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.,Zur Problematik der Ernährung von Bevölkerungsgruppen mit wechselnden Az

beitsstätten und Arbeitszeiten..., 

von U. Oltersdorf, 0. Bayer, H.·J. Uhich 

Einleitung: Aibeit und Emährung 

Die Erwerbs-Arbeitszeit ist für einen Großteil der erwachsenen Bevölkerung einer 

der wichtigsten Lebensbereiche Das gilt allgemein bezüglich der Lebensgestaltung, 

einschließlich der Verwendllilg des Erwerbseinkommens für die Ernährung. Etwa 

einen Arbeitstag pro Woche (ein Fünftel bis ein Viertel des Erwerbseinkommens) 

benötigen wir zur Versorgung mit Ernährung. Arbeit und Arbei!Szeiten sind gesell· 

schaftlich geregelt. So gelten heute 5-Tage-Woche und 35 - 40-Stunden-Woche als 

,.normal". 

Lange Zeit sah es so aus, als ob die Lebensgestaltung und damit auch die Arbeit 

vereinheitlicht und normiert würde. Dem steht ein Trend in Richtung einer Erosion 

festgefügter Lebensweisen entgegen; er wird mit Begriffen wie .Individualisierung" 

und "Flexibilisierung" belegt. Die Anpassung an veränderte ökonomische Bedin

gungen erfordert kontinuierliche I<apazitätsauslastung in der Industrie und damit 

Flexibilisierung von Arbeit und Arbeitszeit. Viele arbeiten inzwischen außerhalb 

hergebrachter Arbeitszeitmuster. Es gibt viele verschiedene Teilarbeitsformen. Etli

che Berufsgruppen haben zudem keine festen Arbeitsstätten, sondern einen mehr 

oder weniger großen geographischen Aibeitsraum. 

Zur zeitlichen Strukturlerung von Abllufen 

In der Soziologie sind inzwischen verschiedene .Arten" von Zeit herausgearbeitet 

worden. Es wird u.a. zwischen chronologischer, biologischer und biographischer 

Zeit \U\terschieden. Damit soll berücksichtigt werden, daß Individuen die unter· 

schiedlichen Arten von Zeit unterschiedlich erleben, in ihrem Verlauf differenziert 

gewichten und Phasen \U\terschiedlicher Geschwindigkeit wahrnehmen. Zugleich 
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wird mit dieser Unterscheidung auf die unterschiedliche gesellschaftliche oder insti· 

tutioneile Nonnierung von Zeit verwiesen. Zeit ist durchaus nicht gleich Zeit, wie 

ein Beispiel zeigen mag: Arbeitszeit zu "verschwenden" ist in der Arbeitsgesellschaft 

verpönt, während es in der Freizeit, vor allem im Urlaub, angemessen oder gar er~ 

strebenswen erscheint, für viele auch scheinbar nebensächliche Dinge Zeit zu haben, 

also mit Zeit verschwenderisch umzugehen. 

Die neuzeitliche, von einer in allen lebenshereichen sich durchsetzenden exakten 

Zeibnessung gestützten Vorstellung einer streng chronolo~h, d.h. Jm exakten 

Gleichlauf, dahinfließenden Zeit wird etlichen Prozeilen nicht hinreichend gerecht; 

diese sind in der Regel strukturiert, sie haben Zäsuren und verlaufen, zumindest in 

der subjektiven Perspektive, in wechselnden Geschwindigl<eiten. 

Selbst ein als Kontinuum vorgestellter Stoffwechsel bzw. der Nährstoffverbauch im 

menschlichen Körper unterliegt- bei genauer Betrachtung- einem Auf und Ab. Dem 

stehen dann noch deutlich diskontinuierliche Zeiträume der Nahrungsaumahmen 

und der Abstinenz gegenüber. 

Ernährungserhebungen verwenden eigene Strukturierungsprinzipien: Sie sind los· 

gelöst sowohl von biologisch vorgpgP~en a1~ au('.~ '";.'Cn. !zbcr.;!;;·;d:!khi:ü Stn.;.ki.U:· 

rierungen wie z.ß. der sozial normierten Mahlzeitenfolge. 

