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zweige" muß niedrig bleiben, so daß diese auch schnell wieder 
eingestellt werden können. 

Es könnte sein, daß nach der Phase der Spezialisierung in der 
Landwirtschaft eine neue Phase der Diversifikation anbricht. 
Nicht, daß der landwirtschaftliche ßptrieb wieder sämtliche 
Betriebszweige haben wird, sondern daß die Landwirtsfamilie 
sich als ''Berufskollektiv'' organisiert - als moderne AckerbUr
gerfamilie -, in dem unterschiedliche, aber aufeinander bezo

gene Berufe in einer Person oder aufgeteilt auf mehrere Perso
nen wahrgenommen werden. Auch hier sind die Beispiele in der 
Landwirtschaft uralt. Die Landbewirtschaftung war sehr oft -
und ist es noch in vielen Fällen - gekoppelt mit anderen unter
nehmerischen Betriebszweigen. Das Freizeitangebot durch die 
Landwirtschaft ist vielgestaltiger geworden. Schließlich ver
langen auch die beruflichen Qualifikationen der nachwachsenden 
Landfrauengeneration nach adäquaten Einsatzmöglichkeiten. Wa
rum sollte nicht ein Frisiersalon, eine Artzpraxis usw. mit 
einem landwirtschaftlichen Haushalt zu verbinden sein? Zu ler
nen ist nur, maßvoll zu bleiben und das Erwerbsstreben der 
Lebensgestaltung unterzuordnen. Das aber nennt 
2000 Jahren Haushaltungskunst und Oikonomia. 

man seit über 
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Ernährungsmodellstudie in Gießen (EMSIG) 
Ergebnisse eines interdisziplinären 

Projektansatzes _l) 

Prof.Or. A. BOOENSTEOT 2 ) 

Wenn im Rahmen einer Hochschultagung mit dem Thema: ~Die Zukunft 
der hessischen Landwirtschaft'' Uber den Ablauf und die Ergebnis
se einer Modellstudie zum Ernährungsverhalten berichtet wird, so 
bedarf dieses Vorgehen einer erklärenden Einleitung und Begrün
dung. 

Produktion von agrarischen Erzeugnissen und Nahrungskonsum sind 
offensichtlich aufeinander bezogene Tatbestände. 

Das Interesse an einer positiven Entwicklung der Landwirtschaft 
kann einerseits mit Hilfe einer angebotsorientierten Politik 
zum Tragen gebracht werden. Diese Richtung steht jedoch dem 
Problem wachsender Oberschüsse und des interregionalen Trans
portaufwandes gegenüber. Dem versucht eine nachfrageorie11tier
te Entwicklungspolitik durch die Berücksichtigung des lokalen 
Bedarfs gerecht zu werden. Diesen mit befriedigender Genauig
keit zu ermitteln, ist jedoch nicht möglich, ohne jene Größen 
einzubeziehen, die wir als soziale, psychische, emotionale, 
kommunikative Faktoren des Ernährungsverhaltens bezeichnen. 
Deshalb beginnt sich seit ein, zwei Jahrzehnten eine interdis
ziplin~r ausgerichtete Erforschung des menschlichen Konsums -, 
speziell des Ernährungsverhaltens zu entwickeln. In diese ist 
auch das Projekt einzuordnen. von dem hier die Rede sein soll. 

Sozusagen "klassische 1
' Formen der Ernährungsforschung sind 

1. Intensiv-Studien an kleinen Gruppen (10- 20 Probanden) und 
2. einmalige Stichprobe (1000- 2000 Probanden). Mit Hilfe 

1) An der Erarbeitung der vorliegenden Ergebnisse waren maßgeb
lich beteiligt: U. OLTERSOORF, A. HENDRICHS, H. B!JING 

2) Institut für Agrarsoziologie der Justus-Liebig-Universität 
Giessen 
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dieser Forschungsansätze ist eine Fülle von Daten über die 
menschliche Ernährung zusammengekommen, die es un s heute er
laubt, zu sagen , daß wir vermutlich alle Faktoren kennen, 
die die Ernährung in irgendeiner Weise beeinflussen (weniger 
gilt das von den Faktoren , die von ihr beeinflußt werden) . 

