FORSCHUNGSARBEIT

Die Wechselwirkung von 
Emotionen und Essverhalten: 
Wir essen wonach wir uns fühlen

Abstract
The aim of this research paper was to ﬁnd out whether emotions and eating
behavior inﬂuence and interact with each other. Therefore both, human eating
behavior and emotions, were examined for their causes and origins. The results
verify the thesis, as many studies have shown that emotions are not only
inﬂuenced by eating behavior, but also inﬂuence eating behavior.
Memories of formative events matter, as well as biological and psychological
aspects. How exactly emotions arise in connection with food or how they inﬂuence
it is individual and subjective.

Das Ziel dieser Forschungsarbeit war es herauszuﬁnden, ob Emotionen und das
eigene Essverhalten sich wechselseitig beeinﬂussen. Hierzu wurde sowohl das
menschliche Essverhalten, als auch Emotionen auf ihre Ursachen sowie ihre
Entstehung untersucht. Die Ergebnisse veriﬁzieren die These, da viele Studien
aufzeigen, dass Emotionen nicht nur vom Essverhalten beeinﬂusst werden,
sondern auch das Essverhalten beeinﬂussen.
Hierbei spielen Erinnerungen an prägende Ereignisse eine Rolle, ebenso wie
biologische und psychische Aspekte. Wie genau jedoch Emotionen in Verbindung
mit Nahrung entstehen, oder wie sie diese beeinﬂussen, ist individuell und
subjektiv.
HA, JF
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Abbildungsverzeichnis
Unter Abbildungen beﬁnden sich die Abbildungsquellen in Form von indirekten
Zitaten. Die dazugehörigen direkten Zitate beﬁnden sich im Abbildungsverzeichnis
am Ende dieser Forschungsarbeit. Ist in einer indirekten Quelle der Vermerk „In
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Glossar
Begriﬀ
Adipositas

Binge Eating
Blutglukosespiegel
(bzw. Blutzuckerspiegel)
Diabetes mellitus
Enthemmung
Extrinsisch
Ghrelin-Sekretion

Homöostatisch
Malnutrition
Pupillometrie

Stimuli

Triglyzerid
2-Arachidonylglycerol
(2-AG)

Deﬁnition
Lateinischer Ausdruck für „Fettleibigkeit“ oder
„Fettsucht“, ein krankhaftes oder starkes
Übergewicht
Unkontrollierbare Zustände, in denen
übermäßig viel verzehrt wird; häuﬁg leiden
Betroﬀene unter Übergewicht
Der Wert des Zuckers beziehungsweise der
Glukose im Blut
Zuckerkrankheit, welche den Blutzuckerspiegel
krankhaft und dauerhaft erhöht
Verhalten, das von Aﬀekten beherrscht wird,
bei gleichzeitigem Wegfall der persönlichkeitsund sozialbedingten Hemmungen
Von außen einwirkend
Ghrelin ist ein Hormon, das die
Nahrungsaufnahme und die Sekretion von
Wachstumshormonen reguliert
Zur Aufrechterhaltung des inneren Milieus
(konstante Konzentrationen von essentiellen
Nährstoﬀen etc.) beitragend; damit die
Gewährleistung der Konstanz des Körpergewichts
Mangelernährung
Messung der Pupillengröße sowie der
Reaktion auf Licht.
Reiz zur Aktivierung des Verhaltens; lässt sich
unterscheiden in: emotionale Stimuli
(gefühlsbetont), kognitive Stimuli
(gedanklichbetont) und physische Stimuli
(wahrnehmungsbetont)
Blutfett
Ein Endocannabinoid, welches einen Teil des
Nervensystems darstellt
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Abkürzungen
Abkürzung
Abb.
d.h.
etc.
v. Chr.
vgl.
z.B.

Bedeutung
Abbildung
Das heißt
„Et cetera” ist die lateinische Bezeichnung für „und die
übrigen (Dinge)”
Vor Christus
Vergleich
Zum Beispiel

Gendererklärung
Alle personenbezogenen Bezeichnungen, die sich auf ein bestimmtes Geschlecht
beziehen, wurden in dieser Forschungsarbeit versucht zu vermeiden. Die Art der
Bezeichnungen soll keineswegs eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes oder
eine Geschlechterdiskriminierung anders identiﬁzierter Personen zum Ausdruck
bringen. Menschen jeglicher Identität möchten sich gleichermaßen angesprochen
fühlen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
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Motivation
Ernährung spielt auf der ganzen Welt eine Rolle, denn sie ist es, die neben anderen
essentiellen Dingen das Überleben sichert. Doch für viele Menschen ist Nahrung
mehr als etwas, das am Leben hält. Neben der Befriedigung eines
Grundbedürfnisses wird Nahrung ebenfalls aus Gründen wie Genuss oder Freude
verzehrt. Die Art und Weise in der die Nahrungsaufnahme stattﬁndet, kann sehr
unterschiedlich sein. Menschen essen in Gemeinschaft oder alleine, sehr bewusst
oder unbewusst, in verschiedenen Umgebungen und Gefühlslagen sowie in
unterschiedlichstem Ausmaß. Schon lange ist unsere Ernährung zu einem
wichtigen alltäglichen Element oder gar einer Zeremonie geworden. Wir konnten
beobachten, dass es vielen Menschen in unserem Umfeld genauso geht. Diese
Beobachtung führte dazu, dass wir hinterfragten, warum Nahrungsmittel
Menschen so leicht miteinander verbinden können und uns glücklich machen. Es
stellte sich schnell die Frage, wieso in Stresssituationen vor allem gerne Schokolade
und andere, eher ungesunde, süße Lebensmittel in großen Mengen verzehrt
wurden. Nahrung ist ein ständiger Begleiter im Alltag, während des Lernens, Lesens
und bei vielen weiteren Aktivitäten. Wünsche und Phantasien in Bezug auf
Nahrungsmittel werden im aktuellen Fernsehen mehr und mehr begünstigt (Stagi,
2013, S. 152) und auch in den sozialen Medien ist es ein sehr häuﬁg
vorkommender Inhalt (Rousseau, 2012, S. 5).Aus diesem Grund möchten wir
herausﬁnden, warum Nahrung solch eine wichtige Bedeutung für uns hat. Es soll
erforscht werden, warum manche Dinge besonders gerne gegessen werden und
das vor allem während Höhe- oder Tiefpunkten des Lebens, wenn wir gestresst
sind, besonders traurig oder aufgeregt. Ziel ist es herauszuﬁnden, ob ein
tiefgehender Zusammenhang zwischen dem, was wir fühlen, und dem, was wir
essen, besteht.
HA, JF

Leitfrage
Diese Forschungsarbeit behandelt und diskutiert die These „Die Wechselwirkung
von Emotionen und Essverhalten: Wir essen wonach wir uns fühlen“. Das
Essverhalten eines Menschen beinhaltet sämtliche Eigenschaften, wie
beispielsweise die Auswahl der Nahrungsmittel, die Menge der verzehrten Speisen
und Vorlieben. Herauszuﬁnden ist, ob und wie Emotionen, die so individuell sind
wie Menschen, diese in der Auswahl ihrer Nahrungsmittel beeinﬂussen. Außerdem
soll herausgefunden werden, welches wechselseitige Verhältnis zwischen
Emotionen und dem Essverhalten besteht. Die Frage ist, ob nicht nur das
menschliche Essverhalten von Emotionen, sondern auch die Emotionen vom
Essverhalten abhängig sind.
HA, JF
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Abgrenzung und Aufbau
Die vorliegende Arbeit widmet sich vorrangig der Untersuchung innerer und
äußerer Stimuli von Emotionen und Essverhalten, wobei diese Ergebnisse durch
biologische Hintergründe ergänzt werden.
Auch wenn sich die Deﬁnitionen von Emotionen unterscheiden und die
Psychologie über das Essverhalten der Menschen mehr Fragen aufwirft, als sie
beantwortet, wird eine themenbezogene Deﬁnition für Emotionen gewährleistet
und das Thema Essverhalten aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Einige
Einﬂussfaktoren, die in der Forschungsarbeit behandelt werden, lassen sich bis in
die frühe Kindheit zurückführen. Diese Aussage wurde im weiteren Verlauf der
Arbeit in den Hintergrund gestellt, da die wissenschaftliche Untersuchung,
zusätzlich zur Erforschung der These auf Veriﬁzierung oder Falsiﬁzierung, zum Ziel
hat, von der Thematik betroﬀene Personen anzusprechen und Lösungswege zur
Regulierung des Essverhaltens vorzustellen. Daher wurde gezielt auf Erwachsene
eingegangen, da Kinder meist ihr Essverhalten nicht ausschließlich selbst
bestimmen.
Die Thematik der Emotionen wird zu Beginn der wissenschaftlichen Arbeit aus
mehreren philosophischen Perspektiven und mithilfe von Studienergebnissen
dargestellt und erläutert. Dies beinhaltet, wie Emotionen entstehen, welche
Faktoren Emotionen beeinﬂussen und welche Emotionen einen ausschlaggebende
Rolle in Verbindung mit Essen spielen.
Im weiteren Verlauf wird allgemein auf das Thema Essverhalten und dessen
Komponenten eingegangen. Darauf aufbauend werden drei Faktoren in den Fokus
gerückt:
• Aus Essverhalten resultierende Emotionen
• Hedonistisches Essverhalten
• Emotionales Essverhalten
Ferner werden die biologischen Hintergründe behandelt und bedeutungsvolle
Begriﬀe im Zusammenhang mit Lebensmitteln erläutert. Im Anschluss werden
gegebenenfalls Lösungsansätze für die oben erwähnten Faktoren vorgestellt, sowie
diese in einer Diskussion ausgebaut und die Ergebnisse interpretiert. Es folgt eine
begründete Veriﬁzierung oder Falsiﬁzierung der These. Abschließend stellt der
Ausblick das Potential des Themas für die Zukunft dar.
HA, JF

Methode
Die wissenschaftliche Arbeit wird deduktiv durchgeführt. Sie beginnt mit einer
aufgestellten These, die durch Forschung überprüft wird. Um festzustellen, ob
Emotionen und Essverhalten voneinander abhängig sind, wird sowohl eine
quantitative als auch eine qualitative Studie durchgeführt. Die Ergebnisse der
9

Forschung basieren auf Studienergebnissen und Schaubildern, welche in eigenen
Worten zusammengefasst werden. Um Erkenntnisse über die begriﬄiche
Verständlichkeit und den philosophischen, sowie biologischen Hintergrund der
Interaktion von Emotionen und Lebensmitteln zu gewinnen, wird
Literaturrecherche betrieben. Darüber hinaus werden mithilfe von Google Scholar
wissenschaftliche Artikel erforscht, die das Thema detaillierter darstellen und seine
Bestandteile analysieren. Die vorgestellten Forschungs- und Studienergebnisse
werden kritisch betrachtet, da nicht oﬀensichtlich ist, ob die Hauptgütekriterien
wissenschaftlichen Arbeitens, Validität, Reliabilität und Objektivität gewährleistet
sind. Externe Reize, wie eine Laborumgebung, können beispielsweise sowohl die
Emotionen, als auch das Essverhalten beeinﬂussen. Weitere Diskrepanzen, welche
in dieser Hinsicht bestehen, werden im Laufe der vorliegenden Arbeit erwähnt.
HA, JF

Einleitung
Ernährung und Emotionen beeinﬂussen den Menschen täglich. Jeder Mensch weist
eine gewisse Ernährungsweise auf und zeichnet sich durch eine individuelle
Wahrnehmung und Äußerung von Emotionen aus. So unterschiedlich die
Emotionen sein können, so sind es auch die Ernährungsweisen. Doch sie verbindet
mehr, als nur die tägliche Relevanz und Präsenz.
Um zu belegen, dass das Essverhalten und die Emotionen mehr verbindet, als ihre
tägliche Relevanz oder Präsenz, wird in der folgenden Forschungsarbeit untersucht,
ob eine Wechselwirkung zwischen ihnen besteht. Hierfür werden zunächst beide
Begriﬀe einzeln beleuchtet, um im Anschluss gegebenenfalls eine bedeutsame
Verknüpfung festzustellen.
HA

Emotionen
Was sind Emotionen?
„Jeder weiß, was eine Emotion ist, bis sie um eine Deﬁnition gebeten werden.
Dann, so scheint es, weiß es niemand mehr.“ (Fehr & Russell, 1984, S. 464).
Alle entscheidenden Ereignisse im Leben eines Menschen werden von Emotionen
begleitet (Lazarus & Smith, 1991, S. 609). Dennoch gibt es keinen Konsens über die
Deﬁnition von Emotionen (vgl. Frijda, 1988, S. 350-351). Sie lassen sich nicht
eindeutig in Emotion oder Nicht-Emotion unterteilen (Fehr & Russell, 1984, S. 474,
484). Während einige Emotionen klar als solche erkannt werden und von
Nicht-Emotionen unterschieden werden können, gibt es wiederum einige
Emotionen, die diese Unterscheidung nicht vollständig zulassen. Der Grund hierfür
liegt in der Unterteilung der Kriterien für die genaue Deﬁnition einer Emotion
(Lazarus & Smith, 1991, S. 610) (Ekman, 1999, S. 56-57) (Ekman, 1992, S. 174-175).
Klar deﬁnierbare Emotionen sind z.B. Angst oder Trauer, während Hunger und
10

Durst als ausgeprägte Nicht-Emotionen eingestuft werden können. Hierzu gibt es
jedoch auch widersprüchliche Meinungen (Lazarus & Smith, 1991, S. 610) (Ekman,
1999, S. 56-57) (Ekman, 1992, S. 174-175). Unklarheiten in der Einordnung
bestehen insbesondere bei Interesse, Schuld oder Erschrecken (Lazarus & Smith,
1991, S. 610) (Ekman, 1999, S. 56-57) (Ekman, 1992, S. 174-175) (Ekman, Friesen
& Simons, 1985, S. 1421-1425).
Jede Deﬁnition bezüglich Emotionen kann mit Gegenbeispielen widerlegt werden
(Fehr & Russell, 1984, S. 465). Im Folgenden werden einige Deﬁnitionen
ausführlicher erläutert, die jedoch nicht als allgemeingültige Deﬁnitionen
anzusehen sind.
JF

Emotionen sind Gefühle, Zustände, Aﬀekte oder Stimmungen, die
Reaktionen auslösen und zu Handlungen führen
Da Emotionen mit Gefühlen und Zuständen sowie Aﬀekten und Stimmungen
verbunden sind, werden die bestehenden Zusammenhänge genauer untersucht
und die Deﬁnitionen dieser psychologischen Konzepte mit einbezogen. Einerseits
können Emotionen, Gefühle und Zustände so verstanden werden, dass sie die
gleiche Bedeutung haben, andererseits können sie als Elemente auf derselben
Ebene mit individuellen Unterscheidungen verstanden werden, wie z.B. die
unterschiedliche Dauer zwischen einem Gefühl und einem Zustand (Fehr & Russell,
1984, S. 471). Während ein Gefühl kurzlebig sein kann, bezieht sich ein Zustand
auf eine längere Phase eines Beﬁndens. Ein Zustand kann von einem Gefühl
begleitet werden, wobei ein Gefühl nicht sofort zu einem Zustand werden muss.
Dass Emotionen Gefühle sein können oder mit ihnen in Verbindung gebracht
werden, wurde in einer Studie von Fehr und Russell aus dem Jahr 1984 ebenfalls
bestätigt. In der Studie wurden 200 TeilnehmerInnen gebeten, in einer Minute so
viele Begriﬀe in Zusammenhang mit Emotionen aufzulisten, wie ihnen in dieser Zeit
einﬁelen. Die TeilnehmerInnen gaben 35 Mal Gefühle als Bestandteile von
Emotionen an (Fehr & Russell, 1984, S. 469).
Darüber hinaus werden Emotionen mit vorübergehenden Gemütserregungen, auch
Aﬀekte genannt, in Beziehung gesetzt (Russell, 1980, S. 1162-1163, 1176) (Fehr &
Russell, 1984, S. 465). Diese Aussage lässt sich an einem Beispiel näher erläutern.
Freude ist ein Gefühl, das zur Kategorie des Vergnügens gehört. Diese Kategorie
wiederum bezieht sich auf einen Bereich von Aﬀekten (Russell, 1980, S. 1166).
Die folgende empirische Betrachtung zeigt, dass Emotionen auch mit Stimmungen
verbunden sind. Denn Emotionen werden mit Aﬀekten in Verbindung gebracht und
Aﬀekte werden als Merkmale von Stimmungen deﬁniert. Demnach wird unter
positiven Aﬀekten eine hohe Teilnahmebereitschaft, Aktivität und Wachsamkeit
verstanden, während negative Aﬀekte durch Traurigkeit und Trägheit
gekennzeichnet sind (Watson, Clark & Tellegen, 1988, S. 1063). Diese Elemente
werden als Stimmungen bezeichnet. Gibson (2006) unterscheidet zwischen
Emotionen, Stimmungen, unbewussten Emotionen und subjektiven Eindrücken.
Emotionen deﬁniert er als „kurzfristige aﬀektive Reaktionen auf die Beurteilung
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bestimmter Reize, die ein Verstärkungspotential haben“. Stimmungen werden als
„länger anhaltende psychologische Erregungszustände mit interagierenden
Dimensionen in Bezug auf Energie, Spannung und Vergnügen (hedonischer Ton)
beschrieben, die in Abwesenheit oﬀensichtlicher Reize auftreten und andauern und
gegenüber den Betroﬀenen eher verborgen sein können.“ (Gibson, 2006, S. 54).
Weiter deﬁniert Gibson (2006) unbewusste Emotionen als die Unmöglichkeit, den
Ursprung einer emotionalen Reaktion zurückzuverfolgen, solange es klare Beweise
für die emotionale Reaktion gibt (Gibson, 2006, S. 55). Diese manifestieren sich
entweder im Verhalten, in der physiologischen Reaktion oder in späteren
subjektiven Eindrücken eines emotional geladenen Ereignisses (vgl. Gibson, 2006,
S. 55). Unter subjektiven Eindrücken werden in diesem Zusammenhang Gefühle
verstanden, die durch eine Situation ausgelöst werden, wobei es darauf ankommt,
wie der Betroﬀene damit umgeht bzw. inwieweit ihn die veränderte Situation
emotional berührt. Im Gegensatz dazu werden explizite Emotionen bewusst als
Gefühle und Stimmungen wahrgenommen (Gibson, 2006, S. 55).
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Emotionen das Ergebnis mehrerer
zusammenhängender Prozesse sind (Gross & Thompson, 2007, S. 3). Sie sind
entweder intensiv oder schwach ausgeprägt, kurz oder lang andauernd, einfach bis
komplex sowie privat oder öﬀentlich (Gross & Thompson, 2007, S. 4). Diese
Theorie wird von Fehr und Russell (1984) unterstützt, die Emotionen als ein
Konzept deﬁnieren, das mehrere Kategorien umfasst. Sie führten darauf aufbauend
eine Studie durch, in der sie die Probanden baten, diese aufzulisten (Fehr & Russell,
1984, S. 467). Glück, Wut, Trauer und Liebe erwiesen sich als die beliebtesten
Kategorien von Emotionen (Fehr & Russell, 1984, S. 468).
Im Allgemeinen können Emotionen als Reaktionen auf ein Ereignis beschrieben
werden, das für eine Person wichtig ist (vgl. Frijda, 1988, S. 351). Sobald diese
Reaktion stattgefunden hat, sollte sie näher untersucht werden (Frijda, 1988, S.
351). So ist zum Beispiel Angst mit dem Gefühl der Unkontrollierbarkeit verbunden.
Trauer ist mit einem vergangenen Ereignis und dem Bewusstsein seiner
Endgültigkeit gekoppelt (Frijda, 1988, S. 350). Wird eine Reaktion als Emotion
eingeordnet, resultiert hieraus meist eine gewisse Handlungsbereitschaft (vgl.
Frijda, 1988, S. 351). Freude führt gewöhnlich zu einer erhöhten
Kontaktbereitschaft, im Gegensatz zu Scham, die den gegenteiligen Eﬀekt hat. So
wie Scham, sind Wut und Trauer mit dem Gefühl des Unbehagens verbunden,
darüber hinaus resultiert aus Wut der Wunsch, die Ursache des Gefühls zu
beseitigen. Trauer hingegen führt zu einem Drang nach dem Verlorenen und dem
Wunsch, dieses Gefühl zu überwinden. Während Traurigkeit oft zu Lustlosigkeit
führt, wird Angst gewöhnlich mit der Vermeidung bestimmter Handlungen
assoziiert. Tatsache ist, dass Emotionen subjektiv sind (Frijda, 1988, S. 351). „Hinter
jeder Emotion verbirgt sich eine [...] Veranlagung, bestimmte Zustände der Welt zu
bevorzugen. Ein Anliegen ist das, was einem bestimmten Ereignis seine emotionale
Bedeutung verleiht.“ (Frijda, 1988, S. 351).
Abschließend kann man den Zusammenhang zwischen Emotionen, Gefühlen,
Zuständen, Aﬀekten und Stimmungen erkennen. Emotionen sind mit Gefühlen und
Zuständen verbunden. Aﬀekte stehen wiederum in Verbindung mit Emotionen, da
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Gefühle eine Kategorie von Aﬀekten darstellen können und die Eigenschaften von
Aﬀekten mit Stimmungen in Verbindung stehen. Folglich können Emotionen als
zusammenhängende Prozesse gesehen werden, die zu einer Reaktion führen. Ein
bedeutendes Ereignis wie eine veränderte Situation führt zu einer Reaktion, auf die
eine Handlung folgt. Dies beschreibt den psychologischen Begriﬀ der Emotion.
JF

Entstehung von Emotionen

Abb. 1: Die 4 Phasen des Modalen Modells (Eigene Darstellung)

Emotionen entstehen durch eine Situation, auf die eine Person bewusst oder
unbewusst triﬀt. Diese Situation kann mit Betroﬀenen indirekt oder direkt in
Zusammenhang stehen. Ein Beispiel hierfür ist die Anteilnahme als indirekte
Betroﬀenheit, wobei der Verlust eines geliebten Menschen eine direkte
Betroﬀenheit darstellt (Gross & Thompson, 2007, S. 4). Das sogenannte „Modale
Modell“ bildet das Kernelement der Emotion. Eine bedeutsame Situation zieht die
direkte oder indirekte Aufmerksamkeit einer Person auf sich. Daraus resultiert
wiederum eine Reaktion (Gross & Thompson, 2007, S. 5). Zusätzlich können
Situationen Emotionen auslösen, die wiederum zu einer Veränderung der Situation
führen können. Dieser Kreislauf wird als „Rekursion“ bezeichnet (Gross &
Thompson, 2007, S. 6).
Emotionen werden nicht bewusst ausgelöst, sie entstehen unfreiwillig und werden,
wie bereits erwähnt, durch bedeutsame Ereignisse hervorgerufen. Die Deﬁnition
für diese Wechselwirkung ist das Gesetz der situativen Bedeutung (vgl. Frijda,
1988, S. 349).
„Ereignisse, die die Ziele des Individuums erfüllen oder versprechen, dies zu tun,
führen zu positiven Emotionen; Ereignisse, die den Anliegen des Individuums
schaden oder sie bedrohen, führen zu negativen Emotionen; und Emotionen
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werden durch neuartige oder unerwartete Ereignisse hervorgerufen.“ (Frijda, 1988,
S. 349). Emotionen sind mächtig. Sie können Menschen entweder dazu führen
Handlungsbereitschaft zu zeigen und ihr Verhalten zu ändern, oder sie sind sich
über diese Bereitschaft unsicher und versuchen eine Veränderung zu verhindern
(Frijda, 1988, S. 351). In diesem Kontext ergibt sich das Gesetz der Besorgnis, da es
das soeben beschriebene Phänomen als eine Kombination bedeutender
Situationen und Bedürfnisse deﬁniert.
Ein weiteres Gesetz, das in Verbindung mit Emotionen existiert, ist das Gesetz der
illusorischen Realität. Emotionen werden hierbei nur dann hervorgerufen, wenn
ein Ereignis als real interpretiert wird. Dazu muss es jedoch nicht tatsächlich real
sein. Weist man eine Person darauf hin, dass eine Handlung negative Folgen haben
kann, tritt die Emotion erst dann auf, wenn die Folge bereits eingetreten ist.
Warnungen, die bereits zuvor bekannt sind, lösen daher meist keine Emotion aus,
da die Folgen noch nicht spürbar sind. Lebhafte Vorstellungen können sensorische
Reize hervorrufen, was sie zu einem wesentlichen Bestandteil des emotionalen
Prozesses macht (Frijda, 1988, S. 352).
JF

