreduktion entscheidend ist.
Aber was auf der einen Seite gewünschtes Ziel ist, birgt

gleichzeitig Gefahren in sich. Gezügelte EsserInnen sind
keine homogene Gruppe, manchen gelingt es so dauerhaft, ihr Körpergewicht zu halten, andere reagieren mit
Essanfällen oder anderen Störbarkeiten im Essverhalten
bis hin zur Entwicklung von Essstörungen.

Das Milchshake-Experiment
Um die Hypothese zu testen, ob gezügelte EsserInnen
mehr essen, wenn sie ihre selbst festgelegte Diätgrenze
überschritten haben, wurden ProbandInnen eingeladen,
Eiscreme zu verkosten. Die TeilnehmerInnen wurden in
drei Gruppen eingeteilt.
Die erste Gruppe erhielt zur Begrüßung einen Milchshake, die zweite zwei Shakes, und die dritte bekam keinen. Nach der Verabreichung des Preloads in Form des
Milchshakes durften sie so viel Eiscreme essen, wie sie
wollten. Um sicherzustellen, dass die ProbandInnen satt
sind, wurde das Experiment nach der Essenszeit durchgeführt. Anhand eines kurzen Fragebogens wurden die Versuchspersonen zusätzlich in die Gruppen „stark gezügelte EsserInnen“ und „wenig gezügelte EsserInnen“ eingeteilt. Die Ergebnisse bestätigten die Hypothese. Weniger
stark gezügelte EsserInnen aßen umso weniger Eiscreme,
je mehr Milchshakes sie vorher bekommen hatten. Ganz
anders verhielt sich jedoch die Gruppe der stark gezügelten EsserInnen: Da ihre Diätgrenze bereits durch ein oder
zwei Milchshakes überschritten war, verzehrten sie anschließend mehr Eiscreme. Durch die experimentell erzwungene Überschreitung der „erlaubten Menge“ gaben
gezügelte EsserInnen ihre kognitive Kontrolle und somit
das gezügelte Essen auf. Diese Enthemmung der kognitiven Kontrolle des Essverhaltens wird als „disinhibition effect“ bezeichnet.

Die Begrenzungen auf zwei Seiten
Das Essen wird durch zwei Grenzen abgesteckt. Auf der
einen Seite steht der Hunger, auf der anderen die Sättigung. Je größer der Hunger wird, umso größer wird auch
der Druck, etwas essen zu wollen und zu müssen. Auf der
anderen Seite steigt der Druck, mit der Nahrungsaufnahme aufzuhören, wenn die Sättigungsgrenze überschritten wurde. Der Organismus ist bestrebt, beide Grenzzonen zu vermeiden, da beides mit Unwohlsein verbunden ist. Durch regelmäßiges Essen und angemessene Portionsgrößen versucht der Mensch, die Grenzzonen zu vermeiden, das ist durch Lernerfahrungen möglich. Bei gezügelten EsserInnen gibt es aber eine dritte, selbstauferlegte, kognitive Grenze: die „Diätgrenze“. Sie ist zwischen
Hunger und Sättigung angesiedelt und bestimmt, wie
viel unter normalen Umständen gegessen werden darf.
Wird diese Diätgrenze enthemmt, wie z. B. im Milchshake-Versuch oder durch eine Einladung zum „All you »
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zum weiterlesen
Merta S:
Schlank! Ein Körperkult der
Moderne.
Franz Steiner Verlag,
Stuttgart (2008).
ISBN 978-3-515-09229-6,
Preis: € 29,50.

_im fokus

can eat“-Buffet, wird über die Diätgrenze bis zur Sattheitsgrenze weitergegessen. Allerdings sind bei gezügelten EsserInnen die physiologischen Grenzen verschoben,
sie haben weniger schnell Hunger, werden aber auch
langsamer satt. Das bedeutet, dass sie einerseits länger
nichts zu essen brauchen, andererseits erlaubt die höhere Sättigungsgrenze eine höhere Nahrungsaufnahme. In
Untersuchungen zum spontanen Appetitverhalten wurden durch Befragen Personen gefunden, die normalgewichtig waren, aber in ihrem Verhalten den Adipösen
ähnlich sind. Gemeinsam hatten sie, dass sie alle über
Gewichtsprobleme berichteten. Jedoch gelang es ihnen
offensichtlich, durch bestimmte Strategien, ihr Gewicht
im Normalbereich zu halten. Diese Personen wurden als
„latent Adipöse“ beschrieben. Die Beschreibung der „latent Adipösen“ entspricht weitgehend der Beschreibung
der gezügelten EsserInnen. Für manche scheint das Konzept des gezügelten Essverhaltens durchaus den gewünschten Erfolg zu bringen.
zum weiterlesen
Frank G:
Lizenz zum Essen.
Piper Verlag, München (2008).
ISBN 978-3-492-05074-6,
Preis: € 17,40.

info am rande
DONALD-Studie (DOrtmund
Nutritional and Anthropometric
Longitudinally Designed Study)
www.fke-do.de

Zur Enthemmung des gezügelten Essverhaltens kommt es
aber nicht nur durch Verführungen von außen, auch Emotionen können die Nahrungsaufnahme steigern. Tatsächlich zeigt eine Reihe von experimentellen Befunden, dass
gezügelte EsserInnen unter Einwirkung von negativen
und positiven Emotionen mehr essen als nicht gezügelte
EsserInnen. Die Annahme liegt nahe, dass das gezügelte
Essverhalten bei gleichzeitigem Vorliegen von emotionaler Enthemmung und starker Außenreizbarkeit nicht funktioniert und dies eine weitere Gewichtszunahme nach
sich zieht. D. h., die variable Störbarkeit des Essverhaltens,
emotional bedingt oder durch Außenreize gesteuert, hat
wesentlichen Einfluss auf das Körpergewicht. Weniger ist
es das gezügelte Essen an sich, das mit dem Gewicht korreliert. Dieses Ergebnis ist für die Adipositastherapie
durchaus relevant, die eine kognitive Kontrolle des Essverhaltens verlangt. Die Therapie von Übergewichtigen
sollte beide Aspekte umfassen: auf der einen Seite die
Herabsetzung der Außenreizbarkeit und eine Eindämmung des emotionalen Überessens, auf der anderen Seite sollte die rigide Kontrolle des Essverhaltens einer flexiblen Kontrolle weichen. Mit der flexiblen Kontrolle werden „Ausrutscher“ möglich, ohne dass das Konstrukt in
sich zusammenfällt und wie bei dem rigiden Essverhalten
überkompensiert wird.

zeitpunkt Diät hielten, die Referenzwerte für Folat, Zink,
Thiamin, Riboflavin und Eisen nicht erreichten als nicht
Diät haltende Mädchen. In der DONALD-Studie wird daher gezügeltes Essverhalten weiterhin erfasst werden.
Gezügeltes Essverhalten zu bestimmen, ist auch aus methodischer Sicht erstrebenswert: Es ermöglicht, einen zusätzlichen Aspekt bei Fragen der Validität von Ernährungsdaten bzw. Underreporting zu betrachten. Im Rahmen der DONALD-Studie wurden das Phänomen des gezügelten Essverhaltens sowie verwandte Einstellungen
und Verhaltensweisen untersucht. Die Erhebung erfolgte
mit der „Restraint-Skala“ des Dutch Eating Behavior Questionnaires für Kinder (DEBQ-K). Die Ergebnisse lieferten
weder signifikante Unterschiede zwischen Jungen und
Mädchen hinsichtlich restriktiven Essens noch bei der
Angst vor Gewichtszunahme. Ein eindeutiger Zusammenhang wurde allerdings bei gezügeltem Essverhalten und
dem Körpergewicht der TeilnehmerInnen gefunden. Jugendliche mit einer Zügelung des Essens wiesen einen
deutlich höheren BMI-SDS auf als diejenigen mit geringerer Zügelung. Im Vergleich zu Jungen und Mädchen,
die wenig Zügelung zeigten, überschätzten diejenigen
mit stark gezügeltem Essverhalten ihr Körpergewicht häufiger, d. h., sie hielten sich öfter für „dicker“, als sie tatsächlich waren. Dieses Ergebnis war aber nur bei Mädchen signifikant.

Der Erfolg kognitiver Steuerung ist fraglich
In diversen Zeitschriften verbreitete Ernährungsinformation zur Reduktion des Körpergewichtes zielt auf die
kognitive Steuerung des Essverhaltens ab. Auch die Ernährungspyramide schlägt in dieselbe Kerbe. Doch scheinbar ist diese Herangehensweise an das Essverhalten für
viele problematisch. Gerade dann, wenn das Essen seine
Funktion als „Lebensmittel“ verloren hat und Spannungszustände damit reguliert werden.
Fazit: Unter gezügeltem Essverhalten versteht man die
Tendenz, die Nahrungsaufnahme einzuschränken, um Gewicht abzunehmen bzw. nicht zuzunehmen. Die Zügelung
des Essens bedeutet nicht unbedingt, dass die kognitive
Absicht auch in die Tat umgesetzt wird, v. a. dann nicht,
wenn das Essverhalten durch Außenreize oder emotionale
Motive gestört wird. Und garantiert daher auch weder
Wohlbefinden noch Wohlfühlgewicht. «

Der Restriktion auf der Spur
Das Motiv Schlankheit ist vor allem für Jugendliche attraktiv, gezügeltes Essen bzw. wiederholtes Diäthalten
sind daher bereits im Kindes- und Jugendalter häufig beobachtete Phänomene.
Die Erfassung von gezügeltem Essverhalten bietet sich
aus mehreren Gründen an: Zum einen ist die Zügelung
des Essens ein möglicher Risikofaktor für die Entwicklung
einer Essstörung. Zum anderen kann daraus eine Fehloder Mangelernährung entstehen, was sich besonders in
der Entwicklungsphase bei Kindern und Jugendlichen negativ auswirken kann. So wurde gezeigt, dass doppelt so
viele 16- bis 17-jährige Mädchen, die zum Befragungs3/2008 ernährung heute

10

Westenhöfer J: Gezügeltes Essen. Ursachen, Risiken und Chancen der versuchten
Selbststeuerung des Essverhaltens. Ernährung 1: 174–178 (2007).
Macht M: Essen und Emotion. Ernährungs-Umschau 52: 304–308 (2005).
Günther A: Gezügeltes Essverhalten und Einstellungen zu Ernährung und Gewicht bei
Jugendlichen. Ernährungs-Umschau 54: 456–462 (2007).
Pudel V, Westenhöfer J: Gezügeltes Essverhalten – der aktuelle Ansatz der Verhaltensforschung. In: Ernährungspsychologie. Hogrefe-Verlag, Göttingen (1998).

im fokus_

Der Mensch im Mittelpunkt. Der Großteil der Ernährungsempfehlungen wird nicht umgesetzt. Kann das vielleicht auch daran liegen, wie BeraterInnen mit den Menschen reden?

