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Es gibt Konsens: Ernährungsaufklä-
rung1 ist wichtiger denn je. Die direkten 
und indirekten Kosten für ernährungs-
abhängige Krankheiten in Deutschland 
(einbezogen neue Bundesländer) betru-
gen bereits 1990 über 80 Milliarden Mark 
[1]. Die Prävalenz von Übergewicht und 
Adipositas nimmt zu – bei Erwachsenen, 
aber auch bei Kindern und Jugendlichen 
[2]. Erwachsene und Kinder essen anders, 
als sie sollten. Zwischen der bedarfsge-
rechten Ernährung und dem bedürfnis-
gerechten Essen besteht weiterhin eine 
Diskrepanz. Die Folgen daraus sind er-
kennbar: Diabetes Typ 2, früher Alters-
diabetes genannt, wird bereits bei adipö-
sen Kindern und Jugendlichen diagnosti-
ziert. Mädchen und junge Frauen zügeln 
ihr Essverhalten, um das extrem schlan-
ke Schönheitsideal zu erfüllen, und lei-
den an Magersucht sowie Bulimia nervo-
sa. Trotz hoher Lebensmittelsicherheit 
ist die Angst vor Lebensmitteln, vor de-
ren Verunreinigung und Kontaminanten 
gewaltig angewachsen. 63% der Bevölke-
rung beklagten bereits 1980 die Wider-
sprüchlichkeit der Ernährungsinforma-
tionen. Eine Flut von Kochsendungen im 

Fernsehen steht in krassem Widerspruch 
zu den sich rapide verringernden Koch-
fertigkeiten der Bevölkerung [3].

50 Jahre Schlaraffenland haben zwar 
den Hunger besiegt, aber eine Fülle neu-
er Ernährungsprobleme geschaffen. Ein 
Großteil der Probleme ist real, ein kleine-
rer Teil ist virtuell, d. h., das Problem exis-
tiert nur in den Köpfen der Bevölkerung, 
wie z. B. teilweise die Angst vor Gesund-
heitsrisiken durch mangelhafte Lebens-
mittelqualität. Jahrzehntelang wurde mit 
großem Aufwand Ernährungsaufklärung 
betrieben, doch die Resultate sind eher 
mager. Die Menschen essen, wie die Be-
richte der Deutschen Gesellschaft für Er-
nährung dokumentieren [4, 5], nahezu un-
verändert, doch häufig begleitet sie dabei 
ein schlechtes Gewissen.2 Allerdings soll-
te ausdrücklich betont werden, dass nicht 
abzuschätzen ist, wie das bundesdeutsche 
Essverhalten heute aussähe, hätte es die Er-
nährungsaufklärung der letzten Jahrzehn-
te nicht gegeben. Ihr Ziel hat sie dennoch 
nicht erreicht, wenn man von einigen Aus-
nahmen, wie der Verwendung von Jod-
salz, Vitamin-D- und Fluoridsupplemen-
ten in bestimmten Altersgruppen sowie 
von Jod-, Folsäure- oder Eisensupplemen-
ten in der Schwangerschaft absieht.

Dabei war es nie einfacher als heu-
te, im Supermarkt eine bedarfsgerechte, 
vollwertige Ernährung zusammenzustel-
len. Aber es war auch nie einfacher, eine 
unausgewogene Lebensmittelwahl in den 
Einkaufswagen zu legen. Es ist nicht eine 
mangelhafte Qualität des Lebensmittelan-
gebots, die Probleme macht, sondern die 
freie Auswahl, die zur unausgewogenen 
Wahl verführt. Die Discountstrategie des 
Lebensmittelhandels hat deutsche Ver-
braucher zu preisbewussten Käufern ge-
macht, die schon seit Jahren auf Preis-
nachlässe sowie Sonderangebote achten 
und dabei Qualitäts- und Gesundheitsan-
sprüche verlernt haben.

Wie konnte es passieren, dass der 
Traum vom blühenden Schlaraffenland 
realisiert, aber dann schnell zum Alp-
traum für Gesundheit und Lebensquali-
tät wurde? Wie werden sich Lebenserwar-
tung und Lebensqualität ändern, wenn 
Menschen, die im Lebensmittelüberfluss 
geboren wurden, ihr Seniorenalter errei-
chen? 80% der übergewichtigen Jugendli-
chen werden zu übergewichtigen Erwach-
senen [6].