Einﬂussfaktoren
Emotionen verändern sich, sobald sich die Bedeutsamkeit der Situation verändert
(Gross & Thompson, 2007, S. 4) oder ein Ereignis anders betrachtet wird (Frijda,
1988, S. 350). Menschen, die Emotionen erleben, unterliegen empirischen
Gesetzmäßigkeiten (Frijda, 1988, S. 349). Infolgedessen werden Emotionen durch
Gesetze bestimmt und Emotionen ihrerseits bestimmen die Menschen (Frijda,
1988, S. 349). Die Intensität und Wahrnehmung einer Situation variiert jedoch von
Mensch zu Mensch (Frijda, 1988, S. 349-350), denn sie beeinﬂussen, wann, wie
intensiv und wie lange sie eine Emotion erleben (Gross & Thompson, 2007, S. 3).
Zudem hat der Faktor, etwas zu wissen, nicht denselben signiﬁkanten Eﬀekt, wie
etwas zu sehen. Ein Beispiel hierfür ist Angst. Selbst, wenn die betroﬀene Person
sich bewusst ist, d.h. das Wissen hat, dass ein Gegenstand oder eine Situation
objektiv gesehen keinen Anlass zur Angst gibt, ändert dies nichts an der Reaktion,
die ausgelöst wird, wenn diese Person diesem Ereignis ausgesetzt wird.
Infolgedessen sind Empﬁndungen ein größerer Auslöser für eine Emotion, als das
Wissen, dass diese Emotion beeinﬂussen könnte. Das Gesetz der illusorischen
Realität veranschaulicht, wie stark Menschen von ihrer Leidenschaft im Gegensatz
zu ihrer Vernunft geprägt werden. Unter Leidenschaft versteht man in diesem
Kontext die durch die Gegenwart hervorgerufenen Reize, wie einen Menschen zu
vermissen (Frijda, 1988, S. 352).
„Emotionen gehorchen dem Gesetz der Veränderung.“ (Frijda, 1988, S. 353). Die
Veränderung einer Situation oder eines Zustandes löst mit größerer
Wahrscheinlichkeit eine Emotion aus, als ein allgemein bestehender Zustand,
unabhängig davon, ob er negativ oder positiv ist (Frijda, 1988, S. 353). „Je größer
die Veränderung, desto stärker die [...] Emotion.“ (Frijda, 1988, S. 353).
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Das Gesetz der Veränderung steht in direktem Zusammenhang mit dem Gesetz der
Gewöhnung (vgl. Frijda, 1988, S. 353). Denn sobald ein mit einer bestimmten
Emotion verbundener Zustand länger anhält, also eine Gewöhnung stattﬁndet,
nimmt die Intensität der Emotion mit der Zeit ab. Das Gesetz der Veränderung
steht zusätzlich mit dem Gesetz des aﬀektiven Kontrastes in Verbindung. Der
Verlust eines emotionalen Zustandes, zum Beispiel durch Gewöhnung, führt zum
Gewinn der gleichwertigen entgegengesetzten Emotion. Verlust von Trauer führt
zu Glück, Verlust von Glück führt zu Unglück (Frijda, 1988, S. 353).
Ein weiterer Faktor, der Einﬂuss auf Emotionen hat, sind die individuellen
Erwartungen, die eine Person hat. Das Gesetz der Veränderung und das Gesetz des
aﬀektiven Kontrastes sind nicht universell gültig. Positive Emotionen verblassen
normalerweise mit der Zeit, negative Emotionen können über einen längeren
Zeitraum konstant anhalten. Dies wird als das Gesetz der „hedonischen
Asymmetrie“ bezeichnet (Frijda, 1988, S. 353). Erinnerung und Vorstellungskraft
sind elementare Aspekte, um den Zustand des Glücks aufrechtzuerhalten, oder ihn
wenigstens wieder zu erwecken (Frijda, 1988, S. 354).
Das Gesetz der Schließung sieht Emotionen als etwas Absolutes, in Bezug auf
deren Eintreten und die damit verbundene Sicherheit. Sobald eine bedeutsame
Situation stattgefunden hat, die zu einer Reaktion führt, steht das Stattﬁnden
dieser Emotion fest (Frijda, 1988, S. 354-355). Des Weiteren ist die durch
Emotionen ausgelöste Bereitschaft zum Handeln stärker als die Berücksichtigung
langfristiger Folgen. Nicht umsonst wird das emotionale Handeln als ein Gegensatz
zum rationalen verstanden. Emotionen dienen dazu, die Bedürfnisse des Einzelnen
zu befriedigen (Frijda, 1988, S. 355).
Das Gesetz der Sorge um die Folgen befasst sich mit der Emotionskontrolle,
worunter die Milderung der Reaktion zu verstehen ist. „Wie andere emotionale
Reaktionen auch, wird Kontrolle durch Stimuli hervorgerufen oder
aufrechterhalten.“ (Frijda, 1988, S. 355). Diese Stimuli sind z.B. Signale, die die
betroﬀene Person darüber in Kenntnis setzen, dass eine aus einer Reaktion
hervorgehende Handlung zu langfristigen Folgen führen kann. Sobald diese Signale
nicht mehr präsent sind, führt dies zu einem Kontrollverlust über die Emotion,
woraufhin die Reaktion unbeherrscht ausbricht.
Kommt es zu einem Fehlen von Stimuli, die einer Person negative Langzeitfolgen
signalisieren, in Verbindung mit dem Vorhandensein vermeintlich positiver
Auswirkungen einer Situation, so kann es zu ungehinderten Impulsen der Person
kommen. Menschen, die den Betroﬀenen die langfristigen Folgen eines
unkontrollierten Impulses erklären, können die Beurteilung einer Situation
wesentlich beeinﬂussen, wie z.B. Selbsthilfegruppen (Frijda, 1988, S. 355).
Obwohl extrinsische Signale die Steuerung der Emotion beeinﬂussen, darf der
Einﬂuss der subjektiven Einschätzung des Individuums nicht vergessen werden
(Frijda, 1988, S. 356). „Situative Bedeutungsstrukturen können auf eine Weise
gewählt werden, die die emotionale Intensität verringert, das Auftreten von
Emotionen verhindert oder Ereignisse tolerierbarer oder angenehmer erscheinen
lässt. [...] Wann immer eine Situation auf alternative Weise betrachtet werden kann,
besteht die Tendenz, sie so zu betrachten, dass die negative emotionale Belastung
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minimiert wird.“ (Frijda, 1988, S. 356). Dies wird als das Gesetz der geringsten
Belastung bezeichnet (Frijda, 1988, S. 356) und geht mit dem Gesetz des größten
Gewinns einher: „Wann immer eine Situation auf alternative Weise betrachtet
werden kann, besteht die Tendenz, sie auf eine Weise zu betrachten, die den
emotionalen Gewinn maximiert.“ (Frijda, 1988, S. 356). Wichtige Faktoren, die den
emotionalen Prozess ebenfalls beeinﬂussen, sind die Persönlichkeit, der kulturelle
Hintergrund, die sozialen Strukturen und die Biologie des Menschen (Lazarus &
Smith, 1991, S. 609, 622).
JF

Fazit
Gesetze schreiben vor, wie auf eine bedeutsame Situation oder Veränderung
reagiert wird. Daher beeinﬂussen sie den emotionalen Prozess wesentlich. Diese
Reaktion wird als Emotion deﬁniert. Daraus resultiert, dass Emotionen Gesetzen
folgen. Dies triﬀt jedoch nicht auf alle Emotionen und jeden Menschen zu (Frijda,
1988, S. 357). Wie Emotionen wirken, kann durch die bewusste Kontrolle dieser,
oder durch unbewusste extrinsische Faktoren beeinﬂusst werden (Frijda, 1988, S.
350). Manche Menschen sind in der Lage, durch eine bestimmte Situation bewusst
Emotionen auszulösen, andere zu unterdrücken oder sogar zu vermeiden sowie
eine Emotion durch eine andere auszutauschen, oder sie zu vermindern. Zudem
kann die empfundene emotionale Belastung durch die genaue Erkenntnis der
Ursache minimiert werden. Des Weiteren ist Vernunft nicht als Antithese zu
Emotionen zu sehen, sondern als ein positiver Stimulus, der im Verhältnis zu der
aus einer Situation resultierenden Handlung betrachtet werden sollte. Dieser
könnte außerdem eine Impulskontrolle ermöglichen. Aus Vernunft kann eine
moralische Verantwortung resultieren, die dazu beitragen kann, nicht nur die
eigenen Interessen zu wahren, sondern auch die Folgen und Emotionen anderer zu
berücksichtigen (Frijda, 1988, S. 357).
JF

Emotionen, welche in Verbindung mit Nahrung auftreten
Unterschiedliche Emotionen können die Lust auf verschiedene Lebensmittel
hervorrufen. Vor, während und nach dem Essen kann eine große Bandbreite an
positiven und negativen Emotionen empfunden werden. Zu den positiven
Emotionen zählen Unterhaltung, Verlangen, Hoﬀnung, Genuss, Liebe, angenehme
Überraschung, Bewunderung, Erleichterung, Stolz, Stimulation und Zufriedenheit.
Zu den negativen Emotionen hingegen Langeweile, Enttäuschung, Unzufriedenheit,
unangenehme Überraschung, Abscheu, Traurigkeit, Wut, Eifersucht, Angst,
Verachtung und Scham (Desmet & Schiﬀerstein, 2008, S. 295-296).
Um einzelne Emotionen im Zusammenhang mit Nahrung besser verstehen zu
können, werden diese im folgenden Abschnitt kurz erläutert:
Zufriedenheit ist oft zeitlich gebunden, hängt mit der Sättigung und dem
Völlegefühl zusammen, sowie der Qualität des Essens, wie Geschmack und Geruch,
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aber auch dem gesundheitlichen Aspekt. Der Genuss wird vor allem in Verbindung
mit sozialen Ereignissen verspürt. Lebensmittel, die visuell ansprechend sind, wie
Erdbeeren oder Alkohol, werden oft mit genussvollen Momenten assoziiert. Die
Emotion des Verlangens richtet sich nach Geschmack, Geruch und süßen Snacks,
wie z.B. Schokolade. Unterhaltung wird mit dem Verzehr von Alkohol, salzigen und
süßen Snacks verbunden. Außerdem wird Essen, das Spaß bereitet sowie soziale
Interaktion, wie ein gemeinschaftliches Essen, und daraus resultierende
Entspannung, als unterhaltsam empfunden. Die Emotion Liebe ist stark abhängig
von dem Geschmack eines Nahrungsmittels und dem sozialen Kontext. Es werden
Rituale und Luxus mit ihr verbunden, sowie süße Snacks, Hauptmahlzeiten, Obst,
und der Konsum von Alkohol. Mit der Stimulation werden koﬀeinhaltige, scharfe
und erfrischende Nahrungsmitteln in Verbindung gesetzt. Zudem werden meist
alkoholfreie Getränke als stimulierend empfunden. Das Gefühl einer angenehmen
Überraschung tritt im Zusammenhang mit unerwartet gutem Geschmack,
unerwartet leckeren Kombinationen von Lebensmitteln, Fleischprodukten, süßen
Snacks und Schokolade auf. Alkoholfreie Getränke werden häuﬁg als Durstlöscher
verwendet, wie beispielsweise Wasser nach einer sportlichen Betätigung, weshalb
diese mit der Emotion Erleichterung in Verbindung gebracht werden. Darüber
hinaus spielen in Verbindung mit Erleichterung gewisse Zeiten eine Rolle, wie der
beliebte Morgen-Kaﬀee. Bewunderung wird bei handwerklichem Geschick, wie z.B.
bei einem Mahl, das von einem Koch zubereitet wurde, oder allgemein bei
dekadentem Essen, dessen Aussehen und Geschmack überzeugen, empfunden.
Vorfreude, Schokolade, gesellschaftliche Ereignisse, wie die Freude auf das
bevorstehende Essen mit Freunden, süße Snacks und die Konsequenz, wie gesund
zu bleiben, hängen mit der Emotion Hoﬀnung zusammen. Stolz tritt beim Erinnern
an das Meistern schwieriger oder zeitaufwendiger Mahlzeiten auf, und bezieht sich
daher auf die Herstellung dieser, sowie auf das Kosten dekadenter Nahrung, die
noch nie zuvor probiert wurde (Desmet & Schiﬀerstein, 2008, S. 295).
Weiterhin können eine Reihe negativer Emotionen mit Essen in Zusammenhang
stehen. Die Ablenkung durch Nahrungsmittel sowie eintönige und herkömmliche
Nahrungsmittel werden mit Langeweile assoziiert. Enttäuschung entsteht durch
qualitativ nicht hochwertiges Essen oder überraschend schlechtes Essen in Bezug
auf etwas, das visuell ansprechend ist, jedoch nicht schmackhaft. Unzufriedenheit
wird von vielen Personen mit Restaurants oder generell, dem Essen außerhalb
verbunden, da dieses oftmals nicht den Vorstellungen entspricht. Häuﬁg schmeckt
es schlechter als erwartet, oder die Portionsgröße ist kleiner als erhoﬀt, weshalb
eine vollständige Sättigung nicht erreicht wird. Gewisses Gemüse, bestimmtes
Fleisch, schlechte Qualität, unappetitliche Konsistenz oder schlechter Geschmack
wird mit Abscheu in Zusammenhang gebracht. Eine unangenehme Überraschung
bereitet qualitativ minderwertiges Essen und unerwartet schlechter Geschmack,
abgelaufenes oder verdorbenes Essen oder eine überraschend schlechte
Konsistenz. Die Traurigkeit verknüpfen viele mit dem Alkohol als eine Art
Gegenmittel, oder mit einer Erinnerung an ein trauriges Erlebnis. Als Folge auf
schlechte Kochkünste, egal ob es fremde oder eigene sind, wird Wut empfunden.
Eifersucht wird verspürt, wenn das Essen des Anderen besser aussieht oder
schmeckt als das Eigene, sowie bei exklusiven Produkten, die unerreichbar sind.
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Angst entsteht bei dem Gedanken an verderbliche Lebensmittel, Fisch und
Fleischprodukte, die über visuell nicht ansprechende Aspekte verfügen. Folgen des
Essverhaltens, wie die einer langfristig ungesunden Ernährung, die schlecht für die
Gesundheit ist, zählen ebenfalls dazu. Verachtung wird mit den Kochkünsten oder
Essgewohnheiten anderer, Kritik an dieser sowie mit qualitativ minderwertigen
Lebensmitteln, wie ungesundem Essen oder billigem Fertigessen, verknüpft.
Schokolade, Junk Food, ungesundes Essen sowie die Folgen des Konsums dessen,
und die eigene Art zu essen, löst die Emotion Scham aus (Desmet & Schiﬀerstein,
2008, S. 296).
Alle diese Erkenntnisse in Verbindung mit Emotionen gegenüber Nahrungsmitteln
stammen aus Aussagen von Testpersonen. Um zu untersuchen, welche Beziehung
negative Emotionen und Überernährung haben, wurde beispielsweise die
„Emotional Eating Scale“ (EES) (siehe Anhang) entwickelt. Diese Skala stellt in
tabellarischer Form die Zustände, kein Verlangen zu essen, ein kleines Verlangen zu
essen, ein gemäßigtes Verlangen zu essen, ein starkes Verlangen zu essen und das
überwältigende Verlangen zu essen gegenüber 25 Emotionen, die mit
Nahrungsmitteln verbunden werden können, dar. Diese Skala soll dann nicht etwa
von den Durchführenden, sondern von den TeilnehmerInnen selbst ausgefüllt
werden. Dabei geht es darum, dass sie sich für einen Grad des Verlangens in Bezug
auf eine Emotion festlegen (Arnow, Kenardy & Agras, 1995, S. 88). Diese Studien
werden im Anschluss ausgewertet und analysiert, was zu den oben genannten und
weiteren Ergebnissen führt.
HA
Umfrage zu Emotionen in Verbindung mit Nahrungsmitteln
Im Rahmen der Forschungsarbeit wurde eine eigene Studie beziehungsweise eine
Online-Umfrage zum Thema Emotionen und Essverhalten durchgeführt. 73
TeilnehmerInnen, von denen etwa 75 Prozent weiblich sind, wurden acht Bilder
von Lebensmitteln (siehe Abb. 2) vorgeführt. Diese wurden von den Autorinnen
absichtlich auf dem selben Untergrund und bei ähnlichen Lichtverhältnissen
fotograﬁert. Um verschiedene Nahrungsmittel zu zeigen wurde eine Variation aus
scheinbar ungesunden, gesunden und in Maßen gesunden Lebensmitteln gewählt.
Dabei handelte es sich um Chips, Orangen, Tomaten, Schokolade, Nüsse, Karotten,
Brot, Bananen und Waﬀeln. Die Aufgabe der TeilnehmerInnen war es ihre Gefühle
zu beschreiben, die sie beim Verzehr der dargestellten Nahrungsmittel empﬁnden.
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Abb. 2: Die neun, in der Umfrage verwendeten, Bilder von Lebensmitteln (Eigene Darstellung)

Zu dem Nahrungsmittel Chips gaben 14 Personen an, dass sie in Verbindung mit
diesem Glück oder Freude verspüren. Beinahe gleich viele Personen (13) gaben,
teilweise in der gleichen Aussage an, dass sie zudem Abneigung und Ekel
empﬁnden. 13 TeilnehmerInnen sprachen von einem schlechten Gewissen oder
Schuld, was mit dem Verzehr von Chips verbunden wird.
Orangen verbunden 25 TeilnehmerInnen mit dem gestärkt sein bzw. Gesundheit
und Energie. Freude empfanden 21 Personen bei dem Gedanken an die
Zitrusfrucht. Andere Begriﬀe, die mehrfach genannt wurden sind „Erfrischung“ (10),
„Kindheitserinnerungen“ (4) sowie „Zufriedenheit“ (4). Negative Emotionen, welche
mit Orangen in Verbindung gebracht wurden waren vergleichsmäßig niedrig und
beliefen sich im wesentlichen auf Enttäuschung und Neutralität.
Die Tomaten wurden von 8 an der Umfrage Teilnehmenden mit Freude und Spaß
verbunden. Nur 4 Personen äußerten in Zusammenhang mit dem
Nachtschattengewächs Ekel.
Die Schokolade, welche als viertes Nahrungsmittel dargestellt wurde, wurde
hauptsächlich mit dem Wort „Glück“ (13) beschrieben. Eine Person betitelte das
Erlebnis, als einen „Genuss nach Stress“. Insgesamt wurde von 5 Personen Schuld
sowie ein schlechtes Gewissen mit dem Verzehr der Schokolade in Verbindung
gebracht. Einige dieser Personen assoziieren jedoch Schokolade gleichermaßen mit
Glück . 2 TeilnehmerInnen nannten Ekel in Zusammenhang mit der Süßigkeit.
Die Nüsse, wurden hauptsächlich mit positiven Emotionen in Verbindung gebracht.
Ganz vorne liegt der Begriﬀ „Energie“, den 13 Personen nannten. Andere
TeilnehmerInnen verbunden die Nüsse mit Glück (3) und mit Abneigung bzw. Ekel
(3). Im Gegensatz zum positiven Gefühl der Energie und sich gestärkt fühlen, waren
diese jedoch eher von zweitrangiger Bedeutung. Karotten wurden als sechstes
Lebensmittel dargestellt. Hierbei handelte es sich, gegen die Erwartung der
DurchführerInnen, um das Lebensmittel, dass die meisten positiven Emotionen
hervorrief. 32 TeilnehmerInnen nannten den Genuss in Zusammenhang mit dem
Doldengewächs. 6 Personen von ihnen sprachen darüber hinaus über die

19

besondere Knackigkeit, welche Freude bereitet. Gesundheit wurde im
Zusammenhang mit der Abbildung der Karotten 13-mal genannt. 12
TeilnehmerInnen empfanden sie als unbefriedigend, oder sprachen sogar von
Abneigung und Ekel.
Das Brot wurde nur von 7 Personen mit Freude verbunden, sowie von 4 weiteren
mit Kindheitserinnerung. Demgegenüber sprachen 10 Personen ihre Abneigung
aus oder bekundeten ein schlechtes Gewissen. Außerdem wurde im
Zusammenhang mit dem traditionellen Nahrungsmittel „Langeweile“ (3) bekundet.
11 TeilnehmerInnen äußerten im Bezug auf Bananen Freude bzw. Spaß. Weitere 8
Personen sprachen von Kraft und Energie, die sie durch den Verzehr der süßlichen
Frucht verspüren. Bei der Minderheit aller TeilnehmerInnen löste der Anblick Ekel
aus (7).
Zuletzt wurde den Personen ein Bild von Waﬀeln präsentiert, welches insgesamt
mehr negative, als positive Emotionen auslöste. Jeweils 5 Personen sprachen zwar
von Freude und Zufriedenheit bzw. Befriedigung, jedoch nannten 9 Personen
Schuld und ein schlechtes Gewissen.
Allgemein schätzten sich 49 Personen als GenießerIn beim Essen ein. 44 Personen
beschrieben ihr persönliches Verhältnis zu Nahrung als ein gesundes.
Demgegenüber schätzten 9 TeilnehmerInnen ihr Verhältnis zum Essen als
ungesund ein. Nur 8 von 73 Personen gaben an, sich beim Essen nicht von ihren
Gefühlen beeinﬂussen zu lassen.
Abschließend wurde auf 3 Emotionen explizit eingegangen, in dem Szenarios
erläutert wurden, in denen entweder Stress, Freude oder Angst im Mittelpunkt
standen. Hierzu sollte beantwortet werden, wie die einzelnen Emotionen Einﬂuss
auf ihre Ernährung nehmen.
In einer Stresssituation beschrieben 28 TeilnehmerInnen, dass sie weniger essen,
als in einem neutralen Zustand. 26 Personen, gaben hingegen zu, dass sie, wenn sie
gestresst sind mehr Nahrungsmittel verzehren. Demnach gibt es etwa gleich viele
Personen, die ihren Konsum aufgrund einer stressigen Situation reduzieren, wie
solche, die ihn aufgrund der gleichen Situation erhöhen. Hierbei ist es interessant
zu beobachten, dass mehr Personen von einem ungesunden Essverhalten (22)
sprechen, sowie dem erhöhten Konsum von Süßigkeiten (21), als davon, dass sie
sich trotz des Stress gesund ernähren (18). In einer Situation in der Freude verspürt
wird ernährt sich die Mehrheit gesund (33). Beinahe gleich viele Personen gaben
allerdings an, dass sie außerdem mehr Nahrung verzehren, als in einem neutralen
Zustand (28).
Bei dem letzten Szenario, in dem die Emotion Angst beschrieben wurde, waren die
Antworten der TeilnehmerInnen am eindeutigsten. 50 Personen gaben an, wenn sie
ängstlich sind weniger zu essen, als in einem nicht ängstlichen Zustand. 17
Personen berichteten davon sich in diesem Zusammenhang gesund zu ernähren,
wohingegen 7 Personen von einer ungesunden Ernährung sprachen.
Zusammenfassend werden mit dem Verzehr von Nahrungsmitteln, die von der
Gesellschaft als ungesund, besonders fettreich oder kalorienreich angesehen
werden, wie Chips oder Schokolade, verhältnismäßig häuﬁger negative Emotionen
verbunden. Personen, welche positive Emotionen, wie Genuss oder Glück nannten,
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sprachen häuﬁg im selben Satz außerdem von einem schlechten Gewissen oder
Schuld.
HA

Essverhalten
Menschen essen oft so viel, wie sie gewohnt sind zu essen. Doch die Umwelt
beeinﬂusst die Menge, die konsumiert wird. Die Verfügbarkeit und Anzahl des
Warensortiments, das Essverhalten anderer Personen sowie die Größe der
Verpackung, der Portionen oder des Geschirrs können hierbei eine gravierende
Rolle spielen (Lowe et al., 2009, S. 114-115) (Wansink, 2010, S. 454-455) (Wansink,
2004, S. 456-457). Die wichtigsten Einﬂussfaktoren der Umwelt auf das
Essverhalten lassen sich in drei Kategorien unterteilen: Sichtbarkeit, Zugänglichkeit
und Größe (Wansink, 2010, S. 454-458) (Wansink, 2004, S. 456-458, 465). Der
Bedeutung dieser Faktoren sind sich die meisten Menschen nicht bewusst, auch,
wenn sie wissen, dass sie existieren (Wansink & Van Ittersum, 2007, S. 1103-1105)
(Wansink, 2010, S. 457-458).
Umwelteinﬂüsse beeinﬂussen nicht nur die Ansicht der Menschen in dem, was sie
als normal bezeichnen, sondern sorgen auch für eine unterbewusste Verwendung
der Deﬁnition für „Normal“ (Wansink & Van Ittersum, 2007, S. 1104) (Wansink,
2004, S. 458). Dies führt dazu, dass Menschen die Größe ihrer Portionen für
normal halten, auch wenn diese überdurchschnittlich groß ist (Wansink &
Van Ittersum, 2007, S. 1104) (Wansink, 2010, S. 458). Sowohl die Größe der
Portionen, als auch die Größe der Verpackung können den Konsum erheblich
steigern, ohne, dass den betroﬀenen Personen dies bewusst ist (Wansink &
Chandon, 2006, S. 606) (Wansink, 2010, S. 458) (Wansink, 1996, S. 3-4, 7)
(Wansink, 2004, S. 472) (Wansink & Van Ittersum, 2007, S. 1103).
Die im Folgenden vorgestellten Studien betrachten die Umweltreize, die das
Essverhalten des Menschen beeinﬂussen. Zudem werden das Bewusstsein und die
Erziehung als weniger wichtige Faktoren zur Verhinderung dieser Reize dargelegt
(Wansink, 2010, S. 455). Ungesundes Essverhalten manifestiert sich nicht nur in
der Wahl der verzehrten Lebensmittel, sondern auch in der Menge und Häuﬁgkeit
des Verzehrs (Herman & Polivy, 2007, S. 60-61). Auf die Menge, die die Menschen
konsumieren, wurde hier speziell eingegangen, da dies der maßgebliche
Einﬂussfaktor ist. Die meisten Menschen meinen zu wissen, welche
Nahrungsmittel als gesund oder ungesund gelten, aber die ausreichende Menge zu
bestimmen, stellt viele vor Herausforderungen (Wansink, 2010, S. 455).
In einer Studie von Young und Nestle aus dem Jahr 2002 stieg die Zahl der
Packungsgrößen in Supermärkten, in einer Zeitspanne von 30 Jahren, um das
Zehnfache an (Young & Nestle, 2002, S. 247-248) (Young & Nestle, 2003, S. 231).
Zudem bieten Restaurants zunehmend größere Portionen an, was für die
Verbraucher zu einer verzerrten Vorstellung von einer normal großen Portion führt
und Überessen zur Folge haben kann (Schwartz & Byrd-Bredbenner, 2006, S. 1413,
1417) (Young & Nestle, 2012, S. 566-567) (Wansink & Chandon, 2006, S.
328-329).
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Ein Kochbuch namens „The Joy of Cooking“ wurde seit 1936 alle 10 Jahre erneuert.
Um zu veranschaulichen, wie sich die Portionen und Kaloriendichte über einen
Zeitraum von 70 Jahren verändert haben, wurden die 7 Ausgaben des Kochbuchs
in Bezug auf Portionen und Kaloriendichte mittels statistischer Analyseverfahren
ausgewertet. Die Untersuchung führte zu dem Ergebnis, dass die Kaloriendichte
pro Person, um 35,2 Prozent zugenommen hat, wobei ein Drittel davon auf die
immer größer werdenden Portionen zurückzuführen ist (Wansink & Payne, 2009, S.
291). Darüber hinaus wurde anhand einer Stichprobe festgestellt, dass innerhalb
von 20 Jahren die Größe der Essteller um 22 Prozent zugenommen hat (Wansink,
2010, S. 456).
Wie stark Menschen von Umweltfaktoren beeinﬂusst werden, hängt von äußeren
und inneren Signalen ab (Wansink, 2010, S. 456) (Schachter & Gross, 1968, S.
100-104). Personen, die auf innere Signale im Gegensatz zu äußeren Signalen
reagieren, tendieren nicht zum Überessen (Schachter & Gross, 1968, S. 100-104).
Innere Signale sind etwa dann gegeben, wenn nach einer Mahlzeit das
Sättigungsgefühl auf einen Mangel an Hunger oder einen nachlassenden
Geschmack des Essens zurückgeführt werden kann. Äußere Signale können die
Deﬁnition von Sättigung durch einen aufgegessenen Teller oder zeitlich bedingten
Rahmen sein (Wansink, 2010, S. 456). Laut der Studie von Wansink (2010), sowie
der Studie von Schachter und Gross (1968), in denen der Einﬂuss von
Umweltfaktoren auf das Essverhalten untersucht wurde, reagierten übergewichtige
Menschen auf andere Reize, als Normalgewichtige (Wansink, 2010, S. 456)
(Schachter & Gross, 1968, S. 101). Normalgewichtige reagieren demnach eher auf
innere Reize, wie nachlassendem Geschmack des Essens verursacht durch
Sättigung (Wansink, 2010, S. 456). Dagegen weisen übergewichtige Menschen
tendenziell einen hohen Enthemmungswert auf, was zu einer schwächeren
Reaktion auf innere Signale führen kann als bei normalgewichtigen Menschen
(Barkeling, King, Näslund & Blundell, 2007, S. 439).
Es heißt, dass Menschen oft mit den Augen anstatt mit dem Magen essen (vgl.
Wansink, 2010, S. 456). Ein Beispiel hierfür ist die Studie von Wansink, Painter und
North aus dem Jahr 2004, in der 54 Probanden im Alter zwischen 18 und 46
Jahren, anhand von selbstauﬀüllenden Schüsseln auf den Einﬂuss von visuellen
Hinweisen auf das Verzehrvolumen von Portionsgrößen untersucht wurden. Die
TeilnehmerInnen, die die selbstauﬀüllenden Schüsseln erhielten, fühlten sich nicht
gesättigt, weil ihr Teller nicht leer war (Wansink, Painter & North, 2004, S. 96,
98-99). Früher wurde davon ausgegangen, dass übergewichtigen Personen die
Fähigkeit fehle, die Anzahl der Kalorien ihres Essens richtig einzuschätzen
(Lichtman et al., 1992, S. 1896), was eine entscheidende Komponente für den
Ursprung des Übergewichts sei (Livingstone & Black, 2003, S. 901, 908).
In Relation dazu zeigen neueste Forschungen, dass alle Menschen, unabhängig von
Bildungsstand oder Fitness, ihre Kalorienanzahl falsch einschätzen (Chandon &
Wansink, 2007, S. 87, 90-91). In einer Studie von Rolls, Morris und Roe (2002), in
der der Einﬂuss der Portionsgröße während einer einzelnen Mahlzeit mit 51
TeilnehmerInnen analysiert wurde, stieg der Konsum der Testpersonen mit
zunehmender Portionsgröße signiﬁkant an (Rolls, Morris & Roe, 2002, S.
1208-1210). Darüber hinaus kamen drei Studien von Wansink und Chandon
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(2006), die die Auswirkungen von vermeintlich kalorienarmen Lebensmitteln auf
den Konsum untersuchten, zu dem Ergebnis, dass Menschen mehr essen, wenn sie
annehmen, dass sie gesunde, kalorienarme Lebensmittel konsumieren, als
Menschen, die relativ ungesund essen (Wansink & Chandon, 2006, S. 606,
608-611). Selbst bei Berücksichtigung der 10 Prozent, die das gesündere Essen
weniger an Kalorien hatte, wurde 35 Prozent mehr konsumiert (Wansink &
Chandon, 2006, S. 614). Gesündere Mahlzeiten lassen sich möglicherweise noch
ungenauer einschätzen in Bezug auf die Kalorienanzahl und im Vergleich zu
ungesunden Mahlzeiten (Chandon & Wansink, 2007, S. 98).
Laut einer Studie von Wansink und Sobal (2007) treﬀen die Menschen täglich über
200 nahrungsbedingte Entscheidungen (Wansink & Sobal, 2007, S. 112). Bei jeder
dieser Entscheidungen können Umweltreize Einﬂussfaktoren sein, von denen die
Menschen entweder keine Kenntnis haben, oder nicht bereit sind zuzugeben, dass
sie von ihnen beeinﬂusst werden (Wansink & Sobal, 2007, S. 112, 116-120). Die
vorliegende Feldstudie mit 379 Probanden weist bei 192 TeilnehmerInnen (51
Prozent) einen Einﬂuss von Umweltfaktoren nach. Während die Probanden der
Gruppe mit größeren Schüsseln 32 Prozent mehr aßen als die Kontrollgruppe,
gaben 73 Prozent davon an, genauso viel zu sich genommen zu haben wie sonst
auch. 15 Prozent der TeilnehmerInnen rechtfertigten ihren hohen Konsum mit der
Begründung, dass das Essen gratis oder der Anlass besonders gewesen sei.
Lediglich 2 Prozent der TeilnehmerInnen begründeten ihre übermäßige
Nahrungsmittelaufnahme mit Umwelteinwirkungen (Wansink, 2010, S. 458).
Obwohl sich die meisten Menschen der Bedeutung von Umweltreizen bewusst
sind, leugnen sie, diesen ausgesetzt worden zu sein, auch, wenn die Beweise dafür
vorhanden sind (Nisbett & Wilson, 1977, S. 246).
JF