Personenzentrierte Gesprächsführung
Mag. Dr. Theres Rathmanner
„Nachdem Aristoteles eines Tages krank geworden war,
kam der Arzt zu ihm und teilte ihm mit, was er tun müsse, um wieder gesund zu werden. Der Philosoph wurde
böse: „Behandle mich nicht wie einen Bauern oder Tagelöhner! Erkläre mir zuerst alle Zusammenhänge, erst
dann wirst du einen gehorsamen Patienten haben!“
(Aus: Frank Schweizer. Nur einer hat mich verstanden …
Philosophenanekdoten. Reclam, 2006, S. 84.)
« Die Botschaft hör’ ich wohl, allein,
sie kommt nicht an! »
Aristoteles will über seine Erkrankung und Therapie informiert werden. Das ist gut, denn aufgeklärte KlientInnen beeinflussen den Beratungserfolg positiv. Legt man
diesen Sachverhalt auf die Ernährungsberatung um, bleiben zwei Fragen offen: Wird er/sie die Zusammenhänge
verstehen? Und: Wollen wir „gehorsame“ KlientInnen?
Jene, die bereits in der Ernährungsberatung gearbeitet haben, kennen das: Hochmotiviert versucht man, dem/der
KlientIn möglichst viel Ernährungswissen angedeihen zu
lassen. Zahlreiche Tipps und Ratschläge runden unsere
wohlmeinende Hilfestellung ab. Und dennoch: Der Großteil der Empfehlungen wird nicht umgesetzt. Natürlich, es
ist schwer, eingefahrene, ungünstige Verhaltensmuster zugunsten gesünderer abzulegen. Häufig fehlen Motivation,
Selbstdisziplin, oder es wirkt das soziokulturelle Umfeld
dagegen. Aber – Hand aufs Herz – liegt es vielleicht auch
daran, wie wir mit den KlientInnen reden?

sondern von allen beratenden Berufsgruppen, ja sogar im
Privatleben anwendbar.

Grundvoraussetzungen für das
personenzentrierte Gespräch
Es gibt Menschen, die prädestinierte BeraterInnen sind.
Das mag wohl an deren Persönlichkeitsstruktur liegen,
welche die drei Grundvoraussetzungen für ein personenzentriertes Gespräch vereint:
Empathie oder einfühlendes Verstehen: Probleme werden versucht, aus der Sicht der anderen verstanden zu
werden. Gutes Zuhören und konzentriert bei der Sache
sein sind dafür unabdingbar. Eine probate Gesprächstechnik, um zu garantieren, dass man das Gegenüber
auch richtig verstanden hat, ist das Paraphrasieren. Dabei
wird das Gesagte in eigenen Worten wiedergegeben und
die Stimme am Ende – fast fragend – gehoben. Der/Die
KlientIn bestätigt die Richtigkeit und hat gleichzeitig die
Chance, seine/ihre Probleme mit einer gewissen Distanz
wahrzunehmen. Er/Sie ist aktiv in das Gespräch eingebunden und wird indirekt zum Weiterreden aufgefordert.
Fiktives Beratungsgespräch, fünfter Kontakt:
Beraterin: Liebe Frau Muster, wie geht’s Ihnen?
Klientin: Na ja, nicht so gut. Ich habe mein Vorhaben von
voriger Woche, nur mehr eine Rippe Schokolade pro Tag zu
essen, nicht eingehalten. Und jetzt ärgere ich mich so über
mich, dass ich einfach nicht konsequent genug bin!
Beraterin: Sie würden gerne nach einer Rippe aufhören
können ...?
Klientin: Ja, genau, ich leg die Tafel ja auch weg. Aber
dann geh ich nach ein paar Minuten wieder hin ...

info am rande
Die „humanistische Psychologie“
wird als „dritte Kraft“ neben
Psychoanalyse und Behaviorismus
bezeichnet. Sie betont das Bedürfnis jedes Menschen nach konstruktiver Veränderung und Selbstverwirklichung, sieht den Menschen
in seiner Einzigartigkeit und stellt
seine Wahl- und Entscheidungsfähigkeit heraus.

Der Mensch im Mittelpunkt
Die personenzentrierte (häufig auch: klientenzentrierte)
Gesprächsführung geht auf den US-amerikanischen Psychologen Carl R. Rogers (1902–1987) zurück. Er ist Mitbegründer der so genannten humanistischen Psychologie.
In seinem Persönlichkeitskonzept stehen Aktualisierungstendenz und Inkongruenz im Zentrum. Aktualisierungstendenz (auch: Selbstvervollkommnungstendenz) bezeichnet die Fähigkeit jedes Organismus als psychische
und physische Ganzheit, sich zu erhalten und weiterzuentwickeln. Inkongruenz entsteht, wenn Erlebtes nicht mit
dem Selbstkonzept übereinstimmt. Daraus entstehen
Spannungen, Ängste, Konflikte. Rogers ging davon aus,
dass jeder Mensch selbst am besten in der Lage ist, seine
Probleme zu analysieren und Lösungen dafür zu erarbeiten. Das entspricht dem aus der Gesundheitsförderung bekannten Konzept des Empowerments.
Bei der personenzentrierten Beratung geht es laut Rogers
darum, die jedem Menschen innewohnende Kraft zu unterstützen. Bei dem/der BeraterIn liegt nicht die Expertise für die Lösung, sondern die Rolle der Begleitung im Lösungsfindungsprozess. Die personenzentrierte Gesprächsführung ist nicht auf die Psychotherapie eingeschränkt,

Unbedingte Wertschätzung: Der/Die BeraterIn soll
dem/der Klienten/Klientin ungeachtet dessen/deren
Verhaltens und ohne Bedingungen Wertschätzung entgegenbringen. Dabei ist wichtig, dass Wertschätzung nicht
nur verbal ausgedrückt wird, sondern auch durch Mimik,
Gestik und Körperhaltung spürbar ist. Viele KlientInnen
kommen mit einem geringen Selbstbewusstsein. Unbedingte Wertschätzung ermöglicht es ihnen, Angst und Verteidigungshaltung ab-, Vertrauen zum/zur BeraterIn aufzubauen und durch größere Selbstachtung ihre Fähigkeiten zur Lösungsfindung zu stärken (Empowerment).
Beraterin: Sie haben jetzt das Gefühl: Ich hab das nicht
geschafft!
Klientin: Ja, eigentlich schon.
Beraterin: Frau Muster, Sie haben mir doch voriges Mal
von Ihrer Putzleidenschaft erzählt.
Klientin: Ja, stimmt. Beim Putzen halte ich meinen Plan
immer genau ein: jeden Samstagvormittag. Mein Mann
sagt, nach meinem Putzfimmel kann man die Uhr stellen.
Beraterin: Wunderbar, dann wissen wir jetzt also, dass Sie
sehr konsequent sein können. Jetzt lassen Sie uns Ideen
sammeln, wie Sie das beim Essen umsetzen könnten. »
ernährung heute 3/2008
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info am rande
Die WHO definiert Empowerment
(Befähigung zu selbstbestimmtem
Handeln) als einen Prozess, durch
den Menschen eine größere Kontrolle über die Entscheidungen und
Handlungen gewinnen, die ihre
Gesundheit beeinflussen.

_im fokus

Echtheit oder Kongruenz: KlientInnen können nur Vertrauen fassen, wenn BeraterInnen authentisch und offen
für sich selbst sind, als Person auftreten und sich nicht
hinter der beruflichen Rolle verstecken. Den Grad der
Echtheit bestimmt die Situation: Je besser das Vertrauensverhältnis und die Verfassung des/der Klienten/Klientin
ist, desto offener kann der/die BeraterIn sein.
Klientin: Hmm ... Vielleicht wäre es gescheiter, wenn ich
statt einer großen Tafel Schokolade nur einen kleinen
Schokoriegel kaufen würde.
Beraterin: Das ist eine gute Idee! Da bin ich Ihnen richtig
dankbar dafür! Gerade jetzt im Herbst habe ich auch oft
Riesen-Gusto auf Süßes. Das nächste Mal werde ich an
Ihren Tipp denken!

Wie man es machen sollte ...
info am rande
Carl R. Rogers lehrte von 1940 bis
1963 als Professor für Psychologie
und Psychiatrie. 1942 erschien die
erste Publikation eines personenzentrierten Beratungskonzepts.
Rogers' erster Ansatz war der der
„nicht direktiven Beratung“. Nichtdirektiv, weil er es ablehnte, KlientInnen Ratschläge, Erklärungen
oder Ermahnungen zu geben. Das
Individuum müsse im Mittelpunkt

Im Sinne des einfühlenden Verstehens ist auf eine angepasste, unkomplizierte Sprache, frei von Fachvokabular zu
achten.
Auch ein Zuviel an Informationen ist zu vermeiden. Abwehrhaltung könnte die Folge sein. Es gilt, die spezifischen persönlichen Umgebungsfaktoren zu berücksichtigen. Niemals sollte sich der/die KlientIn in der Rolle
des/der passiv Therapierten wiederfinden, sondern vielmehr immer wieder zur aktiven Mitarbeit aufgefordert
werden. Positive Rückmeldungen und Bestärken bei Erfolgen erhöhen die Selbstachtung und das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

der Aufmerksamkeit stehen, das
eigene Potenzial zur Selbsterarbeitung der Problemlösung gelte es
zu fördern.
„Nicht direktiv“ wurde von zahlreichen TherapeutInnen mit „nicht
aktiv“ verwechselt – daher ersetzte
er 1951 den Begriff durch „klientenzentrierte Therapie“. In den
1970er-Jahren dehnte er seinen
Ansatz auf verschiedenste
Lebensbereiche des Menschen aus.
Diesen nannte er ab 1977 deshalb
folgerichtig „personenzentriert“.