Das Rationalitätsprinzip versagt

Die Ernährungsaufklärung der vergange-
nen 50 Jahre war überwiegend vom Ra-
tionalitätsprinzip geleitet, das davon aus-
geht, dass vernünftige Menschen nur ver-
nünftige Informationen benötigen, um 
sich vernünftig zu verhalten. Offenbar 
führt die rationale Information aber ge-
rade bei der Ernährung nicht zu den er-
hofften Verhaltenswirkungen [7]. Zwi-

1 Ernährungsaufklärung umfasst alle Informationen 
und Maßnahmen, die auf den Verbraucher einwirken, 
ohne dass er danach fragt. Damit ist sie abzugren-
zen von der Ernährungsberatung, die gezielt auf den 
Verbraucher antwortet, wenn er darum nachsucht. 
Ziel der Ernährungsaufklärung ist, beim Verbraucher 
Motivation auszulösen, sich mit den Informationen 
zu befassen und sein Essverhalten danach auszurich-
ten, sodass eine vollwertige Ernährung resultiert 
und ernährungsabhängige Erkrankungen möglichst 
verhindert werden.

2 Eine leichte Zunahme verzeichnet erstmals der 
Obst- und Gemüseverzehr, wobei die Frage offen 
bleibt, ob dies durch Ernährungsaufklärung bewirkt 
wurde oder durch den Wandel im Essverhalten der 
nachwachsenden Generationen. Ein Rückgang im 
Fettanteil der Nahrung wurde auch festgestellt, was 
jedoch teilweise auf die Revision der Nährwertanga-
ben im Bundeslebensmittelschlüssel zurückgeführt 
werden könnte. 
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„Worauf legen Sie bei Ihrer Ernährung 
besonderen Wert?“ oder „Worauf legen 
Sie bei Ihrem Essen besonderen Wert?“ 
Es wurden freie Antworten notiert, die 
anschließend in Kategorien zusammen-
gefasst wurden.

Die Unterschiede, die durch die Begrif-
fe Ernährung bzw. Essen festgestellt wur-
den, sind bemerkenswert. Wie ⊡ Abb. 1 
erkennen lässt, führt der Begriff Ernäh-
rung zu kognitiven, der Begriff Essen 
zu emotionalen Assoziationen. Ernäh-
rung und Essen sind also keine Synony-
me, was erklären könnte, warum Ernäh-
rungsberatung einen nur geringen Ein-
fluss auf das Essverhalten hat. Die auf 
den Begriff Ernährung registrierten Ant-
worten belegen, dass Ernährungsaufklä-
rung durchaus gewirkt hat, denn die Ant-
worten reflektieren die propagierten In-
halte der Ernährungsaufklärung. Aller-
dings steuern sie offenbar nicht das Ess-
verhalten, das wesentlich von emotiona-
len Bezügen, nämlich den Bedürfnissen, 
abhängt [10].

So werden offenbar auch die negati-
ven Schlagzeilen über BSE, Nitrofen oder 
Acrylamid dem kognitiven Bereich Ernäh-
rung zugeordnet, wodurch verständlich 
würde, dass ihre Auswirkungen auf das 
Essverhalten erstaunlich gering ausfallen 
und nach kurzer Zeit dem Vergessen un-
terliegen. Es stellt sich überhaupt die Fra-
ge, ob das Essverhalten der Menschen 
durch ein Gesundheitsmotiv, an das die 
gesundheitsbezogene Ernährungsaufklä-
rung immer appelliert, beeinflusst wird. 
Nahezu alle Ernährungsempfehlungen 
basieren auf epidemiologischen Untersu-
chungen und stellen langfristig negative 
Gesundheitswirkungen durch falsche Er-
nährung in den Mittelpunkt der Aufklä-
rungsbotschaften. Genau dieser zeitliche 
Zusammenhang aber ist es, der das Prä-
ventionsproblem beschreibt. Menschen 
definieren ihre Lebensqualität eher über 
heute als über morgen. Die Kontingenz-
verhältnisse3 für kognitive Ernährungs-

Hinweis darauf gewertet werden, dass 
die Ernährungserziehung in Elternhaus 
und Schule funktioniert. Die weitere Klas-
sifikation nach „mag ich“ bzw. „mag ich 
nicht“ zeigte jedoch, dass gerade die ge-
sunden, starken Lebensmittel nicht ge-
mocht, die ungesunden, dick machenden 
Lebensmittel jedoch besonders gerne ge-
mocht werden.

Bereits bei Kindern und Jugendli-
chen wird deutlich, dass eine Divergenz 
zwischen Wissen und Mögen, also zwi-
schen Kognition und Emotion, besteht. 
Positive Kognitionen erzeugen nicht un-
bedingt positive Emotionen und umge-
kehrt. Möglicherweise besteht sogar ei-
ne Wechselwirkung darin, dass positive 
Kognitionen eher zur emotionalen Ableh-
nung führen. Das „Ekelgemüse“ Spinat, 
das Generationen von Kindern wegen 
des angeblich hohen Eisengehaltes seit 
1892 essen mussten, ist ein bekanntes Bei-
spiel für gelernte Aversion, die erst durch 
die Werbung revidiert wurde [9].

