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Egal ob Fastfood, Sonntagsbraten oder Eisbecher – beim Essen schalten wir allzu leicht unse-

ren Verstand aus. Wir essen mehr als nötig. Aber warum ist das so? Wie lässt sich unser

Appetit beeinflussen? Welche Rolle spielen Gewohnheiten oder die Umgebung, in der wir

leben? Sind Dicke selber schuld an ihren Pfunden? Welche Nahrungsmittel sättigen besonders

gut? Und wie können wir weniger essen, ohne zu hungern? 

Quarks & Co beleuchtet unsere Essgewohnheiten, erklärt die Psychologie des Essens, nennt
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„Hunger ist immer da“, sagt Lennart, „und satt bin
ich eigentlich nie so richtig.“ Ein Sättigungsgefühl
kennt der 17-Jährige nicht. Bereits als Kleinkind
reichte Lennart das Essen nie. Er wollte mehr.
Zunächst konnte die Mutter noch kontrollieren,
was und wie viel er aß. Doch mit wachsender
Selbstständigkeit legte der Junge immer mehr zu.
Mehrmals versuchte er mit Diäten, an Gewicht zu
verlieren. Einmal hielt er sogar ein Jahr durch und
verlor über 30 Kilo. Doch das war nicht von Dauer. 

Eigentlich macht Lennart gerne Sport. Er spielte
Tischtennis, Golf und auch Football. Aber für die
Gelenke wurde die Belastung durch sein Gewicht
zu hoch. Er hatte ständig Schmerzen und geriet
schnell aus der Puste. Schließlich musste er den
Sport aufgeben und zog sich immer mehr zurück.
Bei einer Größe von knapp über zwei Metern wog
er inzwischen 190 Kilogramm.

Dann suchten Lennart und seine Familie Hilfe bei
Experten der Universitätsklinik Hamburg-Eppen-
dorf. Der behandelnde Arzt, Dr. Jens Aberle, hatte
einen Verdacht, was mit Lennart los sein könnte.
Eine Untersuchung seines Erbguts sollte Gewiss-
heit bringen. Bei der Regulierung unseres Appetits

spielen nämlich bestimmte Gene eine so wichtige
Rolle, dass der Defekt in einem von ihnen zu star-
kem Übergewicht führen kann. Ein solches Gen
entdeckten Forscher erstmals vor etwa 15 Jahren
bei Mäusen.

Die Entdeckung des Leptins 

Der amerikanische Wissenschaftler Jeffrey Fried-
man forschte nach der Ursache für das Überge-
wicht eines extrem fetten Mäusestamms und fand
heraus, dass ein Fehler in einem einzigen Gen
dafür verantwortlich war – dem Gen für ein bis
dahin unbekanntes Hormon. Friedman nannte es
Leptin. Diese Entdeckung war damals eine Sensa-
tion, denn Leptin spielt auch beim Menschen eine
wichtige Rolle bei der Regulierung des Gewichts.
Es wird vom Fettgewebe produziert und ins Blut
abgegeben, und zwar umso mehr, je voller die
Fettdepots sind. Mit dem Blut gelangt das Leptin
ins Gehirn und wirkt hier zügelnd auf den Appetit.
Es schaltet nämlich bestimmte Nervenzellen ab
und andere an und signalisiert auf diese Weise:
Die Fettspeicher sind voll, Appetit bremsen, Essen
einstellen. 

Friedmans dicke Mäuse konnten kein Leptin bil-
den. Injizierte man ihnen das Hormon, verloren sie
sofort an Gewicht. Man hoffte, mit dem Leptin eine
Geheimwaffe gegen Übergewicht auch beim
Menschen gefunden zu haben. Doch die Enttäu-
schung war groß: Die Leptinspritze wirkt nur bei
ganz wenigen Menschen. Die meisten Überge-
wichtigen produzieren ausreichend Leptin. 

Die Erklärung für Lennarts ständigen 
Hunger

Seit der Entdeckung des Leptin-Gens fahnden die
Forscher nach weiteren Genen, die das Körper-
gewicht beeinflussen können. Etwa 250 haben sie
bislang gefunden. Doch die genaue Funktion
kennt man bisher nur von sehr wenigen. Dazu
gehört ein weiteres wichtiges Gen, dessen Ein-
fluss man Ende der 1990er-Jahre aufklären konnte:
Es ist verantwortlich für den sogenannten Melano-
cortin-4-Rezeptor, der im Gehirn die entscheiden-
de Rolle bei der Weiterleitung der Leptin-Botschaft
spielt: Bei Kontakt mit Leptin sondern bestimmte
Nervenzellen Botenstoffe ab. Sie treffen auf die
Rezeptoren der nächsten Gehirnzelle und lösen

ein Signal aus. Die Nachricht, dass die Fettspei-
cher voll sind und das Essen eingestellt werden
soll, wird auf diese Weise weitergegeben. Bei man-
chen Menschen ist dieser Rezeptor verändert. Bei
ihnen funktioniert die Nachrichtenübertragung
nicht, so dass ihr Appetit nicht abgestellt wird.
Etwa fünf von 100 Übergewichtigen leiden an die-
sem Defekt. Auch Lennart gehört dazu; das hat die
DNA-Untersuchung gezeigt. Ein Fehler im Gen für
den Melanocortin-4-Rezeptor führt zu seinem
ständigen Hungergefühl. Für Lennart ist diese
Erkenntnis eine große Erleichterung: Endlich weiß
er, woran es liegt, dass er nie satt wird und immer
weiter essen kann. Die Ärzte haben ihm eine
Operation vorgeschlagen. Nun wird sein Magen
verkleinert und ein Teil des Darms stillgelegt. Für
Patienten wie Lennart ist das die einzige Hoffnung,
viele Kilos für immer loszuwerden. 
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Gene, die dick machen
Gene, die dick machen
Warum manche Menschen immer Hunger haben

Links:
Die Ärzte vermuten, dass ein Gendefekt die Ursache für
Lennarts Übergewicht ist. Aus einer Blutprobe wollen sie
seine DNA gewinnen und untersuchen

Mitte: 
Fette Mäuse brachten Forscher auf die Spur eines Hormons,
das auch beim Menschen eine wichtige Rolle bei der
Steuerung des Appetits spielt: Leptin

Rechts:
Veränderte Rezeptoren in den Gehirnzellen sind die
Erklärung dafür, dass Lennart sich nie satt fühlt
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Der Wissenschaftler Brian Wansink hat nachge-
zählt: Jeden Tag muss man über 200 Entschei-
dungen treffen, die mit dem Essen zu tun haben.
Honig oder Marmelade zum Frühstück. Die lecke-
ren Essensreste vom Vorabend mal schnell
zwischendurch. Oder das kalorienreiche Schin-
ken-Käse-Croissant, zu dem der Duft eines Kiosks
einlädt. Der amerikanische Ernährungswissen-
schaftler und Marketingexperte von der Cornell-
Universität behauptet, dass neunzig Prozent der
Entscheidungen unbewusst getroffen werden.
Menschen lassen sich mit subtilen Tricks beein-
flussen, mehr zu essen, schreibt er. Quarks & Co
nimmt ihn beim Wort und testet, ob sich Kino-
besucher wirklich von der Größe der Popcorntüten
in ihrem Konsum beeinflussen lassen. 