Unabhängig von die\er Gegebenheit werden die erhobenen Nahrungsaufnahmen 

nach chronologisch""\ Übereinkünften zusammengefallt, nämlich pro Tag, pro Wrr 

ehe, Monat oder Jahr (z.B. die Food Balance Sheets). Die biologischen Rhythmen der 

Nahrungsaufnahmen wurden bisher nur unzureichend berücksichtigt. Es werden 

zwar die .normalen" Mahlzeiten (Frühstück- Mittag- und Abendessen) erfaßt, aber 

meist nur für .,normale'" soziale Zeitabläufe wie ~twa die S-Tage-Arbeitswoche und 

dem sich anschließenden Wochenende oder dem Normalarbeitstag. Dieser Zeit~ 

Idylle steht eine vielschichtige Realität gegenüber. Die Zeiteinteilung der Menschen 

allgemein und auch die Zeit, die speziell für die Organisation der Ernährung auf

zuwenden ist (vom Einkauf über Zubereitung und Verzehr bis hin zur Entsorgung) 

unterliegt vielen eigenen Rhythmen und Beeinflussungen: 
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- Neben den biologischen Rhythmen (Hunger- und Sältigungszyklen), und physio

logischen Typisierungen (z.B. Frühaufsteher vs. Morgenmuffel; Monatszyklen) 

sorgen weitere .,innere Signale" (Tage mit negativen Befindlichkeiten, Krankhei

ten) für Differenzierungen. 

- Neben individuellen unbewußten Handlungen bzw. Zeitstrukturen bestimmen 

bewußte ZelteinteUungen, wie das Probieren bestimmter Ernährungswelsen 

(bestimmte Diäten, Fastenkuren; mit anderen Mahlzeitenrhythmen), das bewußte 

GenleBen von Festessen (die dann entsprechend lange dauern), aber auch das 

Verweigern von Nahrung aus Protest (Hungerstreik) das Bild der je unterschiedli

chen Nahrungsaufuahme. 

Ausgangslage fllr eine empirische Untersuchung: Der Stand der Forschung 

Wir wollen uns im folgenden auf eine Problematik der durch die besondere Fonn 

der Arbeitszeit und des -ones vorgegebenen Ralunenbedingungen für die Ernäh

rung besUmmter Berufsgruppen konzentrieren, auf die besonderen Schwierigkeiten, 

denen die Ernährung von Berufsgruppen mit wechselnden Arbeitszeiten und -onen 

unterliegt. 

Als erstes wird gemeinhin in solchen Arbeitsverhältnissen auf die ständige Nichtbe

achtung von endogenen biologischen Rhythmen t,lnnere Uhr") verwiesen. Dies 

stellt einen "Stress-Faktor" dar; ständige Schicht- bzw. Nacht-Arbeit Ist ein gesund

heitlicher Rlslkofaktor. 

Es ist bisher noch strittig, welche Formen von Schichtarbeit am ehesten • verkraftet" 

werden: Bei andauernder Früh- oder Spätschichtarbeit (Nachtschicht) Ist eine An

passung, eine Umstellung des biologischen Rhythmuses erforderlich, die nicht Je
dem gleichermaßen gelingt, während bei Wechselschichtarbeit mit kurzen Schich

tumläufen auf die Anpassung des biologischen Rhythmus bewußt verzichtet wird: 

Das unterschiedlich hohe Leistungspotential wird lrurzfrlotlg überspielt. 