Ernährung und Essen reflektieren 
Kognition und Emotion

Die Trennung von Kognition und Emoti-
on ist aber kein typisches Kennzeichen 
für Kinder, sondern wird auch von den El-
tern beherrscht. In einer bevölkerungsre-
präsentativen Erhebung wurde in 2 Stich-
proben jeweils eine der Fragen gestellt: 

schen Wissen und Verhalten klafft sehr 
häufig eine große Lücke, die bereits Leitz-
mann [8] an Studenten der Ernährungs-
wissenschaft durch eine empirische Un-
tersuchung dokumentierte. Er stellte fest, 
dass die Hypothese, wonach sich das Er-
nährungsverhalten von Studenten der Er-
nährungswissenschaft von dem der Stu-
denten anderer Fakultäten unterschei-
den lässt, nicht bestätigt werden konnte. 
Wenn Ökotrophologiestudenten trotz ih-
res spezifischen Wissens nicht anders es-
sen, dann muss die Frage gestellt werden, 
ob Informationen und Ernährungswis-
sen überhaupt geeignet sind, auf das Ess-
verhalten einzuwirken.

Vor 20 Jahren haben wir bevölkerungs-
repräsentativ in 2.900 deutschen Famili-
en mit Kind/ern eine Studie durchgeführt 
[7]. Die Kinder bzw. Jugendlichen im Al-
ter zwischen 4 und 16 Jahren erhielten 
einen Satz von 52 Karten mit Lebensmit-
telfotos. In verschiedenen Sortiervorgän-
gen sollten sie die Lebensmittel herausle-
gen, die u. a. gesund sind, stark machen, 
dick machen oder ungesund sind. Es gab 
eine erstaunlich gute Übereinstimmung 
in den Einstufungen der Kinder über al-
le Altersstufen hinweg. So sind z. B. Voll-
kornbrot, Nudelsuppe oder Graubrot Le-
bensmittel, die stark machen und gesund 
sind. Dagegen werden Schokolade, Ham-
burger oder Cola als „macht dick“ und 
„ist ungesund“ eingestuft. Das kann als 

3 Kontingenzverhältnisse beschreiben Intensität 
einer positiven bzw. negativen Konsequenz im 
Zusammenhang mit ihrer subjektiven Eintretens-
wahrscheinlichkeit. Günstige Kontingenz besitzen 
z. B. positive Konsequenzen (Geschmack), die sofort 
erlebt werden. Ungünstige Kontingenz bieten z. B. 
negative Konsequenzen (Herzinfarkt), die am Ende 
des Lebens auftreten.

Abb. 1 ▲ Unterschiedliche semantische Bedeutung der Begriffe Ernährung und Essen. Ergebnisse einer 
repräsentativen Befragung in Deutschland. Es wurden folgende 2 Fragen gestellt: „Worauf legen Sie bei 
Ihrer Ernährung besonderen Wert ?“ bzw. „Worauf legen Sie bei Ihrem Essen besonderen Wert?“
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aufklärung sind demnach ausgesprochen 
ungünstig, weil aktuell ein Belohungs-
aufschub geleistet werden muss, um da-
durch nicht einmal garantierte Vorteile 
in ferner Zukunft zu erlangen. Kein Kind 
kann für die Milch motiviert werden, um 
einer möglichen Osteoporose im Alter 
von 60 Jahren vorzubeugen.

Zum Handicap der kognitiven  
Ernährungsaufklärung

Das Handicap der kognitiven, gesund-
heitsorientierten Ernährungsaufklärung 
besteht darin, dass die rationale Informa-
tion, wenn sie zu einem geänderten Ver-
halten führt, kein unmittelbar wahrnehm-
bares Erlebnis verspüren lässt, das vom 
Vorteil des geänderten Essverhaltens 
überzeugen könnte. So orientiert sich 
das emotionale Essverhalten an der aktu-
ellen Verhaltensoptimierung, auch wenn 
diese, langfristig betrachtet, nicht objek-
tiv optimal ist. Die gelernten kognitiven 
Inhalte dienen bestenfalls als rationale 
Bewertungskategorie und aktivieren das 
schlechte Gewissen. Befragungen zeigen, 
dass jeweils 80% der Bevölkerung Obst 
und Gemüse für gesund halten, 50% nen-
nen auch noch Milchprodukte, aber die 
anderen Speisen und Lebensmittel, die 
außer Obst, Gemüse und Milchproduk-
ten gegessen werden, werden als unge-
sund eingestuft. Diese auch ernährungs-
physiologisch unzutreffende Kategorisie-
rung der Lebensmittel in gesund und un-
gesund macht es schwierig, ein ausgewo-
genes Essverhalten zu stabilisieren, das 
eben nicht nur durch Verzehr von Obst, 
Gemüse und Milchprodukten zu charak-
terisieren ist.