Die Zuschauer sollen nichts ahnen

Am Tag der Vorstellung füllen wir das Popcorn in
die großen und kleinen Tüten ab. Selbst die kleine
Portion, die etwa 200 Gramm fasst, ist alleine
kaum zu schaffen. Die große Tüte wiegt sogar das
Doppelte. Sie enthält mit etwa 1.500 Kilokalorien
deutlich mehr als ein typisches Abendessen. Doch
die Gäste dürfen nicht ahnen, dass es um ihr

Essverhalten geht, denn das würde das Ergebnis
unbrauchbar machen. Die Zuschauer bekommen
beim Kartenkauf deshalb ein Infoblatt. Darauf
steht, dass wir nach der Vorstellung einige Fragen
zum Film stellen werden und sie als Dankeschön
eine Tüte Popcorn gratis bekommen. Vor dem
Kinosaal drücken wir ihnen zufällig verteilt große
und kleine Tüten in die Hand. Jeder soll eine Tüte
nehmen, damit niemand beim Nachbarn naschen
muss, was das Ergebnis verfälschen würde. Unse-
re Helferinnen müssen dabei sehr diplomatisch
vorgehen. Immer noch dürfen sie nichts vom
Versuch verraten. Fast 100 Zuschauer machen
mit.

Unbewusste Essreize – die Portionsgröße 
entscheidet

Kaum sitzen die Kinogäste, fängt das große Knis-
tern an. Fast alle Zuschauer greifen sofort zu. Sie
scheinen sich dem Reiz des Popcorns nicht entzie-
hen zu können. Mit der Nachtsichtkamera machen
wir Aufnahmen während der Vorstellung. Darauf
sieht man, dass viele Zuschauer gebannt auf die
Leinwand schauen und dabei unbewusst immer
wieder in die Popcorntüte fassen. Während des

Der Popcorntest

Links:
Quarks & Co füllt 75 große und 
75 kleine Popcorntüten

Mitte: 
Jeder Besucher soll eine eigene Tüte 
Popcorn bekommen

Rechts:
Die Nachtsichtkamera zeigt: Wo man auch 
hinsieht, essen die Besucher Popcorn

Abspanns erklären wir ihnen, was für einen
Versuch wir durchführen wollen und bitten sie, die
Tüten mit dem übrig gebliebenen Popcorn mit her-
auszubringen, abzugeben und den Fragebogen zu
beantworten. Sie werden nicht – wie zuvor ange-
kündigt – nach dem Film, sondern nach dem
Geschmack des Popcorns gefragt. Am Ausgang
sammeln wir die Fragebogen und die Tüten mit
dem übrig gebliebenen Popcorn wieder ein. Das
Nachwiegen der 86 abgegebenen Tüten zeigt,
dass die Zuschauer im Schnitt aus den kleinen Tü-
ten 106 Gramm gegessen hatten. Wer eine große
Tüte hatte, konsumierte jedoch deutlich mehr,
nämlich 127 Gramm. Die größere Tüte führte also
dazu, dass zwanzig Prozent mehr Popcorn geges-
sen wurde. 

Der Geschmack spielt keine Rolle

Wir haben die Kinobesucher gesondert ausgewer-
tet, die unserem Popcorn Geschmacksnoten unter
dem Durchschnitt gaben. Konsequenterweise
aßen sie insgesamt weniger. Doch auch hier gilt:
Wer eine große Tüte hatte, konsumierte deutlich
mehr als die Gäste mit kleinen Tüten. In dieser
Schlechtschmecker-Gruppe erhöhte sich der
Konsum im Vergleich zur kleinen Tüte sogar um

dreißig Prozent. In dem Fragebogen baten wir die
Zuschauer auch um ihre Selbsteinschätzung. Die
Hälfte der Zuschauer behauptete, dass sie sich
von der Portionsgröße nicht beeinflussen ließe.
Dem widerspricht unser Ergebnis. Brian Wansink
erklärt das mit den vielen unbewussten Essent-
scheidungen. Er hat ähnliche Versuche in vielen
Kinos in den USA durchgeführt und kam immer
wieder zu dem gleichen Ergebnis, das auch wir
gefunden haben. Es ist falsch zu glauben, dass
man nur so viel ist, bis man satt ist oder solange es
einem gut schmeckt. Schon allein dadurch, dass
man eine große statt einer kleinen Tüte kauft, isst
man mehr.

Aus seinen Versuchen leitet Wansink Tipps ab, wie
man sich den Essreizen entziehen kann. Spart man
nur 100 Kilokalorien am Tag, indem man zum
Beispiel sechs Gummibärchen weniger isst, nimmt
man im Jahr fünf Kilo ab! Sein Credo: Abnehmen
gelingt, wenn man die unbewussten Essreize
durchschaut.

Der Popcorntest
Lassen sich Kinobesucher dazu verleiten, viel Popcorn zu essen?
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Einige Kekse, etwas Cola oder zwei Scheiben Brot
mehr oder weniger machen doch nichts aus, mag
man denken. Man fühlt sich nicht zu voll, wenn
man zugreift, und man empfindet auch keinen
Hunger, wenn man es sein lässt. Der amerikanische
Ernährungswissenschaftler Brian Wansink nennt
das den unbewussten Spielraum, da die Essent-
scheidung oft unbewusst erfolgt. Aber allein zwei
Kekse enthalten bis zu 100 Kilokalorien. Jeden Tag
verzehrt, summiert sich das in einem Jahr auf
36.500 Kilokalorien. Davon kann man fünf Kilo
zunehmen. Doch diesen unbewussten Spielraum
kann man auch zum Abnehmen nutzen. Wenn man
nur einige Fressfallen meidet, vermeidet man Kalo-
rien, ohne dass man das Gefühl hat, auf etwas ver-
zichten zu müssen. Es reicht aus, wenn man für
sich drei Gefahrenzonen identifiziert, in denen man
oft schwach wird – und diese dann versucht zu
umgehen. Brian Wansink hat deshalb die Signale
untersucht, die uns zuflüstern: Iss mich!

Wir haben die neun gefährlichsten Appetitfallen
für Sie zusammengestellt. Erfahren Sie mehr über
die erstaunlichen Versuchsergebnisse des amerika-
nischen Ernährungsforschers Brian Wansink und
lesen Sie die Tipps, wie Sie den Appetitfallen ent-
gehen können.