Aus Essverhalten resultierende Emotionen
In einer Studie von Desmet und Schiﬀerstein (2008) wurde sich mit den
emotionalen Zuständen, die durch Essen ausgelöst werden, befasst (Desmet &
Schiﬀerstein, 2008, S. 292). Fünf Kategorien spielen eine Rolle bei der Verbindung
zwischen Essen und Emotionen. Die erste Kategorie ist der Produktaspekt. Er
umfasst die physische oder emotionale Wirkung nach dem Essen, die auch mit
einer Erwartung verbunden sein kann. Sensorische Eigenschaften des Produkts
können sich auf die Qualität des Lebensmittels beziehen, etwa ob das Produkt
gesund oder ungesund ist (23,3 Prozent nannten diese Kriterien) oder inwiefern
Geschmack und Geruch den Erwartungen entsprechen (41,9 Prozent der Befragten
nannten diese Kriterien).
Darüber hinaus umfasst der Produktaspekt die erwarteten und eingetretenen
Folgen von Konsum. Ein Beispiel dafür ist Übergewicht. 3,8 Prozent der Befragten
erwarteten dieses Ergebnis, während es 10,8 Prozent erlebten. Der Produkttyp
umfasst die Identiﬁzierung des Produkts. 14,2 Prozent nannten süße Snacks, 7,6
Prozent speziell Schokolade und 26,3 Prozent Hauptmahlzeiten (Desmet &
Schiﬀerstein, 2008, S. 293-295).
Die Kategorie „Aktivität“ bezieht sich auf Tätigkeiten, die in Verbindung mit dem
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Essen stehen, wie Vorbereitung, Herstellung und Verzehr. 36,8 Prozent der
TeilnehmerInnen gaben die Herstellung an, während 60,8 Prozent den Verzehr des
Essens anführten. Der Kontext meint die soziale Interaktion und deren Verbindung
mit bestimmten Emotionen (28,5 Prozent nannten hier Momente des Konsums)
(Desmet & Schiﬀerstein, 2008, S. 293-295).
Zuletzt umfasst die sogenannte Kategorie „Agent“ Personen, die das Essen
zubereiten, essen oder produzieren (61,3 Prozent nannten Köche, 29,3 Prozent
Verbraucher selbst) (Desmet & Schiﬀerstein, 2008, S. 293-295).
In Zusammenhang mit den soeben erwähnten Kategorien wurden Zufriedenheit,
Vergnügen, Lust und Unterhaltung als die beliebtesten Emotionen identiﬁziert,
sofern die Erwartungen erfüllt wurden. Wurden die Anforderungen hingegen nicht
erfüllt, standen Langeweile, Frustration und Unzufriedenheit im Vordergrund
(Desmet & Schiﬀerstein, 2008, S. 292, 297). Zu den am wenigsten assoziierten
positiven Emotionen in Verbindung mit Essen gehörten Stolz, Erleichterung und
Bewunderung. Negative Emotionen, darunter Eifersucht, Angst, Wut, Traurigkeit,
Abscheu und Scham, wurden am wenigsten mit dem Essen in Verbindung gebracht
(vgl. Desmet & Schiﬀerstein, 2008, S. 297).
Die Ursachen, der durch das Essen hervorgerufenen Emotionen, werden in zwei
Kategorien unterteilt: direkte und assoziierte Auslöser. Direkte Auslöser sind die
Folgen des Essens, wie Energie und Sättigung sowie Geschmack und Geruch der
Nahrung. Assoziierte Auslöser sind Gedanken an vorgestellte oder erwartete
Folgen, Erinnerungen an vergangene Ereignisse in einem physischen oder sozialen
Kontext sowie die Bedeutung dieses Kontexts und das Verhalten des Kochs
(Desmet & Schiﬀerstein, 2008, S. 295).
Nahm die Qualität des Essens zu, stieg damit auch die wahrgenommene Emotion.
Verringerte sich die Qualität des Essens hingegen, nahm der Grad der damit
verbundenen negativen Emotionen zu (Desmet & Schiﬀerstein, 2008, S. 299).
Essen wird häuﬁger mit positiven Emotionen statt negativen Emotionen in
Verbindung gebracht (Desmet & Schiﬀerstein, 2008, S. 292, 298-299). Der Grund
dafür ist zum einen, dass in der Regel Lebensmittel konsumiert werden, bei denen
eine positive emotionale Reaktion zu erwarten ist, und zum anderen, dass gesunde
Menschen normalerweise eine positive emotionale Einstellung zu Lebensmitteln
haben (Desmet & Schiﬀerstein, 2008, S. 299). Laut Aussage der
StudienteilnehmerInnen litt niemand unter Essstörungen oder anderen
ernährungsbezogenen Deﬁziten oder Krankheiten (Desmet & Schiﬀerstein, 2008, S.
296). Ein weiterer Faktor, der erklären könnte, warum Emotionen als Reaktion auf
Lebensmittel in der Regel positiv sind, ist der Verkaufsaspekt.
LebensmittelanbieterInnen, wie Supermärkte, haben den Verkauf und Wiederkauf
des Produktes zum Ziel.
Die Produkte müssen daher für die Konsumenten attraktiv sein. Eine negative
emotionale Assoziation, verursacht durch das Produkt, wäre daher kontraproduktiv
(Desmet & Schiﬀerstein, 2008, S. 299). Um die Attraktivität der Produkte zu
erhöhen, muss dem Erscheinungsbild der Produkte große Bedeutung beigemessen
werden, z.B. beeinﬂusst durch Verpackung und Beleuchtung in Supermärkten und
die Präsentation der Mahlzeiten in Restaurants. Diese Faktoren können großen
Einﬂuss auf die zugrundeliegenden Emotionen der Konsumenten haben (vgl. Walsh,
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Duncan, Bell, O’Keefe & Gallagher, 2017, S. 1). Darüber hinaus können auch
Erwartungen, die durch äußere Reize, wie Verpackung und Markeninformationen,
hervorgerufen werden, Einﬂussfaktoren sein (Köster & Mojet, 2015, S. 183).
Dabei sollte berücksichtigt werden, dass Werbung und Produktdesign darauf
abzielen, bewusste Emotionen für Produkte hervorzurufen. Beschreibt jemand
seinen emotionalen Zustand nach dem Verzehr eines Lebensmittels als glücklich
oder leidenschaftlich, dann liegt das wahrscheinlich eher daran, was das Produkt
ihm vermittelt, als daran, dass das Lebensmittel ihm tatsächlich diese Emotionen
vermittelt (Thomson, Crocker & Marketo, 2010, S. 1117). Eine Studie von Jager et
al. aus dem Jahr 2014 untersuchte die zeitliche Entwicklung von sensorischen und
emotionalen Attributen, bei einer Schokoladenverkostung, mit 37 Frauen und 25
Männern im Durchschnittsalter von 23 Jahren. Die Ergebnisse der Studie zeigen,
dass emotionale Assoziationen länger anhalten als sensorische Merkmale (Jager et
al., 2014, S. 88, 97). Eine Erklärung dafür könnte sein, dass mit Lebensmitteln
verbundene Emotionen länger anhalten, als Geschmacksempﬁndungen (Jager et al.,
2014, S. 98). Damit werden Assoziationen zu elementaren Variablen für die
Aktivierung von Emotionen (vgl. Desmet & Schiﬀerstein, 2008, S. 300). Überdies
sind sensorische und emotionale Eigenschaften miteinander im Einklang, da
negativ assoziierte sensorische Eigenschaften wie etwa „bitter“ und „trocken“ mit
negativen Gefühlen wie „langweilig“ und „aggressiv“ in Verbindung gebracht
wurden. Diese Symbiose gilt auch für positive sensorische und emotionale
Eigenschaften (Jager et al., 2014, S. 98).
Hinsichtlich der hier vorgestellten Studienergebnisse ist zu bedenken, dass die
Situation der Teilnahme an einer Umfrage bereits zu einer Diskrepanz zwischen
echten und manipulierten Emotionen führen kann. Dieser Umstand kann die
Ergebnisse erheblich beeinﬂussen (Desmet & Schiﬀerstein, 2008, S. 299). Zudem
kann die Angabe von Attributen einen Einﬂuss auf die Resultate haben. Dies war
hier der Fall. Eine Emotion, die nicht zur Auswahl steht, kann nicht ausgesucht
werden (Jager et al., 2014, S. 97). Zuletzt sollte erwähnt werden, dass Unterschiede
in der kulturellen Herkunft ein weiterer Einﬂussfaktor sind (Jager et al., 2014, S.
98). Fest steht, der Lebensmittelkonsum beeinﬂusst die Stimmung und ebenso
beeinﬂusst die Stimmung den Lebensmittelkonsum (Evers, Adriaanse, de Ridder &
de Witt Huberts, 2013, S. 1) (vgl. Walsh et al., 2017, S. 3). Abgesehen davon ist die
Forschung in diesem Bereich bei weitem noch nicht ausgereift und erfordert
weitere Interviews, Gruppendebatten und Selbstberichte (Desmet & Schiﬀerstein,
2008, S. 299). Darüber hinaus wird die Rolle des Gedächtnisses in der
lebensmittelbezogenen Verbraucherforschung meist vernachlässigt, obwohl es
möglicherweise wichtiger ist, als die Erfahrungen des ersten Eindrucks, die
üblicherweise untersucht werden (Köster & Mojet, 2015, S. 181).
JF

Zurückhaltendes (gezügeltes) Essverhalten und unbeherrschtes
(ungezügeltes) Essverhalten
Menschen können in ihrem Essverhalten in zwei unterschiedliche Gruppen
unterteilt werden. In solche, die ein zurückhaltendes, beziehungsweise gezügeltes,
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Essverhalten haben und in die, die ein unbeherrschtes, beziehungsweise
ungezügeltes, Essverhalten aufweisen. Gezügelte EsserInnen sind Personen, die
sich bewusst beim Essen den Verzehr gewisser Nahrungsmittel verbieten oder ihn
niedrig halten. Demnach sind ungezügelte EsserInnen Menschen, die sich in ihrem
Essverhalten nicht einschränken, sondern das essen, worauf sie Lust haben. Sie
essen also so viel wie und was sie wollen (Macht, 2005, S. 304-305).
Die bisherigen Studien über beide Arten des Essverhaltens sind teilweise
widersprüchlich. Macht (2005) kam in seiner Forschung zu dem Ergebnis, dass
unter dem Einﬂuss von negativen und positiven Emotionen gezügelte EsserInnen
mehr verzehren, als ungezügelte EsserInnen (Macht, 2005, S. 305). Andere Studien
hingegen sagen aus, dass unbeherrschte EsserInnen ihren Konsum als Reaktion auf
positive Emotionen erhöhen, wohingegen Zurückhaltende ihn verringern (Turner,
Luszczynska, Warner & Schwarzer, 2010, S. 146-148).
Stehen sowohl die zurückhaltenden, als auch die unbeherrschten EsserInnen unter
dem Einﬂuss von Aufregung oder Angst, im negativen Kontext, so unterdrückt dies
nicht die Nahrungsaufnahme der unbeherrschten EsserInnen und führt bei
zurückhaltenden EsserInnen zu einem Anstieg des Konsums (Macht, Haupt &
Ellgring, 2005, S. 111) (Heatherton, Herman & Polivy, 1991, S. 138).
Auch in diesen Studien kann die Widersprüchlichkeit der Ergebnisse verschiedener
Studien auf die Methodik der Durchführung zurückzuführen sein, wie eine
unnatürliche Laborumgebung oder die falsche Selbsteinschätzung der
TeilnehmerInnen.
HA

Hedonistisches Essverhalten
Hedonismus
Hedonismus ist seit einigen Jahrhunderten ein umstrittener Begriﬀ. Von Epikur 300
v. Chr. bis Booth 1991 wurde der Hedonismus neu deﬁniert und alte Ansichten
immer wieder in Frage gestellt, kritisiert und überarbeitet (Rapp, 2010, S. 2) (Booth,
1991, S. 29) (Ryan & Deci, 2001, S. 143-144).
Der philosophische Hedonismus, ursprünglich geprägt von einem griechischen
Philosophen namens Aristippus, verstand das Ziel des Lebens als eine Erfahrung
maximaler Lust. Die Erreichung dieses als Glück deﬁnierten Ziels versteht die
Gesamtheit der hedonistischen Momente (Ryan & Deci, 2001, S. 143-144) (Rapp,
2010, S. 2).
Eine modernere Deﬁnition des Begriﬀs versteht hedonistische Erfahrungen als das
Auftreten eines Vergnügens, bei dem die Person körperliche Empﬁndungen hat, die
von sensorischer Erregung wie der Freude des Gaumens oder des süßen
Geschmacks auf der Zunge begleitet werden (Booth, 1991, S. 29-30). Diese These
wird durch die Ableitung des griechischen Wortes „hedone“ gestützt, womit die
Freude oder der Genuss des Essens verstanden wird, insbesondere der Geschmack
von Süßem (Booth, 1991, S. 29) (Booth, 2016, S. 214).
Ab dem 19. Jahrhundert wurde die englische Beschreibung „hedonic“ vor allem mit
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körperlichen Freuden von ansehnlichen Personen verbunden. Dabei sollte Vorliebe
nicht mit Vergnügen verwechselt werden, wobei sich letzteres auf hedonistisches
Essverhalten bezieht. Hedonismus ist das erlebte Vergnügen. Dies geht weit über
die objektive Motivation zum Essen hinaus und hin zum subjektiven Lustempﬁnden
(Booth, 2016, S. 214). Es muss eine klare Linie gezogen werden zwischen der
objektiven Veranlagung oder Tendenz eine Vorliebe oder Aversion gegenüber einer
wahrgenommenen Erscheinung an- oder abzulehnen, und der subjektiven
Wahrnehmung einer emotionalen Reaktion wie Vergnügen oder Schmerz im
weiteren Kontext (vgl. Booth, 2016, S. 214). Das Diﬀerenzierungsmerkmal eines
Objektes steht im Mittelpunkt, nicht die präferierte Wahl an sich (Booth, 2016, S.
214). Sobald dieses Merkmal identiﬁziert worden ist, ist es sinnvoll, den Grad der
Präferenz zu bestimmen. Zudem muss die Anzahl der Reize, die Einﬂuss auf das
Ergebnis haben können, sowie die emotionalen Zustände der
StudienteilnehmerInnen, bedacht werden (Booth, 2016, S. 215).
JF