Vorschnelle Ratschläge und Tipps sind unangebracht, in
einem gemeinsamen Brainstorming findet der/die KlientIn selbst Lösungen. Ratschläge werden leichter angenommen, wenn sie als Anregungen, nicht als Direktiven
formuliert sind.
So genannte Ich-Botschaften drücken Gleiches klientenzentrierter aus als Du-Botschaften. Das ist wichtig bei Widersprüchen und Konfrontationen. Statt „Das sollten Sie
nicht so machen!“ lieber „Ich bin mir nicht sicher, ob es
nicht eine bessere Lösung gibt“ oder statt „Sie haben letztes Mal aber gesagt, Sie würden versuchen, nicht zu naschen“ lieber „Es erstaunt mich, dass Sie jetzt erzählen,
dass Sie letzte Woche viel genascht haben“.
Besonderes Augenmerk gilt dem Thema Fragen. Genauso
wie vorschnelle Interpretationen oder Ratschläge sind
Fragen zu Gesprächsbeginn kontraproduktiv. Im weiteren
Gesprächsverlauf haben sie allerdings eine große Bedeutung: Schildert der/die KlientIn einen Sachverhalt allzu
allgemein, kann eine gezielte Konkretisierungsfrage Informationsgewinn bringen („Fällt Ihnen dazu ein Beispiel
ein?“). Zirkuläre Fragen beziehen neben dem Inhalts- auch
den Beziehungsaspekt mit ein („Wie glauben Sie, wird Ihr
Mann reagieren, wenn Sie ab jetzt weniger Fleischgerichte kochen?“). Wunderfragen („Stellen Sie sich einmal vor,
Sie hätten die gewünschten 5 kg bereits abgenommen,
was wäre anders?“) und lösungsorientierte Fragen („Welche Maßnahmen fallen Ihnen ein, um weniger zu naschen?“) erhöhen die Motivation.
Fragen des/der Klienten/Klientin enthalten oft direkt
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oder indirekt eine Bitte um einen Ratschlag. Das versetzt
den/die Klienten/Klientin allerdings leicht in eine passive Rolle. Eine Frage kann auch „zurückgegeben“ werden
und den/die Klienten/Klientin zu einer weiteren Beschäftigung mit dem Problem veranlassen. (K: „Soll ich jetzt lieber weniger Schokolade oder stattdessen Pudding essen?
Was ist besser?“ B: „Was von beiden würden Sie denn eher
durchhalten?“) Konkrete Fragen nach objektiver Information („Wie viele Kalorien hat eine Tafel Schokolade?“) sollten allerdings auch konkret beantwortet werden.
Driftet das Gespräch ab, liegt es bei dem/der BeraterIn,
den roten Faden wieder aufzunehmen oder zwischendurch das Gesagte kurz zusammenzufassen – im Sinne
des einfühlenden Verstehens am besten in fragendem
Tonfall.
Neben dem verbalen muss auch der nonverbale Kommunikationskanal berücksichtigt werden. Gestik, Mimik, Körperhaltung, Rahmenbedingungen – all das hat Einfluss
auf den Gesprächsverlauf und den Erfolg.

Wie man es nicht machen sollte ...
Folgende Antworten auf das Problem des/der Klienten/Klientin sind kontraproduktiv, weil sie nicht helfen,
das Selbstlösungspotenzial zu stärken:
KlientIn: Ich habe jetzt immer Heißhungerattacken auf
Süßes.
Bagatellisieren:
Das ist doch nicht so schlimm, das kennen wir doch alle!
– Der/Die KlientIn fühlt sich nicht ernst genommen.
Diagnostizieren:
Wahrscheinlich haben Sie als Kind Süßigkeiten als Trost
erhalten, wenn Sie traurig waren. Deshalb gelüstet es Sie
jetzt auch immer danach, wenn es Ihnen nicht gut geht.
– Der/Die KlientIn wird schubladisiert.
Dirigieren:
Ich schlage vor, dass Sie das nächste Mal bei einer Heißhungerattacke zuerst einmal ein großes Glas Wasser trinken und dann 15 Minuten warten.
Der/Die KlientIn wird in eine passive Rolle gedrängt.
Examinieren:
Wann genau kommen diese Heißhungerattacken? Haben
Sie das immer im Herbst? Oder vielleicht auch in der zweiten Zyklushälfte?
Der/Die KlientIn fühlt sich ausgefragt. Der/Die BeraterIn läuft Gefahr, das Gespräch in eine von ihm/ihr wichtig erscheinende Richtung zu lenken.
Sich identifizieren:
Ja, das habe ich auch immer im Herbst. Schauen Sie, ich
mache dann immer Folgendes: ...
Dem/Der Klienten/Klientin wird möglicherweise eine
Problemlösung aufgedrängt.
Interpretieren:
Dieser Heißhunger ist nur ein Symptom. In Wirklichkeit
geht es darum, die Traurigkeit „wegzuessen“, die mit der
kalten Jahreszeit kommt.
Der/Die KlientIn fühlt sich möglicherweise überfordert
und unverstanden.

im fokus_

Moralisieren:
Sie sollten sich da aber so weit im Griff haben, dem nicht
nachzugeben.
Der/Die KlientIn fühlt sich angegriffen.
Intellektualisieren:
Das liegt daran, dass der Serotoninspiegel im Herbst sinkt.
Der/Die KlientIn nimmt den/die BeraterIn nur in seiner
beruflichen Rolle, nicht als Person wahr und fühlt sich
möglicherweise unverstanden.

Leitfaden Beratungsablauf
Einen allgemein gültigen Beratungsablauf gibt es nicht –
allein schon wegen der unterschiedlichen Voraussetzungen: Kommt ein/e KlientIn freiwillig oder wird er/sie „geschickt“? Wie viel Zeit steht zur Verfügung? Handelt es
sich um ein einmaliges Beratungsgespräch oder einen
längeren Beratungsprozess?
Der Idealfall ist natürlich ein/e selbstbestimmte/r KlientIn, der/die der Verhaltensänderung so viel Zeit einräumt, wie er/sie benötigt. Folgender Leitfaden erleichtert den Beratungsalltag allerdings in jedem Fall:
1. Allgemeine Orientierung
Zunächst wird geklärt, warum der/die KlientIn Hilfe
sucht, welche Bedeutung dieser Grund für den/die Klienten/Klientin hat, welche Beeinträchtigungen, v. a. aber
auch, welche Ressourcen er/sie hat, was er/sie bereits unternommen hat und mit welchen Erwartungen er/sie in
die Beratung kommt. Der/Die BeraterIn rückt überzogene oder falsche Erwartungen gerade und informiert
über die Art der Beratung (Stärken der persönlichen Ressourcen, er/sie muss selbst aktiv werden). Auch Dauer
und Häufigkeit der Beratungen werden zu Beginn geklärt.
2. Problemanalyse und Zielfindung
Die einzelnen Elemente des Problems werden erfasst,
ebenso die spezifische sozioökonomische Situation. Eine
Ernährungsanamnese wird gemacht. Gemeinsam werden
die Ziele konkretisiert und nach Prioritäten geordnet. Lösungsorientierte Fragen erleichtern die Zieldefinition. Die
Perspektive des/der Klienten/Klientin steht immer im
Mittelpunkt.

Tipps fürs Einzelgespräch
Für den Erfolg eines Beratungsgespräches ist eine angenehme Atmosphäre grundlegend: ruhige Umgebung, ungestört von anderen Personen oder läutenden Telefonen.
Vorbereitung ist die halbe Miete – wenn auch nur kurz,
am besten unter Zuhilfenahme der Notizen vom letzten
Gespräch. Um nonverbale Barrieren zu vermeiden, „versteckt“ sich der/die BeraterIn nicht hinter einem Schreibtisch, und die GesprächspartnerInnen sitzen sich nicht
frontal, sondern schräg gegenüber. Paraphrasieren ist der
beste Einstieg in ein Gespräch (siehe weiter oben). Auf
keinen Fall sollte das Gespräch mit einem Bombardement
an Fragen an den/die Klienten/Klientin – oder anderen
ungeeigneten Reaktionen (siehe weiter oben) – beginnen.
Der weitere Gesprächsverlauf ist variabel, er kann Wissensvermittlung, Fragen, Stellungnahmen, Anregungen
bis hin zu Konfrontationen enthalten. Alle positiven Fortschritte, seien sie auch noch so klein, sind jedenfalls zu
verstärken. Sämtliche Grundsätze der personenzentrierten
Gesprächsführung gelten selbstverständlich das ganze
Gespräch über. Idealerweise fasst am Ende der Beratungseinheit der/die KlientIn diese selbst zusammen. Gemeinsam werden dann die nächsten Schritte festgelegt.
Wenn der/die KlientIn gegangen ist, ist Zeit, um Gesprächsaufzeichnungen zu machen, die Thema, Inhalte,
Verlauf, nächste Schritte, eventuelle Besonderheiten sowie
Anmerkungen für das nächste Gespräch beinhalten.
Fazit: Ernährungsberatung ist kein leichtes Unterfangen.
Auf jeden Fall ist sie weitaus mehr, als Wissen weiterzugeben. Oberstes Ziel einer Ernährungsberatung nach den
Grundsätzen der personenzentrierten Gesprächsführung
ist, die Menschen dabei zu unterstützen, selbst Lösungen
für ihre Ernährungsprobleme zu entwickeln, sie also zu
„empowern“. Das erhöht die Chance, dass Änderungen zu
ihrem Leben passen und am ehesten langfristig beibehalten werden. Prädikat: sehr empfehlenswert! «

3. Entwicklung von Alternativen
Gemeinsam werden alternative Vorgehensweisen zur Erreichung der Ziele gesammelt. Diese müssen immer in
das persönliche Umfeld und den Alltag eingebettet sein.
Hier sind Sachinformationen angebracht, um das Spektrum an Alternativen zu erweitern.
4. Entscheidungsfindung
Der dem/der Klienten/Klientin am besten erscheinende
Lösungsansatz wird ausgewählt und soll umgesetzt werden.

Hirsch A: Grundüberlegungen einer personenzentrierten Ernährungsberatung.
Ernährungs-Umschau 6/08: 354 (2008).
Rogers C: Die nicht-direktive Beratung. Fischer Taschenbuch-Verlag, Frankfurt/Main.
12. Auflage (2007).

5. Verifikation
Gemeinsam stellt man fest, inwieweit die (Teil-)Ziele erreicht worden sind, bzw. erörtert, warum nicht. Der Lösungsansatz wird modifiziert oder zugunsten eines anderen verworfen.

Rogers C: Die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie. Fischer Taschenbuch-Verlag, Frankfurt/Main. 17. Auflage (2006).
Weinberger S: Klientenzentrierte Gesprächsführung. Lern- und Praxisanleitung für psychosoziale Berufe. Juventa Verlag, Weilheim, München. 9. Auflage (2004).
WHO: Glossar Gesundheitsförderung. WHO, Genf (1998).
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zum weiterlesen
Weinberger S:
Klientenzentrierte Gesprächsführung. Lern- und Praxisanleitung
für psychosoziale Berufe. 9. Auflage,
Juventa Verlag, Weilheim,
München. 9. Auflage (2004).
ISBN 978-3-7799-2048-9,
Preis: € 18,50.