1. Verführerische Vielfalt

Brian Wansink lud Testpersonen ein, Werbefil-
me zu bewerten. Dazu bekamen sie Schüsseln
mit Schokolinsen gereicht. Der Forscher wollte
herausfinden, welchen Einfluss die Farbigkeit
der Linsen auf den Verzehr hatte. Die eine
Hälfte der Zuschauer bekam Schüsseln mit
Schokolinsen in sieben verschieden Farben; in
den Schüsseln der anderen waren Linsen mit
zehn Farben. Es stellte sich heraus, dass die
Testpersonen, die eine Schüssel mit zehn Far-
ben hatten, über 70% mehr Schokolinsen aßen
als die anderen. Da alle Schokolinsen gleich
schmecken, folgerte Wansink: Je vielfältiger
den Versuchspersonen das Angebot erscheint,
umso mehr essen sie.

Auch im täglichen Leben lässt man sich von der
Vielfalt beeinflussen. Laden Sie sich deshalb
immer nur 2 verschiedene Dinge gleichzeitig
auf den Teller. Die geringere Auswahl reduziert
die Essgeschwindigkeit.

2. Fehlende Erinnerung

Brian Wansink lud 53 Studenten zum American-
Football-Gucken in eine Bar. Dazu ließ er Hähn-
chenflügel servieren. In der einen Hälfte der
Kneipe ließ er die Teller mit den Knochen regel-
mäßig leeren, in der anderen Hälfte nicht. Dort,
wo sich die Knochenteller mit den Abfällen füll-
ten, wurden im Schnitt fünf Stück gegessen.
Wenn die Teller sauber gehalten wurden, waren
es zwei mehr. Die Interpretation des Forschers:
Menschen essen nicht, bis sie satt sind, son-
dern bis sie glauben, satt zu sein. Der Knochen-
teller erinnert sie daran, wie viel sie bereits
gegessen haben. Das bremst den Appetit.

Da man nicht gut einschätzen kann, was man in
sich hineinschaufelt, sollte man sich vor dem
Essen überlegen, wie viel man essen will. Am
besten, Sie nehmen sich eine Portion mit zum
Tisch und lassen den Rest in der Küche. Das
hilft, auf den Nachschlag zu verzichten.

3. Bequemlichkeit siegt

Die Wissenschaftler stellten in Büros Pralinen
entweder auf den Schreibtisch, in eine Schub-
lade oder in einen zwei Meter entfernten Akten-
schrank. Lagen die Pralinen auf dem Schreibtisch,
aßen die Versuchpersonen am Tag im Schnitt 9
Stück. Lagen sie in der Schublade, wurden nur 6
genascht, waren sie im Aktenschrank sogar nur
2 pro Tag. Je leichter sie an die Pralinen heranka-
men, desto mehr aßen die Versuchspersonen.
Die Probanden erwähnten noch einen weiteren
Grund: Liegen die Pralinen zwei Meter entfernt,
vergeht mehr Zeit zwischen der Entscheidung
aufzustehen und dem Moment, in dem man
zugreift. Dadurch würde man die Entscheidung
überdenken, und öfter auf die Pralinen verzichten.

Erhöhen Sie den nötigen Aufwand, um an ver-
führerische Nahrungsmittel zu gelangen. Sorgen
Sie dafür, dass die Appetitfallen so weit wie mög-
lich von Ihnen wegstehen. Lagern Sie Schoko-
lade also nicht im Wohnzimmer, sondern im
Küchenschrank. Auch beim Essen kann man es
sich absichtlich schwermachen: Nehmen Sie die
Töpfe mit den Resten nicht mit an den Esstisch.

Neun Appetitfallen 
Neun Appetitfallen 
und wie man ihnen entgeht
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4. Die Tücken großer Löffel

Brian Wansink lud angesehene Ernährungs-
experten zu einer Eiscremeparty. Ohne ihr
Wissen, führte er dabei ein Experiment durch.
Er gab verschieden große Löffel in die Eis-
cremebehälter und teilte zwei Sorten Dessert-
schüsseln aus. Die einen fassten 500 ml, die
anderen 1.000. Das Ergebnis: Die Testper-
sonen mit großen Schalen und kleinen Löffeln
aßen 31% mehr. Hatten sie auch noch große
Servierlöffel, stieg der Unterschied zu denen
mit kleiner Schale und kleinem Löffel auf 57%.

Nutzen Sie kleinere Teller und verzichten Sie
auf große Servierlöffel.

5. Schlank durch fettarme Kost?

Beim Fernsehen knabbert man gerne an aller-
hand Snacks. Seien es Süßigkeiten, Chips oder
Granola (Frühstücksflocken). Mit ihnen testete
Brian Wansink, ob fettarme Produkte beim Ab-
nehmen helfen können. Er gab allen Versuchs-
personen die gleichen Granola, bei der Hälfte
der Versuche markierte er die Snacks als „fett-
arm“. Das hatte einen großen Einfluss: Hatten
die Probanden den Eindruck, ihr Snack sei fett-
reduziert, aßen sie 49% mehr als die Ver-
gleichspersonen. In dem Versuch machte das
84 Kilokalorien aus.

Seien Sie sich bewusst darüber, wie leicht man
sich vom Aufdruck „fettarm“ beeindrucken
lässt. Das Gleiche gilt auch für Nährwertan-
gaben.

6. Optische Täuschungen legen uns rein

Wer seinen Durst regelmäßig mit Fruchtsäften
statt mit Wasser stillt, nimmt viel unnötige
Kalorien zu sich. Die Wissenschaftler um Brian
Wansink wollten wissen, ob die Form der
Gläser einen Einfluss darauf hat, wie viel man
zu sich nimmt. Bei einem Buffet boten sie fla-
che, breite und hohe, schlanke Gläser an. Wer
sich ein breites Glas nahm, schenkte sich im
Schnitt 19% mehr ein. Und Barkeeper schenk-
ten sogar 37% mehr ein, wenn das Glas breit
und flach war. Der Grund: Das Gehirn nimmt
vertikale Linien im Vergleich zu horizontalen
Linien größer wahr. Dadurch lässt es sich von
der Form der Gläser täuschen.

Wenn Sie weniger trinken wollen, nutzen Sie
eher hohe schlanke als flache breite Gläser.
Das gilt natürlich nur für die „gefährlichen“
kalorienhaltigen Getränke. Bei Wasser können
Sie also auch breite Gläser nehmen, wenn Sie
sonst zu wenig trinken.

7. Das Esstempo des Tischnachbarn

Brian Warnsink lud Testpersonen zum Keks-
essen ein. Zu jeder Person gesellte sich eine
zweite, die den Auftrag hatte, mit verschiede-
nen Geschwindigkeiten ebenfalls Kekse zu
essen. Je schneller die zweite Person aß, desto
mehr aß auch die Testperson.

Wenn Sie gewöhnlich schnell essen, nehmen
sie weniger zu sich, wenn Sie sich einen Lang-
sam-Esser als Tischgenossen aussuchen. Für
die hat es allerdings einen negativen Effekt.
Wer langsam isst und Angst um seine Linie hat,
sollte sich nicht neben Schnellesser setzen.