Einleitung
Laut einer Studie führt Essen nicht nur zum höchsten Zufriedenheitsgrad
(Csikszentmihaly & Wong, 1991, S. 79), sondern wird ebenfalls als eine wesentliche
Quelle des Glücks bezeichnet. Dies galt als elementarster Aspekt einer in
Deutschland durchgeführten Befragung (Westenhoefer & Pudel, 1993, S. 247). Es
ist oﬀensichtlich, dass Menschen gerne Essen und es kaum zu bestreiten ist, dass
Menschen hierbei Genuss empﬁnden. Doch sobald Essen beginnt, einen
Erregungszustand auszulösen, kommt das hedonistische Erlebnis ins Spiel (Booth,
1991, S. 30).
„Die Aufmerksamkeit für Ästhetik hat die Menschen auf sich selbst und die
physische Welt um sie herum als potenzielle sinnliche Erfahrungen und Objekte
der Schönheit aufmerksam gemacht.“ (Ketchum, 2005, S. 231).
Hedonistische Esskultur wird in einem Umfeld begünstigt, das durch die ständige
Verfügbarkeit von schmackhaften Essen gekennzeichnet ist (Monteleone et al.,
2012, S. E918). Diese ständige Präsenz von Lebensmitteln in vielen Teilen der
Bevölkerung hat zu einer neuen Art von Esskultur geführt. Nicht nur, dass 24
Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche eine große Vielfalt an Nahrungsmitteln
zur Verfügung steht, auch das gegenwärtige Umfeld regt zum Konsum an und
enthält diesbezüglich kaum Einschränkungen (Lowe & Butryn, 2007, S. 438).
Die Erforschung individueller Vorlieben und Erfahrungen ist ohne Zweifel einer der
komplexesten und bisher am wenigsten verstandenen Teile der Psychologie (Booth,
1991, S. 31). Dennoch wird versucht, den aktuellen Wissensstand diesbezüglich
darzulegen und durch Studien näherzubringen.
JF
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Deﬁnition des Essverhaltens
Hedonistisches Essverhalten bezieht sich auf den Verzehr von Lebensmitteln aus
Gründen des Genusses und nicht zur Aufrechterhaltung einer stabilen
Energieversorgung (Monteleone et al., 2012, S. E917). Genuss wird als höchstes
Gut des Essens deﬁniert. Darunter ist die Wahrnehmung des Essens mit allen fünf
Sinnen zu verstehen, dem Sehen, Fühlen, Schmecken, Hören und Riechen
(Hirschfelder, Ploeger, Rückert-John & Schönberger, 2015, S. 149-150).
Um dieses spezielle Essverhalten zu verstehen, muss zwischen erlebten
Sinnesfreuden und Verhaltensmotivation unterschieden werden (Booth, 1991, S.
32). Hedonistisches Essen versteht den Genuss oder gar die Liebe zum Essen und
nicht nur das Interesse und die Schmackhaftigkeit der Mahlzeit (Booth, 1991, S.
50). Dies erklärt, warum hedonistisches Essverhalten bei positiven Emotionen
häuﬁger auftritt, als bei negativen (Macht, Roth & Ellgring, 2002, S. 154-155).
Obwohl Gemeinsamkeiten zwischen der Wahl der Lebensmittel und den Vorlieben
existiert, ist es wichtig, diese voneinander zu diﬀerenzieren (Booth, 1991, S. 50).
Darüber hinaus ist es von großer Bedeutung, zwischen hedonistischen und
homöostatischen Essgewohnheiten zu unterscheiden. Für beide Arten von
Essverhalten ist das Hungergefühl ein nicht unbedeutender Faktor, auch wenn es
hier deutliche Unterschiede gibt, aber die Schmackhaftigkeit des Essens ist nur für
die hedonistische Esskultur wesentlich (Lowe & Butryn, 2007, S. 434). Überdies
bezieht sich der hedonistische Hunger in erster Linie auf den Zustand der
Zuneigung zur Nahrung und nicht vorrangig auf den Verzehr von Nahrung an sich
(Lowe & Butryn, 2007, S. 433). Ferner umfassen hedonistische Esserlebnisse nicht
nur die Wahrnehmung von angenehmen Geschmacksreizen, sondern stehen auch
in Zusammenhang mit der Gestaltung des Essens, den kulinarischen Prinzipien und
der allgemeinen Atmosphäre (Booth, 1991, S. 29, 31, 34). Dies wird in Hinblick auf
die folgende Studie vertieft.
In der Studie „The Pleasures of Eating: A Qualitative Analysis“ aus dem Jahr 2005
wurden qualitative Tiefeninterviews mit 9 weiblichen und 7 männlichen Personen
durchgeführt. Das Ziel bestand darin, die subjektiven und verhaltensbezogenen
Merkmale hedonistischer Esserlebnisse und die Beziehung zwischen äußeren und
inneren Bedingungen dieser Erfahrung zu untersuchen (Macht, Meininger & Roth,
2005, S. 139). Die TeilnehmerInnen der Interviews setzten sich aus StudentInnen
und Angestellten mit einem Durchschnittsalter von 36 Jahren und normalem
Körpergewicht zusammen (Macht, Meininger & Roth, 2005, S. 140). Das Ergebnis
der Befragung führte zur Feststellung von acht Aspekten hedonistischen
Essverhaltens. Diese stehen wiederum mit drei Hauptkategorien in Verbindung.
Die erste Hauptkategorie befasst sich mit den Stimuli zu denen das Essen, die
physische Umgebung und soziale Faktoren gehören (Macht, Meininger & Roth,
2005, S. 142). In der Kategorie Nahrung konzentrierten sich die Befragten auf die
Konsistenz, das visuelle Erscheinungsbild, die Gesundheit, den Energiegehalt oder
eine insgesamt gute Zubereitung. Zudem schien es für die Befragten von großer
Bedeutung zu sein, während des Verzehrs von Lebensmitteln ausreichend Zeit zur
Verfügung zu haben (Macht, Meininger & Roth, 2005, S. 143), was durch die
allgemein langsame Art des Essens der Probanden bekräftigt wurde (Macht,
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Meininger & Roth, 2005, S. 150). Menschen haben die Absicht zu genießen und
essen daher langsamer. Sie konzentrieren sich auf die hervorstechenden Merkmale
von Nahrung und Umwelt (Macht, Meininger & Roth, 2005, S. 153). Entsprechend
wird hedonistisches Essen auch mit achtsamen Essen assoziiert (Macht, Meininger
& Roth, 2005, S. 150). In Hinblick auf die physische Umgebung sind eine
komfortable, saubere, nicht störende Atmosphäre sowie eine angenehme
Temperatur wichtige Faktoren (Macht, Meininger & Roth, 2005, S. 143-144). Ein
dekorierter Tisch oder ansprechende Möbel, eine schöne Aussicht, Musik oder
Naturgeräusche können darüber hinaus zu einer angenehmen Umgebung
beitragen. Soziale Faktoren können zum einen die Anwesenheit von Familie,
Freunden oder Kollegen sein, mit denen während des Essens Gespräche geführt
werden, zum anderen wird auch das Essen allein geschätzt (Macht, Meininger &
Roth, 2005, S. 144).
Die zweite Hauptkategorie befasst sich mit dem Organismus, der die Einstellung
zum Hedonismus und den körperlich-seelischen Zustand beinhaltet (Macht,
Meininger & Roth, 2005, S. 142). Die Grundhaltung gegenüber dem Hedonismus
kann einerseits die Bewältigung von Stress durch hedonistische Esserlebnisse sein,
andererseits spielt für viele der Befragten genussvolles Essen im Allgemeinen eine
wichtige Rolle im Leben und kann daher als wesentlich bezeichnet werden. Zu den
essentiellen Faktoren des körperlich-seelischen Status gehören Hungergefühl und
psychisches Wohlbeﬁnden, während Schmerzen, Stress, Nervosität und extremer
Hunger dem entgegenwirken (Macht, Meininger & Roth, 2005, S. 145).
Die letzte Hauptkategorie betriﬀt Reaktions-Elemente zu denen vorbereitende
Aktivitäten, das allgemeine Essverhalten der Individuen und subjektive
Erfahrungen gehören (Macht, Meininger & Roth, 2005, S. 142). Charakteristisch für
die vorbereiteten Aktivitäten sind die Vorfreude auf das Essen und die Gedanken
an den Geschmack und den Geruch des Essens (Macht, Meininger & Roth, 2005, S.
147). Menschen, die gerne essen nehmen oft vor, während und nach dem Essen an
sozialen Aktivitäten teil (Macht, Meininger & Roth, 2005, S. 137). Während der
Mahlzeit wird bewusst auf ausgewählte sensorische Eigenschaften der
Lebensmittel geachtet (vgl. Macht, Meininger & Roth, 2005, S. 150). Hedonistische
Esserlebnisse werden zudem häuﬁg von gewissen Gewohnheiten, wie
Spaziergängen nach dem Essen verbunden (Macht, Meininger & Roth, 2005, S.
150). Subjektive Erfahrungen können Empﬁndungen wie Zufriedenheit, Freude,
Entspannung, Wärme, Fülle und Sättigung verstärken oder auslösen (vgl. Macht,
Meininger & Roth, 2005, S. 150).
Insgesamt stehen hedonistische Essgewohnheiten im Widerspruch zu Diäten oder
dem bewussten Kauf preiswerter Lebensmittel.
Abgesehen davon ist hedonistisches Essen im Alltag eher selten anzutreﬀen, da
Fast-Food-Restaurants sehr beliebt sind, ebenso wie das Essen vor dem Fernseher,
das den Eigenschaften hedonistischer Esskultur widerspricht (Macht, Meininger
& Roth, 2005, S. 155). Hedonistische Esserfahrungen entstehen durch Lernen wie
beispielsweise Assoziationen mit gewissen Lebensmitteln (vgl. Macht, Meininger &
Roth, 2005, S. 156). Dieses Lernen wird möglicherweise durch sozioökonomische
und kulturelle Umstände geprägt (Macht, Meininger & Roth, 2005, S. 156).
Alles in allem haben hedonistische EsserInnen vermehrt Gedanken, Empﬁndungen
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und Verlangen nach Nahrung, ohne sich dabei hungrig zu fühlen oder unter
Energiemangel zu leiden (Lowe & Butryn, 2007, S. 432). Zudem umfassen
hedonistische Esserlebnisse nicht nur die Wahrnehmung von angenehmen
Geschmacksreizen, sondern stehen auch in Zusammenhang mit der Gestaltung des
Essens, den kulinarischen Prinzipien und der allgemeinen Atmosphäre (Booth,
1991, S. 29, 31, 34).
Jedoch unterscheiden sich Individuen stark in ihren Wahrnehmungen hinsichtlich
des Essens (Sunday & Halmi, 1990, S. 592-593). Zurückhaltende EsserInnen haben
möglicherweise ein höheres Potenzial, hedonistischen Essgewohnheiten zu
erliegen, da sie für einen erhöhten Konsum empfänglich sind und andererseits
versuchen, diesen zu vermeiden. Unbeherrschte und zurückhaltende EsserInnen
konsumieren dennoch die gleiche Menge, dies könnte darauf zurückzuführen sein,
dass zurückhaltende EsserInnen den Drang zum Essen zwar verspüren, ihm aber
nicht folgen (Lowe & Butryn, 2007, S. 436). Zudem können Essgewohnheiten
abhängig von sozialen Schichten und unterschiedlichen Kulturen variieren (Macht,
Meininger & Roth, 2005, S. 156-157).
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Biologischer Hintergrund
Hedonistisches Essverhalten ist nicht nur ein elementarer Faktor in der
Psychologie, sondern hat auch einen direkten Bezug zur Biologie. Da die Analyse
aller Variablen, die die biologische Grundlage der hedonistischen Ernährung bilden,
zu weit führen würde, soll ein im Rahmen einer Studie entdeckter Faktor in diesem
Abschnitt näher dargestellt werden. Dies soll dazu dienen, die Zusammenhänge
zwischen Biologie und Hedonismus an einem Beispiel besser begreifbar zu
machen.
In einer von Monteleone et al. im Jahr 2012 durchgeführten Pilotstudie, mit 3
Männern und 5 Frauen, die durchschnittliches Gewicht und normales Essverhalten
aufweisen, wurden die peripheren, biologischen Reaktionen auf hedonistisches
Essen gemessen (Monteleone et al., 2012, S. E918). Sobald die Testpersonen das
schmackhafte Essen sahen oder rochen, nahm die Ghrelin-Sekretion im Körper zu,
was in dieser Studie den Nachweis lieferte, dass hedonistisches Essen die oben
erwähnte Ghrelin-Sekretion aktiviert. Dies kann zu einer erhöhten Motivation zum
Essen trotz fehlenden Hungers führen. Sobald die Nahrung verzehrt wurde, ﬁel die
Ghrelin-Sekretion zwar ab, hielt sich jedoch deutlich höher als bei dem weniger
schmackhaften Essen.
Infolgedessen kann davon ausgegangen werden, dass die erhöhte
Ghrelin-Sekretion zur Hemmung der Nahrungsaufnahme nach dem Einsetzen der
Sättigung führen kann, was den fortgesetzten Verzehr von Nahrungsmitteln trotz
Sättigung zur Folge haben kann. Das Essen wird daraus folgend weiter konsumiert
aus Gründen des Genusses und nicht aus Gründen des Hungers (Monteleone et al.,
2012, S. E921). Die endogene Produktion von 2-AG könnte auch als Einﬂussfaktor
dienen, um die Ghrelin-Sekretion zu aktivieren oder umgekehrt. Die Ergebnisse der
Studie sollten mit Vorsicht betrachtet werden, da die Forschung noch am Anfang
steht und es weiterer Untersuchungen bedarf (Monteleone et al., 2012, S. E923).
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Bei allen Studien, die sich mit diesem Themenbereich befassen, muss eine Reihe
von Umständen berücksichtigt werden. Ein Experiment zur Untersuchung des
hedonistischen Essverhaltens muss die Bedingungen so natürlich wie möglich
halten, damit die Ergebnisse realistisch sind und nicht, z.B. aufgrund der durch das
Experiment verursachten Langeweile der Versuchspersonen, verfälscht werden
(Booth, 1991, S. 52). Eine Vorliebe ist etwas, das erlebt wird. Sobald dies zu
erklären ist, kann sich diese Erfahrung bereits ändern. Dieser Umstand ist ein
weiterer elementarer Faktor, der die Ergebnisse beeinﬂussen kann (Booth, 1991, S.
32). Darüber hinaus ist ein entscheidender Ausgangspunkt für zukünftige
Forschungen die Fähigkeit, zwischen homöostatischen und hedonistischen
Essverhalten unterscheiden zu können. In beiden Fällen kann sowohl der Wunsch
zu essen, aufgrund der Verfügbarkeit von genussvollen Lebensmitteln, als auch der
Wunsch zu essen aufgrund von Nahrungsentzug zu einer Konsummotivation
führen (Lowe & Butryn, 2007, S. 433).
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Emotionales Essverhalten
Der Mensch ist im Laufe seines Lebens vielen verschiedenen Emotionen
ausgesetzt. So individuell, wie die Menschen sind, so individuell sind auch die
Emotionen dieser und die Art, wie sie sich äußern. Einen großen alltäglichen
Bereich, den sie beeinﬂussen und verändern, von denen vergleichsmäßig jedoch
wenige wissen, ist das Essverhalten (Canetti, Bachar & Berry, 2002, S. 157)
(Van Strien & Ouwens, 2003, S. 330). Das sogenannte „Emotionale Essverhalten“
gilt als wichtigster Faktor in Zusammenhang mit Lebensmittelkonsum (Van Strien &
Ouwens, 2003, S. 330). WissenschaftlerInnen bezeichnen dieses Verhalten als eine
Tendenz des Menschen, sich als Reaktion auf Emotionen zu überessen (Van Strien
et al., 2007, S. 106). Das bedeutet, dass betroﬀene Personen unter dem Einﬂuss
von Emotionen deutlich über ihre nötige Nahrungs- und Energiezufuhr hinaus
essen.
Die Wechselwirkung des Essverhaltens und der Emotionen wird bereits seit
Jahrzehnten untersucht. ForscherInnen prüften hierbei bisher häuﬁger den Einﬂuss
negativer Emotionen auf die Stimmung, als den positiver. Viele Studien dieser Art
kamen zu dem eindeutigen Ergebnis, dass negative Emotionen die
Nahrungsaufnahme des Menschen verändern (Macht, Haupt & Ellgring, 2005, S.
111) (Adriaanse, Prinsen, de Witt Huberts, de Ridder & Evers, 2016, S. 323).
Doch auch der Einﬂuss positiver Emotionen darf nicht außen vor gelassen werden.
Studien, in denen Emotionen positiver und negativer Natur, in Bezug auf das
Essverhalten geprüft wurden ergaben, dass beide Arten der Emotion zu einem
übermäßigen Verzehr führen (Canetti et al., 2002, S. 157) (Arnow et al., 1995, S.
86-87) (Evers et al., 2013, S. 6). Positive Gefühle können beispielsweise dafür
sorgen, dass mehr Nahrung aufgenommen wird, wenn mehr Essen mit mehr Glück
in Verbindung gebracht wird (Patel & Schlundt, 2001, S. 117). Wird also der
Einﬂuss von positiven und negativen Emotionen auf die Nahrungsaufnahme
geprüft, so ist es wichtig zu beachten, dass der Grad der Erregung der
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kontrastierten Emotionen auf dem gleichen Niveau liegt, da dies für die
resultierenden Ergebnisse von großer Bedeutung ist und ihre Genauigkeit erhöht
(Evers et al., 2013, S. 6).
Emotionale EsserInnen leiden unter einer „retrospektiven Verzerrung“, die ihr
Verhalten beeinträchtigt (Adriaanse et al., 2016, S. 322). Sie nehmen falsch wahr,
wie groß die Mengen der Nahrungsmittel sind, die sie verzehren und wie häuﬁg sie
diese essen. Eine andere Erklärung zu dem sich wiederholenden Überessen an
Nahrungsmitteln ist, dass nicht die Emotionen selbst dazu führen, sondern die
Unterdrückung dieser (Evers, Stok & de Ridder, 2010, S. 798-799).
Doch was zeichnet emotionale EsserInnen aus? Welche Eigenschaften haben
Menschen, die unter diesem Essverhalten leiden? Laut Wansink und Sobal (2007)
sowie Sheeran, Gollwitzer und Bargh (2013) wissen viele Menschen, die ein
emotionales Essverhalten aufweisen, nichts von ihrem Verhalten (Wansink & Sobal,
2007, S. 119) (Sheeran, Gollwitzer & Bargh, 2013, S. 460). Vielmehr handelt es sich
um unbewusste Prozesse, die wenig bewusste Überlegungen beinhalten, die das
allgemeine Verhalten, darunter das Ernährungsverhalten, und unsere
Entscheidungen beeinﬂussen.
Um Statistiken erstellen zu können, machten es sich einige ForscherInnen zur
Aufgabe herauszuﬁnden, wie viele Menschen sich als emotionale EsserInnen
betiteln würden und welches Verhalten diese aufzeigen. Durch die Studie „‘I ate
too much so I must have been sad’: Emotions as a confabulated reason for
overeating“ (Adriaanse et al., 2016, S. 323) wurde herausgefunden, dass
emotionale EsserInnen, die sich selbst als solche ansehen, eher dazu neigen ihr
(übermäßiges) Essen auf negative Emotionen zurückzuführen.
Emotionale EsserInnen zeichnen sich außerdem dadurch aus, dass sie unabhängig
davon, ob sie einer Belastung ausgesetzt werden oder nicht, mehr Lebensmittel
konsumieren, als nicht emotionale EsserInnen (Van Strien & Ouwens, 2003, S. 337).
Das große Verlangen etwas essen zu müssen ist unabhängig vom Hunger. Diese
Erkenntnisse bestätigen die sogenannte „Psychosomatische Theorie“, die besagt,
dass die Mehrheit der adipösen Menschen, welche der Kategorie des emotionalen
Essverhaltens angehören, bei negativen Emotionen mehr Nahrung zu sich nehmen,
da sie zwischen Stress und Hunger nicht unterscheiden können (Van Strien &
Ouwens, 2003, S. 329-330, 337) (Slochower, 1976, S. 137-139).
Emotionale EsserInnen suchen für ihr Essverhalten, beziehungsweise ihren
vermehrten Konsum, immer wieder Rechtfertigungen. Das Bestehen negativer
Emotionen kommt ihnen aus diesem Grund häuﬁg recht. Sie gelten als eine
wiederholende Begründung für das besondere Essverhalten (De Witt Huberts,
Evers & De Ridder, 2012, S. 490, 495).
Um herauszuﬁnden, welche Menschen emotional essen, reicht es nicht, Personen
zu beobachten, die sich selbst als solche bezeichnen. Vielmehr bedarf es einer
wochenlangen Beobachtung, in der die Mimik analysiert wird, Fragebögen
ausgefüllt werden, eventuell Geräte zur Messung der Herzfrequenz genutzt
werden, eine Pupillometrie durchgeführt wird und andere Methoden genutzt
werden (Köster & Mojet, 2015, S. 183-184). Doch die Messung von Emotionen ist
schwer. KritikerInnen sind der Meinung, dass die Durchführung solcher Tests in
einer Laborumgebung die Ergebnisse verfälschen kann. Dieses Umfeld könnte vor
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allem emotionale EsserInnen daran hindern, so viel zu essen, wie sie normalerweise
essen würden (Bongers, Jansen, Havermans, Roefs & Nederkoorn, 2013, S. 79).
Eine weitere Annahme ist, dass wenn sich die Menschen bewusst sind, dass sie ein
Subjekt in einem Experiment sind, den dargestellten Stimuli mehr Aufmerksamkeit
schenken, als sie es normalerweise tun würden (Köster & Mojet, 2015, S. 184).
Andere WissenschaftlerInnen stellen wiederum die Bewertung von Emotionen
durch Ess-Skalen in Frage, da Menschen beim Reﬂektieren, also Erinnern und
Beurteilen, ihres eigenen Verhaltens mit Schwierigkeiten und Vorurteilen
konfrontiert werden (Evers, de Ridder & Adriaanse, 2009, S. 718).
Zusammenfassend kann man sagen, dass Emotionen das Essverhalten eindeutig
und nachhaltig beeinﬂussen. Einige Studien führen jedoch zu widersprüchlichen
Ergebnissen, wofür die sogenannte „Emotionsregulation“ einen Grund darstellen
könnte (Hughes, 2014, S. 5). Diese wird an einem folgenden Punkt in dieser
Forschungsarbeit aufgegriﬀen und erläutert. Ein weiterer Grund, warum die
Ergebnisse mehrerer Studien unterschiedlich ausfallen, könnten die abweichenden
Emotionen sein, die miteinander verglichen wurden (Evers et al., 2013, S. 6). Wie
bereits erwähnt kann es zu Schwierigkeiten oder ungenauen Ergebnissen führen,
wenn beispielsweise eine starke positive Emotion mit einer verhältnismäßig
schwachen negativen Emotion verglichen wird.
Eine andere Theorie, für die unterschiedlichen Resultate aus Studien, bedarf einer
genaueren Erklärung. Hierfür werden Emotionen in zwei Kategorien geteilt: diﬀuse
Emotionen und klar deﬁnierte Emotionen. Diﬀuse Emotionen sind meist
unkontrollierbar, unbewusst und führen zu inneren Konﬂikten, da sich nicht klar
zurückführen lässt, was die Ursache des Gefühls ist. Diese Art von Emotion kann
beispielsweise durch die Erzeugung eines Angstzustands verursacht werden und
kann auch als ein in der Luft schwebendes Gefühl beschrieben werden (Slochower,
1976, S. 132, 137-138) (Van Strien & Ouwens, 2003, S. 332) (Slochower & Kaplan,
1980, S. 75-76). Dieser Zustand kann vermehrt zu Überessen führen. Diﬀuse
Emotionen könnten bei den Testpersonen eines Experiments intuitiv ausgelöst
werden, da das Experiment an sich zu Gefühlen führen kann (Van Strien & Ouwens,
2003, S. 337). Da emotionale EsserInnen wie bereits genannt Schwierigkeiten
aufweisen, zwischen Stress und Hunger zu unterscheiden, und daraus resultierend
dazu neigen mehr Lebensmittel zu konsumieren, könnte dies der Grund für die
Ergebnisse mehrerer Studien sein (Slochower, 1976, S. 137-139) (Van Strien &
Ouwens, 2003, S. 337). Einige Experimente zeigten, dass Adipositas Erkrankungen
häuﬁg die Ursache von diﬀusen emotionalen Zuständen sind (Slochower, 1976, S.
137-139). In Relation dazu stehen klar deﬁnierte Emotionen. Hier ist die Ursache
des Gefühls deutlich und kontrollierbar (Slochower, 1976, S. 132) (Slochower &
Kaplan, 1980, S. 76). Einige Studien wurden in Laboren durchgeführt, die
Emotionen der Probanden wurden gezielt manipuliert (Abramson & Stinson, 1977,
S. 181-183). Durch beispielsweise die Androhung von körperlichem Schmerz sollte
Angst bei den TeilnehmerInnen provoziert werden (Slochower, 1976, S. 131). Die
hier eindeutig identiﬁzierte Emotion führte somit zu einer Reduzierung der
Nahrungsaufnahme (Van Strien & Ouwens, 2003, S. 332).
HA
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Nahrung als Belohnung
Nicht nur emotionale EsserInnen, sondern auch Menschen mit anderen
Essgewohnheiten, verstehen Nahrung als eine Belohnung. Befriedigt man sein
Verlangen oder belohnt man sich mit Nahrungsmitteln, so wird im Gehirn der Stoﬀ
Dopamin freigesetzt, der Belohnungs- und Vergnügungszentren aktiviert. Viele
Menschen essen aus diesem Grund wiederholt ein bestimmtes Nahrungsmittel, um
diese positiven Gefühle erneut auszulösen (Singh, 2014, S. 1). Es fällt ihnen schwer,
den Verzehr eines bestimmten Nahrungsmittels einzuschränken, auch wenn sie
eigentlich nicht hungrig sind (Singh, 2014, S. 10). Das kann jedoch dazu führen,
dass diese Art der Belohnung andere Signale, wie Hunger oder Sättigung,
überlagert (Singh, 2014, S. 1). So entsteht schnell ein ungesundes Verhältnis zu
Nahrung sowie zum eigenen Körper.
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Fettleibigkeit in Verbindung mit emotionalem Essverhalten
Wie zuvor erläutert gibt es Menschen, die ein emotionales Verhältnis zu
Nahrungsmitteln hegen und emotionale EsserInnen sind. Doch es gibt auch
Menschen, die aufgrund ihrer Vorgeschichte oder weiteren Beeinträchtigungen
noch stärker und wahrscheinlicher von ihren Emotionen beeinﬂusst werden, als
andere und zwar übergewichtige Menschen (Canetti et al., 2002, S. 162).
Fettleibigkeit bringt emotionales Essen auf eine neue Ebene, da zwei auf Nahrung
und Emotionen basierende Krankheitsbilder aufeinander treﬀen. Während
normalgewichtige Personen als Reaktion von Nahrungsentzug mehr Nahrung zu
sich nehmen, als bei normalem Sättigungszustand, essen Fettleibige unter beiden
Bedingungen in etwa das gleiche (Van Strien & Ouwens, 2003, S. 331). Das
bedeutet, dass unter Adipositas leidende Personen nicht auf ihr Hunger- oder
Sättigungsgefühl hören.
Doch nicht nur sind fettleibige Personen stärker und häuﬁger von emotionalen
Essverhalten betroﬀen, sondern normalgewichtige emotionale EsserInnen neigen
auch eher dazu, in Zukunft an Adipositas zu leiden. Grund dafür ist die Gewohnheit
der Befriedigung durch Nahrungsmittel (Singh, 2014, S. 1). Die Emotionen spielen
also in diesem Fall erneut eine motivierende Rolle. Auch in Bezug auf Fettleibigkeit
beschäftigten sich viele WissenschaftlerInnen vermehrt mit dem Einﬂuss negativer
Emotionen auf die Nahrungsaufnahme. Sie kamen zu der Erkenntnis, dass bei
emotionalen EsserInnen, die fettleibig sind, die Mehrheit bei negativen Emotionen
mehr Nahrung zu sich nimmt (Van Strien & Ouwens, 2003, S. 329-300). Ein
Beispiel für diese negativen Emotionen ist Langeweile. Es wird davon berichtet,
dass als Reaktion auf Langeweile häuﬁger mehr gegessen wird, als in einem
neutralen emotionalen Zustand (Koball, Meers, Storfer-Isser, Domoﬀ &
Musher-Eizenman, 2011, S. 522). Ein ebenso interessanter Aspekt ist jener, dass
Menschen, die Diäten durchführen, eher zu einem Einﬂuss der Emotionen auf ihr
Essverhalten neigen, als Nicht-DiäterInnen (Canetti et al., 2002, S. 162).
Abschließend sollte zu dem Thema Körpergewicht nicht außer acht gelassen
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werden, dass es nicht pauschalisiert werden kann. Es gibt viele unterschiedliche
Gründe für Übergewicht. Nicht immer sind es die Emotionen, die Schuld daran sind,
vielmehr können physiologische Parameter oder genetische Veranlagung ebenfalls
eine bedeutende Rolle spielen (Van Strien & Ouwens, 2003, S. 331).
HA

Stressessen
StressesserInnen sind Personen, die durch den Einﬂuss von Stress übermäßig viel
Nahrung verzehren. Menschen mit diesem Essverhalten zeichnet aus, dass sie
nicht, wie etwa emotionale EsserInnen, durch Einﬂuss verschiedener positiver und
negativer Emotionen ihre Nahrungsaufnahme erhöhen, sondern lediglich durch
eine Art der Emotion.
Dadurch, dass StressesserInnen in positiven Situationen weniger konsumieren als
der Durchschnitt, resultiert daraus ein ausgleichendes Verhältnis zu den
Stresssituationen, in denen sie maßlos Nahrung aufnehmen (Sproesser, Schupp &
Renner, 2013, S. 5). Ein Beispiel für eine solche, stressige Situation ist soziale
Ausgrenzung. StressesserInnen aßen als Reaktion auf diese deutlich mehr, als
Menschen, die in Zusammenhang mit Stress weniger Essen konsumieren. Wenn
allerdings daraufhin eine soziale Eingliederung erfolgte, aßen sie weniger als
Menschen, die in Stresssituationen ihren Konsum verringern (Sproesser et al., 2013,
S. 3). Eine Vermutung, die dieses Verhalten erklärt ist, dass StressesserInnen Essen
beruhigend ﬁnden, während Menschen, die in Stresssituationen weniger
konsumieren, positive Ereignisse als lohnenden Grund zum Essen sehen könnten
(Sproesser et al., 2013, S. 6). Abschließend kann man sagen, dass sich
StressesserInnen und Nicht-StressesserInnen nicht in der Menge, die sie
konsumieren unterscheiden, sondern in ihrem Essverhalten in Abhängigkeit von
verschiedenen Situationen (Sproesser et al., 2013, S. 5-6).
HA

Biologische Zusammenhänge und Hintergründe
Sowohl das Essverhalten, als auch Emotionen haben einen biologischen
Hintergrund. Im folgenden Abschnitt werden Reize, die der Körper vermittelt,
sowie ihre Auswirkungen untersucht.

