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Geben Sie

verkümmerten"
Geschmacksnerven

wieder mehr zu tun!
au.

Genuss steigert die Lebensqualität! Wer dieses Empfin-

den hat, geht meist glücklicher, ausgeglichener und optimistischer durchs Leben. In
der Hektik des Alltags und des
Überflusses an Lebensmitteln

haben wir aber oft verlernt,
diese positive Sinnesempfindung wahrzunehmen.
Österreichische Genussbarometer - das in den
Jahren 2009/10 erhoben wurde - zeigt, dass es hier zu Lande 68,3 Prozent so genannter
Genusszweifler, 16,6 Prozent
Genussunfähiger und nur 15,2
Prozent echter Genießer gibt:
Die Zweifler würden gerne
Das

Für die Zubereitung und den Verzehr von Lebensmitteln sollte man sich viel Zeit nehmen . . .

Lust auf Genuss
ein schlechtes Gewissen, zu
gierig und unkontrolliert zu

genießen, haben aber immer sein. Personen, die für Genuss

unfähig sind, sehen keine
Vorteile in diesem Gefühl,
weder verbesserte Leistungsfähigkeit noch gesteigerte Lebensfreude.

Genießer hören genauer
auf ihren Körper und ernähren sich meist gesünder", betont Ernährungswissenschaf-

Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag

Schlechtes Gewissen
hemmt Lebensfreude
terin Mag. Marlies Gruber an
lässlich des Kongresses Kulinarische Intelligenz' in Wien.
Die Untersuchung zeigt
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weiters, dass fast die Hälfte
der Genießer Normalgewicht
haben, da sie sich meist keine
Verbote von bestimmten Nahrungsmittel auferlegen.
Viele müssen positive Sinnesempfindungen erst wieder
lernen. Bewusstes Riechen
und Schmecken macht Spaß

und erweitert die Wahrnehmung. Heutzutage wissen vie-

le Kinder zum Beispiel gar
nicht mehr, wie eine frisch geerntete Erdbeere oder ein Apvom
fel
direkt
Baum
schmeckt.
Geschmack ist ein komplexer Sinneseindruck, der zu 80
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Prozent vom Geruchssinn und
zu 20 Prozent vom Geschmackssinn wahrgenom-

4111

men wird. Fällt dieser Eindruck positiv aus, bedeutet es
Genuss. Eine intensive Emp-

Orientierung in der
Überflussgesellschaft
findung, die mit körperlichem
und geistigem Wohlbehagen
verbunden ist.
Heute fehlen uns leider
immer mehr die Fähigkeiten,
die notwendig sind, verschiedene Angebote an Speisen und
Nahrungsmittel auch lustvoll
wahr zu nehmen. In Zeiten des
Lebensmittelüberflusses und
Übergewichtes ändert sich die
Rolle der Genussfähigkeit ra-

dikal. Galt sie früher als reiner Luxus, der einer kleinen

nämlich den richtigen Umgang mit Überfluss. Mehr
noch, sie bildet die Voraussetzung für gesundheitsfördern-

des Verhalten", erklärt Ernährungswissenschafterin
Mag. Hanni Rützler.
In Zukunft gilt es also, die
Genussfähigkeit wieder zu

fördern. Darauf sollte schon
im Kindergarten und in der
Schule geachtet werden. Unverarbeitete
Lebensmittel,
frisches Obst und Gemüse sowie Wasser zum Trinken (statt

zuckerhaltige Getränke). So
kann man den natürlichen
Geschmack einzelner Nahrungsmittel wieder intensiver
wahrnehmen. Und was noch
sehr wichtig ist: Zeit nehmen
fürs Essen. Weg vom Fastfood
hin zum Slowfood!
Karin Rohrer
Lassen Sie sich einen

Apfel bewusst _auf der
Zunge zergehen"!
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Elite vorbehalten war, so wird
sie heute für uns alle immer
wichtiger. Nur sie ermöglicht

Fotos Peter Torasch', Riedideenarm
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