
Neben l~nergic- u nd Hauptnährstoffen 
wcrd..:n Ni!, Ca, Fe. die Viiamine A. B,. 
B, und C sowie Rohfaser berücks icht igt. 

Die Verteilung der genannten Merkma
le ist approximativ e ine multi va ri a te Nor
m<~l vertei l u ng. deren Momente mit H ilfe 
des Addit io nstheorems b erechnet werden 
kön nen. Die Walw .chcinli chkei t d er emp
fo hl enen Zu f'u hr entsp rechender Speise
pliine kann durch Integration di eser mul
tivariaten Verte ilung üb er dem zu lässigen 
Bereich bestimmt werden . 

Die E rgebnisse werden auszugsweise 
und zusammengefallt d argeste ll t. Abb. 29 
zeigt die bivariate Normalverteilung d es 
Eiweiß- und Eisengeha lts aller möglichen 
Sp eisepläne d er Va riante I (häufig 
Fleischspeisen). Menüumfang I (geringe 
Anzahl an Speisen), Person engruppe I 
und 2 (Ma nn u nd Frau, mittelschwe re 
Arbeit). Diese Verte ilung ist bei Perso
neng ruppe I ganz und b ei Personengrup
pe 2 ka um (ca. 4%) im zulässigen Bereich. 
Abb. 30 zeigt die Abnahme der Wahr

scheinli chkeit von Speiseplänen, die bei 
schritt weiser Erweiterung der Menge be
rü cksichtigter Nährstoffe d er empfohle
nen Zu fu h r entsprechen. D ie Abbildung 
bezieht sich a uf Variante I und 2, Me
nüu mfang 2. Personengruppe I und 3 
( mä nnli cher Mitt elschwer- und Leichta r
beiter). Die Mittelwerte (Standardabwei
chungen) der Lebensmittelkosten pro 
Person und Woche variieren bei Variante 
I von 23 ,63 DM (0,30 DM) fü r Menüum
fa ng I un d Personengruppe 10 (K inder, 
vier bis sechs J ahre) bis 54.47 DM (0,58 
DM ) für Menüumfang 3 und Personen
gruppe 5 (mä nnliche Jugendli che, 15 bis 
18 Jahre). Bei Variante 2 sind di e entspre
chenden Werte um 5 bis I 0% niedriger. 
Allgemein entspricht d ie Zufuhr von 
Energie, Haupt nährstoffen und Na in al
len Fällen den Empfehlungen. Die restli
chen Nä hrsto ffe sind in manchen Fällen 
kritisch. Unzureich end sind b eispielswei
se di e Fe-Verso rgung bei allen weiblichen 
Personengruppen und die Ca-Versorgung 
von Erwachsenen bei Variante I und von 
Kindern bei beiden Varianten. Die emp
fohl ene Zufuhr fü r diese kritischen Nä hr
stoffe sollte bei einer Fortschreibung der 
gena nnten Arbeitspapiere berücksichtigt 
werden . Dies könnte beispielsweise d a
durch geschehen, daß neue Menüs mit 
Speisen formulie rt werden , die rel a ti v 
re ich an den kriti schen Nährstoffen sind. 
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I. Karfi. G.: Sclmeiderhiilur . R. : Schneider. U.; 

Loy. E.: Baur. E. : Planung der Ernährung in 
pri vaten Hausha lte n, Band I und 2. KTBL
Arbeit ~papier 67, Darmstadt 198 1. Die Men
üs der Planungsunterlagen wurden für die
sen Bei trag auf der Grundl;~gc von Lebens
m illelpreisen des Jahre;, 198J übe rarbei tet. 
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M . Lrmdt'.\1'(1/ler. A. Hrndrich.v. U. 0/lcr.\·
tlo~f Gießrn: 

Zum Einfluß des 
Menstruationszyklus auf Aspekte 
des Ernährungsverhaltens bei 
jungen Frauen 

Da~ menschliche Ernährungsverhalten 
unterliegt regelmüßigen Schwa nk un gen, 
wie zum Beispiel sai so na len und Arbeits-/ 
Freizeit-Rhyt hmen . Die Physiologie des 
Menschen hißt auch endogene Zyklen er
kenne n, so zum Beispiel den Menst ru 
a tionszyklus d er Frau. Dieser ist in vielen 
Stud ien mi t mehr als 150 physischen und 
psychischen Faktoren in Beziehung ge
setz t worden. wobei d er Schwerpunk t auf 
dem sogenan nten .. prämenstruellen Syn
drom·· liegt. Es gibt zwar einige Beobach
tungen hinsicht lich von Appetit- und 
Nahrungsprä ferenzänderungen, systema
ti sche Studien wurden jedoch nur an Tie
ren vo rgen ommen. Daraus le itet sich das 

Zie l der Studie ab, Aspekte des Ernäh
rungsverh alt ens ko ntinuierlich zu erfas
sen und dem Menstruationszyk lus von 
Frauen zuzuo rdn en . 

