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Ernährungsmodellstudie in Gießen (E MSIG) 
-Ergebni sse eines interdisziplinä ren 

Projektansatzes - 1 ) 

Prof.Dr. A. BODENS TEDT 2) 

Wenn im Rahmen einer Hoc hschultagung mi t 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 B~grUn
dung. 

Produktion von ag rarisch en Erzeugnissen und Nahrungskonsum si nd 
offensichtli c h aufeinander bezogene Tatbestände. 

Das Interesse an einer positiven Entwicklung der Landwirtschaft 
kann einerseits mit Hilfe einer angebotsorientierten Polit ik 
zum Tragen gebracht werden . Diese Richtung steht jedoch dem 
Problem wa chse nder OberschUsse und des interregionalen Trans
portaufwandes gegenUber . Dem versucht eine nachfrageorie~tier
te Entwicklungspolitik durch die BerUr.ksichtigung des lokalen 
Bedarfs gerecht zu werden. Diesen mi t befriedigender Genauig
ke it zu ermitteln, ist jedoch nicht möglich, ohne jene Größen 
einzubeziehen, die wir als soziale, psychische, emotionale, 
kommunikative Faktoren de s Ernährungsverhaltens bezeichnen. 
Deshalb beginnt s ich seit ein, zwei Jahrzehnten eine interdis
zip linä r ausgerichtete Erfo r sc hung des menschlichen Konsums -, 
spezie ll de s Ernährungsverhaltens zu entwickeln. In diese i s t 
auch das Projekt einzuordnen, von dem hier die Rede se in soll. 

Sozusage n "klassische" Formen der Ernährungsfor sc hung sind 
1. Intensiv-Studien an kleinen Gruppen (10 - 20 Probanden) und 
2. einmalige Sti chprobe (1000- 2000 Probanden). Mit Hilfe 

1) An der Erarbeitung de r vorliegenden Ergebnis se waren maßgeb
li ch beteiligt: U. OLTERSDORF, A. HENORICHS, H. BUING 

2) Institut fUr Agrarsoziologie der Ju stus-Liebig-Universität 
Giessen 
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dieser Forschungsansätze ist eine Fülle von Daten über die 
menschliche Ernährung zusammengekommen, die es uns 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, daß 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 sie dies tun, wie die Faktoren zusammenwirk~n. 
ob dies z .B. simultan, konsekutiv oder hierarchisch geschieht. 

Zu diesem Zweck bedarf es einer neuartigen Form von Langzeit
studien, die in anderen Ländern wie den USA {FRAMINGHAM-Stu
die) schon ausprobiert wurden, bei uns aber noch nicht . Um 
eine solche zeit- und kostenaufwendige Forschung in Gang set
zen zu können, braucht man zunächst weniger umfangreiche Vor
oder Pilotstudien, in denen u.a. zu ermitteln ist, ob und mit 
welchem Instrumentarium eine Longitudinalstudie zu verwirk
lichen ist. 

Um eben eine solche Modellstudie handelt es sich bei EMSIG 
{Ernährungsmodellstudie in Gießen). Sie wurde in strikter Be
folgung des Grundsatzes der I nterdisziplinarität von einer 
Gruppe Gießener Wissenschaftler ·realisiert, die bereits seit 
längerer Zeit auf dem Gebiet der Ernährungsverhaltensforschung 
kooperieren. Sie kommen aus den Gebieten Ernährungswissenschaft, 
Soziologie, Psychologie, Okonomie, Medizin, Anthropologie und 
Biostatistik . 

Es ging in diesem Projekt in erster Linie darum, mit Hilfe ei
ner so zusammengesetzten Wissenschaftlergruppe zu klären, wel
che Erhebungsinstrumente sich als mit Erfolg anwendbar erwei
sen. Oie einem solch~n Versuch auszusetzende Probandengruppe 
mußte dementsprech~nd aus Freiwilligen zusammengesetzt sein. 

Mit Aufsätzen in der Lokalpresse, Handzetteln an den Universi
tätsinstituten, einer Zeitungsbeilage und einem Gebiets-Samp
ling-Verfahren gelang es, ca. 120 freiwillige Teilnehmer für 

die 
der 
der 
die 
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Studie zu gewinnen. Als Erheber standen uns 
Ernährungswissenschaften zur Verfügung, die 
Untersuchungsreihe anschlossen (deren Daten 
Auswertung einbezogen werden). 