Früher und heute: Nahrungsmittel und Ernährungsweisen im Vergleich
Im Laufe der menschlichen Evolution waren Nahrungsmittel meist knapp.
Andauernde lebensbedrohliche Stressfaktoren, die auf die Menschen wirkten,
verschlimmerten die Umstände. Das menschliche Gehirn und Wesen hatte eine
oberste Priorität: zu überleben (Yau & Potenza, 2013, S. 10).
„Das Gleichgewicht zwischen Energiespeicherung und Verbrauch ist
überlebenswichtig.“ (Yau & Potenza, 2013, S. 10).
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Der Entwicklungszeitraum der evolutionären Anpassung des Menschen wird auf
etwa 100.000 Jahre geschätzt. Eine stetige Anpassung an das Nahrungsangebot in
der Natur und das Erlangen dieser Nahrungsmittel war alltäglich. Menschen waren
Sammler und Jäger, denen Nahrungsmittel, wie Samen, Beeren, Fisch, Fleisch,
Blätter, Nüsse und Wurzeln zur Verfügung standen. Diese Nahrungsmittel
enthalten wenig Zucker und kein verarbeitetes Getreide, was wiederum den
Blutzuckerspiegel niedrig hält, was gut für den Kreislauf und das Herz ist. Die
Fettsäuren Omega-3 und Omega-4 stehen in einem guten Verhältnis zueinander
und bereichern den Körper mit essentiellen Stoﬀen. Heutzutage wird diese
Ernährungsform auch als „Steinzeitdiät“ oder „Paleo“ betitelt (Belz, 2008, S. 9).
Als Ackerbau und Viehzucht erstmals vor etwa 20.000 Jahren betrieben wurden,
veränderte das die Ernährungsgewohnheiten der Menschen (Belz, 2008, S. 9). Das
Fleisch der freilebenden Tiere, die früher gejagt wurden, war anders als jenes der
Tiere, die heute in großen Zahlen gezüchtet und verzehrt werden. In der Viehzucht
werden die Tiere gemästet und haben aus diesem Grund einen zu hohen Fettgehalt.
Freilebende Tiere, die Vorfahren vor Jahrhunderten jagten, waren jedoch eher
mager (Belz, 2008, S. 10).
Die Verhältnisse, in denen die Gesellschaft heute lebt, sind unvergleichbar.
Nahrungsmittel gibt es reichlich, in verschiedensten Ausführungen und in einer
größeren Verfügbarkeit (Yau & Potenza, 2013, S. 10). Es wird auch von einer
„Überﬂussgesellschaft“ gesprochen (Langhans, 2010, S. 550). Zusätzlich haben wir
„[...] uns im Laufe einer langen Evolution zu Alles(fr)essern entwickelt.“ (Belz, 2008,
S. 10). Lebensmittel können mit den öﬀentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto
besorgt und transportiert werden. Früher waren die Menschen viel mehr auf ihre
Beine angewiesen. Dieser Mangel an Bewegung führt bei Menschen zu
Krankheiten und Übergewicht (Belz, 2008, S. 9).
Anders als früher kann jedoch die Erhöhung von Stressfaktoren eine übermäßige
Zufuhr von Nahrungsmitteln, trotz fehlendem Hungergefühl, antreiben (Yau &
Potenza, 2013, S. 10).
HA

Was ist Hunger?
Richtig Hunger zu haben ist im 21. Jahrhundert in einer Wohlstandsgesellschaft
eher selten. Menschen sehnen sich meistens mehr nach dem Genuss eines
Nahrungsmittels, als dass ihr Körper ihnen Hunger signalisiert (Langhans, 2010, S.
551). Was jedoch ein solches physiologisches Hungersignal auslösen kann, ist das
Sinken des Blutglukosespiegels (Langhans, 2010, S. 557) (Gniech, 2013, S. 19). Wie
bereits zuvor erwähnt, löst dieses Sinken im Gehirn eine Art Warnsignal oder auch
Panik aus, weswegen Menschen das Gefühl bekommen, sie müssen ihrem Körper
schnellstmöglich Nahrung zuführen. Der Körper „schreit“ nach sehr fettreicher
oder kalorienhaltiger Nahrung, da diese einen schnellen Energielieferant darstellt
und das Warnsignal stillt.
Im Allgemeinen bedarf der menschliche Körper einer regelmäßigen „Auﬀüllung“
von verlorengegangener Energie. Die vorhandene Energie im Körper sinkt etwa
durch Stoﬀwechselvorgänge, Kälte und Bewegung. Doch nicht nur zur täglichen
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Energiegewinnung benötigt der Körper Nährstoﬀe durch Nahrung, sondern auch in
bestimmten Phasen, wie dem Wachstum, werden erhöht Energielieferanten zum
Aufbau des Organismus benötigt. Bei einer regelmäßigen Nahrungsaufnahme
erfolgt im Körper demnach eine ständige Energieabgabe, als auch eine
wiederkehrende Energieaufnahme (Gniech, 2013, S. 5). Ist diese Energiebilanz
gestört, so können Menschen unter einer Überernährung oder einer
Unterernährung leiden. Die Unterernährung ist vor allem in den sogenannten
Dritten Welt Ländern ein häuﬁges Vorkommnis, während Überernährung häuﬁg in
Industrienationen, wie den Vereinigten Staaten vorkommt (Gniech, 2013, S. 8).
Erlernte und äußerst komplexe Verhaltensabläufe überlagern den Hunger und die
physiologischen Prozesse, die damit verbunden werden. Der Blutzuckerspiegel
hemmt den Appetit, wenn er hoch ist und erhöht ihn, wenn er niedrig ist. Das ist
eine Reaktion biologischer Systeme auf den Energiebedarf des Körpers. Genauso
erlernt der Mensch auch appetithemmende Aversionen im Bezug auf gewisse
Nahrungsmittel, die zu psychologischen Faktoren zählen. Ein Beispiel ist der Druck
der Gesellschaft, der einen dazu drängt eine Diät durchzuführen um dem
Schlankheitsideal zu entsprechen. Viele nicht biologischen Merkmale beeinﬂussen
die Nahrungsauswahl so sehr, dass es schlichtweg nicht ausreichend ist, die
Ernährung eines Menschen als ein Verhalten zu sehen, das nur auf die
Nahrungsaufnahme gerichtet ist, die den physiologischen Bedarf optimal deckt
(Diedrichsen, 1995, S. 37).
HA

Wieso essen Menschen gerne süße Nahrungsmittel?
In vielen Gesellschaften wird von klein auf das gleiche Prinzip gelernt: nach dem
Essen gibt es ein Dessert. Egal, ob Kuchen, Eis, Joghurt, Schokolade, Obst oder
etwas anderes, hauptsache es ist süß.
Schon bei dem Säugling, der gestillt wird, gewöhnt sich der Gaumen an den
süßlichen Geschmack der Muttermilch (Flemmer, 2011, S. 12). Biologische
Prozesse, die in der Evolution fest verankert sind, spielen hierbei eine große Rolle.
Ohne, dass ein Neugeborenes versteht, was etwa beliebte oder unbeliebte
Nahrungsmittel sind, reagiert es mit Zuneigung gegenüber süßer Nahrung. Führt
man ihm etwa einen kleinen Tropfen einer süßen Flüssigkeit zu, so löst dieser
positive Reaktionen aus. Andererseits löst ein Tröpfchen einer bitteren oder sauren
Flüssigkeit negative Reaktionen aus, die an der Mimik erkannt werden können
(siehe Abb. 3) (Macht, 2005, S. 306).
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Abb. 3: Charakteristische Gesichtsausdrücke menschlicher Neugeborener, die durch verschiedene
Reize hervorgerufen wurden (in Anlehnung an Steiner & Glaser, 1995, S. 306)

Doch mit süßlichem Geschmack wird viel mehr verbunden, als ein schmackhaftes
Nahrungsmittel. Beim Stillen halten die meisten Mütter ihr Baby nah und fest an
ihre warme Brust und begeben sich gegebenenfalls an einen ruhigen Ort. Das
Stillen erinnert aus diesem Grund viele Menschen an Geborgenheit. Dieser Prozess
kann auch unterbewusst fest verankert sein. Ist dieser Lebensabschnitt auch noch
so lange her, so hat sich diese Assoziation im Kopf bewahrt. Dies führt dazu, dass
Süßes auch im Erwachsenenalter Trost spendet (Flemmer, 2011, S. 12).
Doch auch andere, teilweise evolutionäre Erinnerungen und Ereignisse lassen
Menschen Zucker lieben. Um dem Körper die nötige Energie zu liefern, wird die
Einnahme kohlenhydratreicher Lebensmittel vorausgesetzt. Wurde seit längerem
keine Nahrung verzehrt, so schreit der Körper förmlich nach solchen
Kohlenhydraten. Das Gehirn gibt zu verstehen, dass auf dem schnellsten Weg eine
Aufnahme von Nährstoﬀen geschehen muss. Hier kommt der Zucker ins Spiel.
Dieser ist ein besonders großer Lieferant von einfachen Kohlenhydraten, die dem
Körper zwar keine Nährstoﬀe liefern, jedoch den Stoﬀwechsel ankurbeln, um auf
Hochtouren Energie zu gewinnen (Flemmer, 2011, S. 12).
Doch was genau passiert im menschlichen Gehirn, wenn dem Körper etwas Süßes
zugeführt wird? Die in süßen Speisen enthaltenen Kohlenhydrate führen in der
Blut-Hirn-Schranke, die den Stoﬀaustausch im zentralen Nervensystem regelt, zu
einer erhöhten Konzentration an Tryptophan. Tryptophan ist eine Aminosäure, die
im Gehirn für die Ausschüttung von Serotonin verantwortlich ist. Dieser Stoﬀ
wiederum sorgt für eine Veränderung des emotionalen Beﬁndens (Macht, 2005, S.
307).
Diese biologischen Eﬀekte sind unter anderem der Grund dafür, dass viele
Menschen gerne Schokolade konsumieren, vor allem dann, wenn sie sich gestresst
fühlen (Macht, 2005, S. 306) (Desmet & Schiﬀerstein, 2008, S. 295). Aus Erfahrung
wissen sie, dass das Konsumieren dieses Nahrungsmittels einen positiven Eﬀekt
auf ihre persönliche Stimmung ausübt. Es konnte nachgewiesen werden, dass
bereits Säuglinge sich in Stressreaktionen beruhigen, wenn süße Geschmacksreize
erkannt werden (Macht, 2005, S. 306). Für emotionale EsserInnen kann dieser
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Eﬀekt von noch größerer Bedeutung sein, denn sie reagieren, wie zuvor erwähnt,
auf emotionalen Stress statistisch gesehen extremer und nehmen vermehrt große
Mengen an süßen aber auch fettreichen Lebensmitteln zu sich (Macht, 2008, S. 7).
Doch süße Nahrungsmittel haben nicht nur positive Eﬀekte. Sie werden zwar mit
Genuss verbunden, doch führen ebenso zu Schuldgefühlen. Denn die meisten
Menschen sind sich bewusst, welche negativen Auswirkungen Zucker und andere
ungesunde Nahrungsmittel langfristig auf ihre Gesundheit haben. So entsteht ein
Konﬂikt zwischen den erwarteten Auswirkungen auf die Gesundheit oder das
Körperbild und der sensorischen Attraktivität für guten Geschmack (Olsen, 1999, S.
484).
HA
Schokolade
Schokolade ist auf der ganzen Welt bekannt und beliebt. Filmklassiker, wie
„Chocolat – Ein kleiner Biss genügt“ und „Charlie und die Schokoladenfabrik“
stellten sie in den Mittelpunkt ihrer Handlung. Die kakaohaltige, cremige Süßigkeit
gibt es in etlichen Ausführungen und von verschiedensten HerstellerInnen. Bei
vielen Menschen ruft der Verzehr von Schokolade eine bestimmte Emotion ganz
besonders hervor: Freude (Gibson, 2006, S. 58). Doch auch andere positive
Emotionen und Zustände werden mit ihr in Verbindung gebracht, wie Hoﬀnung,
Verlangen, Unterhaltung und Liebe (Desmet & Schiﬀerstein, 2008, S. 295). Alleine
am Valentinstag, der bekannt dafür ist, dass viele Geschenke in Form von
Schokolade überreicht werden, geben AmerikanerInnen etwa 700 Millionen Dollar
für das Genussmittel aus (Schmitz & Shapiro, 2012, S. 62). Dass nach und während
dem Verzehr von Schokolade für viele Menschen eine angenehme
Geschmackswahrnehmung folgt, (Macht, 2005, S. 305) wird von der Berechnung
unterstützt, dass Menschen auf der gesamten Welt etwa 90 Milliarden Dollar jedes
Jahr für dieses Genussmittel ausgeben (Schmitz & Shapiro, 2012, S. 62).
Egal ob weiße, Vollmilch- oder Zartbitterschokolade, für jeden Gaumen gibt es eine
Variante. In einer Studie zu den sensorischen Eigenschaften von Kakao wurden
verschiedene Kakaosorten mit Begriﬀen assoziiert. So steht bittere Schokolade für
Männlichkeit, Abenteuerlichkeit und Selbstbewusstsein. Rauchige Kakao- bzw.
Schokoladensorten werden hingegen als arrogant, ernst, traditionell und prätentiös
beurteilt. In Werbespots und privat wird der erste Biss einer Schokolade als
sinnlich, lustig und luxuriös beschrieben, was vor allem für Schokoladen mit einer
Vanillenote gilt. Zu guter letzt wurden cremige und süße Variationen mit
Gemütlichkeit und Unbeschwertheit, sowie Fröhlichkeit in Verbindung gebracht
(Thomson et al., 2010, S. 1124).
Doch obwohl die positiven Emotionen gegenüber dem geliebten Nahrungsmittel
überwiegen und im Vordergrund stehen, müssen auch negative Emotionen
betrachtet werden. Denn auch hier gibt es eine Emotion, die alle anderen
negativen Emotionen, die mit Schokolade verbunden werden, in den Schatten
stellt: Scham (Desmet & Schiﬀerstein, 2008, S. 295).
In der Studie „Emotions generated by meat and other food products in women“
(Rousset, Deiss, Juillard, Schlich & Droit-Volet, 2005, S. 613) fühlen sich die
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TeilnehmerInnen beim Verzehr von Schokolade, Kuchen, Sahnetorte und Pizza mit
Abstand am meisten schuldig.
Umso interessanter ist der Aspekt, dass Menschen ein besonderes Verlangen nach
Schokolade zur Reduzierung schlechter Stimmung haben (Macht, 2005, S. 306),
dieselbe jedoch im nachhinein oder auch direkt während dem Verzehr zu weiteren,
negativen Emotionen, wie Schuldgefühlen führen kann.
Im Rahmen der Untersuchung „Temporal dominance of emotions: Measuring
dynamics of food-related emotions during consumption“ wurden 62 gesunde,
normalgewichtige Personen in Bezug auf ihr Geschmackserlebnis beim Verzehr von
Schokolade befragt und getestet. Zu Beginn der Untersuchung wurde eine
einfache Zartbitterschokolade, ohne sonstige Zutaten, wie Nüsse oder einer
Füllung, getestet und als langweilig, beruhigend, aggressiv und leicht kraftvoll
beschrieben (Jager et al., 2014, S. 88, 93). Eine Schokolade mit Obstgeschmack
wiederum als interessant. Einige Stunden nach der Bewertung wurden sie erneut
befragt. Die Schokolade mit Obstgeschmack wurde plötzlich als fröhlich,
beruhigend und kraftvoll erlebt, also deutlich positiver, als noch einige Zeit zuvor.
Das bedeutet für die Schlussfolgerung, dass das Hinzufügen eines Geschmacks zur
Schokolade dazu führt, dass die TeilnehmerInnen nicht mehr die Konsistenz der
Schokolade in den Fokus ihrer Beschreibungen stellten, sondern die
geschmacklichen Eigenschaften dieser (Jager et al., 2014, S. 93).
Bei späteren Bewertungen wurde Zartbitterschokolade ohne Obstgeschmack als
sauer, kakaohaltig, trocken und bitter bezeichnet, während Zartbitterschokolade
mit Obstgeschmack als süß, knackig und fruchtig beschrieben wurde (Jager et al.,
2014, S. 95).
Köster und Mojet (2015) hinterfragten, ob es wirklich die Schokolade und der
Kakaogeschmack sind, die so geliebt werden, oder doch frühere Erlebnisse und
Erinnerungen (Köster & Mojet, 2015, S. 185). Sie gehen davon aus, dass die
Erinnerung an Schokolade stärkere Emotionen hervorruft, als ihr Verzehr. Dies soll
vor allem für stark personen- oder situationsbezogene Erinnerungen gelten, in
denen man sich beispielsweise gut, glücklich, energisch, aktiv, enthusiastisch,
fröhlich, abenteuerlich oder liebevoll fühlt. „Dies könnte auch erklären, warum [...]
die Emotionen zu Schokolade, die meist allein und oft als Trost in negativen
Stimmungsmomenten gegessen wird, viel stärker sind als die Emotionen zu Chips,
die in größeren Menschenansammlungen meist eher unaufmerksam als Beilage zu
Getränken verzehrt werden.“ (Köster & Mojet, 2015, S. 185).
HA

Wieso empﬁnden einige Menschen ein Nahrungsmittel als schmackhaft,
aber andere nicht?
In einer Studie von Rousset, Deiss, Juillard, Schlich und Droit-Volet (2005) zum
Thema Emotionen, die durch den Verzehr von Fleisch und andere Nahrungsmittel
ausgelöst werden, wurde das Essverhalten von 60 Personen über mehrere Wochen
beobachtet. Die AutorInnen entschieden sich dazu, ausschließlich Frauen in ihre
Studie mit einzubeziehen, da sie der Meinung sind, dass diese häuﬁger eine
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wichtige Rolle spielen, was die Erziehung ihrer Kinder im Bezug auf Nahrungsmittel
betriﬀt. Außerdem gehen sie davon aus, dass Frauen ihr negatives Verhältnis (falls
vorhanden) gegenüber bestimmten Nahrungsmitteln ihren Kindern
höchstwahrscheinlich weitergeben (Rousset et al., 2005, S. 618).
Die TeilnehmerInnen wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. In der ersten Gruppe
befanden sich Personen, die einen hohen Fleischkonsum und in der anderen solche,
die einen niedrigen Fleischkonsum aufweisen. Anhand von Bildern, die
Lebensmittel zeigten, sollten die Teilnehmerinnen ihre Emotionen gegenüber
diesen beschreiben. Das Ergebnis der Studie ist zum einen, dass vor allem Frauen,
die einen niedrigen Konsum an Fleischprodukten haben, negative Emotionen
gegenüber diesen empﬁnden. Doch zum anderen auch gegenüber anderen
Lebensmitteln, wie unter anderem Pizza und Pasta, empﬁnden sie Emotionen
dieser Art. Vor allem beschrieben sie die Gefühle „Enttäuschung“ und „Zweifel“.
Diese Abneigung kann ein Hinweis auf eine problematische Beziehung zu
Lebensmitteln sein. Diese Gefühle können zudem die Ursache haben, dass diese
Gerichte den Ruf besitzen, einen hohen Nährstoﬀgehalt aufzuweisen und eine
Gewichtszunahme fördern.
Einen anderen interessanten Aspekt, den die Studie beleuchtet, ist, dass je höher
der Energiegehalt einer Nahrung von den TeilnehmerInnen geschätzt wurde, desto
ungesünder und bedrohlicher wurde sie wahrgenommen. Die beiden häuﬁgsten
Gründe, warum Fleisch als Nahrungsmittel negativ bewertet wurden, sind zum
einen, dass es eine tierische Herkunft hat und zum anderen, dass es durch seine
Fette Schuldgefühle hervorruft (Rousset et al., 2005, S. 618).
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Schmackhaftigkeit keine Eigenschaft
eines Lebensmittels ist, die man genau deﬁnieren könnte. Jeder Gaumen kann
andere Dinge bevorzugen. Vielmehr beschreibt die Schmackhaftigkeit, wie
sensorische Informationen im Gehirn verarbeitet werden (Langhans, 2010, S. 551).
HA

Wie verändert Energiezufuhr unseren Körper und unsere Psyche?
Die Nahrungsmittel, die ein Mensch konsumiert, bestimmen seine
Leistungsfähigkeit. Um die Entstehung von Krankheiten, die durch eine einseitige
oder nicht ausgeglichene Ernährung begünstigt werden, zu verringern, müssen
Ernährungsweisen und Lebensführung geändert werden (Diedrichsen, 1995, S. 37).
Je nachdem, ob ein Körper unterernährt oder überernährt ist, folgen verschiedene
Mängel und Probleme. Eine häuﬁg untersuchte Krankheit ist die Mangelernährung,
die auch „Protein-Energie-Malnutrition“ genannt wird, da es sich hauptsächlich um
eine verminderte Aufnahme von Energie und Proteinen handelt (Imoberdorf,
Rühlin, Beerli & Ballmer, 2011, S. 782-783). Hierbei handelt es sich um einen
Ernährungszustand bei dem ein Ungleichgewicht oder ein Mangel an Nährstoﬀen,
wie z.B. Proteinen oder Energie, besteht. Dieser Ernährungszustand wirkt sich
negativ auf Körper- und Gewebefunktionen aus, führt zu einer höheren Rate an
Komplikationen (Imoberdorf et al., 2011, S. 782) und betriﬀt strukturell und
funktionell alle Organsysteme (Imoberdorf et al., 2011, S. 784).
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Vor allem im Alter nimmt diese Krankheit immer mehr zu (Imoberdorf et al., 2011,
S. 782), jedoch sind auch schon Neugeborene und Kinder von ihr betroﬀen
(Elmadfa & Leitzmann, 2019, S. 697). Wie bereits erwähnt werden durch die
Mangelernährung unter anderem zu wenig Proteine vom Körper aufgenommen.
Dies führt dazu, dass der Körper verstärkt an seine eigenen Ressourcen geht und
körpereigenes Protein abgebaut wird. Wasser- und Elektrolythaushalt werden
davon beeinﬂusst und führen zu einer veränderten Körperzusammensetzung. Wird
der Körper zusätzlich geschwächt oder erkrankt sogar, so entzieht dies dem Körper
zusätzlich Kalium, Natrium und/oder Magnesium (Elmadfa & Leitzmann, 2019, S.
695). Zu diesem Zeitpunkt ist der Körper stark erschöpft und es fehlt ihm an
lebensnotwendigen Nährstoﬀen.
Wann eine solche Erkrankung auftritt kann von großer Bedeutung sein. Tritt sie
bereits im Kindesalter auf, in der das Wachstum eine wichtige Rolle spielt, können
große Dauerschäden entstehen. Unter anderem können Kinder eine
unterdurchschnittlich kleine oder klein bleibende Körpergröße aufweisen. Doch
nicht nur mit körperlichen Einschränkungen ist zu rechnen. Eine weitaus
gravierendere Folge, als das Ausbleiben des normalen Körperwachstums, ist eine
Beeinträchtigung in der geistigen Entwicklung (Elmadfa & Leitzmann, 2019, S. 697).
Besonders ernstlich wird die Lage, wenn eine schwangere Frau ein Nahrungsdeﬁzit
hat, denn dies kann zur Folge haben, dass das Neugeborene ein eingeschränktes
geistiges Potential entwickelt. Diese Art der chronischen Fehlernährung wirkt sich
deshalb noch schlimmer auf die geistige Entwicklung aus, als ein akuter
Nahrungsmangel (Elmadfa & Leitzmann, 2019, S. 698).
Vergleicht man die Malnutrition mit der Überernährung, so wird klar, dass beide
ernährungsabhängigen Krankheiten in einem geschwächten Körper resultieren. Die
Überernährung führt beispielsweise nicht nur zu einem erhöhten Körpergewicht,
sondern stellt auch ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Krankheiten dar. Viele
Risikofaktoren werden durch Übergewicht begünstigt, dazu zählen unter anderem
Diabetes mellitus, hohe Cholesterin- und Triglyzeridwerte sowie Bluthochdruck
(Elmadfa & Leitzmann, 2019, S. 632).
60-70% der Ursachen, weshalb Menschen an einer Überernährung erkranken, sind
nicht vererbbar. Viel mehr spielen eine Fehlsteuerung des Essverhaltens, die
Ernährung im ersten Lebensjahr und falsche Erziehungsmaßnahmen eine wichtige
Rolle (Elmadfa & Leitzmann, 2019, S. 633). Auch an der Entstehung von
Übergewicht beteiligt sind hormonelle und neurale Faktoren (Elmadfa & Leitzmann,
2019, S. 634).
HA