_im fokus

Fette Werbespots. Die Frage nach den ursächlichen Faktoren von Übergewicht bei Kindern
und Jugendlichen beschäftigt die Fachwelt. In diesem Zusammenhang werden häufig
Werbebeschränkungen gefordert. Doch wie sieht es mit der Evidenz aus?

Dicke Kinder: Sündenbock Werbung?

info am rande
Wofür wird bevorzugt geworben?
Der Hastingsreport aus England
zeigt ein – auch in unseren Breiten
gültiges – Bild der im Kinder-TV
bevorzugt beworbenen Produkte:
Frühstückszerealien, Süßwaren,
salzige Snacks und Knabberartikel,
Softdrinks, Fast Food.

Mag. Angela Mörixbauer
„Bereits jedes fünfte Kind und jeder dritte Jugendliche in
Deutschland sind übergewichtig. Laut Verbraucherzentrale ist ein Faktor für diese alarmierende Entwicklung die
intensive Werbung für Dickmacher wie Fast Food, Softdrinks, Süßigkeiten und Knabberartikel. Die Frage ist
aber: Stimmt diese Aussage? Hält sie einer wissenschaftlichen Betrachtung stand?“, fragt Prof. Dr. Jörg M. Diehl
vom Institut für Erziehungswissenschaft der Justus-LiebigUniversität Gießen zu Beginn seines Vortrages im Rahmen der Fachtagung „Kinderwelten“ am 27. Mai 2008 in
Frankfurt am Main.
Kinder orientieren sich in ihrem Verhalten stark an Personen und Einflüssen aus ihrer Umgebung. Das betrifft
auch das Essverhalten. Mit Blick auf die Übergewichtsproblematik stellt sich daher unter anderem die Frage,
welche Verantwortung äußere Einflussfaktoren wie Fernsehkonsum und Werbung in diesem Kontext tragen.

Der Weisheit letzter Schluss: Werbeverbot
zitat am rande
„Die akademische Forschung kann
nur ,mäßige‘ Effekte der TVWerbung auf die Präferenzen für
Lebensmittel, den Verbrauch und
das Essverhalten nachweisen.“
Ofcom-Report, 2004

zitat am rande
„In unserer quantitativen Studie
konnten wir sehen, dass beispielsweise die Geschmackspräferenzen
der Kinder, der Preis, die
Bekanntheit mit dem Produkt, der
Druck des sozialen Umfeldes (PeerEffekte), gesundheitliche Wirkung
und der Convenience-Faktor wichtiger waren, als der Kontakt mit der
Werbekampagne.“
Ofcom-Report, 2004

Kinder und Jugendliche von heute sind mit einem fast
unüberschaubaren Angebot an Lebensmitteln konfrontiert. Und mit der Werbung, die zum Konsum dieser Lebensmittel anregen möchte. Es ist verständlich, wenn
manche zu dem Schluss gelangen, dass viele Kinder deshalb zu viel essen, weil ihnen dies durch die Werbeaktivitäten ständig nahegelegt wird. Man wirft der Lebensmittelwerbung mittlerweile von vielen Seiten vor, dass sie
eine der Hauptursachen für das Übergewicht bei Kindern
und Jugendlichen ist. Die logische Konsequenz: Werbebeschränkungen bis hin zum Werbeverbot für an Kinder
gerichtete „schädliche“ Nahrungs- und Genussmittel. Eine
einfache Maßnahme, die noch dazu mit einem weiteren
Vorteil verbunden ist: Eltern und Kinder werden dadurch
aus der Mithaftung am Übergewicht des Nachwuchses
entlassen, die Verantwortung wird an die NahrungsmittelherstellerInnen abgegeben. Doch so einfach ist es
nicht. Zuerst sollte die Frage beantwortet werden, ob für
die kolportierte negative Wirkung der Food-Werbung
genügend Evidenz vorliegt. „Das ist keineswegs der Fall“,
so Jörg M. Diehl. Ist es vielleicht eher so, dass man hier
mit Kanonen auf Spatzen schießt?
Um das zu beantworten, müssen zuvor einige andere Fragen geklärt werden:
> Welche Art von Werbung ist in diesem Zusammenhang
interessant: TV-Werbung, Print-Werbung, Werbung am
POS?
> Für welche Art von Lebensmitteln wird in welchem Ausmaß geworben?
> In welchem Umfang sind Kinder und Jugendliche dieser Werbung ausgesetzt?
> Welche Kriterien der Werbewirkung sollen herangezogen werden?
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Welche Werbung für welche Lebensmittel?
Die erste Frage ist rasch beantwortet: TV-Werbung. In einer Befragung aus Deutschland gaben 95 % der Kinder
an, Werbung aus dem Fernsehen zu kennen. Ein weiterer
Umstand unterstreicht, dass KonsumentInnen am besten
über das Fernsehen erreichbar sind: Im Jahr 2007 flossen
in Deutschland rund 93 % der Werbeaufwendungen der
SüßwarenherstellerInnen in die TV-Werbung, bei HerstellerInnen von salzigen Snacks waren es 88 %.

Weckt oder verschiebt die Werbung Bedürfnisse?
Bei der Frage nach der Wirkung von Lebensmittelwerbung muss man zwei mögliche Effekte unterscheiden:
Verschieben sich nur die Marktanteile oder steigt tatsächlich der Verzehr der beworbenen Lebensmittelkategorie?
Beispiel: Schokoriegel C wird neu am Markt eingeführt.
Nun kann es sein, dass mehr von Riegel C, aber entsprechend weniger von den Riegeln A und B konsumiert wird.
Der Schokoriegel-Gesamtkonsum bleibt gleich, es verschieben sich lediglich die Marktanteile. Oder aber: Es
wird nach wie vor die gleiche Menge der Riegel A und B
konsumiert und zusätzlich eine gewisse Menge von Riegel C. Der Gesamtkonsum steigt.
KritikerInnen der an Kinder gerichteten Food-Werbung gehen von letzterer Annahme aus, nämlich dass durch FoodSpots der Gesamtkonsum an Lebensmitteln der Spitze der
Ernährungspyramide steigt. In diesem Fall wäre der Umkehrschluss jener, dass Kinder ohne den Einfluss der Lebensmittelwerbung weniger von diesen Produkten verzehren und daher im Mittel weniger übergewichtig wären.
Die Frage, ob Lebensmittelwerbung den Gesamtkonsum
der beworbenen Produktgruppe erhöht, kann man untersuchen, indem man Gruppen von Kindern mit unterschiedlich hohem Werbekontakt vergleicht. Besteht
tatsächlich eine Dosis-Wirkungs-Beziehung, müssten Kinder, die häufig Lebensmittelwerbung sehen, mehr von
den beworbenen Produkten verzehren als Kinder mit wenig Werbekontakten. Es müsste also die Gruppe mit den
meisten Werbekontakten auch die „dickste“ sein.
Nun kann aber in der Praxis schwer festgestellt werden,
wie viele Werbekontakte ein Kind pro Tag hat. Man bedient sich daher einer indirekten Größe: des Fernsehkonsums generell. Dabei geht man von der Annahme aus,
dass ein Kind umso mehr Food-Spots sieht, je mehr Zeit es
vor dem TV-Apparat verbringt.
Eine Erhebung von Diehl et al. aus 2003 kommt zu dem
Ergebnis, dass TV-Konsum und Verzehr der im Fernsehen
beworbenen Lebensmittel positiv korrelieren. Je mehr Zeit
vor dem Fernsehapparat, desto höher die Verzehrshäufigkeit. Dies steht allerdings im Gegensatz zu Befunden
aus dem Deutschen Ernährungsbericht 2000: Kinder hatten auf Fotos aus Werbespots das jeweils beworbene Produkt zu erkennen. Dabei gab es Kinder mit extrem guter
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Werbeerkennung (sie dürften die Spots bereits häufig gesehen haben) und solche mit extrem schlechter Werbeerkennung. Würde man das Ergebnis von Diehl et al. heranziehen – VielseherInnen essen häufiger Snacks –, müsste der Konsum der untersuchten Lebensmittel wie Schokoriegel, Cornflakes, Bonbons etc. in der Gruppe der Kinder mit extrem guter Werbeerkennung signifikant höher
sein. Ist er aber nicht. Zwischen den beiden Gruppen wurden keine bedeutsamen Unterschiede im Konsum der beworbenen Lebensmittel festgestellt.

25 % der täglichen Kalorien beim Fernsehen
In dieselbe Kerbe schlagen zwei belgische Studien: Diese
fanden heraus, dass Kinder während der Fernsehzeit 20–
25 % der täglichen Kalorien aufnahmen – unabhängig
von den in den Spots beworbenen Produkten. Das bedeutet, Fernsehnutzung geht generell mit Essen einher.
Was ist also nun die Ursache für übermäßigen Verzehr?
Die Werbespots oder der TV-Konsum im Allgemeinen?
Je mehr Zeit Kinder und Jugendliche vor dem Fernsehapparat verbringen, desto häufiger sind sie übergewichtig.
Scheint nachvollziehbar. Dennoch ist die Studienlage
dazu nicht unbedingt einheitlich. Zwar zeigt die Mehrzahl
der Studien, dass mit steigendem TV-Konsum der BMI
steigt. Allerdings gibt es auch eine Reihe von Erhebungen,
in denen kein signifikanter Zusammenhang zwischen TVKonsum und Gewichtsstatus erkennbar ist. Noch etwas ist
interessant: Die Prävalenz und das Ausmaß von Übergewicht sind im letzten Jahrzehnt deutlich gestiegen, der
tägliche Fernsehkonsum von Kindern – und damit die Anzahl der Werbespots, denen sie ausgesetzt waren – ist dagegen im Zeitraum zwischen 1992 und 2003 gleich geblieben. Eine stetig zunehmende Sehdauer war nur bei
Kindern ab 14 Jahren festzustellen.
Die uneinheitliche Datenlage widerspiegelt möglicherweise die Tatsache, dass es viele unterschiedliche Ursachen für einen Zusammenhang zwischen Fernsehkonsum
und Gewichtsentwicklung gibt:
> Wer mehr fernsieht, sieht mehr Werbung, isst mehr von
den beworbenen Produkten – und nimmt zu.
> Wer mehr fernsieht, ist weitgehend inaktiv, verbraucht
weniger Energie – und nimmt zu.
> Wer mehr fernsieht, konsumiert begleitend dazu mehr
energiehaltige Snacks und Getränke – und nimmt zu.
> Oder umgekehrt: Je übergewichtiger Personen sind,
desto eher bevorzugen sie inaktive Beschäftigungen,
wie eben fernsehen.
Dass Food-Werbung nicht die Hauptursache für die Übergewichtsproblematik sein kann, darauf weisen auch zwei
weitere Beobachtungen hin. Seit 1980 ist in der kanadischen Provinz Quebec an Kinder gerichtete Nahrungsund Genussmittelwerbung verboten. Dennoch unterscheidet sich die Übergewichtsprävalenz nicht von jener
der anderen Provinzen. Ähnlich die Lage in Schweden.
Dort ist an Kinder gerichtete Food-Werbung seit mehr als
einem Jahrzehnt verboten. Ein Effekt auf die Verbreitung
des Übergewichts bei Kindern und Jugendlichen ließ sich
allerdings nicht feststellen.
Die Lebensmittelauswahl von Kindern wird durch eine