15 Studierende 
sich ebenfalls 
aber nicht in 

Au f diese Weise kam eine Probandengruppe mit hohem Interesse 
an der Untersuchung zusammen, die sich in 44 % Männer und 56% 
Frauen aufteilte; zwisch~n 20 und 30 % j eweils entfiel~n auf 
die Altersgruppen 20 - 30, 30 - 40, 40 - 50 und über 50 Jahre; 
männliche Angestellte (38 %), we ib li ch e Berufstätige (40 %) 
und Hausfrauen (14 %) stellten den weitaus größten Teil der 
Stichprobe dar. 

Diese Gruppe wurde in 2 Erhebungspha s en, einmal im Mai und 
dann wieder im S ~ptembe r 1982 einer Reihe von Befragungen, 
Tests und Untersuchungen unterworfen: 

-mündliche strukturierte Interviews zu Familie, Haushalt, 
Beruf, sozioökonomischer Lage, Ernährungswissen 

- schrift li che Bef ragungen über Einste llu ngen zu Ernährung, 
Arbeit und Familie, zu Beschwerden und Gesundheitsverhal
ten 

- 2 x 2 sog. "recalls" zur Nahrungsaufnahme und täglichen 
Akti vität in den letzten 24 Stunden 

- Proto ko lle der N~hrungsaufnahme (insg. 11 Tage ) und der 
täglichen Aktivität {insg. 7 Tage) 

- ärtzliche Anamnese und Untersuchung 

- anthropometrische Messungen 

-Analyse vo n Nüchternbl ut und 24-Stunden- Harn (je 2 x). 

Oieses ausgedehn t e Untersuchungsprogramm ließen alle Probanden 
mit kaum nach la s sender Motivation über sic h ergehen, wobei wir 
versucht haben , mit Besuchen, Auskünften und k l~i nen prakt i schen 
Geschenken d ie Bereitschaft zum Mitmachen hochzuha lten. Die Aus
f all quo tewar auch bei der 2. Erhebungsphase 
bereitete es erhebliche Schwieri gkeite n, 
alle ausgefüllten Unt~rlagen 

ger i ng , allerd i ngs 
von allen Pr obanden 

rechtz eit ig zur ückzuerlangen. 



- 106 -

Für die Auswertung des umfan gre ichen Datenkollektivs wurden 
da s Statisti cal Pa ckag e f or Socia l Seiences (SPSS), das Pr o
gramm Scientific Information Retrieval (SIR) und Verfahren 
der Cluster-, Pfad- und Fa ktorenanal yse herangezogen. B~son

deren Aufwand erfordert die Bea rbeitung der Ernährungs - und 
Aktivitätsprotokolle, für die u.a . eine Liste von 1.500 Le
bensmitteln und mehreren hundert Zubereitungsarten und Gerich
ten (Gießener Liste all~r Lebensmittel und Zubereitung sa rten 
GLANZ) (G ießener Auswertung s schema für Tätigkeit s protokolle 
GAST) entwickelt wurd en. 

Die Erhebungsinstrumentarien hatten wir unter Zuhilfenahme 
einer Sammlung bereits erprobter Fragebogen auf der Grundla
ge ei ner rund 120 Variablen enthaltenden Variablenliste ent
worfen . Die gleichen, in 13 Gruppen geordneten Variablen die
nen als Grund l age der Erprobung statistischer Auswertungs
routinen mit folgenden Zielen: 

- die Anwendbarkeit und Eignung der verschiedenen Erhebungs 
instrumente zu erproben 

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

- den Aufbau eines zusammenhängenden modellhaften Abbilde s 
des menschlichen Ernährungsverhaltens zu te s ten. 

Dafür wird - au ßer den oben genannten bekannten Auswertu ngs
routinen - ein selbstentwickeltes Simu lati onsverfahren (SI MSIG ) 
eingesetzt, das die zentralen Hypoth~sen der Pilotstudie in 
computerisierbare Zusammenhänge zu übersetzen sucht. 