Was versteht man unter dem Begriﬀ „Comfort Food“?
Nahrungsmittel, die mit einer sehr positiven Emotion in Verbindung gebracht
werden, sind auch als „Comfort Food“ bekannt. Diese Nahrungsmittel können für
jeden Menschen individuell sein, mit Kulturen verbunden sein und einen
nostalgischen Wert haben.
In den Vereinigten Staaten gehören Apfelkuchen, Eiscreme, Hühner-Nudelsuppe
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und Pralinen zu den beliebte Comfort Foods. Diese Nahrungsmittel werden von
vielen mit dem Gefühl von Sicherheit und Liebe verbunden. Sie erinnern an
Momente, in denen man beispielsweise von einem Elternteil bei einer Erkältung
mit einer warmen Hühnernudelsuppe versorgt wird, oder ein Eis isst, um einen
entzündeten Hals zu beruhigen (Brown, 2014, Unit 5 S. 4). Allein der Anblick oder
das Ansehen eines Bildes dieser Comfort Foods kann Freude verbreiten und
Ängste abbauen. Dem Lebensmittel wird ein symbolischer Wert zugeordnet, der,
sobald er einmal feststeht, den Nährstoﬀgehalt zweitrangig macht.
„Komfort-Nahrungsmittel“ sind meist Produkte, die sich durch einen hohen
Zuckergehalt, eine Menge Kohlenhydrate und/oder einen hohen Fettgehalt
auszeichnen. Nicht selten werden sie verzehrt, wenn negative Stimmungen
bestehen, um sich mit diesen schmackhaften Nahrungsmitteln aus der Situation zu
retten (Singh, 2014, S. 10). Früh wird erlernt, dass diese bestimmten
Nahrungsmittel eine stressige, negative Emotion verbessern können. Diese
Aneignung bleibt meist ein Leben lang bestehen (Pool, Delplanque, Coppin &
Sander, 2015, S. 212).
Gegenteilig zu den Comfort Foods stehen die vom Begriﬀ weniger bekannten
„Discomfort Foods“. Denn auch Erinnerungen an schlechte Erfahrungen, die in
einem Zusammenhang mit bestimmten Nahrungsmitteln stehen, beeinﬂussen die
Nahrungspräferenzen. Zudem beeinﬂusst das Wissen über Lebensmittel, die in
irgendeiner Weise dem Körper schaden könnten, welche Dinge gerne verzehrt
werden. Wird sich an einem Nahrungsmittel übergessen kann dies ein Grund dafür
sein, dass es lange Zeit von der Liste der Nahrungsmittel gestrichen wird, von
Dingen die sonst bevorzugt und gerne gegessen werden (Brown, 2014, Unit 5 S. 4).
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Gestaltungsprinzipien und Handlungsoptionen
Lösungsansätze für problematisches Essverhalten
Lösungsansätze haben zum Ziel, Methoden auszubauen, um eine Vorliebe für
gesundes Essen und geringeren Konsum zu entwickeln. Dies könnte zur Folge
haben, dass ungesunde Essgewohnheiten minimiert werden. Zudem kann es dazu
beitragen, dass auf eine bessere, gesündere Lebensmittelauswahl geachtet wird
(Wansink, 2010, S. 460).
Gründe, warum die Umstellung auf eine bessere Ernährungsweise häuﬁg scheitern,
können fehlende Motivation, eine Anleitung wie vorzugehen ist, um dieses Ziel
Schritt für Schritt zu erreichen oder auch der fehlende Glaube, dass einige Tipps
Besserung bringen werden, sein (Wansink, 2010, S. 460) (Trottier, Polivy & Herman,
2009, S. 169). Es dauert im Schnitt 28 Tage, eine alte Gewohnheit durch eine neue
zu ersetzen. Regelmäßige Ermutigung, möglicherweise durch eine Gemeinschaft
und Feedback wie beispielsweise mittels einer 30-tägigen Checkliste, können dabei
helfen dieses Ziel zu erreichen (Wansink, 2010, S. 461).
JF
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Welche Lösungsansätze gibt es, die emotionalen EsserInnen helfen ein
normales und gesundes Verhältnis zur Nahrung, sich selbst und ihrem
Körper zu gewinnen?
Emotionales Essverhalten ist Therapeuten und WissenschaftlerInnen schon lange
ein Begriﬀ. Es gibt einige verschiedene Methoden, um dieses zu behandeln, zu
verbessern oder sogar zu überwinden.
Eine dieser Methoden ist die „Achtsamkeitsmeditation“. Diese verringert wirksam
das Verhalten der Menschen, die unter Binge Eating oder emotionalem
Essverhalten leiden (Katterman, Kleinman, Hood, Nackers & Corsica, 2014, S. 197).
Auf Achtsamkeit basierende Interventionen sind intensive, auf Fähigkeiten
basierende Programme, die darauf abzielen, durch die Kultivierung und Praxis der
Achtsamkeit Leiden zu verringern und das Wohlbeﬁnden zu verbessern
(Kabat-Zinn & Hanh, 2009, S. 11). Nicht nur die Forschung beschäftigt sich
zunehmend mit Essverhalten und Gewichtsverlust in Verbindung mit der
Achtsamkeitsmeditation, als eine Intervention zur Veränderung dieser, sondern sie
ist auch von klinischem Interesse. Die Studie „Mindfulness meditation as an
intervention for binge eating, emotional eating, and weight loss: a systematic
review“ (Katterman et al., 2014) unterstützt die Tatsache, dass das
Achtsamkeitstraining, bei einem gestörtem Essverhalten, zu positiven
Veränderungen führen kann. Genauer gesagt können diese Interventionen, die
achtsamkeit-basierend sind, mit mittlerer bis großer Wirkung signiﬁkant das
Auftreten von Essanfällen reduzieren. Laut den AutorInnen sollte weiter erforscht
werden, wie die Entwicklung eines betroﬀenen Menschen einige Monate nach
Beginn der Achtsamkeitsmeditation ist. Trotzdessen geht aus ihren Studien klar
hervor, dass das Training durch Achtsamkeitsmeditation eine akzeptable und
wirksame Behandlung von Essanfällen ist. Vor allem wirksam soll das Training bei
emotionalen EsserInnen sein, die davon berichten, erhöhte Werte dieses
Verhaltens aufzuweisen (Katterman et al., 2014, S. 202).
Eine andere Art der Bewältigung, die jedoch ebenfalls in die Richtung Entspannung
geht, ist die Zuhilfenahme von Technologien, wie Virtual Reality, bei
Entspannungstrainings zur Unterstützung der Reduktion von emotionalem
Essverhalten.
Die Studie „Can Relaxation Training Reduce Emotional Eating in Women with
Obesity? An Exploratory Study with 3 Months of Follow-Up“ (Manzoni et al., 2009)
untersuchte den Einﬂuss eines dreiwöchigen Entspannungsprotokolls bei 60 unter
Adipositas und emotionalem Essverhalten leidenden Frauen. Die Wirksamkeit des
Entspannungsprotokolls wurde dabei durch MP3-Player sowie Virtual Reality
unterstützt (Manzoni et al., 2009, S. 1427).
Insgesamt wurden 12 verschiedene Interventionen durchgeführt, darunter
traditionelle, wie solche, die sich der eigenen Vorstellungskraft bzw. Imagination
bedienen, als auch solche, die durch Virtual Reality unterstützt wurden. Zur
Auswertung der Studie wurde das Verhalten sowie das Gewicht der PatientInnen
aufgezeichnet sowie psychologische Daten analysiert. Darauf folgten dreimonatige
Nachuntersuchungen. Die Ergebnisse zeigten eine wirksame Reduzierung durch
das Entspannungstraining, bei depressiven Stimmungen, emotionalen Essstörungen
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und Angstsymptomen. Außerdem konnte in den Nachuntersuchungen festgehalten
werden, dass es eine eindeutige Verbesserung der Eigenkontrolle des Essverhaltens
gab. Die Zuhilfenahme der Virtual Reality unterstützte die Reduktion des
emotionalen Essverhaltens stärker, als das Entspannungstraining mit der Methode
Imagination bzw. der eigenen Vorstellungskraft. WissenschaftlerInnen kamen
aufgrund dessen nach Beendigung der Studie zu dem Entschluss, dass das
Entspannungstraining zur Reduzierung und Bewältigung von Essattacken,
Verringerung von Gewicht und Adipositas durch neue Technologien unterstützt
wird (Manzoni et al., 2009, S. 1427).
Eine andere Methode zur Bewältigung eines ungesunden Essverhaltens, wie dem
emotionalen Essverhalten, ist die „Kognitive Verhaltenstherapie“. Diese
Therapieform, die auch als „Enhanced Cognitive Behaviour Therapy (CBT-E)“
bekannt ist, gehört zu den Psychotherapien, und wurde vor über 40 Jahren dafür
entwickelt die Krankheit „Bulimia Nervosa“ (oder „Ess-Brech-Sucht“ ) zu behandeln,
in der sich Betroﬀene regelmäßig in Heißhungerattacken wiederﬁnden, auf die
selbstinduziertes Erbrechen erfolgt (Fairburn, 2008, S. 261). Doch seit dem hat sich
einiges verändert, denn die Verhaltenstherapie wurde umfassend evaluiert und
eﬀektiver gemacht, sodass sie heutzutage zur Behandlung aller Formen von
Essstörungen geeignet ist (Fairburn, 2008, S. 261). Bei der Behandlung der
kognitiven Verhaltenstherapie geht es darum, durch eine Veränderung des
Empﬁndens, Denkens, Handelns, der Umwelt, des Fühlens, der körperlichen und
biologischen Abläufe sowie der sozialen Interaktion menschliches Leiden
einzuschränken und eingeschränkte Handlungsfähigkeit zu beheben oder zu
vermindern (Hautzinger, 2007, S. 168). Die kognitive Verhaltenstherapie benötigt
jedoch weitere Entwicklung, denn sie hilft bei weitem nicht jedem Betroﬀenen
(Fairburn, 2008, S. 261).
Das Beschäftigen mit der emotionalen Intelligenz gilt als eine weitere Methode um
das Essen aus einer Emotion zu vermeiden. Um diese zu nutzen, müssen Gefühle
verstanden werden, Achtsamkeit und Flexibilität erlernt werden, Gefühle reguliert
werden können, der eigenen Vulnerabilität bewusst werden und Extremsituationen,
wie das Hungern aber auch der übermäßige Verzehr von Nahrungsmitteln
eingeschränkt werden. Es ist gut zu wissen, wie man in sich selbst positive Gefühle
weckt, sich bewusst schöne Dinge in den Alltag einplant, Stress schon vor seiner
Entstehung bewältigt und Situationen hinterfragt sowie richtig interpretiert. Es
handelt sich um viele Schritte, die erlernt werden müssen und wofür es
Betroﬀenen nicht an eigener Motivation fehlen darf (Taitz, 2013, S. 126-152).
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Abb. 4: Fertigkeiten zur Veränderung emotionaler Erfahrungen (in Anlehnung an Taitz, 2013, S. 136)

Es hilft also zu verstehen, wie Gefühle ausgelöst werden können, um das eigene
Empﬁnden zu verstehen (Taitz, 2013, S. 126). Es besteht eine Wechselwirkung
zwischen dem Handeln und der Gefühle, denn Handlungen wirken sich auf die
Gefühle eines Menschen aus und die Gefühle wiederum bestimmen
Verhaltensweisen und Gedanken (Taitz, 2013, S. 127). Die Methode der
Achtsamkeit sowie die der emotionalen Intelligenz stehen in einer gewissen
Abhängigkeit zueinander.
Doch auch andere Methoden, teils ohne wissenschaftlichen Hintergrund, wollen
Essstörungen therapieren, z.B. durch Weisheiten aus alten Märchen und Mythen
(Johnston, 2013) oder durch eine Tanz-Bewegungstherapie (Meekums, Vaverniece,
Majore-Dusele & Rasnacs, 2012).
HA

Hedonistisches Essen für eine höhere Lebensqualität
Aspekte eines glücklichen Lebens bieten viele Schnittstellen mit denen des
hedonistischen Essens, wie z.B. ein bewusstes Leben, soziale Interaktion und die
bewusste Verarbeitung von äußeren und inneren Reizen. Es existiert eine
Wechselwirkung zwischen Glück und hedonistischem Essen. Ein glückliches Leben
kann zu hedonistischen Esserlebnissen führen, und hedonistisches Essen kann zum
Glück beitragen (Macht, Meininger & Roth, 2005, S. 157). Darüber hinaus ließe sich
eine positive Stimmung durch die Erfahrung des Vergnügens fördern oder sogar
verstärken (Booth, 2016, S. 228).
Auf der sozialen Ebene könnte hedonistisches Essen durch die Gestaltung der
physischen Umwelt und der mit dem Essen verbundenen Umgebung gefördert
werden (Macht, Meininger & Roth, 2005, S. 157). Da Geruchs- und
Geschmacksempﬁndungen im Alter immer schwächer werden (Hetherington, 1998,
S. 628), können geschmacksverstärkende Lebensmittel, d.h. Lebensmittel denen
intensive Aromen zugesetzt werden, zu einer erhöhten Nahrungsaufnahme führen.
Dies konnte bereits in einem 3-wöchigen Experiment nachgewiesen werden, in
dem der Einﬂuss von geschmacksverstärkenden Lebensmitteln anhand von
biochemischen Messungen des Gesundheitszustandes, von 39 Personen mit einem
Durchschnittsalter von 84 Jahren untersucht, wurde. Die Studie ergab, dass
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aromatisierte Lebensmittel zu einer verbesserten Immunfunktion, sowie einer
erhöhten körperlichen Leistungsfähigkeit führen (Schiﬀman & Warwick, 1993, S.
396, 398, 400). Eine Studie, die mit 67 BewohnerInnen eines Altenheims
durchgeführt wurde, mit einer Laufzeit von 16 Wochen, kam zu dem Ergebnis, dass
der regelmäßige Verzehr von schmackhaften Mahlzeiten neben einem allgemein
höheren Hungergefühl zu einer erhöhten Aufnahme und einer stabilen täglichen
Nahrungsaufnahme führt. Darüber hinaus sorgte das geschmackvolle Essen dafür,
dass die BewohnerInnen an Gewicht zunahmen und ihre tägliche Energiezufuhr im
Vergleich zur Kontrollgruppe, in der ein Rückgang beobachtet wurde, ausglichen
(Mathey, Siebelink, de Graaf & Van Staveren, 2001, S. M203).
Geschmacksverstärkende Lebensmittel sind möglicherweise für einen größeren
Genuss von Lebensmitteln förderlich. Somit ließe sich durch hedonistische
Ernährung eine höhere Lebensqualität ermöglichen (Macht, Meininger & Roth,
2005, S. 157).
Einzelne Personen könnten durch hedonistische Esserlebnisse lernen, langsamer zu
essen und sich auf die Empﬁndungen währenddessen zu fokussieren. Menschen
mit Essstörungen dagegen könnten durch hedonistische Esserlebnisse erlernen,
Essen zu genießen (Macht, Meininger & Roth, 2005, S. 158). Besonders Frauen sind
oft mit negativen Emotionen bezüglich energiereicher Nahrung konfrontiert, da sie
diese mit einem nicht-idealen Körperbild assoziieren. Hier könnte hedonistisches
Essverhalten eine Ergänzung zu klassischen Therapien sein (Macht, Gerer &
Ellgring, 2003, S. 368).
JF

Emotionsregulation
Einleitung
Emotionen sind das Ergebnis mehrerer zusammenhängender Prozesse (Gross &
Thompson, 2007, S. 3). Sollen negative Emotionen ignoriert werden oder sollte
ihnen Aufmerksamkeit geschenkt werden? Sollen Sie unterdrückt, oder
herausgefordert werden? Diese Fragen werden von Menschen mit
unterschiedlichen Persönlichkeiten und Kulturen verschieden aufgefasst, jedoch
existiert ein Konsens: die Kontrolle über die Emotionen sollte gewährleistet werden
(Gross, 1998, S. 271).
Die Emotionsregulation beinhaltet Prozesse, die dazu führen, dass Emotionen
reguliert werden (Gross & Thompson, 2007, S. 7). Sie sollte als Nebenerscheinung,
begleitend zur Erscheinung der Emotion, betrachtet werden. Dies bezieht sich
nicht auf die Reaktion an sich, sondern auf die darauf unmittelbar folgende
Handlung (Gross, 1998, S. 272).
JF
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Ursprung
Obwohl Menschen sich schon seit Anbeginn der Zeit damit beschäftigen, wie sie
mit ihren Emotionen umzugehen haben, beschäftigt sich die Forschung mit dieser
Frage erst seit etwa 42 Jahren, was in Relation zu der Zeit der Existenz des
Menschen sehr spät ist. Der Vorreiter der Emotionsregulation stellt zwei Arten von
Angstregulierung dar. Löst eine Situation Angst aus, kann sie in Zukunft kontrolliert
werden, indem derartige Situationen vermieden werden. Zu beachten gilt jedoch,
dass das Vermeiden solcher Situationen nicht zu einer übermäßigen
Verhaltenseinschränkung führen soll. Bei der zweiten Art wird Angst assoziiert,
sobald Impulse auszubrechen drohen. In diesem Fall geht es darum, zu lernen, diese
Impulse zu kontrollieren. Darauf aufbauend wurde die so genannte Stress- und
Bewältigungstradition entwickelt, die darauf abzielt, Stressfaktoren durch das
Erkennen und Beseitigen des damit verbundenen Problems oder durch Eindämmen
der damit verbundenen negativen emotionalen Gedanken, zu lösen. Diese
Indikatoren bilden die Grundlage für einen Teil der Emotionsregulation, während
das Spektrum der Emotionen erweitert wurde, da Stress nicht der einzige relevante
Faktor in Bezug auf Emotionen ist. Neben negativen Emotionen gehören dazu auch
positive Emotionen. Das Erleben einer Emotion kann durch Emotionsregulation
gezielt gefördert werden (Gross, 1998, S. 274).
JF
Deﬁnition
„Die Emotionsregulation bezieht sich auf die Prozesse, durch die Individuen
beeinﬂussen, welche Emotionen sie haben, wann sie diese haben und wie sie diese
Emotionen erleben und ausdrücken.“ (Gross, 1998, S. 275). Die erlebten Emotionen
sollen mit Hilfe der Emotionsregulation in Bezug auf ihre Anstiegszeit, Dauer und
Ausdehnung kontrolliert werden. Laut Gross (1998) besteht das Ziel hier nicht
darin, die Emotionen anderer zu kontrollieren, sondern die eigenen zu regulieren
(Gross, 1998, S. 275). Darüber hinaus ist die Regulierung von Emotionen
gewöhnlich mit dem sozialen Kontext verbunden (Gross, 1998, S. 279).
JF
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Methoden

Abb. 5: Die fünf Methoden der Emotionsregulation (Eigene Darstellung)

Die erste Strategie der Emotionsregulation ﬁndet statt, bevor die Emotion
wahrgenommen wird (Gross & Thompson, 2007, S. 10), daher ist sie
ursachenorientiert (Gross & Thompson, 2007, S. 10, 16-17). Diese Strategie
ermöglicht eine nachträgliche Änderung des Verhaltens und der daraus
resultierenden Reaktion (Gross & Thompson, 2007, S. 14). Sie bedient sich vier
verschiedenen Methoden um dieses Ziel zu erreichen, die im Folgenden vorgestellt
werden.
Unter Situationsauswahl versteht man die Vermeidung, oder Annäherung, an
bestimmte Objekte, Orte oder Personen, um Emotionen zu regulieren (vgl. Gross,
1998, S. 283). Bewegung und soziale Unterstützung können förderliche Faktoren
hierfür sein (Gross, 1998, S. 281). Ob die Regulierung einer Emotion, z.B. durch
Vermeidung einer Situation, langfristig größeren Schaden anrichtet, auch wenn sie
kurzfristig reguliert wird, muss abgewogen werden. Dabei können hilfreiche
Personen unterstützend sein, um auf diese fundierten Überlegungen hinzuweisen
(Gross, 1998, S. 283). Zur Situationsmodiﬁkation gehört es, eine Situation am
Anfang so zu beeinﬂussen, dass sich die emotionale Wirkung ändert (vgl. Gross,
1998, S. 283). Die Aufmerksamkeit auf eine andere Situation oder auf eine
objektivere nicht-emotionale Sicht der Situation zu lenken, beschreibt den dritten
Weg der Emotionsregulation. Zusammengefasst kann dies auch als Fokus,
Ablenkung und Reﬂexion bezeichnet werden (Gross, 1998, S. 284) (Gross &
Thompson, 2007, S. 13). Diese Methode steht in direktem Zusammenhang mit dem
Situationsauswahlverfahren. Auch hier muss wieder zwischen Kurz- und
Langzeitfolgen abgewägt werden (Gross, 1998, S. 284). Eine gewisse
Selbsterkenntnis muss vorhanden sein, um zu wissen, welche Situation hilfreich
und welche destruktiv ist (Gross, 1998, S. 283). Im Hinblick auf ursachenorientierte
Strategien bezieht sich die letzte Methode auf kognitive Veränderungen,
insbesondere die Neubewertung (Gross, 1998, S. 284). Bei der kognitiven
Neubewertung wird vorher über die folgende emotionale Situation nachgedacht
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und diese z.B. durch Zureden gemildert (Gross & Thompson, 2007, S. 14, 16-17).
Die zweite Strategie ﬁndet statt, nachdem eine Emotion empfunden wird. Da die
Veränderung des Verhaltens und der Reaktion bereits stattgefunden hat, ist sie
reaktionsorientiert (Gross & Thompson, 2007, S. 15, 16-17). Diese Strategie
bedient sich der Reaktionsmodulation. Sie beinhaltet die expressive Unterdrückung,
d.h. die Unterdrückung einer Reaktion, die aus einer Emotion resultiert, wie etwa
Weinen. Allerdings trägt dies nicht dazu bei, die Intensität negativer Emotionen zu
verringern, es kann sogar zum gegenteiligen Ergebnis führen und die zu
unterdrückenden Emotionen verstärken (Gross, 1998, S. 285) (Gross, 2002, S.
284-285) (Gross & Thompson, 2007, S. 16-17, 19).
JF
Fazit
Die Regulierung von Emotionen kann negative Emotionen, die unter anderem zu
übermäßigem Lebensmittelkonsum führen, eindämmen und damit diesen Konsum
reduzieren (Lingswiler, Crowther & Stephens, 1989, S. 534, 538). Dies wird in
einem positiven Umfeld unterstützt, in dem das Risiko eines Rückfalls bezüglich
Problemen wie dem emotionalen Essen minimiert wird (Gross, 1998, S. 279). Der
Gebrauch dieser Methoden muss an den Kontext angepasst sein, kann kulturelle
Unterschiede beinhalten und von Emotion zu Emotion variieren (Gross, 1998, S.
286).
JF

Diskussion
Erwartungen
Vor Beginn der Forschungsarbeit wurde die These aufgestellt, dass Emotionen und
Essverhalten in einer Wechselwirkung zueinander stehen. Die Ergebnisse der
Forschung haben dies nicht nur bestätigt, sondern auch die Erkenntnis gebracht,
dass Emotionen in jedem entscheidenden Ereignis des Menschen eine Rolle spielen
(Lazarus & Smith, 1991, S. 609).
Emotionen sind Aﬀekte, Stimmungen, Gefühle oder werden auch als Prozesse oder
Konzepte bezeichnet (Fehr & Russell, 1984, S. 464, 467, 469, 471) (Russell, 1980,
S. 1162-1163, 1176) (Watson et al., 1988, S. 1063) (Gibson, 2006, S. 54-55). Eine
einheitliche Deﬁnition gibt es nicht (Frijda, 1988, S. 350-351) (Fehr & Russell, 1984,
S. 465). Am besten lassen sich Emotionen jedoch verstehen, wenn man sie als
Reaktionen auf bedeutsame Situationen bezeichnet, auf die eine Handlung folgt
(Gibson, 2006, S. 54-55) (Gross & Thompson, 2007, S. 3) (Frijda, 1988, S. 351).
Freude führt beispielsweise zu erhöhter Kontaktbereitschaft, während Trauer zu
Unbehagen führt (Frijda, 1988, S. 351). Zufriedenheit, Genuss und Verlangen
resultieren aus positiven Esserlebnissen, wobei Unzufriedenheit, Traurigkeit und
Langeweile mit negativen Esserlebnissen assoziiert werden (Desmet &
Schiﬀerstein, 2008, S. 295-296). Negative Emotionen führen in der Regel zu
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erhöhtem Konsum, anstatt durch Lebensmittel verursacht zu werden, was seltener
der Fall ist (Desmet & Schiﬀerstein, 2008, S. 292, 298-299).
Die Untersuchung verdeutlicht, wie erheblich der Einﬂuss von äußeren Faktoren ist.
Sichtbarkeit, Zugänglichkeit und Größe von Produkten werden als wichtigste
Einﬂussgrößen der Umwelt genannt. Menschen passen sich an Tellergrößen,
Verpackungen, Portionen und Rezepte an, ohne sich dessen Einﬂuss bewusst zu
sein (Lowe et al., 2009, S. 114-115) (Wansink, 2010, S. 454-458) (Wansink, 2004, S.
456-458, 465).
Erwartet wurden in erster Linie ungesunde Lebensmittel als Hauptgrund für eine
ungesunde Ernährung, jedoch führte die Untersuchung zu einem anderen Ergebnis.
Auch, wenn emotionales Essen meist mit ungesunden Essen in Verbindung
gebracht wird, ist der Hauptfaktor für ungesundes Essverhalten vor allem auch in
der Menge und Häuﬁgkeit des Konsums zu sehen (Herman & Polivy, 2007, S.
60-61) (Wansink, 2010, S. 455). Zudem wird gesundes Essen häuﬁg in Massen
konsumiert, dadurch resultiert letztendlich eine höhere Kalorienzahl als durch eine
normale Portion ungesundes Essen (Wansink & Chandon, 2006, S. 606, 608-610,
614) (Chandon & Wansink, 2007, S. 98). Es muss bedacht werden, dass selbst bei
erhöhter Kalorienzufuhr durch gesundes Essen im Vergleich zu ungesunden Essen,
das gesunde Essen für den Körper besser ist, da es über mehr Vitamine und
gesunde Fette verfügt.
Menschen, die auf innere statt auf äußere Reize reagieren, tendieren nicht zum
Überessen (Schachter & Gross, 1968, S. 100-104). Innere Reize signalisieren dem
Betroﬀenen das Sättigungsgefühl durch fehlenden Hunger und nachlassenden
Geschmack des Essens. Äußere Signale stehen in Verbindung mit Zeitfaktoren und
einem leeren Teller (Wansink, 2010, S. 456). Viele Menschen halten an ihren
Gewohnheiten fest und leben immer noch nach dem Motto: „Wenn der Teller nicht
leer gegessen wird, folgt am nächsten Tag schlechtes Wetter.“ Dazu passt
außerdem die Redewendung, dass Menschen mit den Augen statt dem Magen
essen (vgl. Wansink, 2010, S. 456). Die durchgeführte Forschung bestätigt beide
Aussagen (Wansink et al., 2004, S. 96, 98-99) (Rolls et al., 2002, S. 1209-1210)
(Wansink, 2010, S. 458).
Die Arbeit führte zu der Erkenntnis, dass der Mensch 200 nahrungsbedingte
Entscheidungen am Tag triﬀt (Wansink & Sobal, 2007, S. 112). Der Mensch isst,
wonach er sich fühlt, ohne sich bewusst zu sein, dass dies mit einigen
Entscheidungen einhergeht (Wansink & Sobal, 2007, S. 112, 116-120). Erwartet
und bestätigt wurde, dass Essen häuﬁger mit positiven statt negativen Emotionen
verbunden ist. Zu beachten gilt, dass sich diese Aussage nur auf hedonistisches
Essverhalten sowie auf Emotionen bezieht, die nach dem Essen erfolgen und nicht
in Bezug zu emotionalem Essen stehen (Desmet & Schiﬀerstein, 2008, S. 292,
298-299) (Macht, Haupt & Ellgring, 2005, S. 111) (Adriaanse et al., 2016, S. 323)
(Slochower, 1976, S. 137-139) (De Witt Huberts et al., 2012, S. 490, 495)
(Van Strien & Ouwens, 2003, S. 329-330, 337) (Koball et al., 2011, S. 522).
Je höher die Qualität des Essens, desto stärker wird die damit verbundene Emotion
empfunden (Desmet & Schiﬀerstein, 2008, S. 299). Die mit der Nahrungsaufnahme
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verbundenen Emotionen halten länger an als Geschmacksempﬁndungen (Jager et
al., 2014, S. 98). Ein großer Einﬂussfaktor hierfür ist die Werbung für Produkte und
Verpackungen, auch, wenn sich viele dies nicht eingestehen wollen (Stagi, 2013, S.
152) (Rousseau, 2012, S. 5).
Erst durch die getätigte Forschung wurde das hedonistische Essverhalten als ein
relevanter Faktor erkannt, denn dieses unterscheidet sich stark vom traditionellen
Kummer- oder Stressessen. Es geht sogar in die entgegengesetzte Richtung, da
man nicht aufgrund von negativen Emotionen isst, sondern auf Grund des
Genusses, des Vergnügens oder sogar aus Erregung (Booth, 1991, S. 29-30) (Booth,
2016, S. 214). Dies führte nicht nur zu dem Ergebnis, dass Menschen aus
emotionalen Gründen essen oder aufgrund von Essen Emotionen verspüren,
sondern auch dazu, wie wichtig äußere Facetten des Essens sind, wie eine
ansprechende Tischgestaltung, Umgebung oder kunstvoll gestaltetes Essen.
Hedonistische EsserInnen sind GenießerInnen, dies wird verdeutlicht durch den
langsamen Verzehr des Essens. Vorfreude sowie Gedanken an Geschmack und
Geruch sind essentiell (Macht, Meininger & Roth, 2005, S. 143-144).
Emotionales Essverhalten ist die Tendenz sich als Reaktion auf Emotionen zu
überessen. Auch hier wird erneut die Energiezufuhr in den Hintergrund gestellt, d.h.
die Betroﬀenen reagieren weniger auf den Faktor der eigenen Sättigung (Van Strien
et al., 2007, S. 106). Erwartet wurde, dass negative Emotionen zu einem erhöhten
Konsum führen, jedoch wurde festgestellt, dass positive Emotionen diesen
ebenfalls begünstigen, ebenso wie bei der hedonistischen Esskultur (Macht et al.,
2002, S. 154-155) (Monteleone et al., 2012, S. E917, E921) (Lowe & Butryn, 2007,
S. 433) (Patel & Schlundt, 2001, S. 117) (Sproesser et al., 2013, S. 6). Emotionale
EsserInnen wissen meist nichts von ihrer Essproblematik, sie werden zwar dadurch
beeinﬂusst, jedoch erfolgt dies meist unterbewusst. Emotionale EsserInnen können
zwischen Stress und Hunger nicht unterscheiden, was zu einem erhöhten Konsum
führt (Wansink & Sobal, 2007, S. 119) (Sheeran et al., 2013, S. 460) (Van Strien &
Ouwens, 2003, S. 329-330, 337) (Slochower, 1976, S. 137-139). Negative
Emotionen kommen emotionalen EsserInnen zugute, da sie diese als
Rechtfertigung für ihr Essverhalten nehmen können (De Witt Huberts et al., 2012,
S. 490, 495). Wer kennt es nicht, dass vor einer Prüfung, oder einem
Vorstellungsgespräch sogenannte „Nervennahrung“ gekauft wird. Übergewicht
steht oft in Zusammenhang mit emotionalem Essen, da Lebensmittel als
Befriedigung zur Gewohnheit werden (Singh, 2014, S. 1). Langeweile ist ebenfalls
ein relevanter Faktor, er sollte nicht unterschätzt werden (Desmet & Schiﬀerstein,
2008, S. 292, 295-297) (Koball et al., 2011, S. 522). Viele gehen aus reiner
Langeweile in die Küche auf der Suche nach Essen und konsumieren große
Mengen vor dem Fernseher, auf der Couch.
Eine eher unerwartete Erkenntnis war der Unterschied zwischen emotionalen
EsserInnen, die generell zu mehr Essen tendieren und StressesserInnen, die nur bei
Stress mehr konsumieren, bei anderen Emotionen jedoch weniger konsumieren
und somit einen Ausgleich schaﬀen (Sproesser et al., 2013, S. 3, 5).
Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass Trost spendende Süßigkeiten bis in die
Kindheit zurückzuführen sind, da süßlicher Geschmack mit dem Stillen und der
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Muttermilch assoziiert wird, was das Gefühl der Geborgenheit auslöst (Flemmer,
2011, S. 12). Menschen stehen häuﬁg in Konﬂikt mit den positiven Assoziationen
in Verbindung mit Süßigkeiten, insbesondere Schokolade, und den Gedanken an
die Langzeitfolgen ihres Konsums (Macht, 2005, S. 306) (Desmet & Schiﬀerstein,
2008, S. 295) (Olsen, 1999, S. 484) (Schmitz & Shapiro, 2012, S. 62) (Rousset et al.,
2005, S. 613).
Ernährung ist schon lange nicht mehr nur darauf gerichtet, den physiologischen
Bedarf optimal zu decken. Einerseits tendieren Menschen zum Überessen,
andererseits existiert ein häuﬁger Schlankheitswahn (Diedrichsen, 1995, S. 37).
Gesellschaftliche Einﬂüsse, ebenso wie kulturelle Hintergründe spielen hierbei eine
Rolle, denn von Kultur zu Kultur wird das Ideal des Körpergewichts anders deﬁniert
(Jager et al., 2014, S. 98) (Macht, Meininger & Roth, 2005, S. 156-157). Darüber
hinaus muss beachtet werden, dass der Überﬂuss an Nahrungsmitteln der die
große Verfügbarkeit von Essen in der heutigen Gesellschaft erläutert, nicht
weltweit zu verstehen ist, ebenso wie die Möglichkeit schnell und jederzeit an
Nahrung zu kommen (Lowe & Butryn, 2007, S. 438) (Gniech, 2013, S. 8).
Letztendlich ist zu erwähnen, dass es kein genaues Krankheitsbild des emotionalen
Essverhaltens gibt, da es sich sehr unterschiedlich verhalten kann. Aus diesem
Grund ist es schwer ein solches Verhalten zu diagnostizieren oder durch einen
einfachen Test zu bestätigen bzw. zu widerlegen (Köster & Mojet, 2015, S.
183-184) (Bongers et al., 2013, S. 79) (Evers et al., 2009, S. 718) (Van Strien &
Ouwens, 2003, S. 331).
JF