Vielzahl von Faktoren beeinflusst (siehe Tabelle 1). Es ist
daher wenig überraschend, dass der direkte Einfluss der
TV-Werbung allenfalls moderat ist.
Jörg M. Diehl von der Justus-Liebig-Universität Gießen
schließt seinen Vortrag u. a. mit folgendem, für manche
möglicherweise provokanten, Fazit: „Weil kein Zusammenhang zwischen der Anzahl der Kontakte, die Kinder
zu Food-Werbung haben, und ihrem Gewichtsstatus gefunden werden konnte, wird auch ein Verbot der FoodWerbung keinen Einfluss auf den Anteil der übergewichtigen Kinder haben. Ein Verbot oder eine Einschränkung
der Food-Werbung mit dem Ziel, die Fettleibigkeit unter
Kindern zu reduzieren, sind Maßnahmen, deren Wirkungslosigkeit bereits vorab bewiesen wurde.“
Fazit: Auf die Frage „Macht Food-Werbung dick?“ muss
man antworten: Es liegen keine wissenschaftlich gesicherten Belege dafür vor, dass es so wäre. Der Gedanke,
dass ein Werbeverbot für bestimmte Lebensmittel das Problem der Adipositas im Kindes- und Jugendalter eindämmen könnte, ist allerdings verlockend. Bietet er doch die
Möglichkeit, dass Eltern und Kinder aus der (Mit-)Verantwortung entlassen werden können. Doch das wäre zu einfach. Über den relativen Beitrag von Fernsehwerbung im
Vergleich zu anderen Faktoren (Peergroup, Eltern, Schulform etc.) ist wenig bekannt. Er wird aber von ExpertInnen als eher gering eingeschätzt. Wenn überhaupt, ist
Food-Werbung maximal ein kleines Teil im Ursachenpuzzle für kindliches Übergewicht. Die Hauptfaktoren muss
man woanders suchen. «

http://mehr zum thema
www.ip-deutschland.de/
ipdeutschland/Fernsehen/Super_
RTL/Kinderwelten/index.html
www.ofcom.org.uk

zitat am rande
„… Studien konnten eine klare
Verbindung zwischen TV-Nutzung,
Nahrungsaufnahme, Fettleibigkeit
und Cholesterinspiegel aufzeigen …
Es ist aber unmöglich zu sagen, ob
dieser Zusammenhang auf dem
Kontakt mit Werbung, dem sedierenden Charakter der TV-Nutzung
oder der Nahrungsaufnahme
während des Fernsehens beruht.“
Quelle: Hastings-Report, 2003

Tabelle 1: Gründe für die Auswahl eines bestimmten Snacks bei 4- bis 15-Jährigen
Gründe dafür, einen HFSS-Snack
(„High in Fats, Salt & Sugar“)
gewählt zu haben:
Schmeckt gut
Esse ich immer
Meine Freunde mögen es
Macht satt
Ist billig
Meine Eltern mögen es
Hat im Laden meine Neugier geweckt
Ist etwas Besonderes
Macht nicht dick
Ist gesund
Ist neu oder anders
War ein Sonderangebot
Mangelnde Auswahl
Habe ich in der Werbung gesehen,
hat mich neugierig gemacht

Stimme sehr
zu (in %)

Stimme zu
(in %)

Summe
(in %)

83
53
46
24
33
32
26
25
18
19
9
11
5
10

15
38
26
47
30
29
31
25
18
16
21
17
20
14

98
91
72
71
63
61
57
50
36
35
30
28
25
24

Quelle: Ofcom-Report, 2004

Diehl JM: Macht Werbung dick? EU 52: 40–47 (2005).
Diehl JM: Medien und Ernährung – Einfluss der Food-Werbung auf Kinder und Jugendliche. Vortrag im Rahmen der „Kinderwelten 2008“ am 27.5.2008 in Frankfurt
am Main.
Lücke S: Ernährung in Massenmedien – neue Strategien für die Ernährungsaufklärung.
In: Ernährungskommunikation. Neue Wege – neue Chancen? Tagungsband zum 8. aidForum am 11.05.2005 in Bonn.
Ofcom (Office of Communications): Television advertising of food and drink products
to children. Abrufbar unter: www.ofcom.org.uk/consult/condocs/foodads/
foodadsprint [Zugriff: 3.10.2008].
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Aus dem Vollen schöpfen. Die Auswahlpalette an gesunden Vollkornprodukten ist heute
groß. Sogar Popcorn trägt zum Vollkornverzehr bei. Doch welche Effekte können wir für
unsere Gesundheit erwarten? Und welche Rolle spielen dabei unsere Gene?

Health Grain: Vollkorn im Visier
info am rande
Das HEALTHGRAIN EU Integrated
Project (2005–2010) erforscht die
ernährungsphysiologische Bedeutung von Vollkorn bzw. die Rolle seiner gesundheitsfördernden Komponenten, die VerbraucherInnenerwartungen und neue Produktionstechnologien sowie Kommunikationsprogramme.
www.healthgrain.org.

info am rande
Unter den Tipps zur Steigerung des
Vollkornkonsums findet sich auf
www.mypyramid.gov – einer Website des Landwirtschaftsministeriums der USA: „Popcorn, ein Vollkornprodukt, kann mit nur wenig
oder keinem zugesetzten Salz und
Butter ein gesunder Snack sein.“
Eine Portion Vollkorn entspricht
dabei allerdings drei Schüsseln
Popcorn (d = 16,5 cm, h = 4 cm).

info am rande
Der US-Health-Claim „Ernährungsweisen, die reich an Vollkornprodukten und anderen pflanzlichen
Nahrungsmitteln sind sowie einen
geringen Anteil an Fett, gesättigten
Fettsäuren und Cholesterin aufweisen, können das Risiko für koronare
Herzerkrankungen und manche
Krebsarten reduzieren“ ist laut FDA
nur für Produkte mit mindestens
51 % Vollkorngetreideanteil zugelassen (bei gleichzeitig geringem
Fettanteil).

Ballaststoffe wurden lange Zeit als die wichtigste gesundheitsfördernde Komponente des Getreidekorns angesehen. Produkte aus dem vollen Korn, mit Endosperm,
Keim und Kleie, enthalten jedoch auch B-Vitamine, Vitamin E, Folsäure, Eisen, Zink, Magnesium, Selen und viele
sekundäre Pflanzenstoffe. Inzwischen mehren sich die
Hinweise, dass alle zusammen in synergistischer Kombination mit einem größeren gesundheitlichen Nutzen wirken, als dies die Summe der einzelnen Komponenten
könnte. Wer regelmäßig Vollkornprodukte isst, der tut viel
für seine Gesundheit. Und dafür braucht auch keiner dem
Pumpernickel-Dasein zu frönen.

Mit voller Kraft gegen Zivilisationskrankheiten
Neben der Unterstützung in der Gewichtsreduktion und
-erhaltung wird ein höherer Vollkornanteil in der Ernährung v. a. mit einem geringeren Risiko für Bluthochdruck,
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bestimmte Krebsarten und
Typ-2-Diabetes sowie das metabolische Syndrom in Verbindung gebracht. Als Wirkmechanismen lassen Studienergebnisse insbesondere eine verbesserte Insulinsensitivität und geringere Blutzuckeranstiege, eine optimalere
Verdauung, aber auch antioxidative und entzündungshemmende Effekte sowie verbesserte Gefäßfunktionen
durch höheren Vollkornverzehr vermuten.
Daten aus der prospektiven EPIC-Studie des Deutschen
Instituts für Ernährungsforschung Potsdam mit über
26 000 Erwachsenen zeigten eine 28%ige Risikoreduktion für die Entwicklung eines Typ-2-Diabetes in der Gruppe mit dem höchsten im Vergleich zu jener mit dem niedrigsten Verzehr von Getreideballaststoffen (Quintilen-Median 16,6 vs. 6,6 g/d; p=0,02). Kein signifikanter Effekt
wurde hingegen für Ballaststoffe aus Obst oder Gemüse
gefunden. Diese Ergebnisse deckten sich auch mit einer
Meta-Analyse der Forscher über neun prospektive Studien
(33 % Risikoreduktion). Ein aktueller Cochrane Review zu
Vollkorn und Diabetesprävention bläst in dasselbe Horn:
27–30 % Risikoreduktion für mehr Vollkornprodukte bzw.
28–37 % für mehr Getreideballaststoffe in der Ernährung.
Dennoch beurteilen die AutorInnen die Evidenz aus den
vorliegenden Studien als zu schwach und fordern geeignete randomisiert-kontrollierte Langzeitstudien.

bleibt bei TrägerInnen der T-Genvariante, die dadurch
auch ein um 51 % erhöhtes Diabetesrisiko haben, der
Vollkornverzehr ohne Wirkung.

Gefäßschutz
Hinsichtlich Bluthochdruckprävention brachten in der
prospektiven Women’s Health Study vier und mehr Vollkornportionen eine 23%ige Risikoreduktion im Vergleich zu weniger als einer halben Portion pro Tag oder
anders gerechnet: Jede Portion mehr senkt das Bluthochdruck-Risiko um 4 %. Und was bringt Vollkorn für
Herz und Gefäße? Eine Meta-Analyse aus sieben prospektiven Studien mit insgesamt über 285 000 TeilnehmerInnen ergab eine durchschnittliche Risikoreduktion von 21 % für kardiovaskuläre Ereignisse wie Herzinfarkt oder Schlaganfall bei 2,5 Vollkornportionen pro
Tag im Vergleich zu 0,2 Portionen.