Zwischen April und Juni 1983 füllten 
27 Frauen (20- bis 30jährige Studentin
nen, ohne regelmäßige Einnahme von 
o ral en Kontrazeptiva) tägli ch für minde
stens 40 Tage einen Fragebogen aus, der 
fo lgend e Dimensionen erfaßte : Stim
mungslage: Menge: Appetit ; Nahrungs
p räferenz für 6 süße und 6 bittere Lebens
mittel Ueweils Sstufige Skalen) zu 3 Ta
geszeiten (morgens, mittags, abends): 
Mahlzeitenhäufigkeit und kö rperliche 
Beschwerdesymptome. Die Verlaufskur
ven wu rden au f zyk lusb edingte Verände
ru ngen hin b etrachtet. Es fällt auf, daß 
die Appetit - und Präferenz-Verläufe recht 
unregelmäßigen Schwankungen unterlie
gen. Ein durchgängiges Kennzeichen ist 
j edoch, daß Appetit und Stimmungslage 
meist vom Morgen zum Abend hin an
steige n. Ei ne deutliche Ste igerung d es 
Appetits in der prämenstruell en Phase 
tritt b ei 4 (I 5 %) Frauen auf, bei weite ren 
4 ist di es ansatzweise erkennbar. Bei d en 
restli chen 2 1 Frauen (70 %) läßt s ich kei-

n c zyklusbedingte Rhythmik erkenne. 
Die Süßpriifc renz im Gegcns<ttz zur Bit
terpräferenz entwickelt sich p arallel dem 
Appetit. 

M. Col/ing . C. Mii.\Tiwk . C. Wii/1. E. Bnm
ner. M. Ficlller. G. Wo({ram. Weihen.\·tc
phan/ Miinchcn : 

Ernährungsverhalten von 
Patientinnen mit Bulimie 

Das Krankhei tsbi ld d er Bulimie ist ge
ken nzeichnet d u rch unko ntrolliertes Ver
schlingen großer Nahrungsmengen inner
halb kurzer Zeit und anschließendes 
selbst-induzie rtes Erbrechen. Pat ienti n
nen mit ßulimie weisen e ine kran khafte 
Angst vor Gewichtszun<thme auf und ver
suchen , unter allen Umständ en ihr .. lde
algewicht", d as unter dem Sollgewicht 
liegt, zu h alten. Das Ernährungsve rha lten 
dieser Patient innen, insbesond ere wäh

rend Bulimieattacken, ist weitgehend un
bekannt. 

6 Pa ti entinnen (25-33 Jah re, Sollge
wicht nach BROCA -25% bis - 12 %) 
führen jeweils über 3 Wochen Ernäh
rungspro tokolle. Diese werden mit einem 
Computerprogramm (KALI, Version 1.3, 
Heidelberg 1984) ausgewertet. Die Proto
kolle enthalten auch In fo rm ati onen über 
Hä ufigkeit und Schweregrad der Bulimie
a ttacken : über di e Mengen und Zusam
mensetzung d es Erbrochenen kö nnen je
d och keine zu verlässigen Daten gesam
melt werden. Die du rchschnittli che Ge
samtenergiezufuhr liegt zwischen I 572 
und 6437 kcal pro Tag. An d er G esam t
energiezufuhr beträgt d er Proteina nteil 
im Durchschnitt 8 o/o - 15 %, der Fettanteil 
20 % - 44 %. Der Anteil d er Kohlenhydra 
te ist d agegen zu nied ri g. Der durch
schnittliche Alkoho lante il an der Gesamt
energ iezufuhr liegt zwischen 4,4 o/o -
36,3 %. 

Die Pat ientinnen haben 0 bis 21 Buli
mieattacken pro Woche bzw. bis 5 Attak
ken pro Tag. Die Energiezufuhr va riiert 
je nach Schwere d es Anfall s bei den 6 Pa
tientinnen zwischen 400 kcal/ Anfall und 
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