Mögliche Ursachen und Folgen der Ergebnisse
Einﬂussfaktoren, die die TeilnehmerInnen während Studien beeinﬂussen, werden
unterschätzt. Umfragen, sowie Skalen, in denen Emotionen aufgelistet wurden,
können TeilnehmerInnen und somit auch das Gesamtergebnis beeinﬂussen
(Desmet & Schiﬀerstein, 2008, S. 299) (Jager et al., 2014, S. 97) (Evers et al., 2009,
S. 718). Selbstberichte sind eine gute Art der Untersuchung, wenn die Richtlinien
hierfür dementsprechend angegeben werden (Desmet & Schiﬀerstein, 2008, S.
299). Nicht nur gäbe es keine Laborumgebung, sondern TeilnehmerInnen würden
sich in der eigenen, natürlichen Umgebung beﬁnden und unter keinem oder
wesentlich geringerem zeitlichen Druck und dem Einﬂuss von Anderen stehen.
Gruppendiskussionen können ebenfalls eine Alternative zur klassischen Befragung,
oder Labortests darstellen, da hierbei freier geredet werden kann (Desmet &
Schiﬀerstein, 2008, S. 299). Jedoch könnten wiederum introvertierte
TeilnehmerInnen eingeschüchtert werden, durch andere TeilnehmerInnen, was die
Ergebnisse beeinﬂussen könnte. Um diese Schwierigkeiten zu lösen gibt es bisher
keine perfekte Lösung. Die Forschung muss fortgeführt werden und die
Untersuchungsmöglichkeiten um z.B. Gruppendiskussionen, Selbstberichte,
Interviews, Tests, Online Plattformen und Soziale Medien erweitert werden.
Darüber hinaus könnten heutige Online-Befragungen die Einﬂussfaktoren von Zeit
und Ort verringern, da man sich die Zeit selbst einteilen kann und von zu Hause
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teilnehmen kann.
Der Einﬂuss von äußeren Reizen spielt eine wichtige Rolle für die korrekte
Ermittlung von Daten (Wansink et al., 2004, S. 96, 98-99) (Rolls et al., 2002, S.
1209-1210) (Wansink & Sobal, 2007, S. 112, 116-120) (Wansink, 2010, S. 458)
(Köster & Mojet, 2015, S. 183). Menschen verhalten sich außerhalb ihres
natürlichen Umfeldes anders.
JF

Einschränkungen
Es wurde mehrfach erwähnt, dass kulturelle Unterschiede zu Variationen in den
Essgewohnheiten führen können (Jager et al., 2014, S. 98) (Macht, Meininger &
Roth, 2005, S. 156-157). Diesbezüglich bedarf es weiterer Recherche, in dem
Menschen mit unterschiedlicher kultureller Abstammung und in Ländern in denen
Nahrung nicht im Überﬂuss vorhanden ist, zu ihrem Essverhalten befragt werden.
In Bezug auf das hedonistische Essverhalten wurde als biologischer Hintergrund
die Ghrelin-Sekretion erwähnt (Monteleone et al., 2012, S. E921). Es gilt zu
beachten, dass es weit mehr Forschungen über biologische Hintergründe gibt, die
hedonistisches Essverhalten erklären.
JF

Fazit
Diese Forschungsarbeit behandelt die These „Die Wechselwirkung von Emotionen
und Essverhalten: wir essen wonach wir uns fühlen“. Sowohl menschliche
Emotionen, als auch das Essverhalten wurden erforscht und miteinander in
Zusammenhang gebracht.
Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl Emotionen das Essverhalten beeinﬂussen, als
auch, dass das Essverhalten die Emotionen beeinﬂusst. Bestimmte Emotionen
bringen den Menschen dazu, sein Ernährungsverhalten zu ändern. Zudem löst die
Zufuhr bestimmter Nahrungsmittel positive sowie negative Emotionen aus. Es
besteht daher eine Wechselwirkung zwischen Emotionen und dem Essverhalten.
Demnach kann die zu Beginn der Forschungsarbeit aufgestellte These veriﬁziert
werden.
Da die Messung von Emotionen bisher jedoch schwer bleibt, sollten, um an neue
Erkenntnisse zu gelangen, Methoden entwickelt werden, die präzisere Ergebnisse
ermöglichen. Dafür sollten TeilnehmerInnen und ihr Verhalten, in einer Studie,
bestenfalls unter natürlichen Bedingungen befragt, beobachtet und analysiert
werden, um Ergebnisse wahrheitsgetreu zu generieren.
Des Weiteren fehlen Methoden und Lösungsansätze zur Bewältigung eines auf
Emotionen beruhenden Essverhaltens. Zwar gibt es bereits einige Ansätze, wie die
Achtsamkeitsmeditation, jedoch ist diese nicht für jede Person wirkungsvoll und
bedarf einer hohen Motivation und Eigenkontrolle des Betroﬀenen.
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Abschließend kann man sagen, dass Emotionen und Essverhalten sich
wechselseitig positiv und negativ beeinﬂussen können. Personen, die unter einem
starken negativen Einﬂuss leiden, wissen oftmals nicht über die Ursache ihres
Leidens Bescheid. Es fehlt an präzisen Ansätzen, emotionales Essverhalten zu
messen, sowie Betroﬀene bei der Reduzierung oder Bekämpfung ihrer Essstörung
zu unterstützen.
HA

Ausblick
Erﬁndungen, die Personen, die unter einem emotionalen Essverhalten leiden,
helfen eine gesunde Beziehung zu Nahrung zu erlangen sind rar. Es fehlt an
Innovationen, die Betroﬀene täglich unterstützen. Außerdem könnten diese an die
Digitalisierung und die aktuelle Zeit angepasst werden, indem sie beispielsweise
neuartige Technologien nutzen.
In einer Zeit, in der bereits Kinder an die Arbeit und den Umgang mit Bildschirmen,
sowie interaktiven Medien gewöhnt sind, könnten diese Medien auch als
Benutzeroberﬂäche für die Bewältigung von Krankheiten, sowie Essstörungen
eingesetzt werden.
Um jedoch überhaupt an die Menschen heranzutreten, die beispielsweise
emotionale EsserInnen sind, muss es einfacher zugängliche Informationen zu
diesem Thema geben. Zudem könnten eindeutige Methoden entwickelt werden,
um emotionales Essverhalten zu identiﬁzieren. Diese sollten darauf achten,
Menschen in ihrer natürlichen Umgebung und bei natürlichen Aktivitäten zu
beobachten, anstatt in einer ungewohnten Umgebung, wie etwa in einem Labor.
Doch auch die positiven Aspekte der Wechselwirkung von Essverhalten und
Emotionen sollte betrachtet werden. Wenn Nahrung, oder auch nur die Erinnerung
an Erlebnisse und Erfahrungen mit ihr, es schaﬀt viele verschiedene Emotionen
auszulösen, so könnte man diese eventuell zur Bewältigung depressiver Phasen
gebrauchen. Hierbei ist zu beachten, dass diese Nutzung von Nahrung als
Hilfsmittel auch zu Adipositas führen könnte, was zu vermeiden ist.
Daher wäre es interessant zu wissen, ob Menschen, wenn sie ein Verlangen nach
einem bestimmten Nahrungsmittel empﬁnden, es in gesamter Fülle, also sowohl
taktil, visuell, olfaktorisch, gustatorisch als auch gegebenenfalls auditiv erleben
wollen. Zu erforschen, ob auch einzelne Sinne das gleiche Glücksgefühl
hervortreten lassen können, ist im Bezug darauf interessant, ob ein Produkt, dass
geringere negative Folgen auf die menschliche Gesundheit hat, diese Funktion der
Nahrungsmittel ersetzen könnte.
Auch für Studierende, Eltern oder andere Personen, die regelmäßig
Stresssituationen oder auch anderen starken Gefühlen ausgesetzt sind und in
diesen Situationen zu übermäßigem Essen neigen, könnte ein ersetzendes Produkt
Probleme vermeiden.
Nahrung ist von Veranstaltungen und anderen gesellschaftlichen Aktivitäten kaum
noch wegzudenken. Das kann daran liegen, dass Nahrung verbindet und ein
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Gesprächsthema ist, aber auch, weil es ein Gefühl von Sicherheit und
Wohlbeﬁnden vermitteln kann. Trotzdem ist es eine Überlegung wert, ob es
möglich ist, dass ein innovatives Produkt die Funktion der Nahrung übernimmt und
sie in Bezug auf solche sozialen Aktivitäten geringfügig ersetzen kann. So könnte
beispielsweise vermieden werden, dass Menschen (ungesunde) Nahrung aus
Gründen wie Traurigkeit oder Nervosität verzehren, anstatt aus wirklichem
Hungergefühl.
Während an einem Punkt der Erde Menschen aus Langeweile essen, verhungern
andere, da ihnen der Zugang zu Nahrung oder die ﬁnanziellen Mittel fehlen. Die
Nahrungsmittelknappheit könnte dadurch eingeschränkt werden, dass man den
Menschen, die über übermäßig viel Nahrung verfügen, auf eben diesen Zustand
hinweist. Eine Lösung für die Problematik, Nahrung an allen Orten der Welt
zugänglich zu machen, fehlt.
Abschließend kann zusammengefasst werden, dass eine intensive Behandlung
sowie Beschäftigung mit der eigenen Vergangenheit, der Entstehung von
Emotionen und des persönlichen Verlangens nach Nahrung, Augen öﬀnen kann,
auf Krankheiten aufmerksam machen, sowie helfen kann, diese nachzuvollziehen.
Es besteht ein großes Potential für die Entwicklung innovativer Ideen, die helfen,
Emotionen zu deuten, sich gesund zu ernähren (für einen gesunden Körper, sowie
einen gesunden Geist), Empathie für andere zu entwickeln, Krankheiten zu
erkennen und zu behandeln.
HA

56

Literatur
Abramson, E. E. & Stinson, S. G. (1977). Boredom and eating in obese and
non-obese individuals. Addictive Behaviors, 2 (4), 181–185. Zugriﬀ am
2020-04-19 auf http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
0306460377900156 doi: https://doi.org/10.1016/0306-4603(77)90015-6
Adriaanse, M. A., Prinsen, S., de Witt Huberts, J. C., de Ridder, D. T. & Evers,
C. (2016). ‘i ate too much so i must have been sad’: Emotions as a
confabulated reason for overeating. Appetite, 103, 318–323. Zugriﬀ am
2020-03-24 auf https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S019566631630157X doi: https://doi.org/10.1016/j.appet.2016.04.028
Arnow, B., Kenardy, J. & Agras, W. S. (1995). The emotional eating scale:
The development of a measure to assess coping with negative aﬀect by
eating. International Journal of Eating Disorders, 18 (1), 79–90. Zugriﬀ am
2020-03-25 auf https://www.researchgate.net/profile/Bruce_Arnow/
publication/15529604_The_Emotional_Eating_Scale_the_development
_of_a_measure_to_assess_coping_with_negative_affect_by_eating/
links/5a79b877aca2722e4df4ccf9/The-Emotional-Eating-Scale-the
-development-of-a-measure-to-assess-coping-with-negative-affect
-by-eating.pdf doi: https://doi.org/10.1002/1098-108X(199507)18:1<79::
AID-EAT2260180109>3.0.CO;2-V
Barkeling, B., King, N., Näslund, E. & Blundell, J. (2007). Characterization of obese
individuals who claim to detect no relationship between their eating pattern
and sensations of hunger or fullness. International Journal of Obesity, 31,
435–439. Zugriﬀ am 2020-04-05 auf http://library.nuft.edu.ua/ebook/
file/0803449a.pdf doi: https://doi.org/10.1038/sj.ijo.0803449
Belz, G. G. (2008). Lebe länger und gesünder - mit freude und genuss. Springer-Verlag.
Zugriﬀ am 2020-04-10 auf https://link.springer.com/chapter/10.1007/
978-3-540-75898-3_2#citeas doi: https://doi.org/10.1007/978-3-540
-75898-3\_2
Bongers, P., Jansen, A., Havermans, R., Roefs, A. & Nederkoorn, C. (2013). Happy
eating. the underestimated role of overeating in a positive mood. Appetite,
67, 74–80. Zugriﬀ am 2020-03-25 auf http://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S019566631300130X doi: https://doi.org/10.1016/
j.appet.2013.03.017
Booth, D. (1991). Learned ingestive motivation and the pleasures of the palate.
In R. C. Bolles (Hrsg.), The hedonics of taste (Bd. 1.st Edition, S. 29–58).
Zugriﬀ am 2020-04-10 auf https://www.taylorfrancis.com/books/e/
9781315807881 doi: https://doi.org/10.4324/9781315807881
Booth, D. (2016). “i like it!” preference actions separated from hedonic reactions.
Journal of Sensory Studies, 31 (3), 213–232. Zugriﬀ am 2020-04-10 auf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/joss.12205 doi:
https://doi.org/10.1111/joss.12205
Brown, J. E. (2014). Nutrition now. Zugriﬀ am 2020-03-29 auf https://
books.google.de/books?id=aW0WAAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=OWF_DstuKc&dq=
nutritionnowthen&lr&hl=de&pg=PR7#v=onepage&q&f=false

57

Canetti, L., Bachar, E. & Berry, E. M. (2002). Food and emotion. Behavioural
processes, 60 (2), 157–164. Zugriﬀ am 2020-04-01 auf https://www
.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376635702000827?via%
3Dihub doi: 10.1016/s0376-6357(02)00082-7
Chandon, P. & Wansink, B. (2007). Is obesity caused by calorie underestimation? a
psychophysical model of meal size estimation. Journal of Marketing Research,
84–99. Zugriﬀ am 2020-04-05 auf https://www.researchgate.net/
profile/Pierre_Chandon/publication/233778002_Is_Obesity_Caused
_by_Calorie_Underestimation_A_Psychophysical_Model_of_Fast-Food
_Meal_Size_Estimation/links/0912f50b648ff61497000000.pdf doi:
https://doi.org/10.1509/jmkr.44.1.84
Csikszentmihaly, M. & Wong, M. M.-H. (1991). The situational and personal
correlates of happiness: a cross-national comparison. Fritz Strack, Michael
Argyle, Norbert Schwarz (Eds.), 193. Zugriﬀ am 2020-03-29 auf https://
worlddatabaseofhappiness.eur.nl/hap_bib/freetexts/strack_f_1991
.pdf#page=201 doi: https://doi.org/10.1007/978-94-017-9088-8\_5
Desmet, P. M. & Schiﬀerstein, H. N. (2008). Sources of positive and negative
emotions in food experience. Appetite, 50 (2-3), 290–301. Zugriﬀ am
2020-04-08 auf https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0195666307003364 doi: https://doi.org/10.1016/j.appet.2007.08.003
De Witt Huberts, J. C., Evers, C. & De Ridder, D. T. (2012). License to sin:
Self-licensing as a mechanism underlying hedonic consumption. European
Journal of Social Psychology, 42 (4), 490–496. Zugriﬀ am 2020-03-31 auf
http://www.feldstedt.dk/wp-content/uploads/2012/12/Witt-Huberts
-etal-2012-EJSP2.pdf doi: https://doi.org/10.1002/ejsp.861
Diedrichsen, I. (1995). Ernährungspsychologie. In Humanernährung (S. 37–79).
Springer. Zugriﬀ am 2020-04-18 auf https://link.springer.com/chapter/
10.1007/978-3-642-57872-4_3#citeas doi: https://doi.org/10.1007/978-3
-642-57872-4\_3
Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. Cognition & emotion, 6
(3-4), 169–200. Zugriﬀ am 2020-04-21 auf http://www.paulekman.com/
wp-content/uploads/2013/07/An-Argument-For-Basic-Emotions.pdf doi:
https://doi.org/10.1080/02699939208411068
Ekman, P. (1999). Basic emotions. Handbook of cognition and emotion, 45–60.
Zugriﬀ am 2020-04-21 auf https://www.paulekman.com/wp-content/
uploads/2013/07/Basic-Emotions.pdf doi: https://doi.org/10.1002/
0470013494.ch3
Ekman, P., Friesen, W. V. & Simons, R. C. (1985). Is the startle reaction an
emotion? Journal of Personality, 49 (5), 1416–1426. Zugriﬀ am 2020-04-21
auf https://www.aipro.info/wp/wp-content/uploads/2017/08/Startle
_Reaction.pdf doi: https://doi.org/10.1037/0022-3514.49.5.1416
Elmadfa, I. & Leitzmann, C. (2019). Ernährung des menschen. UTB GmbH. Zugriﬀ
am 2020-04-20 auf https://books.google.de/books?hl=de&lr=&id=
ZQSQDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Einfluss+Menschliche+ernährung&ots=
BEJ-SfYlbo&sig=ZzRoRA_rMvDR-TXj4hYJHo1G4NI&redir_esc=y#v=
onepage&q&f=true

58

Evers, C., Adriaanse, M., de Ridder, D. T. & de Witt Huberts, J. C. (2013). Good
mood food. positive emotion as a neglected trigger for food intake. Appetite,
68, 1–7. Zugriﬀ am 2020-03-30 auf https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S019566631300144X doi: http://dx.doi.org/10.1016/
j.appet.2013.04.007
Evers, C., de Ridder, D. T. & Adriaanse, M. A. (2009). Assessing yourself as an
emotional eater: Mission impossible? Health Psychology, 28 (6), 717–725.
Zugriﬀ am 2020-04-03 auf https://pdfs.semanticscholar.org/32ed/
4a655d3fe81331438ea32e83a37d9c05f6f1.pdf doi: https://psycnet.apa.org/
doi/10.1037/a0016700
Evers, C., Stok, F. M. & de Ridder, D. T. (2010). Feeding your feelings: Emotion
regulation strategies and emotional eating. Personality and Social Psychology
Bulletin, 792–804. Zugriﬀ am 2020-04-07 auf https://www.researchgate
.net/profile/Catharine_Evers/publication/44590369_Feeding_Your
_Feelings_Emotion_Regulation_Strategies_and_Emotional_Eating/
links/00b7d514c2e942314d000000.pdf doi: https://doi.org/10.1177/
0146167210371383
Fairburn, C. G. (2008). Cognitive behavior therapy and eating disorders.
Guilford Press. Zugriﬀ am 2020-04-23 auf https://books.google
.de/books?hl=de&lr=&id=KRvAlB3l8-MC&oi=fnd&pg=PA3&dq=
cognitive+behaviour+therapy+and+eating+disorders&ots=
70ExN6yqVd&sig=homZdoLH7yjT7kmx_2Tcv43kmhM#v=onepage&q=
cognitivebehaviourtherapyandeatingdisorders&f=false
Fehr, B. & Russell, J. A. (1984). Concept of emotion viewed from a prototype
perspective. Journal of experimental psychology: General, 113 (3), 464–486.
Zugriﬀ am 2020-04-21 auf https://www2.bc.edu/james-russell/
publications/Russell&fehr1984.pdf doi: https://doi.org/10.1037/
0096-3445.113.3.464
Flemmer, A. (2011). Mood-food - glücksnahrung wie man durch essen glücklich wird.
Zugriﬀ am 2020-03-07 auf https://www.humboldt.de/sites/default/
files/2018-11/978-3-89993-593-6%20Flemmer,%20Mood-Food,%202.%
20Aufl.pdf
Frijda, N. H. (1988). The laws of emotion. American psychologist, 349–358.
Zugriﬀ am 2020-04-21 auf http://homepages.spa.umn.edu/%7Elarry/
CLASS/NOTHING/Laws%20of%20Emotion.pdf doi: https://doi.org/10.1037/
0003-066x.43.5.349
Gibson, E. (2006, 09). Emotional inﬂuences on food choice: Sensory, physiological
and psychological pathways. Physiology & behavior, 89, 53–61. Zugriﬀ am
2020-04-21 auf https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0031938406000102 doi: https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2006.01.024
Gniech, G. (2013). Essen und psyche: Über hunger und sattheit, genuss und kultur.
Springer-Verlag. Zugriﬀ am 2020-05-02 auf https://books.google
.de/books?hl=de&lr=&id=PuCkBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=hunger+
&ots=rH9wVTP3iD&sig=5KxgrgAfwOA3PJHyS0jpi8XT5_0&redir_esc=y#v=
onepage&q=hunger&f=false doi: https://doi.org/10.1007/978-3-642
-97831-9

59

Gross, J. J. (1998). The emerging ﬁeld of emotion regulation: An integrative review.
Review of General Psychology, 2 (5), 271–299. Zugriﬀ am 2020-04-25 auf
http://www.elaborer.org/psy1045d/cours/Gross(1998).pdf doi: https://
doi.org/10.1037\%2F1089-2680.2.3.271
Gross, J. J. (2002). Emotion regulation: Aﬀective, cognitive, and social
consequences. Psychophysiology, 39 (3), 281–291. Zugriﬀ am
2020-04-09 auf https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1017/
S0048577201393198 doi: https://doi.org/10.1017/s0048577201393198
Gross, J. J. & Thompson, R. A. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations.
Guilford Press, 3–24. Zugriﬀ am 2020-04-21 auf http://citeseerx.ist.psu
.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.688.8579&rep=rep1&type=pdf
Hautzinger, M. (2007). Verhaltenstherapie und kognitiv therapie. In Psychotherapie
(S. 167–225). Springer. Zugriﬀ am 2020-04-23 auf https://link.springer
.com/chapter/10.1007/978-3-540-29988-2_9 doi: https://doi.org/
10.1007/978-3-540-29988-2_9
Heatherton, T. F., Herman, C. P. & Polivy, J. (1991). Eﬀects of physical threat and
ego threat on eating behavior. Journal of personality and social psychology, 60
(1), 138–143. Zugriﬀ am 2020-04-07 auf https://pdfs.semanticscholar
.org/071e/d99ba24dae55f7b1a7e4761e77ab55b4a727.pdf doi: https://
doi.org/10.1037/0022-3514.60.1.138
Herman, C. P. & Polivy, J. (2007). Norm-violation, norm-adherence, and overeating.
Collegium antropologicum, 31 (1), 55–62. Zugriﬀ am 2020-04-04 auf https://
hrcak.srce.hr/file/43159
Hetherington, M. M. (1998). Taste and appetite regulation in the elderly.
Proceedings of the Nutrition Society, 57 (4), 625–631. Zugriﬀ am 2020-04-25
auf https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/
content/view/7A3793A5C844392A2CC840749B0DC3A4/S0029665198000949a
.pdf/taste_and_appetite_regulation_in_the_elderly.pdf doi: https://
doi.org/10.1079/PNS19980091
Hirschfelder, G., Ploeger, A., Rückert-John, J. & Schönberger, G. (2015). Was
der mensch essen darf. Springer. Zugriﬀ am 2020-04-23 auf https://
link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-658-01465-0.pdf doi:
https://doi.org/10.1007/978-3-658-01465-0
Hughes, S. (2014). Positive emotions, expressive suppression, and food intake
among college students (Dissertation, The Ohio State University). Zugriﬀ am
2020-04-07 auf https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=
osu1408917206&disposition=inline
Imoberdorf, R., Rühlin, M., Beerli, A. & Ballmer, P. E. (2011). Mangelernährung unterernährung. In Schweiz med forum (S. 782–787). Zugriﬀ am 2020-04-19
auf https://medicalforum.ch/journalfile/view/article/ezm_smf/de/
smf.2011.07663/3a11c0ae5137ba8eb2006d51f0bb68f72f29077d/smf_2011
_07663.pdf/rsrc/jf doi: https://doi.org/10.4414/smf.2011.07663
Jager, G., Schlich, P., Tijssen, I., Yao, J., Visalli, M., De Graaf, C. & Stieger, M. (2014).
Temporal dominance of emotions: Measuring dynamics of food-related
emotions during consumption. Food Quality and Preference, 37, 87–99.
Zugriﬀ am 2020-04-08 auf https://www.sciencedirect.com/science/

