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GENUSS

zu konnenlyenn sie nicht
immer in der ersten Sekunde

Bei den I laupi mahlzeit en 'ei

zichten Adipose deut
ofter auf. da, Fruhstuck als
Normalgewicht ige und deut

ENUSS

lich öfter aufs Mittagessen

Lrü,ürn

als t lbergewich t ige. Dazu

r

reilr ;i1e9

halt Univ.-Prof. Dr. Konig fest:
.Wer auf das Frühst tick ver-

zichtet, spart am falschen Platz.
Denn die in der Fruh fehlende
Nahrungsenergie wird im allgemei
nen bei den restlichen Nidillzeiten wie
der hereingeholt. Ein kohlenhydrat Lind
eiweißreiches Frühstuck kann dagegen I unger
attdcken verhindern und den Stoffwechsel anregen.
Studien belegen, dass Personen die sich morgens satt essen.
leichter ihr Gewicht reduzieren bzw halten konnen.'

verzichten, in sich Iiineinzuboren und sich auf et was zu
freuen sind auch grundlegende
Elemente heim Genießen', sagt
Dr. Christopher Mayr, Obmann
des forum. ernahrung heute
GENIESSER SIND MIT DEM
LEBENSMITTELANGEBOT AM ZUFRIEDENSTEN

151

Insgesamt sind mit dem Lebensmit telangebot 38% sehr
zufrieden Lind weitere 54% eher zufrieden. Beim Alter, dein
Geschlecht oder dem Körpergewicht zeigen sich hier kaum
Unterschiede

- lediglich die Genießer heben sich vom Main-

GENIESSER HÖREN AUF IHREN KÖRPER

stream ab: 46% sind hoc h zuf riechen mit

Anlasse zum Essen gibt es viele

dem Angebot in den von ihnen regelmaßig
besuchten Cesc haften. Hinsichtlich der
Lebensmit feiauswahl ist es Genießern
im Vergleich mit Cenusszweiflern und
Genussunfahigen auch deut lich wicht Igel-.
dass Lebensmittel:
quali tat iv hochwertig sind

LIIIti 11'4.11 uni %'ir essen, hat

verschiedene Gründe: Manchmal ist es schlicht und einfach
der Hunger oft stecken emot ionale Motive wie Freude und

Vergnugen aber auch Stressbewaltigung. Trauer oder Unistrat k »1 dahinter Uni er den Befragten essen deut lk h mehr Frauen
als Manner und mehr Achpose als Normal- oder Uhergewichtige, weil sie t raurig, gest resst oder frust riert sind. Gleichzeit ig
sind Menschen, die mit Essen positive Emotionen verknupfen,
eher normalgewic tut ig und vom Typ her Genießer'
Die Ergebnisse des Genussbarometers legen lalle dass Genießer ein entspannteres Verhalt nis zum Essen haben Lind
mit gesellschditliCheM 1111(1 emot ionalem Druck besser umgehen konnen. Sie lassen ihr Essverhalten weniger %,on außeren
Faktoren beeinflussen: Sie essen deut lk Ii haufiger. _weil sie
Hunger haben" (47% vs. 30% Gei lusszweif ler 17% Golussun

fahige)..weil ihnen Essen Vergilugen bereitet' ( 3 194, vs. b% und
11%) und weil es schon ist, mit anderen Menschen zu essen'
(33% vs. jeweils 13%). GVIlleiM infähige essen dagegen signif i

kant hatifiger als Genießer. wenn etwas zu essen da ist'.
Genießer essen im 1.1(4-gleich zu Genusst infähigen deut !ich
häuf iger Schinken. Fleisch und Wurst sowie Schokolade und

Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag

das erhalten, was sie mochten. Warten zu können. vorLibergehend auf et was zu

1

naturbelassen und frisch sind
aus fairem Handel stammen
aus Osterreich und regional sind
gut schmecken

forumernährung
heute: Oft ist es

einen hohen Anteil an Nahurstoffen, Vi-

stillen, als mit Heiß-

taminen oder Mineralstoffen auf weisen.

hunger Unmengen
zu verschlingen"

Mag. Marlies Gruber,

besser den Gusto mit
kleinen Happen zu

Außerdem kaufen Genießer bedeutend ofter Produkte. weil
sie sich belohnen wollen oder weil sie mit ihnen schone Erin
nerungen %erhinden. Weitaus weniger wichtig als Genusszweiflern oder unfahigen ist es dm Genießern, dass sie das Produkt
aus der Werbung kennen. Fut. Genussunfahige hingegen spielt
es keine Rolle, ob die I ebensmittel gualitat iv hochwert ig und
frisch sind oder gut schinecken. Auch schone Erinnerungen

Pralinen, sie trinken au( 11 weitaus mehr Wasser und Obst saf t e.
.Oft ist es besser seinen Gelüsten nachzugeben und den Gusto
mit kleinen I tappen zu stillen, als dann mit fleißhunger Un

sind fur ihre Produkt %%:a111 nic ht bedeutend. Konig dazu: Es ist

mengen zu verschlingen. So zeigen auch unsere Daten im

sind. Genusszweif her Lind Genussunfähige scheinen dagegen

Genussbarometer, dass die Schlanken am häufigsten naschen
- 30% greifen fast taglich zu Sußem. Das tun umgekehrt nur

die hohe Qualität des Lebensmittelangehotes nic tut wahrzu
nehmen oder wahrnehmen zu konnen." Wie sich zeigt.
essen Genießer nj( ht nur abwe( hslungsrek her und haben

14% der Obergewichtigen und 19% der Adiln)sen

,

fuhrt Mag.

Marlies Gruber die Irgehnisse aus.
Positive Aspekte von Essen %%ahrzunehmen, wird ei110111 Spri(Ii

ein schones Zeichen. dass Genießer mit der Produktvielfalt

und Lebensmittelqualitat (IM heimischen Markt zufrieden

reit, die das Genießeit kmkien' best knmen. eine Frage der Er-

eine höhere Lebensqualitat, sondern sind auch eher normalgewk ht ig. Welches Potenzial .Genießen fur die Gesundheit
und ein yernunf t iges Korpergewicht hat muss daher nm 11 in
großer angelegten Untersuchungen weiter erforscht x%'erden',

ziehung sind. So lernen Babys zum Beispiel. auf et was wallen

so Mayr. Nahere Infos: www.forum-ernaehrung.at

wortlich in die Wiege gelegt. Wir beobachten, dass viele 1 akto-

.
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