Neun Appetitfallen 
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8. Gesellschaft erhöht den Verzehr

Für gewöhnlich verweilt man länger beim Essen
und spricht mehr, je mehr Leute mit am Tisch
sitzen. Der Psychologieprofessor John DeCastro
hat nachgemessen, welchen Einfluss Kollegen,
Freunde und Bekannte haben. Sitzt man zu
zweit statt alleine am Tisch, isst man im Schnitt
35% mehr. Zu viert sind es schon über 50%.
Und in einer großen Runde mit sieben oder
mehr Menschen steigt der Konsum sogar um
96%. Allerdings ist der Effekt nicht für alle
Esser gleich. Am gemeinsamen Tisch gleicht
sich das Essverhalten der einzelnen Menschen
an.

Wenn sie gewöhnlich viel essen, profitieren sie
also vom dämpfenden Einfluss wenig essender
Nachbarn. Wenn Sie gewöhnlich eher wenig
essen, sollten Sie sich der Wirkung einer gro-
ßen Essgesellschaft bewusst sein.

9. Appetitfalle Fernsehen

Brian Wansink lud Studenten ein, einen Pilot-
film zu einer neuen Fernsehserie anzusehen.
Dabei bekamen sie Popcorn und Möhren. Wer
eine Stunde fernsah, aß im Schnitt 28% mehr
Popcorn als der- oder diejenige, die eine halbe
Stunde fernsah. Auch der Möhrenkonsum
stieg. Ein ähnliches Ergebnis erhielt der Wis-
senschaftler mit Radiohörern. Wer beim Mittag-
essen dem Radio lauschte, aß im Schnitt 15%
mehr. Die Ablenkung verführt laut Wansink
dazu zu essen, auch wenn man keinen Hunger
hat.

Wer seine Schwäche kennt, kann darauf ach-
ten, sich nicht verführen zu lassen. Dabei kann
auch ein Vorsatz helfen. Zum Beispiel, dass
man nie vor dem Fernseher, sondern nur am
Tisch isst; selbst die Snacks.

Diese etwas andere Kalorien-Tabelle soll das
Abnehmen erleichtern, indem das lästige Kalorien-
zählen entfällt. Ziel ist es, die Ernährung umzustel-
len und die überflüssige Energiezufuhr zu stop-
pen, so dass man langsam aber stetig Gewicht ver-
liert. Bei jeder Mahlzeit isst man sich satt, und es
darf auch gut schmecken. Selbst wenn es ab und
zu kleine Sünden gibt – die sind durchaus erlaubt,
wenn das Kalorien-Plus an anderer Stelle wieder
eingespart wird. Denn bei der Ernährungstherapie
des Else-Kröner-Fresenius-Zentrums an der Tech-
nischen Universität München geht es nicht darum,
möglichst schnell möglichst viel abzunehmen.
Sondern darum, dass man beim Abnehmen weiter-
hin satt wird und Spaß am Essen hat, schließlich
bedeutet das besonders für Übergewichtige
Lebensqualität. Dafür bietet die Energiedichte-
Tabelle Alternativen zu kalorienreichen Speisen,
die trotzdem schmackhaft sind und es erlauben,
individuellen Gewohnheiten zu erhalten.

Wie wendet man die Tabelle an?

Zu allen Lebensmitteln ist die Menge an
Kilokalorien angegeben, die in einem Gramm
davon stecken, die sogenannte Energiedichte.
Außerdem ist die Tabelle in drei Farben gegliedert,
in denen die Lebensmittel nach Gruppen ange-
ordnet sind: Grün für eine Energiedichte unter
1,5 kcal/g, Gelb für Werte von 1,5 bis 2,5 und Rot
für alles über 2,5 kcal/g. Der Farbcode ersetzt das
umständliche Kalorienzählen. So kann man ein-
fach überprüfen, welche Lebensmittel aus dem
gewohnten Speiseplan sehr energiedicht – also
kalorienhaltig – sind. In derselben Gruppe lassen
sich dann auch Alternativen suchen, die weniger
Kalorien haben, aber in eine ähnliche Ge-
schmacksrichtung gehen. Auf diese Art fällt es
leicht, Kalorien zu reduzieren und zugleich
genussvoll und ausreichend zu essen.

Die Tabelle des EKF-Zentrums an der TU
München führt alle gängigen Nahrungsmittel
auf. Wir zeigen auf den nächsten Seiten eine
Auswahl.
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EnergiedichteNeun Appetitfallen 
Die Energiedichte-Tabelle
Satt abnehmen mit der Technischen Universität München
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Schinkenbrote statt Käsebrötchen – so spart man
Kalorien und es schmeckt genauso gut
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Energiedichtetabelle

Nahrungsmittelgruppe Nahrungsmittel                                                    Energiedichte (kcal/g) 

Brot/Brötchen Roggenmischbrot 2,1
Mehrkornbrot 2,2
Vollkornbrötchen 2,2
Weizenbrötchen (Semmel) 2,7
Croissant 4,3

Kuchen Obstkuchen aus Hefeteig 1,8
Rührkuchen 3,6
Sahnetorte 3,7

Kleingebäck Milchschnitte 4,2
Kekse Keks, Plätzchen (allgemein) 4,9
Weihnachtsgebäck Weihnachtsstollen, sächsisch 3,5

Lebkuchen 4,0
Müsli-Zutaten
a) Getreidezutaten Haferflocken (Vollkorn) 3,5
b) Obst Frischobst im Durchschnitt 0,5
c) Milchprodukte Milch, Joghurt, Dickmilch, Sahne 1,5 % Fett 0,5
Milch/Milchprodukte Kuhmilch, 1,5 % Fett 0,4

Kuhmilch, 3,5 % Fett 0,6
Sauermilchprodukte Joghurt mit Früchten, gezuckert, 1,5 % Fett 0,8

Joghurt mit Früchten, gezuckert, 3,5 % Fett 0,9
Sahne saure Sahne 1,2

Schlagsahne 3,1

Energiedichtetabelle

Nahrungsmittelgruppe Nahrungsmittel                                                    Energiedichte (kcal/g) 

Brotaufstriche – süß Marmelade 2,7
Honig 3,3
Nussnougatcreme 5,2

Streichfette Halbfettbutter, Halbfettmargarine 3,7
Diätmargarine 8,0
Butter 8,0

Wurstwaren/Schinken Schinken, gekocht (mager) 1,3
Leberkäse 3,0
Salami 3,7

Würstchen Bratwurst 3,1
Fischwaren Thunfisch (ohne Öl) 1,1

Bismarckhering 2,1
Quark Speisequark, mager 0,7

Speisequark, 20 % Fett in der Trockenmasse (F.i.T.) 1,1
Schnittkäse/Hartkäse Emmentaler/Greyerzer, 45 % F.i.T. 4,0
Frischobst Apfel, Grapefruit, Honigmelone, Kirschen (sauer),