Ab Mitte der 60er-Jahre wurde ne-
ben der offiziellen Ernährungsaufklä-
rung, die auf ausgewogene Nährstoffbi-
lanzierung abhob, durch die gesellschaft-
liche Normierung des schlanken Schön-
heitsideals ein emotionales Motiv ange-
sprochen, das in breiten, vor allem weib-
lichen Bevölkerungsschichten einen star-
ken Einfluss auf das Essverhalten ausge-
übt hat. Die Schlankheitsdiät, ausgestat-
tet mit dem (unhaltbaren) Versprechen, 
die ideale Figur zu formen, diktierte in 
unterschiedlichsten Aufmachungen die 
Kalorie zum Maßstab des Essverhaltens 
[11]. Schon 1980 hatten 50% der Frauen 
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und 25% der Männer mindestens eine 
Schlankheitsdiät durchgeführt. Selbst 
das paradoxe Ergebnis, dass die Präva-
lenz des Übergewichts in Deutschland 
kontinuierlich zunimmt, mindert nicht 
die Attraktivität dieser Schlankheitsdiä-
ten. Da selbst eine krasse Form von Feh-
lernährung zu einer merkbaren Gewichts-
abnahme führen kann, sprechen die Kon-
tingenzverhältnisse sogar für die Diäten: 
Die aktuelle Einschränkung beim Essver-
halten wird durch rasche Gewichtsabnah-
me belohnt. Die psychologisch perfide Ur-
sachenzuschreibung nach Abbruch der 
Diät und Wiederzunahme besteht darin, 
dass der Mensch sich selbst die Schuld 
am Misserfolg gibt, denn schließlich hat 
er nicht durchgehalten, und nach einer 
anderen Diät sucht, mit der er es schaf-
fen kann.

Menschen ändern durchaus  
ihr Essverhalten

Das kollektive Diätverhalten der deut-
schen Bevölkerung belegt aber nachhal-
tig, dass Menschen durchaus bereit sind, 
ihr Essverhalten zu verändern. Das trei-
bende Motiv ist ein soziales Motiv, näm-
lich die Anerkennung durch eine schlan-
ke, attraktive Figur, und die Diätmaßnah-
men führen kontingent zu messbaren Er-
lebnissen auf der Waage. Selbst wissen-
schaftlich unhaltbare Empfehlungen wie 
bei der Trennkost erfreuen sich größter 
Beliebtheit, da sie Gewichtsabnahmen 
erbringen – auch wenn diese Gewichts-
reduktion ohne Trennung von Kohlen-
hydraten und Eiweiß ebenfalls erreicht 
würde.

Die Normierung des mageren Schön-
heitsideals und die medial angebotenen 
Diäthilfen zur Erreichung dieses Ideals 
haben in den letzten 30 bis 40 Jahren den 
Hintergrund geschaffen, auf dem sich 
Essstörungen, insbesondere Binge Eating 
Disorder (Essanfälle ohne sofortige Kom-
pensation) und Bulimia nervosa (Essan-
fälle mit nachfolgendem Kompensations-
verhalten, z. B. Erbrechen), manifestiert 
haben. Die Prävalenz der Bulimie wird 
auf ca. 3,5% in der weiblichen Bevölke-
rung geschätzt, die der Binge Eating Dis-
order liegt noch darüber. Aber auch bei 
Männern ist die Inzidenz steigend. Die 
Essstörungen können als Beleg gewertet 
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werden, dass Menschen durchaus ihr Ess-
verhalten rigoros ändern, wenn ein sozia-
les Motiv dazu Anlass gibt, selbst wenn 
damit ernsthafte gesundheitliche Risiken 
verbunden sind [8].

Die subjektive Sicherheit (Emotion) 
prägt Verhalten deutlicher als wissen-
schaftliche Erkenntnis (Kognition), zu-
mal diese mit Wahrscheinlichkeitsaussa-
gen im Einzelfall problematisch bleibt. 
Diesen Konflikt zwischen Emotion und 
Kognition erlebt auch die offizielle Er-
nährungsaufklärung, wenn sie mit Au-
ßenseitern streitet, die absolute Wahrhei-
ten über pseudologische Analogieschlüs-
se beweisen. Da Spinat im Körper nicht 
zu Spinat wird, formulierte Max Bruker, 
wird auch Fett im Körper nicht zu Fett. 
Eine überzeugende Plausibilität, der man 
gerne Glauben schenkt, um fettreich an-
geblich gesund zu essen.

