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Besser essenBesser essen
nach Gefühl?nach Gefühl?

Nach Low Fat, Low Carb,
von Verzicht geprägten
Trends haben viele Men-

schen Diäten satt“, meint Na-
dia Röwe vom Bundeszent-
rum für Ernährung (BZfE) in
Bonn. Und für Knop sind Er-
nährungsbesserwisser ein ro-
tes Tuch. „Böse“ Lebensmit-
tel? „Gibt´s nicht.“

Das Credo der Alles-Esser:
Der Körper eines Menschen
weiß am besten, was gut für
ihn ist, was er braucht. Kinder
hätten diesen Instinkt noch.

Babys dürfen ab sechs Mona-
ten vom Essen der Großen sti-
bitzen, was und wie viel sie
wollen. Teller leer essen ist in
der Natur nicht vorgesehen.

Maike Ehrlichmann („Ein-
fach ehrlich essen“) hält die
Flut an Tipps zu gesunder Er-
nährung „selbst auf der Hafer-
brei-Packung von Aldi“ für
störend. „Weil mehr Wissen
den Menschen kein bisschen
weiterhilft.“ Also doch Bauch-
gefühl? Isabelle C. Keller von
der Deutschen Gesellschaft
für Ernährung bremst. Positiv
sei die Idee als „Startschuss“,
um wieder bewusster zu es-

Bock, richtig Bock auf Currywurst-Pommes. Blitzartig
folgt: das schlechte Gewissen. Zu fett, zu ungesund. Also
doch Salat? „Essen Sie nur, worauf Sie Lust haben“, ermutigt
Ernährungswissenschaftler Uwe Knop (45), sich den
Kalorienhammer zu gönnen. Er ist Sprachrohr der Be-
wegung für „intuitives“ Essen, Ernährung nach (Bauch-)
Gefühl und Körper-Intelligenz, die satt macht und glücklich.

sen, in sich reinzuhören, ob
ich aus Hunger oder Frust es-
se, an welchen Schrauben ich
bereit wäre, für Fitness und
Form zu drehen. Im Stress
könne „intuitiv essen“ als fal-
sches Alibi missbraucht wer-
den. Auch Prof. Ingo Froböse
von der Sporthochschule
Köln zweifelt. „Es funktioniert
nicht, weil wir zur Mümmel-
gesellschaft geworden sind,
wir haben da vieles verlernt.“

Vorlieben werden in Kind-
heit und Jugend bei Tisch ge-
prägt, betont Expertin Keller.
Ist das Angebot vielfältig und
gesund, könnten Kinder ger-
ne frei wählen. Erwachsene
müssen mühsam „in kleinen
Schritten in die richtige Rich-
tung“ kommen. „Die meisten
müssen lernen, ihre Körper-
signale zu verstehen“, betont
Ernährungsberaterin Anja
Krumbe.

Fritten oder Apfel?
Weiß mein Körper,
was mir guttut?
Immer mehr Ernäh-
rungsexperten
plädieren für
„intuitives“ Essen.
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Immer mehr Experten haben starre Diätregeln satt

Tipps & Tricks: Genieß dich schlank!
Süßes macht dick, gesunde
Küche Arbeit? Nicht zwangs-
läufig. Richtig leckere (!)
Tricks von „Stiftung Waren-
test“.
■ Stullen mit Gemüse aufpep-
pen. Bunt, frisch, lecker: Avo-
cado, Schnittlauch, Kresse,
ein Salatblatt aufs Brot.
■ Pro Konserve: Dosen-To-
maten enthalten doppelt so-
viel gesundes Lykopin wie
frische. Mit Spritzer Olivenöl,
Knoblauch, Oregano, Pfeffer
statt Fertigsoße zu Nudeln.
■ Gemüse nicht „totkochen“.
In frischen Fritten bleiben das

gesamte Vitamin C und sämt-
liche Mineralstoffe der Kar-
toffel erhalten. Genießen!
■ Bitter ist besser: In Italien
bekommen bereits Babys Ar-
tischocken in den Brei. Viele
Bitterstoffe helfen bei der
Verdauung – Gründe für Es-
presso und Kräuterlikör nach
Mahlzeiten, für Radicchio und
Rucola im Salat. Zugleich
hemmen Bitterstoffe den Ap-
petit statt ihn, wie Süßes und
Salzig-Pikantes, anzuregen.
■ TK-Gemüse kann unaufge-
taut in den Topf – Bohnen,
Möhren, Erbsen sind ultrafix

gar und (weil max. 4 Stunden
nach Ernte eingefroren) oft
vitaminreicher als Frisches.
■ Langsamer Zucker aus gan-
zem Obst statt „schnellem“
O-Saft oder Fertigsmoothie.
Der beim Pürieren aufgespal-
tene Zucker schießt ins Blut.
■ Karaffe Wasser zum Wein:
Im Süden selbstverständlich
■ Gemeinsam essen: „Quat-
schen“ drosselt das Esstempo.
■ Cornflakes? Haferflocken!
Köstlich mit Trauben, Obst,
Teelöffel Honig. Fertigcerea-
lien enthalten pro Portion bis
zu acht Stück Würfelzucker.
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