Wir wissen, da ß zwischen Blutdruck und Appetit, zwischen 
Temperatur und Nahrungsaufnahme Beziehungen bestehen; wir 
wissen , ~aß religiöse Normen, familiäre Gewohnheiten und 
Güterpreise das Ernährungsverhalten steuern - nur, wir wis
sen nicht , wie s ie dies tun, wie die Faktoren zusammenwirken, 
ob die s z . B. simultan, konsekutiv oder hierarchisch geschieht. 

Zu dies em Zweck bedarf es einer neuartigen Form von Langzeit
studien, die in anderen Ländern wie den USA (FRAM I NGHAM- Stu
die) schon ausprobiert wurden, bei un s aber noch nicht. Um 
eine solche zeit- und kostenaufwendige Forsc hung in Gang set
zen zu können, braucht man zunächst weniger umfangreiche Vor
oder Pilotstudien , in denen u. a. zu ermitteln ist, ob und mit 
wel chem Instrumentarium eine Longitudinalstudie zu verwirk
li chen ist . 

Um eben eine solche Modellstudie handelt es sich bei EM SIG 
(Ernährungsmodellstudie in Gießen). Sie wurde in strikter Be
folgung des Grundsatzes der Interdisziplinarität von einer 
Gruppe Gieße ner Wi sse nsc haft ler realisiert, die bereits sei t 
l ängerer Ze it auf dem Gebiet der Ernährung sverhalte nsfo rs chung 
kooperieren. Sie kommen aus den Gebieten Ernährungswissenschaft, 
Soziologie, Psyc hologie, Oko nomie, Medizin , Anthr opol ogie und 
B;ostatistik. 

Es ging in di esem Proj ekt in erster Linie darum, mit Hilfe ei
ner so zusammenge set zten Wis s ensc haftlergruppe zu klären, wel 
che Erhebung si nstrumente sich als mit Er fol g anwendbar erwei
sen. Die einem solchen Ver s uch auszu s etzende Proba ndengrupp e 
mußte dementsprechend aus Freiwilligen zusammengesetzt sein . 

Mit Au fsätz en in der Lokalpresse, Handzetteln an den Universi
tät s instituten, einer Zeitungsbeilage und einem Gebiets-Samp
ling-Verfahren gelang es , ca. 120 freiwilli ge Teilnehmer für 
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die Studie zu gewinnen . Als Erheber standen uns 15 Studierende 
der Ernährungswissenschaften zur Verfügung, di e sich ebenfalls 
der Untersuchungsreihe anschl ossen (deren Daten aber nicht in 
die Auswertung einbezogen werden). 

Auf diese Weise kam eine Probandengruppe mit hohem Interesse 
an der Untersuchung zusammen, die sich in 44 % Männerund 56 % 
Fraue n aufteilte ; zwischen 20 und 30% jeweils entfielen auf 
die Altersgruppen 20 - 30, 30 - 40, 40 - 50 und über 50 Jahre; 
männliche Angestellte (38 %), weibli che Berufstätige (40 %) 
und Hausfrauen (14 %) s tellten den weitaus größten Teil der 
Stichprobe dar . 

Dies e Gr uppe wurde in 2 Erhebungs phasen, einma l im Mai und 
dann wieder im Se ptember 1982 einer Reihe von Befragungen, 
Tests und Untersuchungen unterworfen : 

-mündliche strukturierte Interviews zu Famili e, Haushalt, 
Beruf, sozioökonomischer Lage, Ernährun gswissen 

- sc hriftliche Befragungen über Einste llungen zu Er nähr ung, 
Arbeit und Familie, zu Beschwerden und Gesundheitsverhal
ten 

- 2 x 2 sog. "recalls" zu r Nahrungsauf nahme und täglichen 
Akti vitä t in den l etz ten 24 Stunde n 

-Protokolle der Na hrung sauf nahme ( insg . 11 Tage) und der 
täg li chen Aktivität ( in sg. 7 Tage) 

- ärtz li che Anamnese und Unte r such un g 

- ant hropometrisc he Mes sungen 

- Analyse von Nüc hternblut und 24-Stu nd en- Harn (je 2 x). 