Formell gesprochen, handelt es sich darum, Variablen s og. öko
nomischen, sozialen, psychischen und biologischen Charakters 
in einem gemeinsamen Ansatz widerspruchs frei miteinander zu 
verbinden . Diese Aufgab~ ist beim heutigen Erkenntni ss tand 
nicht ohne weiteres lösbar; der von un s zugrundeg e legte An
satz ist nicht mehr und nicht weniger als ein Versuch. Er 
gründet sich auf die Erfahrung, da ß es bisher nicht gelung en 
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i st, die Komple xität r eal~r Handlungssysteme mit Hilfe eines 
einzigen methodischen Ansatzes befriedigend abzubilden . Di e 
Lös ung ka nn off enbar nu r i n einer Verbindung verschiedener 
meth od i scher Ans ätze l i egen, die i n ih rem Zus amme nwi rk en zu 
optimieren sind. Dabei sind zwe i Hauptg r uppe n solcher Ansätze 
zu unte r schei den, die wissens chaft s theoretisc h e inander ge 
genüber stehen: 

- de r typol ogische Ansatz , dessen Hy pothesen gebildet werden 
und nach dem: Paradigma _:w~n.!! " ( t ypisc he Bedingungen gege 
ben sind) - :d!n.!!" (e rfolgen typisc he Reaktionen) 

- der (Kreislauf- ) Model l-Ans atz , dessen Hy~o thesen abgeleit
t et si nd aus : dem Paradigma ~:_j~·~ (mehr 
Variab le wirkt ) - _:d~s!o_: (s tär ker oder 
Rt>akt i on). 

od e r weniger eine 
schwächer is t die 

Typologischen und Mode ll-Ansatz so miteinander zu vereinigen, 
daß eine dem Anspruch des Systembegr iffs gerecht werdende 
Wied ergabe kompl~xer Hand l ungszus ammenhänge entsteht, is t 
das Fernz i e l einer sich interdisziplinär nennenden Ernäh 
rung sverhaltensforschung. 

Für den Grundzus ammenhang zw is chen Nahrungsaufnahme e inerse i ts, 
Na hru ngs um satz und Aktivität andererseits wird ein mult i pl es 
(= Mehrebenen - ) R~ge l kr ei s-Modell (s . Abb . ) ang enommen. Es 
enthä lt als Kern den Stoffwechselkreislauf, der in Form der 
Energiebilanzierung berech~nbar ist: Die Aufnahme von Nahrung 
führt dem Kö rpe r Energ ie und Nährstoffe zu. Sie ermög li ch en 
die nachfolgende Aktivität, in deren Verlauf die zugeführt~n 
Stoffe abgebaut und umgewandelt werden, bis wiederum Nahrungs
aufnahme nöt ig wird. Dabei s ind dem Kr e is lauf vo n Ernährungs
hande ln und Leistungsha ndeln psycho-physische S t~u erungskrei 
se parallel geschaltet, die daf ür sorgen, da ß bestimmte Re
gelm äßi gke iten eingehalten werden. 

In die se n ersten neuro-physio l ogischen Regelme cha ni smus greift 
ein zweiter ein, in dem die erkenntnis-, gefühl s 
mä ßigen Fäh i gkeiten der Person und willens

zum Tragen kommen . Da die physio-
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logischen Abläufe mit diesem mentalen Regelmechanismus rück
ge kop pelt sind, ist dieser als zentraler Steuerungsapparat 
aus der Sicht psycho-sozialer Handlungsmotivation anzuseh~n. 
Allerdings sind dem beobachtenden Forsc her nur die in den ei
gentlichen Moti vationsapparat eingehenden " Inputs " (Wahrneh
mungen, Erlebnisse , Reize) und di e "Outputs" ( resultierende 
Handlungsabläufe) zugänglich, so daß er sich über die innere 
Strukturierung der "black box" hypothetische Vorstellungen 
machen muß . Der Ablauf: Eingang - Speicherung / Aktivierung -
Bedürfnis -Determinante- Verhalten wird im vorliegenden Fall 
als Prozeß der Aggregierung und Transformation neu r o-mentaler 
Elemente gedeutet. 

Als dritter Regelmechanismus, de r wiederum den vorgenannten 
steuert, wird der über die Umwelt des Menschen verlaufende 
Zusammenhang ange sehen : Di e Ergebnisse seines Ernährungs
oder anderweitigen Handeln beeinflussen und verändern die Um
welt , aus der andererseits die Wahrnehmungs- und Erkenntnis
reize entnommen werden, die als exte r ne Inputs in den Moti
vationszusammenhang eingehen . Dabei stellt si ch das sozi o
ökonomische Gebilde des Haushalts als ein besonders wichti 
ges Subsystem des Umwelt-Gesamtsystems dar. 