Zwischenbilanz

Nach 50 Jahren Ernährungsaufklärung 
kann nur beobachtet werden, dass das 
Ziel einer gesundheitsfördernden Ernäh-
rung in weiten Teilen der Bevölkerung 
nicht erreicht wurde. Allerdings bleibt ein-
schränkend festzustellen, dass niemand 
beurteilen kann, wie es um die Ernäh-
rungssituation heute bestellt wäre, hätte 
es die Ernährungsaufklärung nicht gege-
ben. Eine kritische Betrachtung muss zu 
dem Schluss kommen, dass die überwie-
gend kognitiv und auf gesundheitliche 
Vorteile ausgerichtete Ernährungsinfor-
mation das Essverhalten nicht nachhal-
tig beeinflusst hat. Das Lebensmittelan-
gebot, die Möglichkeiten des Außerhaus-
verzehrs, insbesondere die Systemgastro-
nomie, haben dagegen das Essverhalten 
der Bevölkerung verändert. Die Markt-
verhältnisse, die Discountstrategie des 
Handels, aber auch andere gesellschaft-
liche Rahmenbedingungen, und hier be-
sonders das seit Mitte der 60er-Jahre 
etablierte Schönheitsideal, nahmen eben-
falls deutlichen Einfluss auf das Essver-
halten der Bevölkerung.

Die semantische Trennung der Begrif-
fe Ernährung und Essen steht stellvertre-
tend für die Divergenz zwischen Wissen 
und Verhalten bzw. Kognition und Emo-
tion. Der von der Ernährungsaufklärung 
geforderte Belohnungsaufschub wird 

durch ungünstige Kontingenzverhält-
nisse nicht realisiert, weil zwischen Nah-
rungsaufnahme und gesundheitlichen 
Konsequenzen ein zu langes Zeitintervall 
besteht: Essen bedeutet Lebensqualität 
heute, während Ernährung auf Risiken 
abzielt, die morgen eintreten könnten.

Dennoch ist Ernährungsaufklärung 
wichtiger denn je. Die Lebenserwartung 
steigt durch moderne Hightech-Medi-
zin noch an. Da ernährungsabhängige 
Erkrankungen chronisch verlaufen, min-
dern sie die Lebensqualität erheblich [2]. 
Eine unveränderte Fortsetzung der Auf-
klärungsstrategien erscheint wenig hilf-
reich, haben sie doch über 50 Jahre nicht 
die Resultate erbracht, die wünschens-
wert waren. Doch die Erfahrungen mit 
der Ernährungsaufklärung können ge-
nutzt werden, um wirksamere Elemente 
und Kampagnen zu entwickeln und zu 
erproben und unwirksame Strategien zu 
streichen.

Verhältnisprävention kaum genutzt

Die traditionelle Ernährungsaufklärung 
nutzte die Strategie der Verhaltenspräven-
tion und baute auf das Rationalitätsprin-
zip. Diese Vorgehensweise hat sich als we-
nig wirksam erwiesen und sollte daher 
durch andere Prinzipien und Strategi-
en ersetzt werden. So könnte die Verhal-
tensprävention statt mit kognitiven aus-
sichtsreicher mit emotionalen Inhalten 
gefüllt werden. Da das Essverhalten be-
dürfnisorientiert ist, zielen bedarfsorien-
tierte Informationen zwar auf die Belan-
ge des Organismus, nicht aber auf die Mo-
tivation des Menschen. Eine bedürfnisori-
entierte Kommunikation ist aber immer 
auch ein emotionaler Dialog.

Zusätzlich zur Verhaltensprävention 
ist an eine Verhältnisprävention zu den-
ken, die im Straßenverkehr beachtliche 
Erfolge hatte: Die Reduktion der Verkehrs-
toten von fast 24.000 auf unter 7.000 im 
Jahr erzielten nicht Appelle an Autofah-
rer, sondern Rückhaltesysteme, techni-
sche Innovationen in Autos, Beplankung 
der Straßen und intelligente Leitsysteme. 
Auch die Strafandrohung wirkte positiv, 
da das freiwillige Angurten nicht länger 
das subjektive Selbstbild des sicheren 
Autofahrers störte. Bevor auf weitere Zu-
kunftsperspektiven eingegangen wird, 

sollen 2 Beispiele dargestellt werden, die 
in der Vergangenheit andere Wege be-
schritten haben.

Kampagne „Iss das Richtige – IdR“

Von Januar bis Juli 1977 strahlte das ZDF 
monatlich im Gesundheitsmagazin „Pra-
xis“ einen 45-Minuten-Beitrag unter 
dem Slogan „Iss das Richtige“ aus. Die-
se Fortsetzungsreihe lieferte Informatio-
nen über ernährungswissenschaftliche 
Sachverhalte, stellte in 37 Leitsätzen ver-
haltenstherapeutische Trainingsregeln 
vor und gab praxisbezogene koch- und 
küchentechnische Tipps, z. B. fettarm 
braten. Zehn Studiokandidaten beteilig-
ten sich im Sinne eines sozialen Modells 
für die Zuschauer. Nach der Sendung war 
eine Telefonhotline geschaltet, Zeitschrif-
ten druckten Hinweise und Arbeitsunter-
lagen. Cartoons zur Informations- und 
Leitsatzdarstellung, Experteninterviews 
und Prominentenstatements sowie ein 
Fernsehkoch sorgten für Infotainment 
und sorgten für eine emotionale Anspra-
che [12].