Oieses ausgedeh nte Untersuc hun gsprogramm ließen alle Proba nd en 
mit kaum nach l asse nder Motivation übe r sich ergehen, wobei wir 
versucht habe n, mit Bes uche n, Auskünften und kl einen praktischen 
Geschenken die Bere it schaft zum Mitmachen hochzuhalten. Oie Aus
fa llquotewar auc h bei der 2. Erhebun gsphase gering, all erdings 
bereitete es erhebliche Schwieri gke iten , vo n allen Probanden 
alle ausgefüll t en Unter l agen rechtzeitig zurückzu er l angen. 
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Für die Auswertung des umfangr eichen Datenkollektivs wurden 
das Statistical Package for Social Seiences (SPSS), das Pro
gramm Scient ific Information Retrieval (SIR) und Verfahren 
der Cluster-, Pfad- und Faktorenanalyse herangezogen . B~son

deren Aufwand erfordert die Bea rbeitu ng der Ernäh rungs- und 
Aktivitätsprotokolle, für die u.a. eine Liste von 1. 500 Le
bensmitteln und mehreren hundert Zubereitung sarten und Geric h
ten (Gießener Liste aller Leben smi ttel und Zubere itungsarten 
GLANZ) (Gießener Au swertungsschema für Tätigkeitsprotokolle 
GAST) entwickelt wurden. 

Die Erhebungsinstrumentarien hatten wir unter Zuhilfenahme 
einer Sammlung bereits erprobter Fragebogen auf der Grundla
ge einer rund 120 Variablen enthaltenden Variablenliste ent
worfen. Die gleichen, in 13 Gruppen geordneten Variabl en die
nen als Grundlage der Erprobung statistischer Auswer·tungs
routinen mit folgenden Zielen: 

- die Anwendbarkeit und Eignung der verschiedenen Erhebun gs 
instrumente zu erproben 

- die Eignung und Verwendbarkeit der verschiedenen Klassen 
von Erhebungsdaten in der Auswertung zu überprüfen 

- den Aufbau eines zusammenhängenden modellhaften Abbildes 
des me nsc hlichen Ernährungsverhaltens zu testen. 

Dafür wird - au ßer den oben genannten bekannten Auswertungs
routinen - ein selbstentwickeltes Simulationsverfahren (S IM SIG) 
eingesetzt, das die zentralen Hypoth~sen der Pi lotstudi e in 
computerisierbare Zusammenhänge zu übersetzen sucht. 

Formell gesprochen, handelt es sich darum, Variablen sog. öko 
nomischen, sozialen, psychischen und biologis chen Charakters 
in einem gemeinsamen Ansatz wider spruchsfrei miteinander zu 
verbinden. Diese Aufgab~ ist beim heutigen Erkenntnisstand 
nicht ohne weiteres lösbar; der von uns zugrundege l egte An
satz ist nicht mehr und nicht weniger als ein Versuch . Er 
gründet sich auf die Erfahrung, daß es bi s her nicht gelungen 
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ist, die Komplexität real~r Handlungssys teme mit Hilfe eines 
einzigen methodischen Ansatzes befriedigend abzubilden. Die 
Lösung kann offenbar nur in einer Verbindung verschiedener 
methodischer Ansätze liegen, die in ihrem Zusammenwirken zu 
optimiere n sind. Dabei sind zwei Hauptgruppen solcher Ansätze 
zu unters cheiden, die wissenschaftstheoretisch einander ge
genüber stehen: 

- der typologisc he Ansatz, dessen Hypothesen gebildet werden 
und nach dem: Paradigma .:_w~n_!!" (typ ische Bedingungen gege
ben sind) - ~·-d~n_!!" (erfolgen typische Reaktionen) 

- der (Kre islauf- ) Modell-Ansatz, dessen Hypothese n abgeleit
tet sind aus: dem Paradigma ~:_j~ ':_ (mehr oder weniger eine 
Variable wirkt) - .:_d~s!o.:_ (s tärker oder schwächer ist die 
R~aktion). 