Sozial-empirische Studien über Einflüsse von bestimmten individuellen Zeitgestal

lungen auf das Ernährungsverhalten sind nur sporadisch durchgefühn worden. 
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(DUSCH-STOCKFJSC!l und !<RAPPE (1986), CERVINKA et al (1984), HOHMANN

BECK (19Bl), KUCKUCK, MA YER (19B9), LINE!SEN el al (1991), SE!BT (1991), 

WIRT!IS (1976), ZOC!JER 09BI). Ebenso selten sind in der wissenscllaftlichen Ute

ratur Studien zu finden, die systematisch den Zusammenhang von Arbeitszeit und 

wechselnden Arbeitsorten einerseits und den Ernährungsformen der Beschäftigten 

andererseits untersuchen. Allenfalls bezüglich der Nacht-Schichtarbeit gibt es einige 

Studien. 

Methodische und theoretische Überlegungen 

Vor diesem Hintergrund hat sich unser Institut als ersten kleinen Ausschnitt aus der 

bunten Realität- sozusagen als SchnappschuB aus dem tosenden Leben. die Ernäh

rungssituation von Polizeibeamten im Wechseldienst (Streifendienst, Unfallbereit

schaft, I<riminalwache elc.) in Stuttgart als Gegenstand einer Untersuchung ausge

wählt. Besonderer Belastung • so ist zu vennuten - ist eine gesundheltsorien~erte 

und genuJlvolle Ernährung bei Berufsgruppen mit wechselndem Arbeitsplatz 

und/oder Schichtdienst ausgesetzt. Bei Poilzisten im Wechseldienst sind beide M<>

mente der Arbeitssituation gegeben. Dazu kommt !!och der r.!::ht 1-...llkulierbar.::: 

Wechsel zwischen Bereitschaftsdienst, Routineaufgaben Wld Einsätzen in Notfällen. 

Dazu sind einigJ theoretisch-grundsätzliche Überlegungen und methodische 

Vorklärungen not'fendig. Sie dienen auch dem Ziel der Übertragbarkeit dieser 

Methodik auf andere Berufsgruppen. 

Grundsätzlich sind zu einem Thema unterschiedUche Zugänge möglich: 

(I) Die Ernährung von Berufsgruppen mit wechselnden Arbeilsstätten und -zelten 

läßt sich unter betriebswirtschaftliehen und arbeilsrechtlichen Aspekten betrach

ten. NEULOH und TEllTEDERG (1979) haben den .Sonderproblemen der zeitli· 

chen Mahlzeilenordnung bei Schichtarbeiten" In ihrem Buch .Ernährungsfehl

verhalten im Wohlstand" ein Unterkapitel gewidmet. Dort betonen sie die Be

deutung einer vernünftigen Ernährung von Schlchtarbeilem für die Humanlsie

rung der Arbeit • im besonderen für das Wohlbelinden und die Gesundheit der 
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Arbeiter. Sie schlagen eine andere Schichteinteilung vor, die es ermöglichen 

würde, bestimmte Mahlzeiten gemeinsam mit der Familie und ln der Schicht

mitte eine größere Mahlzeit einzunehmen. 

Ernährungswissenschaftler haben sich - auch unter Beachtung der betriebswirt

schaftlichen und arbeitsrechtlichen Aspekte - verschiedentlich mit den Ernährungs

problemen von Nachtschichtarbeitern beschäftigt (wie bereits erwähnt; s.o.) und 

Empfehlungen für diese spezielle Gruppe ausgearbeitet. 

(2) Zunehmend besclläftigen sich Ethnographen auch mit Sitten, Gebräuchen und 

Verhaltensweisen innerhalb der eigenen Gesellschaft (Ethnologie des Alltags; 

Stadtethnolagie). Besonders interessant sind gesellschaftliche Gruppen, zu denen 

der ... Normalbürger" kaum Zugang hat. Dem vom ,.Üblichen" abweichenden 

Verhalten solcher Gruppen gilt das Interesse- auch um Nonn~tätsmuster in ih

rer soziokulturellen Bedingtheit auszumachen. 

(3) Ein weilerer Zugang wäre mit dem Begriff .Eßkullur" in Zusanunenhang zu 

bringen. Wie verändert sich wtter den Bedingungen wechselnder Ar~itsstätten 

und ~zeiten das Mahlzeitenmuster, die Struktur der Essensei~e auch im 

~uBerbetr!et-!khen Sektor und da~ Arr11ngemen~ im Zusammenhang der ver~ 

schiedeneo Mahlzeiten. 