7 Monate nach Ausstrahlung der letz-
ten Folge wurden in 2 bevölkerungsreprä-
sentativen Erhebungen 3.843 Personen 
im Alter ab 14 Jahren befragt. 38% der 
Bevölkerung hatte mindestens eine Sen-
dung gesehen (entsprechen 16 bis 18 Mil-
lionen Personen). 5% der deutschen Be-
völkerung, entsprechend 12,3% der IdR-
Zuschauer, haben sich aktiv beteiligt. 
65,3% aller „aktiven Zuschauer“ berich-
ten von einem Gewichtsverlust. Die Hoch-
rechnung (bei 5% Irrtumswahrscheinlich-
keit) ergibt, dass 500.000 bis 800.000 Zu-
schauer durch das IdR-Programm 3 und 
mehr Kilogramm abgenommen haben 
(zur Methode: [13]).

Die IdR-Kampagne hat gezeigt, dass 
das Thema Essen und Gewicht große Zu-
schauerkreise anspricht, wenn statt kogni-
tiver Information auch Infotainment ge-
boten wird. Allerdings ist der Prozentsatz 
der zur aktiven Mitarbeit motivierten Zu-
schauer relativ klein, auch wenn die ab-
soluten Zahlen große Bevölkerungskol-
lektive umfassen. Andere Rahmenbedin-
gungen, wie regionale Begleitzirkel oder 
wöchentlicher Beitrag statt eines monatli-
chen, könnten die Motivation zur aktiven 
Teilnahme sicher erhöhen. Der Einsatz 
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von Medien zur Prävention des Überge-
wichts ist jedoch als wirkungsvoll belegt 
worden. Durch die Umstrukturierung 
der Medienlandschaft wurde aber keine 
Fortsetzung dieser Kampagne realisiert, 
da monothematische Sendungen in Fort-
setzung unter dem Wettbewerbsdruck 
der privaten Fernsehsender nicht mehr 
für aussichtsreich gehalten wurden.

Soziales Marketing

Die IdR-Kampagne regte jedoch an, über 
andere Möglichkeiten von Prävention 
nachzudenken, die nicht primär das Ziel 
der kognitiven Informationsvermittlung 
verfolgen. Das Prinzip des sozialen Marke-
tings [14, 15] basiert auf der Beobachtung, 
dass kommerzielles Marketing durchaus 
erfolgreich ist, menschliches Handeln 
zu beeinflussen, z. B. zum Kauf von be-
stimmten Waren zu motivieren. Marke-
ting basiert auf 4 wesentlichen Mixfakto-
ren, die gegenseitig nicht austausch- oder 
ersetzbar sind: Produkt, Preis, Public Re-
lations (PR), Distribution. Im kommerzi-
ellen Marketing ist der Produktnutzen 
und der dafür aufzuwendende Preis der 
Gegenstand der Werbung und PR. Der 
Handel übernimmt die Distribution. Die 
4 Mixfaktoren sind klar definiert [16].

Das soziale Marketing muss die 
4 Mixfaktoren ebenfalls gestalten, aller-
dings ist das Produkt keine dingliche 
Ware, sondern eher ein Versprechen wie 
Gesundheit, Schlankheit oder Leistungs-
fähigkeit. Der Preis ist weniger mone-
tär, sondern betrifft Verhaltensänderun-
gen, auch Verzicht und Training neuer 
Gewohnheiten. Die PR hat die Aufgabe, 
das Preis-Leitungs-Verhältnis als attrak-
tiv darzustellen, und die Distribution 
muss sicherstellen, dass ein motivierter 
Mensch das Produkt auch erhalten kann. 
Eine Präventionsaktion nach dem Prinzip 
des sozialen Marketings beginnt bei der 
Darstellung des Produktes, das angebo-
ten werden soll. Das Produkt ist nicht des-
halb bereits gut, weil wissenschaftliche 
Untersuchungen es belegen, sondern die 
avisierten Zielgruppen müssen das Pro-
dukt kaufen wollen. Bei IdR war das Pro-
dukt offenbar zur Unterhaltung attraktiv, 
nicht aber gleichermaßen geeignet, dass 
die Zuschauer es auch selbst haben möch-
ten. Ein attraktives Produkt, das bei der 