„3 are key“ – und auch Popcorn zählt!
Als Schlüssel zur Erreichung dieser Benefits empfehlen
die „Dietary Guidelines for Americans“, mindestens drei
Vollkornportionen pro Tag bzw., wie auch die deutschen
Empfehlungen, mindestens die Hälfte der täglichen Getreideportionen als Vollkorn zu verzehren. Sogar Popcorn kann als „whole grain“ zum Vollkornverzehr beitragen und wird auch auf der Website von MyPyramid
als gesunder Snack angeführt. Auch eine aktuelle Auswertung von 24-h-Recalls in der NHANES-Studie zeigte,
dass Popcorn-EsserInnen mit täglich durchschnittlich
ca. 40 g Popcornverzehr im Vergleich zu Nicht-PopcornEsserInnen signifikant mehr Getreideprodukte insgesamt sowie im Speziellen deutlich mehr Vollkornprodukte (2,5 vs. 0,7 Portionen pro Tag, p<0,01) und auch
Ballaststoffe aufnehmen (18,1 vs. 14,9 g/d, p<0,01).
Fazit: Auch wenn die physiologischen Mechanismen
hinter den gesundheitsfördernden Effekten von Vollkorn bisher nur teilweise verstanden werden und vermutlich genetische Anlagen für einzelne Effekte eine
Rolle spielen, so gilt die Empfehlung zu mehr Vollkornprodukten nach wie vor generell. Dass es ein umfangreiches und wohlschmeckendes Angebot gibt, sollte in
der Beratung verstärkt kommuniziert und damit zu
mehr Vollkorn in der Ernährung motiviert werden. «

Eine Sache der Genetik?
Ob aber ein Mensch von Vollkornprodukten hinsichtlich
des Risikos für Typ-2-Diabetes profitiert, bestimmt das
Erbgut, sagt eine weitere, aktuelle Datenauswertung von
etwa 3000 ProbandInnen der EPIC-Studie. Denn nur TrägerInnen einer speziellen Punktmutation auf dem Gen
TCF7L2, der CC-Genvariante, können pro täglich verzehrten 50 g eines Vollkornprodukts (ca. eine Scheibe Vollkornbrot) ihr Diabetesrisiko um 14 % senken. Dagegen
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Fisher E et al.: Whole-grain consumption and TCF7L2 rs7903146: Gene-diet interaction in modulating type 2 diabetes risk. Br J Nutr 2008 (in press). Pressemitteilung auf der Website des DIfE, 22.7.2008
Grandjean AC, Fulgoni VL 3rd, Reimers KJ, Agarwal S: Popcorn consumption and
dietary and physiological parameters of US children and adults: analysis of the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 1999–2002 dietary survey data. J Am Diet Assoc; 108 (5): 853–856 (2008).
Mellen PB, Walsh TF, Herrington DM: Whole grain intake and cardiovascular disease: a meta-analysis. Nutr Metab Cardiovasc Dis; 18 (4): 283–290 (2008).
Wang L et al.: Whole- and refined-grain intakes and the risk of hypertension in women. Am J Clin Nutr; 86: 472–479 (2007).
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Verwandt. Die amerikanischen Cranberries gehören hierzulande zu den interessanten
Neuentdeckungen. Im Sprachgebrauch werden sie oft mit den Preiselbeeren synonym
verwendet. Wie ähnlich sind sich die Beeren?

Beerige Allrounder?
Mag. Petra Borota-Buranich
Cranberries sind in der amerikanischen Esskultur fest Verankert. Dementsprechend groß ist auch die Produktvielfalt im Handel. Ihr deutscher Name lautet großfruchtige
Moosbeere. Kein Wunder also, dass in den heimischen Supermärkten Cranberry oder gar Preiselbeere auf dem Etikett zu lesen ist. Doch Cranberry und Preiselbeere sind
wie Kirsche und Weichsel: Geschwister, aber keine eineiigen Zwillinge.

Botanische Sippschaft
Sowohl die alpenländischen Preiselbeeren (Vaccinium vitis-idea L.) als auch die amerikanischen Cranberries (Vaccinium macrocarpon Aiton) gehören zur Familie der Heidekrautgewächse (Ericaceae). Trotz der Verwandtschaft
weisen die Beeren einige Unterschiede auf: Preiselbeeren
sind scharlachrote, erbsengroße Wildfrüchte, die ein natürliches Waldbodenklima benötigen. Cranberries sind
hingegen rubinrot, olivengroß und eiförmig und gedeihen
am besten auf sauren Moorböden, wie sie im Norden der
USA und in Kanada vorzufinden sind. Im Gegensatz zu
den wild wachsenden Preiselbeeren werden Cranberries
kultiviert in großen „Betten“ gezüchtet. Da beide Beerenarten viel Säure (Benzoe-, Askorbin- und Salicylsäure) und
Pektin enthalten, werden sie nur selten roh verzehrt. Verarbeitet würzen sie v. a. als Gelee Fleisch- und Wildgerichte und geben auch Mehlspeisen einen süß-säuerlichen
Geschmack. Beide Beerenarten sind nicht nur kulinarisch,
sondern v. a. gesundheitlich von Interesse.
In der europäischen Naturheilkunde werden die Blätter
der Preiselbeeren wegen ihres Gehalts an Arbutin (Phenolglukosid) für Blasen- und Nierentees verwendet. Der
Saft der roten Beeren wirkt als fiebersenkendes und harndesinfizierendes Hausmittel. Auch bei Zahnfleisch- und
Mundschleimhautentzündungen sowie bei Durchfallerkrankungen zeigt er heilende Wirkung. In einer vergleichenden Studie an verschiedenen Vaccinium-Beeren (Kulturheidelbeeren, Kronsbeeren, Blaubeeren, Cranberries ...)
zeigten Preiselbeeren den höchsten Gehalt an Resveratrol.
Als ein starkes Antioxidans spielt Resveratrol eine wichtige Rolle bei der Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs.
Cranberries verwendeten bereits die UreinwohnerInnen
Nordamerikas, um Lebensmittel haltbar zu machen, Krankheiten zu kurieren und Wunden zu heilen. Auch heute
konsumieren in den USA ca. 80 % der Bevölkerung Cranberry-Produkte – der Großteil aus gesundheitlichen Gründen. V. a. als Hausmittel zur Vorbeugung von bakteriellen
Blasenentzündungen sind die roten Beeren längst kein
Geheimtipp mehr. Cranberries enthalten in hohen Mengen Proanthozyanidine (verdichtete Tannine), die die Anhaftung von krankheitserregenden Bakterien (Escherichia
coli) an den Zellen des Harntraktes hemmen. Die Krankheitserreger werden somit aus dem Körper ausgespült,

bevor eine Infektion entsteht. In Frankreich dürfen seit
April 2004 Cranberry-Produkte mit dem Hinweis ausgelobt werden, dass sie das Anhaften von Coli-Bakterien im
Harn verhindern helfen.

Antihaft-Effekt
Frische Cranberries weisen im Vergleich zu 20 anderen
Früchten sowohl die höchste Konzentration an Polyphenolen als auch an freien Phenolen auf. Diese hohe antioxidative Gesamtwirkung macht möglicherweise auch dem
Bakterium Helicobacter pylori das Anhaften an der Magenschleimhaut schwer und reduziert somit ersten Untersuchungen zufolge das Risiko für Geschwüre und Magenkrebs.
Auch die Mundhygiene kann durch Cranberries verbessert
werden. Forschungsergebnisse zeigen, dass Mundwasser
mit Cranberry-Extrakten bestimmte orale Krankheitserreger (Streptococcus mutans) und die Gesamtzahl der Bakterien im Mundraum deutlich verringert und somit die
Entstehung von Paradentose verhindert. Weiters könnten
die in Cranberries enthaltenen Flavonoide und Polyphenole möglicherweise auch zur Herzgesundheit beitragen.
In einer Humanstudie stieg das „gute“ HDL-Cholesterin
bei StudienteilnehmerInnen nach dem Konsum von einem Cranberry-Getränk um durchschnittlich 8 %.

info am rande
Bei der Cranberry-Ernte von September bis November sind zwei
Verfahren verbreitet: die Trockenernte und die Nassernte. Bei der
Trockenernte setzen die Farmer
kleine Erntemaschinen ein, die
einem Mähdrescher ähneln.
Handverlesen gelangen sie als
Frischfrüchte in den Handel. Bei der
Nassernte fluten die Farmer ihre
Felder und lösen durch künstlich
erzeugte Wasserstrudel die Beeren
von den Sträuchern.

Welche Dosis wirkt?
Der positive Effekt der Cranberries auf den Harntrakt wurde bereits in vielen Untersuchungen bewiesen. Es sind allerdings noch weitere Studien notwendig, um die optimale Dosis oder Art der Verabreichung etwa als Tablette,
Saft oder Kapseln zu klären und evtl. Verzehrsempfehlungen auch für die gesundheitsfördernden Effekte der Cranberry auf das Herz-Kreislauf-System oder für die Krebsprävention aussprechen zu können. Der reine Fruchtsaft
(Muttersaft) kann bei magenempfindlichen Personen zu
Problemen führen, weshalb zur Verdünnung mit Wasser
geraten wird.
Fazit: Die Cranberry-Forschung hat in den letzten Jahren
dazu beigetragen, dass die gesundheitsfördernden Eigenschaften der Beere immer populärer wurden. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Cranberry lassen auch
die weniger untersuchte Preiselbeere in neuem Licht erscheinen. Sie dürfte eine ähnliche gesundheitsfördernde
Wirkung wie ihre amerikanische Verwandte haben, für
beide sind jedoch noch weitere wissenschaftliche Belege
zu erbringen. «
Howell AB, Vorsa N, Der Marderosian A, Foo LY: Inhibition of the adherence of fimbriated Escherichia coli to ureoepithelial-cell surfaces by proantho-cyanidin extract
from cranberries. New England Journal of Medicine 229: 1085–1086 (1998).
Steinberg D, Feldman M, Ofek I, Weiss EI: Effect of high-molecular-weight component
of cranberry on constituents of dental biofilm. Journal of Antimicrobial Chemotherapy: 1093–1096 (2004).
Wu X et al.: Lipo-philic and hydrophilic antioxidant capacity of common foods in the
United States. Journal of Agricultural Food Chemistry 52: 4026–4037 (2004).

ernährung heute 3/2008

17

info am rande
Da die ersten amerikanischen
SiedlerInnen einst mit den schlanken rosa-weißen Blüten Kopf und
Schnabel eines Kranichs assoziierten, gaben sie den Beeren somit
den Namen „crane berry“, der
später zu „cranberry“ mutierte.

_serie: über den tellerrand blicken

Hinterfragt. Lebensmittel und ihre Preise sind in aller Munde. Zu viel vom falschen sagen
die einen, zu hoch die anderen. Nun zeigt sich: Die oft zitierte ausgewogene Ernährung
zahlt sich auch preislich aus.

Ist eine ausgewogene Ernährung leistbar?
Mag. Andrea Ebner-Pladerer
Als Argument gegen eine gesunde Ernährungsweise –
egal ob konventionell oder biologisch – kommt an oberster Stelle nicht erst seit der letzten „Teuerungswelle“: Das
ist nicht leistbar. Doch was kostet vernünftig essen und
trinken tatsächlich?