(4) In soziologiscller Hinsicht sind die sozialen Bedingungen bedeutsam, von denen 

das Ernährungsverhalten dieser Berufsgruppen beeinßusst wird. 

(5) Schließlich, und ohne damit Vollständigkeit anstreben zu wollen, ist ein biol<>

gisch-mediziniscll-emährungsphysiologiscller Zugang zu diesem Thema zu be

nennen, wie er bisher am häufigsten gewählt worden ist (s. auch oben). 
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Forschung!lhypothesen und Orga.nlsallonspla.n lü.r die Studie .OrganluUon der 

EmXhrung von Pollzelbumlen Im Wechseldlensl" 

Zentrale These der geplanten Untersuchung ist: Die Arbeitssituation beeinllußt die 

Ernährungssituation ganz entscheidend - und dJes in größerem Umfang als es "nach 

außen hin" sichtbar wird. DamJtlst die ,,objektive" Organisation der Ernährung an

gesprochen, wie sie durch die Arbeitssituation und gewisse äußere Rahmenbedin

gungen geprägt wird 

Das folgende Schema soU eine Übersicht über wichtige Einflußfaktoren auf das Er

nährungsverhalten von Polizeibeamten im Wechseldienst geben. 

objaktlve Or9aniut1on 
der h"nlhr11119 ---------

·-

--------

r--------, 
14---.1 interveni• re nde I 

I Ya>:hblen I 

'----------J 

Abb. 1: Variablenplan zum Forschungsprojekt .. Organisation der Ernährung von 

Polizeibeamten im Wechseldienst" 
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Die Untersuchung ist zweistufig angelegt: In der ersten Sture wird mJttels eines 

hochstrukturierten schrifUichen Fragebogens eine Totalerhebung der in Stuttgart 

eingesetzten Polizeibeamten im Wechseldienst durchgeführt. Es ist mit einem Brut

toansatzvon N=700 zu rechnen, bei einer Rücklaufquote von 70~ sind 490 Fragebö

gen zu erwarten. 

In einer zweiten Stufe sollen bei einer Auswahl von rund 70 Personen, die sich dazu 

bereiterklärt haben, eine tiefergehende Erfassung der Organisation der Ernährung 

während verschiedener Schichtdienste vorgenommen werden. 

Abb. 2: Arbeitszeit eines Polizeibeamten im Wechseldienst 

0 h 24/0 h 24/0 h 24 /0 h 24 h 

1. Tag 2. Tag 
~· 

Tag I 
Tag ' 4 . 

~ ~ 
I 

- I 
Dienst Dienst Dienst 

h: 13 - 20 6 - 13 20 - 6 

Diese konkreten Ernährungsweisen werden durch mitgeführte Dilttiergeräte doku

mentiert. Die Auswertung der Transblpte der Tonkassetten wird größtenteils quali

tativ erfolgen, d.h. es geht hier eher um die Bildung von Emährungstypologien. 

Zur Struktur des Fragebogens: 

Nach zwei einleitenden Fragen, wann es sich für den einzelnen bei einer Mahlzeit 

um die Hauptmahlzelt handelt und zur Charakterisierung dieser Hauptmahlz.eit. 

werden im Haupttell des Fragebogens die verschiedenen Ernährungswelsen über 

drei Zelträume von Schichtdiensten und über die vor-, zwischen- und nachgelager

ten Freizeiten anband eines gleichbleibenden Schemas erhoben. Dieses Schema er-
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faßt die verschiedenen MahlzeHen im Tages· bzw. Schichtablauf sowie den jeweili· 

genOrtund die jeweilige Art des Verzehrs. 