Typologischen und Modell-Ansatz so miteinander zu vere1n1gen, 
da ß eine dem Anspruch des Sys tembegriffs gerecht werdende 
Wi edergabe kompl~xer Hand l ungszu samme nhänge entsteht, ist 
das Fernziel einer sich interdisziplinär nennenden Ernäh
rungsverhaltensforschung. 

Für den Grundzusammenhanq zwischen Nahrungsaufnahme einerseits, 
Nahrungsumsatz und Aktivität andererseits wird ein multiples 
(= Mehrebenen-) R~gelkreis-Modell (s. Abb.) angenommen. Es 
en thält als Ke rn den Stoffwechse lkre isla uf, der in Form der 
Energiebilanzierung bere c h~nbar ist: Die Aufnahme von Nahrung 
führt dem Körper Energie und Nährstoffe zu. Sie ermög lichen 
die nach fo l gende Aktivit ä t, in deren Verlauf die zugeführten 
Stoffe abgebaut und um gewandelt werd en , bis wiederum Nahrungs
aufnahme nötig wird. Dabei sind dem Kreislauf von Ernährungs
handeln und Lei stungs handel n psycho-phys ische Steuerungskrei
se parall el gesc halte t, die dafür sorge n, da ß bestimmte Re
gelmäß i gkeiten eingehalten werden. 

In diese n ersten neur o-p hy s iol og i schen Regelmechanismus greift 
ei n zweit er ein, in dem die erkenntnis-, gefUhls- und willens
mäßigen Fähigkeiten der Person zum Tragen kommen . Da die physio-
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logisc hen Abläufe mit diesem mentalen Regelmechanismus rück
gekoppelt sind, ist dieser als zentraler Steuerungsapparat 
aus der Sicht psycho-sozialer Handlungsmotivation anzusehen. 
Allerdings sind dem beobachtenden Forscher nur die i n den ei
gentlichen Motivationsapparat eingehenden "Inputs" (Wahrneh 
mungen, Erlebnisse, Reize) und die "Outputs" (resu ltie r ende 
Handlungsabläufe) zugänglicn, so daß er sich über die innere 
Strukturierung der "bl ac k box" hypothetische Vorstellungen 
machen muß. Der Ablauf: Eingang - Spe i cherung/Aktivierung -
Bedürfnis - Determinante - Verhalten wird im vorliegenden Fall 
als Prozeß der Aggreg ierung und Transformation neuro-mentale r 
Elemente gedeutet. 

Als dritter Regelmechanismus, der wiederum den vorgenan nten 
steuert, wird der über die Umwelt des Menschen ver la ufende 
Zusammenhang angesehen : Die Er gebnisse seines Ernährungs
oder anderweitigen Handeln beeinflussen und verändern die Um 
welt, aus der andererseits die Wahrnehmungs - und Er ke nnt ni s
reize entnommen werden, die als externe Inputs in den Moti 
vationszusammenhang eingehen. Dabei s tellt sich das s ozi o
ökonomische Gebilde des Haushalts als ein bes onders wichti
ges Subsystem des Umwelt - Gesamtsystems dar. 

Die dre i ineinandergeschalteten psyc ho- physis che n Re gel kreis 
komplexe funktionieren - in dem für unsere n Erkenn tniszweck 
etwas vereinfachten Sinne - nach dem " je - des to" - Prinzip: 
j e meh r eine der im System beteiligten Größen schwankt, desto 
stärker / schwäche r fallen entsprechende Reaktionen aus, die 
lang- oder kurzfristig wieder zu einem Faktor-Ausglei ch führen. 
Dies e Zusa mmenhänge la ufen aber empirisch offensi c htlich nicht 
bei al l en Menschen i m gleichen Umfang oder Si nn ab, wenn wir 
z.B . unterschiedliche Kulturkreise, Ge nerati onen ode r Rass en 
betrachten. 