Kiwi, Mandarine, Nektarine, Pflaume 0,5
Nüsse und Samen Erdnuss, geröstet 5,9
Salziges zum Knabbern Salzstangen, -brezeln 3,5
Süßwaren Gummibärchen 3,4

Fruchtriegel/Müsliriegel 3,3 - 4,2
Vollmilchschokolade 5,4

Die Energiedichte-Tabelle

510 kcal 375 kcal 326 kcal 244 kcal 
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Die Energiedichte-Tabelle
Energiedichtetabelle

Nahrungsmittelgruppe Nahrungsmittel                                                    Energiedichte (kcal/g)

Rindfleisch Rindfleisch, mager 1,0
Kalbfleisch Kalbfleisch, mager 1,0
Schweinefleisch Schnitzel 1,1

Schweineschnitzel, paniert (gegart) 3,2
Geflügel Hähnchenbrustfilet 1,0
Fisch Forelle 1,0

panierter Fisch (gegart) 3,2
Beilagen Kartoffeln 0,7

Reis, poliert, gekocht 1,1
Bratkartoffeln 1,3
Nudeln, gekocht 1,4
Pommes frites (Fritteuse) 2,1

Eier Hühnerei 1,5
Gemüse Bohnen, Brokkoli, Gartenkresse, Kürbis, 

Möhren, Porree, Wirsing, Zwiebel 0,3
Eis/Dessert Fruchteis/Sorbet 0,8 - 1,2

Portionseis 1,0 - 3,9
Fertigdesserts Pudding Schokolade/Vanille 1,0
Tiefkühlprodukte TK-Pizza 2,1 - 2,9
Fischgerichte Fischstäbchen 2,0

Die Energiedichte (ED) ist definiert als Kalorien-
menge pro Gramm Lebensmittel. Je geringer die
Energiedichte eines Lebensmittels ist, desto
größer ist der Sättigungseffekt bei gleichzeitig
geringer Kalorienaufnahme. In der Tabelle sind die
verschiedenen Lebensmittel in Lebensmittel-
gruppen zusammengefasst und innerhalb jeder
Lebensmittelgruppe nach ihrer Energiedichte
geordnet.

Alle grün gekennzeichneten Lebensmittel sind
dazu geeignet, auch in größerer Menge verzehrt
zu werden.

Der gelbe Bereich enthält Lebensmittel, an denen
man sich auch noch satt essen darf, vorausge-
setzt, dass die für die Sättigung benötigte Essens-
menge insgesamt nicht zu groß ist. Sonst sollte
man ein gelb gekennzeichnetes Lebensmittel mit
einem grün gekennzeichneten Lebensmittel kom-
binieren, um eine günstige Energiedichte zu errei-
chen.

Rot gekennzeichnete Lebensmittel haben einen
hohen Energiegehalt und können immer nur in
kleinen Mengen verzehrt werden.

So funktioniert die Umstellung

Wer abnehmen will, braucht während der ersten
vier bis sechs Wochen nicht nur Speisen mit dem
idealen Durchschnittswert von 1,5 kcal/g aus dem
gelben Bereich zu wählen – Hauptsache, das
Körpergewicht sinkt. Auch in der Kombination der
einzelnen Mahlzeiten kann variiert werden, um die
Kalorienmenge zu reduzieren. Kartoffeln als
Beilage haben zum Beispiel im Vergleich zu Reis,
Brot oder Nudeln die geringste Energiedichte. Also
darf es auch mal ein fettes Kotelett statt eines
mageren Schnitzels sein, wenn es dazu Salzkartof-
feln gibt. So kann durch geschicktes Kombinieren
die Balance zwischen Genuss und Verzicht, zwi-
schen Essensmenge und Kalorienmenge gehalten
werden.

Ein Beispiel macht das deutlich: Nehmen wir an,
Sie lieben ein herzhaftes Frühstück. Bisher war die
Scheibe Brot, die Sie verzehrt haben, etwa acht
Millimeter, der Schinkenbelag etwa zwei Milli-
meter dick. Das sind etwa 35 Gramm Brot und 20
Gramm Schinken, zusammen 55 Gramm. Diese
Kombination entspricht einer Energiedichte von
1,8 kcal/g.

295 kcal 175 kcal 444 kcal 216 kcal 



Ein Stück Sahnetorte zu essen geht schnell. Es
wieder abzutrainieren ist eine mühsame Ange-
legenheit. Quarks & Co hat den Test mit zwei
Versuchspersonen gemacht: Marc und Sadi durf-
ten sich den Bauch mit Sahnetorte vollschlagen –
und mussten danach so lange joggen, bis die
Kalorien wieder verbrannt waren. Den ersten Teil
der Aufgabe meisterten die beiden in wenigen
Minuten. Es ging darum, ein Stück Sahnetorte zu
essen. Wir waren großzügig und servierten jedem
der beiden ein besonders großes Stück: 200
Gramm schwer, nach Angaben des Herstellers mit
einem Brennwert von 596 Kilokalorien. Um zu
bestimmen, wie lange es dauert, diese Energie
durch Joggen wieder abzutrainieren, baten wir
die Wissenschaftler vom Institut für Kreislauf-
forschung an der Sporthochschule Köln um
Unterstützung; sie sollten zunächst den Energie-
verbrauch der Versuchspersonen im Ruhezu-
stand bestimmen – den sogenannten Grundum-
satz. 

Grundumsatz

Der Energieverbrauch eines Menschen setzt sich zusammen aus dem
Grundumsatz und dem Leistungsumsatz. Der Grundumsatz beschreibt
die Energiemenge, die der Körper zum Erhalt der Lebensfunktionen wie
Atmung oder Herzschlag bei absoluter Ruhe braucht – also zum Beispiel

während des Schlafens. Der Grundumsatz kann individuell stark variie-
ren, verändert sich im Laufe des Lebens und hängt unter anderem ab
von Faktoren wie Größe, Gewicht, Alter und Geschlecht. Männer haben
einen höheren Grundumsatz als Frauen. Als grobe Faustregel kann man
etwa 1 Kilokalorie pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde ansetzen –
ein 70 Kilogramm schwerer Mann verbraucht demnach 70 x 24 = 1680
Kilokalorien pro Tag. Die Energie, die er darüber hinaus aufwenden
muss, um sich zu bewegen, zu arbeiten oder Sport zu treiben, nennt man
Leistungsumsatz.

Dafür legten sie unseren Test-Kandidaten eine
Atemmaske an. Mit Hilfe der sogenannten Spiro-
ergometrie bestimmten sie den Sauerstoffgehalt
der eingeatmeten Luft und den Kohlenstoffdioxid-
Gehalt der ausgeatmeten Luft. Zusammen mit
Informationen über Größe, Gewicht, Alter und
Geschlecht konnten sie daraus den Energie-
verbrauch im Ruhezustand bestimmen. 