Dem schließen sich Fragen zur Beurteilurig der Essenssituation insgesamt, zu 

Rauchgewohnheiten, zur Ergänzung der täglichen Nahrung durch (Vitamin·, Mine

ralstoff·)Präparate, zu Aversionen gegenüber bestimmten Lebensmitteln und zur 

EinhaltUng von Ernährungsformen (von Vollwerternährung und vegetarischer I<ost 

bis zu Diäten) an. Schließlich wird nach einigen sozial-statistischen Daten gefragt, 

nach denen die Auswertung strukturiert werden soll. 

Methodisch sind einige weitere Formen des Zugangs denkbar. So wären nach her

kömmlicher Manier Ernährungsprotokolle lbzw. 24-S~·Recalls) anzufertigen. 

Unter Verwendung eines PC·Notebooks und enlsprechender Software könnten sol· 

ehe Recalls auch Im Dialog vor Ort erhoben vre-den. 

In Abhängigkelt von der Antwort auf die Frage, ob und inwieweit die Ergebnisse 

dieser Untersuchung auf andere Berufsgruppen übertragbar sind, wären modifi· 

zierte methodische Ansä12e zu entwickeln. Jedenfalls ooU zunächst das methodische 

Instrument an Polizeibeamten Im Wechseldienst andernorts (l.andespolizel, Polizei· 

beamte in den neuen Bundesländern) erprobt werde..'"\. 

Ohne sich auf weitere Berufsgruppen festzulegen, die mlt demselben Instrumenta· 

rium untersucht \..,~rden könnten, geht es uns darum, gewissermaßen methodische 
' ' .Module" zu entWit:lceln, mlt denen unterschiedliche, aber doch prinzipieU ähnliche 

Ernährungs-Qrganlsatlonslormen erlaSt werden können. 

Ausblick: Nutzanwendungen fllr l!mlhnmgsbentun(1811W!nahmen 

Es wird welthin beklagt oder kritisiert. dall die Ernährungsberatung zu wenig Erfolg 

hat. Ein Grund Ist sicher der, dall zu viel über kognitive Wissensvermittlung zu 

steuern versucht wird. Eine an ernährungsphyslolngischen Richtwerten orientierte 

Beratung vernachlässigt sowohl die Individuelle Lebensgestaltung (Zeltstruktur) als 

auch die &OZ!alen Bedingungen (Verhiltnlsse) der Betroffenen. Wirksame Ernäh· 

rungsberatung erfordert zielgruppenspezifische Kenntnisse der Emährungssltuatio-
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I blsh enlg untersuchten Berufsgn>p-
nen. Dies gilt in besonderem Maße fUr d e er w .. eht ist der 

dhellllOrientierte und angemessene Ernährung g ' 
pen. wenn es wn gesun .. d g 
Arbeitsplatz ein wichtiger Ort der Prävention und der Verhaltensan erun . 

• • für Waldarbeiter" des 
Einen Versuch in diese Richtung stellen die .Ernährungsups " 

" LandwirtSchaft und Forsten, Mun· 
Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, d V "tUung 
hen (1990) dar. Wobei man sich allerdings wohl andere Formen er emu 

c .. ehlun ausdenken müßte, als mittels Faltblättern den Ver· 
von Ernahrung1'A!tnpf gen uf ein höheres Niveau des 
such zu unternehmen. die Waldarbeiter in vier Stufen a 

Ernährungsverhaltens zu heben-

äh n sberatung zu betreiben, aber es soll 
Unser Institut hat nicht den Auftrag, Ern ru g d li 

. . d g·'"- Indem es dem Ernährungsverhalten zugrun e e-
EntscheidungsJUifen azu """"' . rd 

d 
Z anunenhänge herausarbeitet. Wie bereits deutlich gewo en 

gende Faktoren un us . d h-•t 
. Jlerei"ch •-•--·tionslücken bzw. Wissens eo= e, 

· d""rfte sehen Wir ln diesem ""~"-sem u , · s··ck eitzu 
die wir mit unserem angelaufenen Forschungsprojekt wenigstens em tü w 

veningem versuchen. 
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