Um den Er kl ä r ungswert des Modells zu verbessern, müssen daher 
bestimmte Modellvarianten berüc ksich tig t wer den, was in Form 
von typ us-bildenden Aussagen geschi eht . 
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- Die erste Typologie bezieht sich ~uf die Wirkung bioche
mischer Parameter im Ernährungs-Bewegungs-Kreislauf (Regel
kreis R1). Sie stützt sich auf neuere Untersuchungen zur 
Energiebilanzierung , die zusammengefaßt besagen : Die stän
dig schwankenden Nährstoff-, Bedarfs- und Zufuhrwerte eines 
Menschen werden durch ein stochastisches Gleichgewichtsprin
zip geregelt, wobei der aktuell~ Ernährungsstatus entschei
dend ist: Personen mit überhöhtem Fettzellenanteil (Hyper
trophie) speichern unverbrauchte Energie ohne eigenes Zutun 
in höherem Maße in Form von Fett (Hyperplasie) als dies bei 
normal- und untergewichtigen Personen der Fall ist. 

Diese "Wenn -dann"-B~stimmung wird in Form von 2 Ty pen berück
sichtigt: 

F 

L 
metabilically FAT (ü~ergewichtig) 

metabolically LEAN (mager = normal- und unter
gewichtig) 

- Die zweite Typologie geht von folgender Beobachtung aus: Das 
zu erklärende Handeln des Menschen wird ebenso seh r von sei
ner Vergangenheit (Biografie, Lebensweg) wie von der Gegen
wart (Lebenswclt, Lebenssituation) bestimmt. Die im Multiplen 
Regelkreis-Modell enthaltenen Steuerungen sind nun z .T. aber 
durch Prozesse des Lernens, Trainierens, Konditionierens und 
Programmierens aufgebaut worden, andererseits laufen sie un
ter den jeweils gegenwärtig gegebenen Bedingungen ab. 

Daher wird im Hinblick auf das zu erklärende Ernährungsverhal
ten zweierlei für bedeutsam gehalten und berücksi c htigt : 

a) Familäre Sozialisation im Kindes- und Jugendalter 

(Vergangenheits-, Lern-~spekt): 
a1) auto ritär/ p ro blemat~sch oder 
a2 ) liberal / unproblematl sch 

b) A~tuelle Lebenssituation (Gegenwarts-Aspekt): 

b1) kritisch (z.B. midlife cr~sis um 40 Jahre) oder 
b2) unkriti sc h (Aufbauphase b1s 35/40 Jahre) . 
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Die vier Kombinationsmöglichkeiten aus a1 , a2, bl und b2 stel
len typische Bedingungskonstellationen für Ernährungsverhalten 
dar, die z.B. in amerikanischen Einstellungs-Untersuchungen 
wiederzuerkennen sind : 

Typus A (a1/b1) autoritär - unglücklich - kalorienbewußt 

B (a2/b1) großzügig - geschmacksbewußt - spontan 

C (al/b2.) wählerisch - rational - s chuldbewußt - wißbe
gierig 

D (a2/b2) konziliant - glücklich- genußbetont 

Diese Typenreihe erfährt noch eine empirisch nachweisbare, in 
ihrer Kausalität aber noch nicht gan& aufgekl~rte Aufspaltung, 
wenn man eine grobe ökonomische Zweiteilung in "Unter-" und 
"Oberschicht" trifft. Obwohl das ENGELsehe Gesetz besagt, daß 
mehr Nahrungsausgaben mit höherem Einkommen einhergehen, wird 
Ohergewicht als Folge relativ hoher Nahrungsausgaben stärker 
bei Unter- als bei Oberschichtangehörigen sichtbar. 

Darüber hinaus kann man .aus der zweiten Typologie erkenntnis
relevante Hypothesen über drei Faktorgruppen ableiten, die er
fahrungsgemäß besonders stark ~uf die Ernährung einwirken : näm
lich Stress, Wissen und Preis-Einkommens-Rel~tion . Diese Hypo
thesen lauten beispielsweise : hinsichtlich der Ernährungsweise 
ist Typus A besonders stress-anfällig, im Typus B spielt Wissen 
eine geringere Rolle al s Geld, im Typus C ist Information wirk
samer als in den anderen drei Typen usw . 

