
 

 

Medium   Madonna – Onl ine 
  

Datum   19.11.2009 
  

Seite   1 /  2 
  

 

Genießer haben die bessere Figur 
 
© APA 

Wenn Menschen ih r  Essen  gen ießen ,  haben s ie  e ine 
bessere  F igur .   

 
 
 
 

Fast die Hälf te (47 Prozent) der Genießer in Österreich hat Normalgewicht.  Das 
ergab die am Donnerstag in Wien vorgestel l te Studie zum Genussbarometer des 
"forums-ernährung heute".  

Dahingehend können sich nur jewei ls 38 Prozent der Genusszweif ler und der 
Genussunfähigen über eine gute Figur f reuen. Vielmehr sind unter den 
Genussunfähigen mit  17 Prozent die meisten Adipösen, im Vergleich zu 15 Prozent 
bei  den Genusszweif lern und el f  Prozent bei  den Genießern.  

Der Grund: Genießer hal ten sel tener Diät.  Nur zehn Prozent der Genießer,  13 
Prozent der Genusszweif ler und 15 Prozent der Genussunfähigen gehören zu den 
Fastenden. Die Daten bestät igen auch, dass mit  zunehmender Diätfrequenz das 
Körpergewicht steigt :  22 Prozent der Adipösen und 15 Prozent der Übergewicht igen 
hal ten im Vergleich zu neun Prozent der Normalgewicht igen häuf ig oder ständig 
Diät.   

Frauen und Adipöse verzichten häuf iger auf best immte Speisen. 44 Prozent der 
Frauen und 53 Prozent der Adipösen lassen bewusst manche Gerichte fast tägl ich 
bis mehrmals in der Woche aus, während das nur 30 Prozent der Männer und 34 
Prozent der Normalgewicht igen tun. Insgesamt lassen 37 Prozent fast tägl ich bis 
mehrmals in der Woche best immte Speisen oder Getränke aus unterschiedl ichen 
Gründen aus. Bei den Hauptmahlzei ten verzichten Adipöse deut l ich öf ter auf das 
Frühstück als Normalgewicht ige und deut l ich öfter aufs Mit tagessen als 
Übergewicht ige.  

Anlässe zum Essen gibt  es viele -  und warum wir essen, hat verschiedene Gründe: 
Manchmal ist  es schl icht und einfach der Hunger,  of t  stecken emotionale Motive wie 
Freude und Vergnügen aber auch Stressbewält igung, Trauer oder Frustrat ion 
dahinter.  Unter den Befragten essen deut l ich mehr Frauen als Männer und mehr 
Adipöse als Normal- oder Übergewicht ige, wei l  s ie traur ig,  gestresst oder frustr iert  
s ind. Gleichzeit ig s ind Menschen, die mit  Essen posi t ive Emotionen verknüpfen, 
eher normalgewicht ig und vom Typ her "Genießer".   

Die Ergebnisse des Genussbarometers legen nahe, dass Genießer ein 
entspannteres Verhältnis zum Essen haben und mit  gesel lschaft l ichem und 
emotionalem Druck besser umgehen können. Sie lassen ihr Essverhalten weniger 
von äußeren Faktoren beeinf lussen: Sie essen deut l ich häuf iger,  "wei l  s ie Hunger  
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haben" (47 Prozent versus 30 Prozent Genusszweif ler,  17 Prozent 
Genussunfähige),  "wei l  ihnen Essen Vergnügen berei tet"  (37 Prozent versus 15 
Prozent und el f  Prozent) und "wei l  es schön ist ,  mit  anderen Menschen zu essen" 
(33 Prozent versus jewei ls 13 Prozent).  Genussunfähige essen dagegen signi f ikant 
häuf iger als Genießer,  "wenn etwas zu essen da ist" .   

Genießer essen im Vergleich zu Genussunfähigen deut l ich häuf iger Schinken, 
Fleisch und Wurst sowie Schokolade und Pral inen, s ie tr inken auch weitaus mehr 
Wasser und Obstsäfte.   

"Oft  ist  es besser,  seinen Gelüsten nachzugeben und den Gusto mit  k leinen Happen 
zu st i l len, als dann mit  Heißhunger Unmengen zu verschl ingen. So zeigen auch 
unsere Daten im Genussbarometer,  dass die Schlanken am häuf igsten naschen - 30 
Prozent grei fen fast tägl ich zu Süßem. Das tun umgekehrt  nur 14 Prozent der 
Übergewicht igen und 19 Prozent der Adipösen",  so Marl ies Gruber von "forum-
ernährung heute".   