60

article/abs/pii/S0950329314000676 doi: https://doi.org/10.1016/
j.foodqual.2014.04.010
Johnston, A. (2013). Die frau, die im mondlicht aß: Ess-störungen überwinden
durch die weisheit uralter märchen und mythen. Knaur TB. Zugriﬀ am
2020-04-23 auf https://books.google.de/books?hl=de&lr=&id=
1g1uAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT9&dq=emotionales+essen+überwinden&ots=
EDsitrAKG3&sig=TEtUlhMEr3ZpHV1vj_h9p4xqDq8&redir_esc=y#v=
onepage&q=emotionalesessenüberwinden&f=false
Kabat-Zinn, J. & Hanh, T. N. (2009). Full catastrophe living: Using the wisdom of your
body and mind to face stress, pain, and illness. Delta. Zugriﬀ am 2020-04-22
auf https://books.google.de/books?hl=de&lr=&id=TVsrK0sjGiUC&oi=
fnd&pg=PR17&ots=eFs7dXjkV2&sig=pnTYR45-4drziOQD1Fw6FyTq-pU&redir
_esc=y#v=onepage&q&f=false
Katterman, S. N., Kleinman, B. M., Hood, M. M., Nackers, L. M. & Corsica, J. A.
(2014). Mindfulness meditation as an intervention for binge eating, emotional
eating, and weight loss: a systematic review. Eating behaviors, 15 (2),
197–204. Zugriﬀ am 2020-04-23 auf https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S1471015314000191 doi: https://doi.org/10.1016/
j.eatbeh.2014.01.005
Ketchum, C. (2005). The essence of cooking shows: How the food network
constructs consumer fantasies. Journal of Communication Inquiry, 29 (3),
217–234. Zugriﬀ am 2020-04-23 auf http://citeseerx.ist.psu.edu/
viewdoc/download?doi=10.1.1.994.2822&rep=rep1&type=pdf doi:
https://doi.org/10.1177\%2F0196859905275972
Koball, A., Meers, M., Storfer-Isser, A., Domoﬀ, S. & Musher-Eizenman, D. (2011,
10). Eating when bored: Revision of the emotional eating scale with a focus
on boredom. Health psychology : oﬃcial journal of the Division of Health
Psychology, American Psychological Association, 31, 521–524. Zugriﬀ am
2020-04-17 auf https://www.researchgate.net/publication/51724665
_Eating_When_Bored_Revision_of_the_Emotional_Eating_Scale_With_a
_Focus_on_Boredom doi: https://doi.org/10.1037/a0025893
Köster, E. P. & Mojet, J. (2015). From mood to food and from food to mood: A
psychological perspective on the measurement of food-related emotions in
consumer research. Food Research International, 76, 180–191. Zugriﬀ am
2020-03-29 auf https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/
pii/S096399691500157X doi: https://doi.org/10.1016/j.foodres.2015.04
.006
Langhans, P. D. W. (2010, 10). Hunger und sättigung. Ernährungs Umschau,
550–558. Zugriﬀ am 2020-04-18 auf https://www.ernaehrungs-umschau
.de/fileadmin/Ernaehrungs-Umschau/pdfs/pdf_2010/10_10/EU10_550
_558.qxd.pdf
Lazarus, R. S. & Smith, C. A. (1991). Emotion and adaptation. Oxford University
Press on Demand. Zugriﬀ am 2020-04-21 auf https://www.researchgate
.net/profile/Craig_Smith11/publication/232438867_Emotion_and
_Adaptation/links/00463536ae7d206717000000/Emotion-and-Adaptation
.pdf

61

Lichtman, S. W., Pisarska, K., Berman, E. R., Pestone, M., Dowling, H., Oﬀenbacher,
E., . . . Heymsﬁeld, S. B. (1992). Discrepancy between self-reported and actual
caloric intake and exercise in obese subjects. New England Journal of Medicine,
327 (27), 1893–1898. Zugriﬀ am 2020-04-05 auf https://www.nejm.org/
doi/pdf/10.1056/NEJM199212313272701?articleTools=true doi: https://
doi.org/10.1056/nejm199212313272701
Lingswiler, V. M., Crowther, J. H. & Stephens, M. A. (1989). Aﬀective and
cognitive antecedents to eating episodes in bulimia and binge eating.
International Journal of Eating Disorders, 8 (5), 533–539. Zugriﬀ am
2020-04-25 auf https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/
1098-108X(198909)8%3A5<533%3A%3AAID-EAT2260080505>3.0.CO%3B2
-O doi: https://doi.org/10.1002/1098-108X(198909)8:5<533::AID
-EAT2260080505>3.0.CO;2-O
Livingstone, M. B. E. & Black, A. E. (2003). Markers of the validity of reported
energy intake. The Journal of nutrition, 133 (3), 895S–920S. Zugriﬀ am
2020-04-05 auf https://academic.oup.com/jn/article-pdf/133/3/895S/
24008996/895s.pdf doi: https://doi.org/10.1093/jn/133.3.895S
Lowe, M. R. & Butryn, M. L. (2007). Hedonic hunger: a new dimension of appetite?
Physiology & behavior, 91 (4), 432–439. Zugriﬀ am 2020-04-10 auf https://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031938407001321 doi:
https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2007.04.006
Lowe, M. R., Butryn, M. L., Didie, E. R., Annunziato, R. A., Thomas, J. G., Crerand,
C. E., . . . others (2009). The power of food scale. a new measure of the
psychological inﬂuence of the food environment. Appetite, 53 (1), 114–118.
Zugriﬀ am 2020-04-04 auf https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0195666309005352 doi: https://doi.org/10.1016/j.appet
.2009.05.016
Macht, M. (2005). Essen und emotion1. Emotion, 1 (2), 304–308. Zugriﬀ
am 2020-03-19 auf https://www.ernaehrungs-umschau.de/fileadmin/
Ernaehrungs-Umschau/pdfs/pdf_2005/08_2005/EU08_304_308.pdf
Macht, M. (2008). How emotions aﬀect eating: A ﬁve-way model. Appetite, 50
(1), 1–11. Zugriﬀ am 2020-03-19 auf http://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S0195666307003236 doi: https://doi.org/10.1016/
j.appet.2007.07.002
Macht, M., Gerer, J. & Ellgring, H. (2003). Emotions in overweight and
normal-weight women immediately after eating foods diﬀering in energy.
Physiology & behavior, 80 (2-3), 367–374. Zugriﬀ am 2020-04-01
auf https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S0031938403002944 doi: https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2003.08.012
Macht, M., Haupt, C. & Ellgring, H. (2005). The perceived function of eating is
changed during examination stress: a ﬁeld study. Eating behaviors, 6 (2),
109–112. Zugriﬀ am 2020-04-07 auf https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S1471015304000650 doi: https://doi.org/10.1016/
j.eatbeh.2004.09.001
Macht, M., Meininger, J. & Roth, J. (2005). The pleasures of eating: A qualitative
analysis. Journal of Happiness Studies, 6 (2), 137–160. Zugriﬀ am 2020-03-29

62

auf https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10902-005-0287
-x.pdf doi: https://doi.org/10.1007/s10902-005-0287-x
Macht, M., Roth, S. & Ellgring, H. (2002). Chocolate eating in healthy men during
experimentally induced sadness and joy. Appetite, 39 (2), 147–158. Zugriﬀ
am 2020-03-31 auf https://www.sciencedirect.com/science/article/
abs/pii/S019566630290499X doi: https://doi.org/10.1006/appe.2002
.0499
Manzoni, G. M., Pagnini, F., Gorini, A., Preziosa, A., Castelnuovo, G., Molinari, E.
& Riva, G. (2009). Can relaxation training reduce emotional eating in
women with obesity? an exploratory study with 3 months of follow-up.
Journal of the American Dietetic Association, 109 (8), 1427–1432. Zugriﬀ am
2020-04-23 auf https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0002822309006269 doi: https://doi.org/10.1016/j.jada.2009.05.004
Mathey, M.-F. A., Siebelink, E., de Graaf, C. & Van Staveren, W. A. (2001). Flavor
enhancement of food improves dietary intake and nutritional status of elderly
nursing home residents. The Journals of Gerontology Series A: Biological
Sciences and Medical Sciences, 56 (4), M200–M205. Zugriﬀ am 2020-04-25
auf https://academic.oup.com/biomedgerontology/article/56/4/M200/
619955 doi: https://doi.org/10.1093/gerona/56.4.M200
Meekums, B., Vaverniece, I., Majore-Dusele, I. & Rasnacs, O. (2012). Dance
movement therapy for obese women with emotional eating: A controlled
pilot study. The Arts in Psychotherapy, 39 (2), 126–133. Zugriﬀ am
2020-04-23 auf https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0197455612000226 doi: https://doi.org/10.1016/j.aip.2012.02.004
Monteleone, P., Piscitelli, F., Scognamiglio, P., Monteleone, A. M., Canestrelli,
B., Di Marzo, V. & Maj, M. (2012). Hedonic eating is associated
with increased peripheral levels of ghrelin and the endocannabinoid
2-arachidonoyl-glycerol in healthy humans: A pilot study. The Journal of
Clinical Endocrinology & Metabolism, E917–E924. Zugriﬀ am 2020-04-10
auf https://www.researchgate.net/profile/Palmiero_Monteleone2/
publication/221971048_Hedonic_Eating_Is_Associated_with
_Increased_Peripheral_Levels_of_Ghrelin_and_the_Endocannabinoid
_2-Arachidonoyl-Glycerol_in_Healthy_Humans_A_Pilot_Study/links/
56b373b208ae2c7d5caedfe5.pdf doi: https://doi.org/10.1210/jc.2011
-3018
Nisbett, R. E. & Wilson, T. D. (1977). Telling more than we can know: Verbal
reports on mental processes. Psychological review. Zugriﬀ am 2020-04-05
auf https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/92167/
TellingMoreThanWeCanKnow.pdf doi: https://doi.org/10.1037/0033-295x
.84.3.231
Olsen, S. O. (1999). Strength and conﬂicting valence in the measurement of food
attitudes and preferences. Food Quality and Preference, 10 (6), 483–494.
Zugriﬀ am 2020-04-13 auf http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S095032939900049X doi: https://doi.org/10.1016/S0950
-3293(99)00049-X
Patel, K. A. & Schlundt, D. G. (2001). Impact of moods and social context on eating

63

behavior. Appetite, 36 (2), 111–118. Zugriﬀ am 2020-03-31 auf https://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666300903854?via%
3Dihub doi: https://doi.org/10.1006/appe.2000.0385
Pool, E., Delplanque, S., Coppin, G. & Sander, D. (2015). Is comfort food
really comforting? mechanisms underlying stress-induced eating. Food
Research International, 76, 207–215. Zugriﬀ am 2020-03-29 auf http://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996914008229 doi:
https://doi.org/10.1016/j.foodres.2014.12.034
Rapp, C. (2010). Epikur, ausgewahlte schriften. Kröner Verlag, 1.Auﬂage, 1–4.
Zugriﬀ am 2020-04-15 auf https://www.kroener-verlag.de/isotope/i/
id-978-3-520-21801-8_einleitung.pdf
Rolls, B. J., Morris, E. L. & Roe, L. S. (2002). Portion size of food aﬀects energy
intake in normal-weight and overweight men and women. The American
journal of clinical nutrition, 76 (6), 1207–1213. Zugriﬀ am 2020-04-05 auf
https://academic.oup.com/ajcn/article-pdf/76/6/1207/23658800/
1207.pdf doi: https://doi.org/10.1093/ajcn/76.6.1207
Rousseau, S. (2012). Food and social media: You are what you tweet. Rowman
Altamira. Zugriﬀ am 2020-04-24 auf https://books.google.de/books
?hl=de&lr=&id=w14Vs9m4C9sC&oi=fnd&pg=PR5&dq=food+in+social+
media&ots=XhqiJYDxb2&sig=cmCjppOjXclGpX5xDjb4sgT6fs4&redir_esc=
y#v=onepage&q=food
Rousset, S., Deiss, V., Juillard, E., Schlich, P. & Droit-Volet, S. (2005). Emotions
generated by meat and other food products in women. British journal
of nutrition, 94 (4), 609–619. Zugriﬀ am 2020-04-19 auf https://www
.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/
D32318EBDCFBBF5316E5B2506271B92C/S0007114505002242a.pdf/emotions
_generated_by_meat_and_other_food_products_in_women.pdf doi:
https://doi.org/10.1079/BJN20051538
Russell, J. A. (1980). A circumplex model of aﬀect. Journal of Personality and Social
Psychology, 39 (6), 1161–1178. Zugriﬀ am 2020-04-21 auf https://www
.researchgate.net/profile/James_Russell24/publication/235361517
_A_Circumplex_Model_of_Affect/links/585912f608aeffd7c4fcd880/
A-Circumplex-Model-of-Affect.pdf doi: https://doi.org/10.1037/
h0077714
Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of
research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual review of psychology,
52 (1), 141–166. Zugriﬀ am 2020-04-10 auf https://www.annualreviews
.org/doi/pdf/10.1146/annurev.psych.52.1.141 doi: https://doi.org/10
.1146/annurev.psych.52.1.141
Schachter, S. & Gross, L. P. (1968). Manipulated time and eating behavior1. Journal
o/Personality and Social Psychology, 10 (2), 98–106. Zugriﬀ am 2020-04-05
auf http://faculty.uncfsu.edu/tvancantfort/Syllabi/Gresearch/
Readings/A_Schachter2.pdf doi: https://doi.org/10.1037/h0026285
Schiﬀman, S. S. & Warwick, Z. S. (1993). Eﬀect of ﬂavor enhancement of foods
for the elderly on nutritional status: food intake, biochemical indices, and
anthropometric measures. Physiology & behavior, 53 (2), 395–402. Zugriﬀ

64

am 2020-03-30 auf https://www.sciencedirect.com/science/article/
abs/pii/0031938493902244 doi: https://doi.org/10.1016/0031-9384(93)
90224-4
Schmitz, H. & Shapiro, H.-Y. (2012). The future of chocolate. Scientiﬁc
American, 306 (2), 60–65. Zugriﬀ am 2020-04-24 auf https://www
.jstor.org/stable/10.2307/26014203 doi: https://doi.org/10.1038/
scientiﬁcamerican0212-60
Schwartz, J. & Byrd-Bredbenner, C. (2006). Portion distortion: typical portion sizes
selected by young adults. Journal of the American Dietetic Association, 106
(9), 1412–1418. Zugriﬀ am 2020-04-04 auf https://www.sciencedirect
.com/science/article/abs/pii/S0002822306013836 doi: https://doi.org/
10.1016/j.jada.2006.06.006
Sheeran, P., Gollwitzer, P. M. & Bargh, J. A. (2013). Nonconscious processes and
health. Health Psychology, 32 (5), 460–473. Zugriﬀ am 2020-03-28 auf
https://www.researchgate.net/publication/230664470_Nonconscious
_Processes_and_Health#fullTextFileContent doi: https://doi.org/
10.1037/a0029203
Singh, M. (2014). Mood, food, and obesity. Frontiers in psychology, 5, 1–20.
Zugriﬀ am 2020-04-04 auf https://www.google.com/url?q=https://www
.researchgate.net/publication/265692113_Mood_food_and_obesity&sa=
D&ust=1587339888706000&usg=AFQjCNGT4zy0-qj-IzMyUTOzt0f8AJXd2g doi:
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00925
Slochower, J. (1976). Emotional labeling and overeating in obese and normal
weight individuals. Psychosomatic Medicine, 38 (2), 131–139. Zugriﬀ am
2020-04-02 auf http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=
10.1.1.484.2141&rep=rep1&type=pdf doi: https://doi.org/10.1097/
00006842-197603000-00006
Slochower, J. & Kaplan, S. P. (1980). Anxiety, perceived control, and eating
in obese and normal weight persons. Appetite, 1 (1), 75–83. Zugriﬀ am
2020-04-19 auf http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0195666380800110 doi: https://doi.org/10.1016/S0195-6663(80)80011
-0
Sproesser, G., Schupp, H. & Renner, B. (2013, 10). The bright side of stress-induced
eating. Psychological science, 25, 58–65. Zugriﬀ am 2020-04-08 auf https://
journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0956797613494849 doi: https://
doi.org/10.1177\%2F0956797613494849
Stagi, L. (2013). You are what you eat. television narratives between hedonism
and self-control. Italian Sociological Review, 3 (3), 152–164. Zugriﬀ am
2020-04-24 auf http://www.italiansociologicalreview.com/ojs/
index.php?journal=ISR&page=article&op=view&path%5B%5D=66 doi:
http://dx.doi.org/10.13136/isr.v3i3.66
Steiner, J. & Glaser, D. (1995). Taste-induced facial expressions in apes and humans.
Human Evolution, 10 (2), 97–105. Zugriﬀ am 2020-03-07 auf https://link
.springer.com/article/10.1007%2FBF02437533 doi: https://doi.org/10
.1007/BF02437533
Sunday, S. R. & Halmi, K. A. (1990). Taste perceptions and hedonics in eating

65

disorders. Physiology & behavior, 48 (5), 587–594. Zugriﬀ am 2020-03-29
auf https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
003193849090196B doi: https://doi.org/10.1016/0031-9384(90)90196-B
Taitz, J. (2013). Wenn essen nicht satt macht. Emotionales Essverhalten erkennen
und überwinden. BALANCE Buch+ Medien, Köln. Zugriﬀ am 2020-04-23
auf https://www.morawa.at/annotstream/2244003460272/PDF/Taitz
-Jennifer/Wenn-Essen-nicht-satt-macht.pdf
Thomson, D. M., Crocker, C. & Marketo, C. G. (2010). Linking sensory
characteristics to emotions: An example using dark chocolate. Food Quality
and Preference, 21 (8), 1117–1125. Zugriﬀ am 2020-04-05 auf https://
www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950329310000728
doi: https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2010.04.011
Trottier, K., Polivy, J. & Herman, C. P. (2009). Eﬀects of resolving to change
one’s own behavior: Expectations vs. experience. Behavior Therapy, 40 (2),
164–170. Zugriﬀ am 2020-04-06 auf https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S0005789408000671 doi: https://doi.org/10.1016/
j.beth.2008.05.004
Turner, S. A., Luszczynska, A., Warner, L. & Schwarzer, R. (2010). Emotional
and uncontrolled eating styles and chocolate chip cookie consumption. a
controlled trial of the eﬀects of positive mood enhancement. Appetite, 54
(1), 143–149. Zugriﬀ am 2020-04-07 auf https://www.sciencedirect.com/
science/article/abs/pii/S0195666309006369 doi: https://doi.org/
10.1016/j.appet.2009.09.020
Van Strien, T. & Ouwens, M. A. (2003). Counterregulation in female
obese emotional eaters: Schachter, goldman, and gordon’s (1968) test of
psychosomatic theory revisited. Eating Behaviors, 3 (4), 329–340. Zugriﬀ am
2020-03-29 auf https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1471015302000922 doi: https://doi.org/10.1016/S1471-0153(02)00092
-2
Van Strien, T., Van de Laar, F. A., Van Leeuwe, J. F., Lucassen, P. L., Van den Hoogen,
H. J., Rutten, G. E. & Van Weel, C. (2007). The dieting dilemma in patients
with newly diagnosed type 2 diabetes: Does dietary restraint predict weight
gain 4 years after diagnosis? Health Psychology, 26 (1), 105–112. Zugriﬀ
am 2020-03-28 auf https://www.researchgate.net/profile/Guy_Rutten/
publication/6591059_The_Dieting_dilemma_in_patients_with_newly
_diagnosed_type_2_diabetes_Does_dietary_restraint_predict_weight
_gain_4_years_after_diagnosis/links/55c2175d08aeca747d5dc38a.pdf
doi: https://doi.org/10.1037/0278-6133.26.1.105
Walsh, A. M., Duncan, S. E., Bell, M. A., O’Keefe, S. F. & Gallagher, D. L. (2017).
Breakfast meals and emotions: Implicit and explicit assessment of the visual
experience. Journal of Sensory Studies, 32 (3), 1–13. Zugriﬀ am 2020-04-04
auf https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/joss.12265
doi: https://doi.org/10.1111/joss.12265
Wansink, B. (1996). Can package size accelerate usage volume? Journal
of marketing, 60 (3), 1–14. Zugriﬀ am 2020-04-04 auf https://
www.researchgate.net/profile/Brian_Wansink/publication/

66

227344027_Can_Package_Size_Accelerate_Usage_Volume/links/
551e75c80cf29dcabb03cd37/Can-Package-Size-Accelerate-Usage-Volume
.pdf doi: https://doi.org/10.1177\%2F002224299606000301
Wansink, B. (2004). Environmental factors that increase the food intake
and consumption volume of unknowing consumers. Annu. Rev. Nutr., 24,
455–479. Zugriﬀ am 2020-04-04 auf https://www.annualreviews.org/
doi/pdf/10.1146/annurev.nutr.24.012003.132140 doi: https://doi.org/
10.1146/annurev.nutr.24.012003.132140
Wansink, B. (2010). From mindless eating to mindlessly eating better. Physiology
& behavior, 100 (5), 454–463. Zugriﬀ am 2020-04-04 auf https://www
.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S003193841000199X doi:
https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2010.05.003
Wansink, B. & Chandon, P. (2006). Can “low-fat” nutrition labels lead to obesity?
Journal of marketing research, 43 (4), 605–617. Zugriﬀ am 2020-04-04 auf
http://www.mindlesseating.org/pdf/LowFat-JMR_2006.pdf doi: https://
doi.org/10.1509/jmkr.43.4.605
Wansink, B., Painter, J. & North, J. (2004). Why visual cues of portion size
may inﬂuence intake. Wansink, Brian, James E. Painter, and Jill North
(2005),“Bottomless Bowls: Why Visual Cues of Portion Size May Inﬂuence Intake,”
Obesity Research, 13 (1), 93–100. Zugriﬀ am 2020-04-05 auf https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2474873 doi: https://
doi.org/10.1038/oby.2005.12
Wansink, B. & Payne, C. R. (2009). The joy of cooking too much: 70
years of calorie increases in classic recipes. Annals of Internal Medicine.
Zugriﬀ am 2020-04-05 auf https://www.researchgate.net/profile/
Brian_Wansink/publication/24019453_The_Joy_of_Cooking_Too
_Much_70_Years_of_Calorie_Increases_in_Classic_Recipes/links/
0fcfd4fe15bdef33f2000000.pdf doi: https://doi.org/10.7326/0003-4819
-150-4-200902170-00028
Wansink, B. & Sobal, J. (2007). Mindless eating. Environment and Behavior, 39
(1), 106–123. Zugriﬀ am 2020-04-05 auf https://journals.sagepub.com/
doi/abs/10.1177/0013916506295573 doi: https://doi.org/10.1177\
%2F0013916506295573
Wansink, B. & Van Ittersum, K. (2007). Portion size me: downsizing our
consumption norms. Journal of the American Dietetic Association, 107 (7),
1103–1106. Zugriﬀ am 2020-04-04 auf http://www.mindlesseating.org/
lastsupper/pdf/portion_size_me_JADA_2007.pdf doi: https://doi.org/
10.1016/j.jada.2007.05.019
Watson, D., Clark, L. A. & Tellegen, A. (1988). Development and validation of
brief measures of positive and negative aﬀect: the panas scales. Journal of
personality and social psychology, 54 (6), 1063–1070. Zugriﬀ auf https://
scienceofbehaviorchange.org/wp-content/uploads/2019/10/PANAS
.Watson.1988.pdf doi: https://doi.org/10.1037/0022-3514.54.6.1063
Westenhoefer, J. & Pudel, V. (1993). Pleasure from food: importance for food
choice and consequences of deliberate restriction. Appetite, 246–249.
Zugriﬀ am 2020-03-29 auf https://www.sciencedirect.com/science/

67

article/abs/pii/S0195666383710299 doi: https://doi.org/10.1006/
appe.1993.1029
Yau, Y. H. & Potenza, M. N. (2013). Stress and eating behaviors. Minerva
endocrinologica, 38 (3), 1–17. Zugriﬀ am 2020-03-25 auf https://
www.researchgate.net/publication/257814323_Stress_and_Eating
_Behaviors
Young, L. R. & Nestle, M. (2002). The contribution of expanding portion sizes to
the us obesity epidemic. American journal of public health, 92 (2), 246–249.
Zugriﬀ am 2020-04-04 auf https://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/
10.2105/AJPH.92.2.246 doi: https://doi.org/10.2105/ajph.92.2.246
Young, L. R. & Nestle, M. (2003). Expanding portion sizes in the us marketplace:
implications for nutrition counseling. Journal of the American Dietetic
Association, 103 (2), 231–240. Zugriﬀ am 2020-04-04 auf https://www
.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0002822302000317 doi:
https://doi.org/10.1053/jada.2003.50027
Young, L. R. & Nestle, M. (2012). Reducing portion sizes to prevent obesity:
a call to action. American journal of preventive medicine, 43 (5), 565–568.
Zugriﬀ am 2020-04-04 auf http://test.portionteller.com/pdf/AJPM
-publishedpaper.Nov12.pdf doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.amepre.2012
.07.024

68

Anhang
„Emotional Eating Scale“ (Arnow et al., 1995, S. 88) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

69

Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Die 4 Phasen des Modalen Modells (Eigene Darstellung) . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Abb. 2: Die neun, in der Umfrage verwendeten, Bilder von Lebensmitteln (Eigene
Darstellung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Abb. 3: Charakteristische Gesichtsausdrücke menschlicher Neugeborener, die
durch verschiedenen Reize hervorgerufen wurden (in Anlehnung an Steiner &
Glaser, 1995, S. 102) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Abb. 4: Fertigkeiten zur Veränderung emotionaler Erfahrungen (in Anlehnung an
Taitz, 2013, S.136)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Abb. 5: Die fünf Methoden der Emotionsregulation (Eigene Darstellung) . . . . . . . . . 49

Eigenständigkeitserklärung
Hiermit erklären wir, Hannah Ackermann und Jasmin Julia Falk, dass diese
Forschungsarbeit selbstständig, sowie ohne fremde Hilfe erarbeitet wurde. Alle
Hilfsmittel, fremde Materialien, Texte, Gedankengänge und andere Quellen, die
genutzt wurden, sind gemäß wissenschaftlicher Zitierregeln angegeben worden
und verweisen mit eindeutigen und ausführlichen Verweisen auf die UrheberInnen.
Alle Inhalte der vorgelegten Arbeit, die ohne Verweise und Zitate bestehen sind im
urheberrechtlichen Sinn von den Autorinnen selbst. Den Autorinnen ist außerdem
bekannt, dass ein Täuschungsversuch vorliegt, sollte die gerade aufgeführte
Erklärung sich als unrichtig erweisen.

Ober-Ramstadt, den 07.05.2020
Hannah Ackermann

Ort, Datum

Darmstadt, den 07.05.2020
Jasmin Julia Falk

Ort, Datum

70