Zielgruppe den Eindruck erweckt, es sei 
nur mit großer Anstrengung und unlieb-
samen Einschnitten in das gewohnte Le-
ben zu haben, wird unter Abwägung von 
Preis-Leistungs-Verhältnissen nicht nach-
gefragt. Ein gutes Produkt zu einem ak-
zeptablen Preis muss aber auch bekannt 
gemacht werden, damit die Zielgruppe da-
von erfährt. Schließlich muss die Distribu-
tion gegeben sein, denn ein gutes Produkt 
zu einem gutem Preis, das motiviert, wird 
in München nicht nachgefragt, wenn es 
nur in Hamburg erhältlich ist. Daraus 
folgt, dass alle 4 Mixfaktoren gleicherma-
ßen optimiert sein müssen. Sie können 
sich nicht gegenseitig ersetzen.

Beispiel für ein solches Produkt ist 
das vor allem in Sachsen und Baden-
Württemberg bekannte und verbreitete 
Projekt „PfundsKur“. Sein Konzept wur-
de 1980 vom Autor, dem damaligen Süd-
deutschen Rundfunk (heute SWR, Redak-
teur H. Waldmüller) und der AOK Baden-
Württemberg (O. Schierle) entwickelt. Ers-
te Erfahrungen zeigen, dass weite Bevölke-
rungskreise motiviert und aktiviert wer-
den können, ihr Essverhalten dauerhaft 
zu verändern, wenn in einer Kampagne 
statt „gesunder Ernährung“ das Motto „ 
Lust auf Leben“ thematisiert wird.

Zukunftsperspektiven

Die Ernährungsaufklärung muss aus den 
5 Jahrzehnten ihres Wirkens unter Über-
flussbedingungen den Schluss ziehen, 
dass kognitiv-rationale Information über 
„richtige Ernährung“ nicht zu den er-
wünschten Verhaltensänderungen führt. 
Essverhalten ist überwiegend emotional 
gesteuertes Verhalten, dass auf Bedürfnis-
befriedigung abzielt und daher kognitiv 
wenig modifizierbar ist. Das Rationalitäts-
prinzip versagt für die Regulierung des 
Essverhaltens – aber nicht nur hier.

Die ersten Erfahrungen mit öffentlich-
keitswirksamen Kampagnen zum Ess-
verhalten nach dem Prinzip des sozialen 
Marketings weisen einen Erfolg verspre-
chenderen Weg. Eine Gesellschaft, die me-
dial in ihren Einstellungen und Verhal-
tensweisen geprägt wird, kann auch nur 
– wenn überhaupt – medial in ihrem Ess-
verhalten beeinflusst werden. Die Spaßge-
sellschaft, die nicht nach Informationen, 
sondern nach Infotainment verlangt, die 

auf Glaubenssätze und Überzeugungen 
mehr reagiert als auf wissenschaftliche 
Erkenntnis, die auch soziale Beziehungen 
stärker über Äußerlichkeiten als über in-
nere Werte gestaltet, eine solche Gesell-
schaft muss auch in Präventionskampa-
gnen entsprechend angesprochen wer-
den. Die „schlanke Figur“ ist seit Jahren 
ein hochbegehrtes Produkt, das Millio-
nen von Menschen motiviert hat, ihr Ess-
verhalten zu ändern – wenngleich auch 
mit falschen Rezepten.

Verhältnisprävention nutzen

Das Mittel der Verhältnisprävention ist 
im Ernährungsbereich bislang wenig 
oder kaum genutzt worden. Essen wird 
gelernt. Die Geschmackspräferenzen 
sind ebenfalls gelernt. Kinder wählen kei-
ne Speise, weil sie sie mögen, sondern sie 
mögen eine Speise, weil sie sie essen (me-
re exposure effect) [17]. So wird der Ge-
schmack trainiert. Attraktive, aber ernäh-
rungsphysiologisch unausgewogene Spei-
senangebote in Kindergärten und Schu-
len prägen Geschmackspräferenzen und 
formen so das Essverhalten. Das Lebens-
mittelangebot, insbesondere Halbfertig- 
und Fertiggerichte, aber auch der Außer-
hausverzehr im Restaurant und in der 
Systemgastronomie sind sensorische 
Trainer, die Geschmackspräferenzen bil-
den und dann festigen. Hier kann nur ei-
ne Verhältnisprävention die Weiche für 
andere Präferenzentwicklungen stellen.