Schließlich wird noch eine dritte Typologie bP.rücksichtigt: Das 
Ernährungsverhalten des Menschen ändert sich niemals als Ganzes . 
Einzelne Elemente (Nahrungsmittel, Zubereitungsarten, Umstände) 
bleiben erstaunlich konstant, andere stellen Beispiele verhält
nismäßig schnellen Wandels dar. 

Ande rerseits kann man bei den ernährungsbeeinflussenden exter
nen Faktoren solche erkennen, die offenbar eine verhältnismäßig 
hohe Durchschlagkraft besitzen, neben anderen, die wenig Ein
fluß aus üben . Treffen nun stärkere oder schwache Faktoren ~uf 
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resistente oder nachgiebige Bereiche des Ernährungsverhaltens, 
so ergeben sich, ähnlich wie bei der zweiten Typologie, vier 
Merkmalskombinationen mit typischen Folgen fUr das Ernährungs-

verhalten: 

1 Starker Impuls/ nachgiebiger Bereich: Veränderung LEICHT 

2 Starker Impuls/ resistenter Bereich : Veränderung LANGSAM 

3 Schwacher Impuls/ nachgiebiger Bereich: Veränderung LANGSAM 
ZUFÄLLIG, 
UNBERECHENBAR 

4 Schwacher Impuls/ resistenter Bereich: Veränderung Kf.INE 

Die VerknUpfung des typologischen mit dem modellhaften Vorgehen 
beim Erklären des menschlichen Ernährungsverhaltens fUhrt zu 
einem Ansatz, der nicht i m Gegensatz zu anderen empirisch nach
gewiesenen Theorien oder Pa r tial-Mode llen steht. Ein Vergleich 
mit lerntheoretischen Ansätzen, Konsumenten-Modellen oder der 
Externalitäts-These fUr Obergewi ch tige zeigt, daß diese sich 
in den Formeln des Multiplen Regel~reis-Modells ausdrUcken 

lassen. 

Indem wir bei der Ernährungsm odell studie schrittweise und in
einandergreifend empirische Daten erfaßt und Hypothesen ent
wi ckelt haben, sc heint es zu gelingen, den G~und fUr eine not

wendige Longitud ina l studie zu legen. 
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Zum Trinkverhalten Erwachsener 

Prof.Dr. I. ELMADFA, cand.oec.troph. M. LOHR, E. MELCHERT 1) 

Dr. J.M.DIEHL 2) 

EIN LEITUNG 

In den bisher bekannten Untersuchungen zum Ernährungsverhalten 
wurde die Getränkeaufnahme und somit das Trin kverhalten i m all
gemeinen nur am Rande berUcksichtigt. Eine grobe Obersicht Uber 
die bisher auf diesem Gebiet bekannte Literatur zeigt, daß das 
Trinkverhalten hauptsächlich na ch folgenden Gesichtspunkten an
gegangen wurde: 

- Verbrauchsdaten alkoholischer und nicht-alko ho lischer Getränk e 
(ER NÄHRUNGS BER ICHT 1976, 1980). 
Zum Image von Trinkern gegenUber Abstinenten aufgrund sozial
psyc hologischer und demographischer ·Analysen (WIES ER 1973). 
Zu Art und Umfang des Alkoholismus und Alkoholmißbrauchs in 
der BR Deutschland (HASELOFF & STOLTZ 1979 ) und den mögl ichen 
sozialen Einflußfaktoren auf den Alkohol mißbr auch (HAUSHEER 
1978). 

- Untersuchungen zur Erfassung von Speise~und Getränke präferen
zen (D IEHL 1981 a,b; 1982) . 

- Im Rahmen von Untersuchungen Uber das Ernährungsverhalten in 
der Freizeit (SEMMLER 1976 ) . 

- Unters uchungen, die sich mit der Psychologie des Trinkens und 
der Getränke befassen (UHR 1979). 

- Untersuchungen Uber das Tagesprofil der Getränkeaufnahme, in 
dem die Beliebtheit einzelner Getränkegruppen - z.B. Milch -
ermittelt werden sollte (SAUERLAND 1980). 

1) Institut fUr Ernährungswissenscha ft der Justus-Liebig-Uni-
versität Gießen · 

2) Fachbereich 06 Psychologie der Justus-Liebig-Universität 
Gießen 
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