(Preis)bewusster Ernährungsstil

zum weiterlesen
Verein neunerHaus (Hrsg.):
Noch mehr Haubenküche
zum Beisl-Preis.
Hubert Krenn VerlagsgesmbH,
Wien (2006).
ISBN 978-3-90253211-4,
Preis: € 14,90.

Die durchschnittlichen Ausgaben für Lebensmittel sowie
für Essen außer Haus variieren von Ernährungsstil zu
Ernährungsstil, teilweise sogar sehr deutlich, so ein Ergebnis der deutschen Studie „Ernährungswende“. Die
Gruppe der „fitnessorientierten Ambitionierten“, bei denen hochwertige und gesundheitsfördernde Produkte wie
Bio-Lebensmittel, aber auch Functional Food eine wichtige Rolle spielen, sowie die Gruppe der „konventionellen
Gesundheitsorientierten“, die gerne und reichlich kochen,
geben mit knapp 20 % über dem Durchschnitt pro Kopf
das meiste Geld für Ernährung aus. Dagegen geben die
„Billig- und Fleisch-EsserInnen“, für die Ernährung v. a.
preiswert und unkompliziert sein muss, und die „gestressten AlltagsmanagerInnen“, die zwar hohe Ansprüche an
das Essen stellen, bei denen es aber bei der Umsetzung
an Zeit und Unterstützung durch andere Haushaltsmitglieder mangelt, pro Kopf das wenigste Geld für Ernährung aus.

Vollwertig ist nicht teurer
info am rande
Im Durchschnitt entfallen 13 % der
Haushaltsausgaben auf Lebensmittel und alkoholfreie Getränke.
In absoluten Zahlen sind dies im
Durchschnitt € 311,00 pro Haushalt
und Monat.

Mertens et al. haben für Deutschland die Kosten für eine
vollwertige Ernährungsweise mit jenen einer üblichen
Mischkost verglichen. Die Preise wurden für Lebensmittel
aus konventioneller Erzeugung genommen. Die Vollwerternährung unterscheidet sich im Verzehr von Fleisch-, Getreideprodukten sowie von Obst und Gemüse. Für die Vollwertkostform sind Kosten von rund € 227,00 pro Monat
und Person berechnet worden. Das sind 12,3 % weniger
als für die der Mischkost mit rund € 259,00 pro Monat.
„Gesünder“ essen wäre also für Menschen mit durchschnittlichem Einkommen keine Frage des Preises.

Engpässe in vielen Lebenslagen
info am rande
Armutsgefährdet sind Personen mit
einem Monatseinkommen unter
€ 785,00. Kommen dazu gesund-

heitliche Probleme, Wohnungsprobleme, Zahlungsrückstände und
unerwartete Zahlungen, so wird
von manifester Armut gesprochen.

Anders sieht dies bei Menschen mit niedrigem sozialökonomischen Status aus. Derzeit leben rund 250 000 Menschen in Österreich in Haushalten, in denen der Verdienst
trotz Erwerbstätigkeit nicht reicht, um die eigene Existenz
zu sichern. Davon sind über 90 000 manifest arm.
Personen aus unteren sozialen Schichten oder Arbeitslosenhaushalten konsumieren Obst und Gemüse nur in geringen Mengen und ernähren sich vorwiegend von energiereichen (Grund-)Nahrungsmitteln. Gründe dafür sind
u. a., dass diese Lebensmittel zumeist billiger, schmackhafter, weniger verderblich und einfacher in der Zubereitung sind als pflanzliche Nahrungsmittel.
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Einkaufsstätte macht den Preis
In einer deutschen Untersuchung wurde eine optimierte
Mischkost als Basis zur Ermittlung der Lebensmittelkosten
für eine gesunde Ernährung (von Kindern und Jugendlichen) herangezogen. Es sollte abgeschätzt werden, inwieweit eine gesunde Ernährung sich mit Arbeitslosengeldleistungen vereinbaren ließe. Dafür wurden mehr als 80
Lebensmittelpreise in fünf Lebensmittelketten (zwei Supermarktketten: REWE und Edeka; zwei Discounter: Aldi
und Lidl; ein Bioladen) erfasst. Die Kosten der Lebensmittel waren abhängig von der Einkaufsstätte: Discounter: €1,67/1000 kcal; Supermarkt: € 2,66/1000 kcal;
Bioladen: € 4,64 /1000 kcal. Die Einkaufsstätte hatte
allerdings keinen nennenswerten Einfluss auf die Verteilung der Kosten: 60 % entfielen auf pflanzliche Lebensmittel, 20 % trugen die tierischen Produkte bei. Getränke (Mineralwasser, Kräuter- und Früchtetee) sowie
Süßigkeiten machten je ca. 10 % der Kosten aus. Die Leistungen für Lebensmittel aus dem Arbeitslosenbezug betrugen bei Durchführung der Studie € 3,42/d für Jugendliche ab 14 Jahren. Dieser Betrag reichte nicht aus,
um eine optimierte Mischkost in den gängigen Einkaufsstätten (für 13–14-Jährige: € 4,07 im Discountmarkt;
€ 6,48 im Supermarkt) zu erstehen.
Eine weitere Erhebung von Karg et al. zu Lebensmittelkosten im Rahmen einer vollwertigen Ernährung ergab
durchschnittliche Ausgaben von rund € 6,00/d und Person. Die Mengen decken den Bedarf einer durchschnittlichen erwachsenen Person an allen Nährstoffen. Bei dieser Berechnung wurden allerdings die im Handel üblichen Verkaufsmengen nicht berücksichtigt. Kalkuliert
man jedoch nach tatsächlichen Einkaufsmengen, dann
erhöhen sich die notwendigen Ausgaben für eine vollwertige Ernährung auf durchschnittlich ca. € 12,00 pro
Tag und Person – allerdings ohne Berücksichtigung von
dadurch entstehenden Vorräten und folgenden geringeren Ausgaben. In einem Mehrpersonen-Haushalt ist dieser Aspekt jedoch wieder hinfällig. Bei einer preisbewussten Einkaufsweise kann laut Studie daher eine vollwertige Ernährung für etwa € 4,00/d und Person erreicht
werden. Die Arbeitslosengeld-Regelleistung zum Zeitpunkt der Erhebung lag für „Nahrungsmittel, Getränke
und Tabakwaren“ in der Höhe von rund € 130,00 pro
Person und Monat. Würde dieser Betrag ausschließlich
für Lebensmittel verwendet werden, wäre eine vollwertige Ernährung bei einem preiswerten Einkauf laut dieser
Studie bezahlbar.

Sozialsupermärkte sind im Kommen
Den Zugang zu günstigen Lebensmitteln für einkommensschwache Bevölkerungsschichten erleichtern seit einigen
Jahren so genannte Sozialsupermärkte in den Landes-

serie: über den tellerrand blicken_

hauptstädten wie Graz und Linz, seit kurzem auch in Wien.
Menschen mit weniger als € 800,00 Einkommen pro Monat können in diesen Märkten deutlich verbilligte Lebensmittel einkaufen. Jeder Einkauf ist mit etwa € 30,00 pro
Woche limitiert und der Einkauf kann nur mit einem
dafür ausgestellten Berechtigungsausweis getätigt werden. Diese Einrichtungen sind auf Produktspenden von
Firmen angewiesen, wobei verpackte Waren oft leichter
zur Verfügung gestellt werden können als Frischwaren
wie Obst oder Gemüse. Aber auch in diesem Bereich gibt
es bereits Kooperationen mit regionalen LieferantInnen.
Die Haupteinflüsse für die Lebensmittelauswahl sind laut
zahlreichen Studien aber neben dem Preis auch die Erreichbarkeit. Menschen, die nicht das Einkommen oder
die Erreichbarkeit für „gesundes“ Essen haben, werden
kein „gesundes“ Essen kaufen (können). Die WHO fordert
daher, dass eine leistbare Verfügbarkeit von frischen nährstoffreichen Lebensmitteln zur Erhaltung der Gesundheit
für die Bevölkerung notwendig ist.

den die Preise sämtlicher Artikel einer Reihe häufig gekaufter Lebensmittelprodukte im jeweiligen Geschäft erhoben und die Preisstellung von Artikeln konventioneller
und biologischer Herstellung vergleichend analysiert. 45
Verkaufsstätten des allgemeinen Lebensmittelhandels
(ohne Discounter) in 16 verschiedenen Städten unterschiedlicher Größe wurden ausgewählt. Die untersuchten
Produkte waren Milch, Butter, Fruchtjoghurt, Früchtemüsli, Ketchup, Mehl, Spaghetti, Rosinen und Marmelade
sowie Apfel- und Karottensaft. Nur Artikel ohne Preisaktion und mit ähnlicher Packungsgröße wurden erfasst.
Die Ergebnisse der Studie waren etwas überraschend,
zeigten sie doch, dass Bio-Produkte nicht grundsätzlich
teurer sind als konventionelle. Sie bewegen sich vielmehr
im selben preislichen Rahmen wie konventionelle Premiummarken (Durchschnittspreis des oberen konventionellen Preissegments). Lediglich bei Butter und Mehl überstieg der durchschnittliche Preis der biologisch erzeugten
Produkte den durchschnittlichen Preis der Premiummarkenartikel.

zum weiterlesen
Eberle U, Hayn D, Rehaag R,
Simshäuser U:
Ernährungswende. Eine
Herausforderung für Politik,
Unternehmen und Gesellschaft.
oekom verlag, München (2006).

info am rande
Ernährungsbedingter Ausstoß an
klimaschädigenden Treibhausgasen
im Bereich Landwirtschaft:
Kohlendioxid, Methan und Lachgas.