Übergewicht und Adipositas bei Kin-
dern sowie Erwachsenen werden die gro-
ßen Gesundheitsprobleme der Zukunft 
sein. Der hohe psychosoziale Leidens-
druck, unter dem dicke Menschen stehen, 
ist ein größerer Malus als ein möglicher-
weise noch gesteigerter Beitrag zur Kran-
kenkasse, der deshalb auch nicht helfen 
wird [18]. Das Gesundheitsrisiko Adipo-
sitas ist bereits zum Allgemeinwissen ge-
worden, doch die Prävalenz von Überge-
wicht steigt weiter. Die in allen Medien 
massenweise propagierten Schlankheits-
diäten sind inzwischen als eher kontrain-
diziert erkannt: Der Jojo-Effekt ist zum 
Wort der deutschen Alltagssprache ge-
worden [19].

Genetische Dispositionen fördern die 
Übergewichtigkeit [20, 21, 22], wenn Bewe-
gungsmangel und fettreiches sowie eher 
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kohlenhydratarmes Essen hinzukom-
men [23]. Nicht Schuldzuweisung, son-
dern Verständnis muss die Basis zukünf-
tiger Präventionskampagnen sein, die 
auch die Anbieter motiviert, im Restau-
rant und im Supermarkt Speisen und Pro-
dukte mit einem akzeptablen Nährwert-
profil anzubieten. Wenn mehr als 50% ei-
ner Gesellschaft übergewichtig sind [24], 
dann ist es schwer, einen Schuldvorwurf 
definitiv zu begründen. Eine neue Nor-
mierung der gesellschaftlichen Ideale, in 
der die alltägliche Bewegung einen sozial 
anerkannten Stellenwert hat, ist ebenfalls 
eine sicher wirksame Verhältnispräventi-
on, wenn sie zudem auch Gelegenheiten 
schafft, um Immobilität zu meiden.

Der vernünftige Mensch

Vernunft als solche ist offenbar kein nach-
haltiges Motiv, das Menschen zum Han-
deln veranlasst. Allerdings beeinflusst das 
soziale Motiv die Menschen, sich so zu 
verhalten, dass andere ihr Verhalten für 
vernünftig halten. Das führt dazu, dass 
die emotionale Komponente zwar wei-
terhin das Verhalten bestimmt, doch der 
Kopf beauftragt wird, für dieses Verhalten 
vernünftige Argumente zu finden. So wer-
den erfolgreiche Präventionskampagnen 
der Zukunft nach dem Prinzip des sozia-
len Marketings versuchen müssen,

▂ sich auf die Bedürfnisse der Zielgrup-
pen einzustellen, 

▂ mit Infotainment und Spaß die Moti-
vation der Menschen zu aktivieren,

▂ mit kleinen Schritten für wiederholte 
Erfolgserlebnisse zu sorgen und

▂ Argumente beizusteuern, wie ver-
nünftig das Verhalten ist – auch 
wenn es eigentlich nur Spaß macht.

Zahllose Beispiele belegen, dass schein-
bar vernünftiges Verhalten im Grunde 
auf emotionalen Bedürfnissen basiert. 
Der Joghurtkauf nach 10 Kilometer Auto-
fahrt, um 5 Cent pro Becher zu sparen, ist 
betriebswirtschaftlicher Unsinn, befrie-
digt aber das Gefühl, ein Schnäppchen 
gemacht zu haben. Der gute Geschmack, 
der schon immer etwas teurer war, ent-
schuldigt rational eine höhere Geldaus-
gabe, obschon der gute Geschmack nur 
emotional bewertet wird.

Wirksame Präventionskampagnen 
müssen den aktiven Teilnehmern mög-
lichst schnell das Erfolgserlebnis ih-
rer Wirksamkeit vermitteln. Ein jahr-
zehntelanger Belohnungsaufschub wird 
schlecht toleriert, zumal dann der sofort 
zu zahlende „Preis“ für Verhaltensände-
rungen als zu hoch empfunden wird. 
Schon heute muss erlebbar sein, was Prä-
vention als Produkt anbietet.

Ausblick

In den Überflussgesellschaften kollidie-
ren evolutionsbiologische Programme 
mit den segensreichen Erfindungen der 
Menschen, die harte Arbeit und leere Tel-
ler abgeschafft haben, die noch vor 50 Jah-
ren die Realität bestimmten. Da die Evo-
lution zwar effektiv, aber langsam ist, 
kann nicht abgewartet werden, bis über-
flussangepasste Gene entwickelt sind. 
Der Wunsch, die Bequemlichkeit und 
Schmackhaftigkeit der neuen Welt weiter-
hin zu genießen, kollidiert mit dem im 
Genom gespeicherten Auftrag der Evo-
lution, auch in knappen Zeiten Energie 
zu sparen, um das Überleben zu sichern. 
Darum ist Prävention durch Essen und 
Bewegung so schwierig – sie fordert ein 
permanentes Verhaltensmanagement ge-
gen Umweltbedingungen, die Jahrtausen-
de fehlten und, kaum dass sie verfügbar 
sind, heute viel Spaß – und morgen auch 
krank machen.
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