Spiroergometrie

Spiroergometrie (von lateinisch spirare: atmen und griechisch ergon
Arbeit, metron: Maß) – gleichbedeutend mit Ergospirometrie – bedeu-
tet: Messung der Arbeit über die Atmung. Mit einer gut abdeckenden
Atemmaske wird dabei gemessen, wie viel Sauerstoff der Patient einat-
met und wie viel Kohlenstoffdioxid er ausatmet. Aus der Menge und
dem Verhältnis der Gase lässt sich bestimmen, wie stark der
Stoffwechsel arbeitet – wie viel Energie der Körper also umsetzt.
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KalorienverbrennenDie Energiedichte-Tabelle
Wenn Sie hier sparen wollen, brauchen Sie keinen
Magerjoghurt zu löffeln – schneiden Sie nur die
Brotscheibe etwas dünner, nämlich fünf Millimeter
statt acht. Legen Sie aber ordentlich mehr Schin-
ken drauf, fünf statt zwei Millimeter. Jetzt essen
Sie sogar mehr als vorher, nämlich zusammen 72
Gramm statt 55 Gramm. Sie sind also früher satt,
weil die Füllmenge im Magen größer ist – und spa-
ren gleichzeitig Kalorien! Denn die Energiedichte
von 5 Millimeter Brot und 5 Millimeter Schinken
entspricht 1,5 kcal/g.

Die ganze Tabelle finden Sie im Buch Satt essen
und abnehmen von Volker Schusdziarra zum Preis
von 16,95 (ISBN-13: 978-3873600713).

Mühsames Kalorienverbrennen
Wie lange muss man laufen, um ein Stück Sahnetorte abzutrainieren?

Den Kalorienverbrauch ermitteln Sportärzte durch 
die Analyse der Atemluft
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genügend Sauerstoff bereitzustellen – sie holen
sich dann ihre Energie nicht mehr aus dem Fett,
sondern aus den Zuckervorräten des Körpers. Der
Läufer hält die Belastung nicht lange durch und
muss früher oder später aufgeben – in unserem
Fall nach 38 Minuten. Da hatte Sadi erst knapp vier
Fünftel seines Kuchenstücks abgearbeitet.

Mit mehr Übung klappt’s besser 

Die größte Hürde beim Sport besteht darin, erst
einmal anzufangen. Wie unser kleiner Vergleich
gezeigt hat, wird gerade der ungeübte Läufer
schnell frustriert, wenn er merkt, dass er sein Ziel
nicht erreichen kann. Aber es gibt einen Trost: Hat
man sich erst einmal aufgerafft, geht es danach
immer besser – und fast sogar von selbst. Nach
einer Stunde Joggen stellt sich nämlich noch ein
Effekt ein, der beim Abtrainieren hilft: Der Körper
verbraucht nach dem Laufen auch in Ruhe noch
mehr Energie. Der angekurbelte stärkere Energie-
umsatz wird erst nach und nach wieder auf den
Ruhewert zurückgefahren. Die Energiespeicher
werden wieder aufgefüllt – und zwar aus den Fett-
reserven.  

Aber Vorsicht: Dieser Nachbrenneffekt kann durch
Alkohol zunichte gemacht werden. Das Bier nach
dem Training hebt den Effekt fast vollständig wie-
der auf. 

Ergebnis: Marc, der bei einer Größe von 1,76
Metern knapp 75 Kilo wiegt, verbraucht 2061 kcal
pro Tag. Bei Sadi sind es 2282 kcal. Er bringt zwar
rund 20 Prozent mehr Gewicht auf die Waage als
Marc, verbraucht aber nur etwa 10 Prozent mehr
Energie. Das liegt daran, dass er sein zusätzliches
Gewicht in Form von Fett mit sich herumschleppt –
und das trägt nichts zum Grundumsatz bei.

Der geübte Sportler kann’s

Danach ging es raus zum Joggen: Rund um einen
kleinen See, pro Runde etwa einen Kilometer.
Wieder mussten die Versuchspersonen die Atem-
maske tragen. Drahtlos funkte das Gerät die Daten
zu einem Laptop, auf dem die Wissenschaftler
während des Laufes permanent verfolgen konn-
ten, wie sich Herzschlag, Sauerstoffaufnahme,
und Kohlenstoffdioxidabgabe veränderten. Aus
den gemessenen Daten ließ sich dann zusammen
mit den vorher erhobenen Werten des Grundum-
satzes errechnen, wie viele Kalorien bei einer
bestimmten Leistung verbrannt wurden. Nach ein
paar Runden war klar: Marc muss etwas über 58
Minuten durchhalten, um die 596 Kalorien abzuar-

beiten. Er ist recht fit und trainiert regelmäßig, so
dass die Strecke für ihn kein Problem war. Sein
Herzschlag veränderte sich nur wenig, und auch
die Sauerstoffaufnahme blieb einigermaßen kon-
stant. Mit anderen Worten: Er hielt sein Tempo
relativ konstant, sodass er immer im optimalen
Fettverbrennungs-Bereich blieb. Insgesamt reich-
ten dann sogar schon gut 55 Minuten, bis Marc
alle Kalorien aus dem Stück Sahnetorte verbrannt
hatte.

Der Ungeübte schafft es nicht

Für Sadi errechneten sich anfangs ähnliche Werte
wie für Marc. Nach ein paar Minuten Anlaufzeit
kamen die Wissenschaftler auf eine Gesamtzeit
von knapp unter 59 Minuten, die Sadi hätte laufen
müssen, um 596 Kilokalorien zu verbrennen.
Voraussetzung: Er hätte das Tempo und seine
Anstrengung konstant durchhalten müssen. Doch
offensichtlich ist diese Vorgabe für einen untrai-
nierten Läufer zu hoch: Um durchzuhalten, muss
immer mehr Arbeit aufgewendet werden. Die
Herzfrequenz steigt stark an, und trotzdem schafft
es das Herz irgendwann nicht mehr, den Muskeln

Kalorienverbrennen

Links:
Laufen unter medizinischer Überwachung

Mitte:
Kalorien zu verbrennen, kann ganz 
schön mühsam werden

Rechts:
Laufen kann auch ohne wissenschaft-
liche Überwachung Spaß machen
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Machen unsere Städte dick? 
geln die beiden Wissenschaftler – fehlen dafür die
entsprechenden Voraussetzungen in den Städten.
Es gibt zu wenig Grünflächen – insbesondere in
modernen Siedlungen, Fußgänger können sich nur
in den Innenstädten sicher bewegen, stoßen
bereits an den Stadträndern überall auf Barrieren.
Radwege fehlen fast überall; „hier in Newcastle
sogar in der Nähe der Uni“, sagt Tim Townshend.
Er selbst habe das Radfahren vor zehn Jahren auf-
gegeben, weil es ihm einfach zu gefährlich inmit-
ten der ungeduldigen und nicht an Radfahrer
gewöhnten Autofahrer war. 