Ressourcenverschwendung
Von der gesundheitlichen Seite einer ausgewogenen
Ernährungsweise abgesehen, kann auch die Nachhaltigkeit mit in Betracht gezogen werden. Doch welche ökologischen Auswirkungen die Wahl der Lebensmittel, Transportwege, Lagerung und Zubereitung hat, wird oftmals
noch wenig bedacht. Dabei verursacht der Bereich
Ernährung etwa ein Fünftel der gesamten Treibhausgasemissionen und die landwirtschaftlich nutzbare Fläche
der Erde ist begrenzt. In den wohlhabenden Ländern wird
etwa die Hälfte des angebauten Getreides an Tiere verfüttert. In Österreich sind es 63 % des geernteten Getreides. Hinzu kommen Futtermittelimporte aus den so genannten Entwicklungsländern. Der Umweg über das Tier
in der Nahrungsmittelproduktion stellt eine enorme Ressourcenverschwendung dar. Dass die Höhe der klimaschädlichen Treibhausgasemissionen von unserem jeweiligen Ernährungsstil abhängt, zeigt ebenfalls ein Ergebnis der deutschen Studie „Ernährungswende“. Dort wurde
das Ernährungshandeln mit sieben Ernährungsstilen charakterisiert. Die Gruppe der „desinteressierten Fast-Fooder“ verursacht dabei die höchsten Umweltauswirkungen.
Dieser Ernährungsstil zeichnet sich durch einen überdurchschnittlichen Konsum an Fleisch aus. Frisches Gemüse und Obst werden selten gegessen.
Ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz kann mit einer nachhaltigen Ernährungsweise, d. h. einer Reduktion von negativen Auswirkungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – „vom Feld bis zum Teller“ – geleistet werden.
Die Reduktion des Fleischkonsums und der Umstieg auf
biologische Produkte haben dabei das größte Potenzial.

Fazit: Künftig sollten die Themen Ernährung, Gesundheit
und Umwelt als ein Handlungsfeld erkannt werden. Die
Herausforderungen werden darin liegen, die Wertschätzung für Ernährung und insbesondere für nachhaltig produzierte Lebensmittel zu erhöhen, um die derzeit noch geringe Kaufbereitschaft vieler Menschen zu überwinden.
Denn das Preis-Argument ist kein schlagendes gegen eine
ausgewogene, pflanzenbetonte Kost. «

zur autorin
Andrea Ebner-Pladerer, Ernährungswissenschafterin und Expertin für
nachhaltigen Konsum in der ÖGUT
– Österreichische Gesellschaft für
Umwelt und Technik, www.oegut.at

Aschemann J, Hamm U, Riefer A: Wie teuer sind Öko-Produkte wirklich? Ökologie &
Landbau 146 (2): 39–42 (2008).
Karg G, Wagner K, Gedrich K: Lebensmittelkosten im Rahmen einer vollwertigen
Ernährung. Ernährungs-Umschau 4: 2–13 (2008).
Kersting M, Clausen K: Wie teuer ist eine gesunde Ernährung für Kinder und Jugendliche? Ernährungs-Umschau 9: 508–513 (2007).
Mertens E, Hoffmann I, Schneider K, Claupein E, Spiller A: Lebensmittelkosten bei verschiedenen Ernährungsweisen. Ernährungs-Umschau 3: 139–147 (2008).

http://mehr zum thema
Nachhaltige Wochen:
www.nachhaltigewochen.at
Ökologischer Fußabdruck:
www.footprint.at
Sozialsupermärkte: Beispiel
VinziMärkte:
www.vinzi.at

« Preislich auf einem Niveau: Bio und
konventionelle Premiummarke. »
Verschiedene seit 1990 durchgeführte Preiserhebungsstudien für Bio-Lebensmittel bestätigen, dass diese über
den Preisen für konventionelle Lebensmittel liegen. In einer aktuellen Untersuchung von Aschemann et al. wur-
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Männersache

Schlank im Kopf

Denken geht durch den Magen

Gaumenfreuden

Sind kochende Männer ein Phänomen des
21. Jahrhunderts? Das „starke Geschlecht“
entdeckt Kochen immer mehr als neuen
Freizeitspaß und lebt mit Lust und Freude
seine Kreativität am Herd aus. Doch die
Autoren Walter Osztovics und Herbert
Hacker betonen, dass sich ihr Kochbuch
nicht nur an Männer richtet. Auch Frauen
sei das Buch ans Herz gelegt. Allerdings
sei schon vorweg gesagt: Die Rezepte tragen durchwegs eine männliche Handschrift. Sei es der „Branzino in Salzkruste“,
der „Ochsenschlepp Fasangarten“ oder die
„Wachteln am Spieß“. Es handelt sich v. a.
um Fleischgerichte, die durchaus als deftig bezeichnet werden dürfen. Nützliche
Tipps zum Grillen fehlen genauso wenig
wie Informationen zum richtigen Umgang
mit Messern oder zum passenden Wein.
Und auch über Tischdekoration und Menükarten macht sich der Mann von heute einige Gedanken. Wie ein richtiges „MännerFrühstück“ auszusehen hat, wird ebenfalls
erläutert: Hier kommen Gänseleber, getrüffelte Eier und geschmorte Schweinsbackerln auf den Tisch. Die stimmungsvollen Illustrationen von David Ruehm rücken
nicht nur die Gerichte ins rechte Licht, sondern vermitteln auch einen herrlichen Eindruck in die kochende Männerwelt. Zwischen den Rezepten finden sich kurze Erzählungen über zwischen-menschliche Begegnungen, die Männerdisziplin Grillen
oder das Weinverkosten direkt in den
Weinbergen.
Wer jetzt Lust auf einen „Helden am Herd“
bekommen hat, bereits selbst einer ist
oder es noch werden möchte, dem sei diese Lektüre empfohlen – und auch Frauen
wird’s schmecken. [km]

Das vorliegende Buch bietet einen verhaltenstherapeutischen Ansatz, um Übergewicht und Adipositas erfolgreich entgegenzuwirken. Praxisnah aufbereitet mit PatientInneninformationen, unzähligen Fallbeispielen und Beispielsdialogen richtet es
sich in erster Linie an TherapeutInnen von
adipösen PatientInnen. Das Konzept eignet sich aber auch für übergewichtige
Personen zur langfristigen Gewichtskontrolle. Die Anleitung zur Adipositas-Behandlung gliedert sich in neun Module.
Welche Module in welcher Therapiephase
zu bearbeiten sind und wie sich die einzelnen Module überlappen, wird am Anfang jedes Kapitels grafisch veranschaulicht. Zu Beginn stehen die Anamnese des
Gewichtsproblems und die Einführung in
das Therapieprogramm im Vordergrund. In
Modul 2 beginnt die Reduktion des Körpergewichts. Wie sieht die Compliance bei
kalorienreduzierter Diät aus, was ist bei
der Überprüfung des Ernährungstagebuches zu beachten, wie kann ein Arbeitsbündnis etabliert werden? Das dritte Modul behandelt die Hindernisse beim Abnehmen, wie Motivationsprobleme, ungenaue Selbstbeobachtung oder Essanfälle.
Strategien zur Erhöhung der körperlichen
Aktivität mit Hilfe eines Bewegungstagebuchs stehen in Modul 4 zur Verfügung.
Die individuelle Wahrnehmung des eigenen Körpers, Gewichtsziele und Selbstwertgefühl sind die Themen in den Modulen 5 bis 7. Der Fokus der letzten beiden
Module liegt auf dauerhafter Ernährungsumstellung und langfristiger Gewichtsstabilisierung. Dem Buch ist auch eine CDROM mit Informations- und Arbeitsblättern für PatientInnen beigefügt. [ri]

„Erst muss man leben – dann kann man
auch philosophieren“, schrieb Wittgenstein, und tatsächlich: „Nach dem Essen
wurde er plötzlich wieder munter“, erzählte sein Freund Pinsent über ihn. Für Wittgenstein war Essen die beste Ablenkung
vom Denken: „Da meine Gedanken wie
in einer Sackgasse angelangt sind, kommen sie immer wieder aufs Essen zurück
als auf das, was die Zeit vertreibt.“ Auch
Kant wusste die Kulinarik zu schätzen:
„Gut Essen und Trinken ist die wahre Metaphysik des Lebens.“ Der großzügige
Gastgeber mochte es nicht, wenn man
wenig aß, und hielt es „für Ziererei“. Dagegen lässt die Tagebucheintragung Sartres auf ein wenig gourmet-affines Leben
schließen: „Morgens ein Käsebrot, abends
ein Stück Brot und Schokolade, gestern
gar nichts.“ Und dennoch kämpfte er mit
seinem Bauch und den periodisch folgenden Diäten. Klaus Ebenhöh und Wolfgang Popp sezieren den kulinarischen Alltag im Leben 15 großer Philosophen und
wandern so auf den Spuren ebenjener:
Denn oft sind es die (scheinbaren) Banalitäten, die mit größtem Interesse verfolgt
werden und aufschlussreich die Weltanschauung erklären. So führen die Autoren
an Herd und Tisch der Denker und deren
teils überraschende Essensgewohnheiten
vor. Das Essen und sein Stellenwert rund
um die Philosophie von Pythagoras, Diogenes, Montaigne, Rousseau, Kant, Lichtenberg, Brillat-Savarin, Rumohr, Schopenhauer, Feuerbach, Kierkegaard, Nietzsche, Marinetti, Wittgenstein und Sartre,
mit Rezepten ihrer Lieblingsspeisen unterlegt, ist: appetitlich, vergnüglich – ein
Lesegenuss! [mg]

Von Aal, Altbier und Apfelsine bis zu Zander, Zinfandel und Zitrone: Mehr als 3000
Lebensmittel in Wort und Bild präsentiert
das Warenkundelexikon „Lust auf Lebensmittel“. Ob heimisch oder exotisch, tierisch oder pflanzlich – das Buch gibt Auskunft über Geschmack und Herkunft unserer Lebensmittel und praktische Tipps
zu Einkauf, Lagerung, Verarbeitung und
Verwendung der verschiedenen Produkte.
Zusätzlich widmet sich ein Kapitel der
„gesunden Ernährung“ und erläutert die
Bedeutung von Fett, Kohlenhydraten, Proteinen und Vitaminen sowie die Themen
Zusatzstoffe, Aromen, Gütesiegel, Gentechnik und Kennzeichnungspflicht. Im
Hauptteil des Warenkundebuches findet
man alle Lebensmittel unterteilt in Produktgruppen von Obst und Trockenfrüchten über Gemüse und Salate bis hin zu
Fleisch-, Fisch- und Wurstprodukten, Brotund Backwaren und vielen mehr. Die detaillierten Erklärungen umfassen nicht
nur die Warenkunde, Herkunft, Herstellung und Zusammensetzung der einzelnen Produkte, sondern auch originelle Zusatzinformationen, z. B. wie die Kichererbse zu ihrem Namen kam. Ansprechende Farbfotos laden zum Durchblättern
ein, machen Gusto und erhöhen den Wiedererkennungseffekt beim Einkaufen. Offen bleibt jedoch der feine Unterschied
zwischen Risoni und Midolline. „Lust auf
Lebensmittel“ soll v. a. Personen aus der
Gastronomie, dem Lebensmittelhandel
und dem Bildungsbereich als Nachschlagewerk dienen. Geeignet ist es jedoch für
alle, die mit Lebensmitteln zu tun haben
– und wer hat das nicht? Erhältlich nur im
Direktverkauf. [ri]
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