Obst und Gemüse statt Fish and chips 

Food Environment ist ein eigener Forschungs-
schwerpunkt von Amelia Lake und Tim Townshend.
Sie behaupten, dass die „Nahrungsumgebung“
großen Einfluss auf unser Essverhalten hat – denn
Fast Food ist jederzeit erreichbar, gesunde Alter-
nativen jedoch nicht. Ernährungsprogramme in
Großbritannien haben bereits angefangen, an
Schulen Obst zu verteilen oder darauf zu achten,

dass lokale Supermärkte auch gesunde Snacks im
Angebot haben. Doch für Amelia ist die Frage,
warum sich Menschen für „Fish and chips“ ent-
scheiden anstatt für eine gesunde Alternative eine
der am schwersten zu beantwortenden Fragen in
ihrem Forschungsgebiet. „Unglaublich viele Fakto-
ren spielen eine Rolle“, sagt sie. Besonders wich-
tig ist neben der Erreichbarkeit gesunder und fett-
armer Mahlzeiten deren Preis. Aber auch soziokul-
turelle Aspekte spielen eine große Rolle: Fragen
der Tradition, der Gewohnheit und der sozialen
Akzeptanz bestimmter Lebensmittel. 

Britische Regierung investiert in 
gesunde Städte

Die britische Regierung hat die Forschungs-
ergebnisse aus dem Bereich fettmachende Umge-
bung bereits in neue Handlungsstrategien ein-
fließen lassen. So wurden in der Modellstadt
Peterborough 4 Millionen Euro in verbesserte Ver-
kehrskonzepte investiert; mit dem Ergebnis, dass
die Einwohner von Peterborough nun 21 Prozent

Obesogenic environment lautet das Schlagwort,
das Wissenschaftler in Großbritannien, den USA,
Australien und vielen anderen Ländern beschäf-
tigt. Auf Deutsch bedeutet der Begriff etwa fettma-
chende Umgebung. Kennzeichnend für eine solche
Umgebung ist es, dass Entscheidungen für gesun-
de Verhaltensweisen schwerer fallen als für unge-
sunde Alternativen. Das sagen die Ernährungs-
wissenschaftlerin Amelia Lake und der Stadtpla-
ner Tim Townshend, die gemeinsam an der Uni-
versität Newcastle zu dem Thema forschen. Sie
nehmen das Verhalten ihrer Mitbürger im Norden
Englands genau unter die Lupe, um herauszufin-
den, wie Städte aussehen müssten, die Menschen
dazu ermutigen sich mehr zu bewegen und gesün-
der zu essen. 

Vorstädte sind oft komplett auf das 
Auto zugeschnitten 

Besonders deutlich wird das Problem in den
Vorstädten, sagen Tim Townshend und Amelia
Lake. Sie sind oft komplett auf den Autogebrauch

hin geplant: Schulen, Geschäfte, Ärzte – alles ist
zu weit entfernt, als dass man zu Fuß gehen oder
mit dem Fahrrad fahren könnte. Mixed land use
nennt Townshend sein zentrales Anliegen:
Wohnen, Dienstleistungen und Gewerbe müssen
besonders in Vororten besser gemischt werden.
„Man kann die Leute nicht zwingen, sich mehr zu
bewegen. Aber wenn sie die Wahl haben – wenn es
einfacher ist, schnell mal zu Fuß zum Laden zu
gehen oder zur Schule zu laufen – dann ändern sie
ihr Verhalten“, davon ist er überzeugt. 

Bewegung im Alltag ist von 
zentraler Bedeutung 

Mit dem Auto zur Arbeit fahren, den ganzen Tag
sitzen – und zum Ausgleich eventuell einmal die
Woche das Fitnessstudio besuchen: So sieht der
Alltag vieler Briten aus. Amelia Lake betont hinge-
gen, wie wichtig es ist, Bewegung in den Alltag zu
integrieren, beispielsweise indem man zu Fuß zur
Arbeit geht oder einfach mal in der Mittagspause
eine Runde im Park dreht. Allerdings – so bemän-

Interdisziplinäre Wissenschaft: Die Ernährungs-
wissenschaftlerin Amelia Lake und der Stadtplaner 
Tim Townshend forschen gemeinsam zum Thema
Fettleibigkeit

In Newcastle stammen die städtischen Parks noch aus
der Zeit der Königin Viktoria. In modernen Wohngebie-
ten wurden hingegen nicht ausreichend Grünflächen
geplant

Machen unsere Städte dick? 
Forscher untersuchen, warum wir zu viel essen und uns zu wenig bewegen

 



Die neueste Studie zur Ernährung der Deutschen
belegt: 20 Prozent der Bundesbürger sind adipös.
Jeder fünfte Deutsche ist zu dick. Aber ist der
Anteil der Fettsüchtigen und Übergewichtigen in
Deutschland erst in den letzten Jahren extrem
gestiegen? Eine Frage für Dr. Uwe Spiekermann
vom Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte
der Universität Göttingen. Der Wirtschaftshisto-
riker beschäftigt sich mit den Veränderungen des
deutschen Körpers. Grundlage seiner Studie sind
Daten von Musterungen oder Aufzeichnungen von
Schuluntersuchungen und Versicherungen der
letzten einhundert Jahre. 

Die fülligen Folgen des Wirtschaftswunders 

Nach dem 2. Weltkrieg lag Deutschland in Trüm-
mern. Die sogenannten Hungerjahre zehrten an
den Menschen. Durchschnittlich zehn Prozent
ihres jeweiligen Gewichts verloren die Deutschen
während des Kriegs und in den Jahren danach.
Tiefpunkt dieser Entwicklung war das Jahr 1947.
Erst danach ging es langsam wieder aufwärts.
Innerhalb der folgenden sechs Jahre stieg das

Durchschnittsgewicht wieder auf Vorkriegsniveau.
Ab Mitte der 1950er-Jahre brachte dann die Zeit
des Wirtschaftswunders den Wohlstand: Endlich
gab es alles und das auch für alle im Überfluss.
Deutschland setzte an: Gut 15 Prozent legte der
Deutsche im Durchschnitt in diesen Jahren an
Gewicht zu. Ende der 1950er-Jahre gab es schon
etwa fünf Prozent Adipöse. 

Wirtschaftswunder

Als die Jahre des Wirtschaftswunders werden die Jahre des stetigen
wirtschaftlichen Aufschwungs der Bundesrepublik Deutschland
bezeichnet. Der VW-Käfer wird das Symbol dieser Zeit. „Soziale
Marktwirtschaft“ heißt die neue Wirtschaftsordnung. Mitte der 1950er-
Jahre steigt auch die private Kaufkraft. 

Adipös – Adipositas

Adipös bedeutet fettleibig oder fettreich. Unter Adipositas wird
Fettleibigkeit oder Fettsucht verstanden. Es handelt sich dabei um eine
übermäßige Ansammlung von Fettgewebe im Körper. Von Adipositas
spricht man bei einem Körpermasseindex (Body-Mass-Index – BMI)
von über 30. Adipositas ist eine chronische Krankheit, die zu
Folgeerkrankungen und einer verkürzten Lebenserwartung führt. 
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Links:
Die Kosten für die Folgen von Übergewicht werden 
sich in den kommenden Jahren in Großbritannien – 
ebenso wie in Deutschland – vervielfachen

Mitte:
Dr. Uwe Spiekermann untersucht das Körpergewicht 
der Deutschen

Rechts:
Seit Mitte der 1950er-Jahre setzt der Wohlstand 
bei den Bundesbürgern an

Das Märchen...Machen unsere Städte dick? 
mehr zu Fuß gehen und 25 Prozent mehr Rad fah-
ren. Im ganzen Land werden neue oder verbesser-
te Radwege geplant – für insgesamt 180 Millionen
Euro. Darüber hinaus sind zehn ganz neue fitte
Städte geplant, jede für 20.000 Einwohner. Diese
Städte sollen ihre Bewohner anregen, sich gesund
zu verhalten und zeigen, welche Ergebnisse eine
solche Stadtplanung bringt. All diese Investitionen
sind dringend nötig, denn bereits heute sind zwei
von drei Briten übergewichtig, die gesundheitli-
chen Folgekosten werden auf eine Milliarde Pfund
pro Jahr geschätzt. Bis 2050, so lauten aktuelle
Vorhersagen, werden neun von zehn Briten zu dick
sein – und das wird das Land jährlich 45 Milliarden
Pfund kosten. 

Das Märchen von der Fettwelle
Die wahre Geschichte des deutschen Übergewichts



Kreuzzug gegen Fette. Sozialwissenschaftliche Aspekte des

gesellschaftlichen Umgangs mit Übergewicht und Adipositas

Autor: Henning Schmidt-Semisch & 

Friedrich Schorb (Hrsg)

Verlagsangaben: VS-Verlag, Wiesbaden 2008 

ISBN-13: 978-3531154312

Sonstiges: 242 Seiten, 24,90 Euro

Wer nach gesellschaftlichen Gründen für die aktuelle Diskussion um

eine Fettwelle in Deutschland sucht, wird in diesem Sammelband

einige Antworten und Denkanstöße finden. Die Autoren plädieren

insgesamt für einen reflektierteren Umgang mit dem Phänomen

dicker Bauch. Auch die Studie, die dem Film zur Geschichte des

Übergewichts/Märchen von der Fettwelle zugrunde liegt, ist in die-

sem Sammelband enthalten. 

Satt essen und abnehmen. Individuelle Ernährungsumstellung

ohne Diät 

Autor: Volker Schusdziarra / M. Hausmann 

Verlagsangaben: mmiVerlag, Neu-Isenburg 2007 

ISBN-13: 978-3873600713

Sonstiges: 121 Seiten, 16,95 Euro

Dies ist ein wissenschaftlich fundiertes und verständlich aufge-

machtes Handbuch über richtiges Essverhalten. Darin: die Energie-

dichte-Tabelle der einzelnen Nahrungsmittel zum Nachschlagen. 

Essen ohne Sinn und Verstand. Wie die Lebensmittelindustrie uns

manipuliert

Autor: Brian Wansink

Verlagsangaben: Campus Verlag GmbH, Frankfurt, 2008

ISBN 978-3-593-38415-3

Sonstiges: 213 Seiten, 17,90 Euro

Brian Wansink behauptet, dass ein Mensch jeden Tag über 200 Ess-

Entscheidungen treffen muss, neunzig Prozent davon unbewusst.

Den Beweis für diese Zahlen liefert er zwar nicht, doch die

Experimente des US-amerikanischen Ernährungswissenschaftlers

überzeugen und sind spannend zu lesen. Manche Ergebnisse leuch-

ten sofort ein: Steht der Brotkorb auf dem Tisch, wird fast jeder

irgendwann schwach und greift zu. Andere Ergebnisse überraschen:

Warum werden umso mehr Schokolinsen konsumiert, je bunter sie

sind? Aus seinen Versuchen leitet Wansink Tipps ab, wie man sich

den Essreizen entziehen kann. Spart man nur 100 Kilokalorien am

Tag, indem man zum Beispiel die sechs Gummibärchen weniger isst,

nimmt man im Jahr fünf Kilo ab. Sein Credo: Abnehmen gelingt,

wenn man die unbewussten Essreize durchschaut.
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Das Märchen ...
Mit Kampagnen und Planzielen gegen 
das Fett 

In der DDR wurde schon Anfang der 1960er-Jahre
die sogenannte 10-Pfund-Kampagne ins Leben
gerufen, um entsprechend abzuspecken. Doch
trotz derartigem Aktionismus des Staates nahm
die Zahl der Fettleibigen in den 1960ern deutlich
zu: Zum Ende des Jahrzehnts liegt die Zahl der
Fettleibigen in der DDR bei etwa 20 Prozent. Ost-
deutsche Ärzte warnten damals davor, „ein Volk
von kurzlebigen Dicken“ zu werden. Mit Werbe-
spots im DDR-Fernsehen sollten die Ostdeutschen
in den 1970er-Jahren zu einer besseren Ernährung
animiert werden.

Der Siegeszug des Übergewichts 
wird gebremst

Ende der 1960er-Jahre wurde das Übergewicht der
Bürger auch in der Bundesrepublik zum Gesell-
schaftsproblem: Innerhalb von zehn Jahren hatte
sich die Zahl der Fettleibigen verdreifacht – auf
15 Prozent. Staatsnahe Institutionen setzten auf
Aufklärung und Bewegung. 1970 brachte der

Deutsche Sportbund dem Bundesbürger Sport als
Spaß näher – die Geburtsstunde der Aktion
„Trimm Dich“. Und: Die Aktionen zeigten Erfolg:
Der Siegeszug des Übergewichts wird in den
1970er-Jahren auf hohem Niveau gebremst. Seit-
dem wächst der Anteil der Adipösen nur langsam.
Das ist das überraschende Ergebnis der Studie
von Uwe Spiekermann aus Göttingen: „Das Über-
gewichtsproblem ist kein neues Problem. Das gibt
es in der jetzigen Form seit 40 Jahren. Und wir the-
rapieren seit etwa 40 Jahren mit ähnlichen
Maßnahmen und Politiken daran, dieses zu
ändern.“ 

Es wird halt gerne gegessen in Deutschland – und
meist zu viel; trotz aller Aktionen und Kampagnen.
Das ist die füllige Folge des Wohlstands.

In der DDR gibt es Anfang der 1970er-Jahre bereits 20
Prozent adipöse Bürger. Abhilfe sollte Pausengymnastik
schaffen
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