Die drei ineinandergeschalteten psycho-physischen Regelk r ei s 
komplexe funkti onieren - in dem f ür unseren Erkenntni szwe ck 
etwas vereinfachten Sinne - nach dem "je - de s to " - Prinzip : 
je mehr eine der im System beteili gten Größ~n schwankt, de s t o 
stärker/schwächer fallen entsprechende Reaktionen aus, die 
lang- oder kurzfristig wieder zu einem Faktor-Au s gleich füh r en . 
Diese Zusammenhänge laufen aber empirisch offens ichtli ch nicht 
bei allen Menschen im gl e ichen Umfang oder Sinn ab, wenn wir 
z . B. unter s chiedliche Kulturkrei se, Generati onen oder Rassen 

betrachten. 

Um den Er klä r ungswert de s Modell s zu verbessern , müs s en daher 
be s timmte Modell varianten berücksichtigt werd en, wa s in For m 
vo n t y pus-bildenden Aus sagen geschieht . 

Körpergewicht 

,.,.....---.",.,----· - 10 8 - ----------.,.,--
·······----

ums atz 
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- Die erste Typologie bezieht sich auf die Wirkung bioche
mischer Parameter im Ernährungs-Bewegungs-Kreislauf (Regel
kreis Rl). 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 aktuelle 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"-Bestimmung wird in form von 2 Typen berück
sichtigt : 

F = metabilically FAT (übergewichtig) 
L = metabolically LEAN (mager = normal- und unter

gewichtig) 

- Die zweite Typologie geht von folgender Beobachtung aus : Das 
zu erklärende Handeln des Menschen wird ebenso sehr von sei
ner Vergangenheit (Biografie. Lebensweg) wie von der Gegen
wart (Lebenswelt. 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 berücksichtigt: 

a) Familäre Sozialisation im Kindes- und Jugendalter 

(Vergangenheits-. Lern-Aspekt): 
al) autoritär/problematisch oder 
a2) liberal/unproblematisch 

b) Aktuelle Lebenssituation (Gegenwarts-Aspekt) : 

bl) kritisch (z.B. midlife crisis um 40 Jahre) oder 
b2) unkritisch (Aufbauphase bis 35/40 Jahre). 

,, 

~ , 

" 

C1 ,, 
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Die vier Kombinationsmöglichkeiten aus al. a2. bl und b2 stel
len typische Bedingungskonstellationen für Ernährungsverhalten 
dar. die z . B. in amerikanischen Einstellungs-Untersuchungen 
wiederzuerkennen sind: 

Typus A (al/bl) autoritär - unglücklich - kalorienbewußt 

B (a2/bl) großzügig - geschmacksbewußt - spontan 

C (al/b2) wählerisch - rational - schuldbewußt - wißbe
gierig 

0 (a2/b2) konziliant - glücklich - genußbetont 

Diese Typenreihe erfährt noch eine empirisch nachweisbare. i n 
ihrer Kausalität aber noch nicht ganz aufgeklärte Aufspaltung. 
wenn man eine grobe ökonomische Zweiteilung in "Unter-• und 
"Oberschicht" trifft. Obwoh 1 das E~GEL sc he Gesetz besagt • daß 
mehr Nahrungsausgaben mit höherem Einkommen einhergehen. wird 
Obergewicht als Folge relativ hoher Nahrungsausgaben stärker 
bei Unter- als bei Oberschichtangehörigen sichtbar. 

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

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

Andererseits kann man bei den ernährungsbeeinflussenden exter
nen Faktoren solche erkennen. die offenbar eine verhältnis•äßig 
hohe Durchschlagkraft besitzen. neben anderen. die wenig Ein
fluß ausüben. Treffen nun stärkere oder schwache Faktoren auf 
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resistente oder nachgiebige Be r eiche des Ernährungsverhaltens, 
so ergeben sich, ähnlich wie bei der zweiten Typologie , vier 
Merkmal skombinationen mi t t y pi schen Folgen für das Ernährungs
verhalten : 

1 Starker Impuls/ nachgiebiger Bereich: Veränderung Lf.ICHT 

2 Starker Impuls / resistenter Berei ch : Veränderung LANGSAM 

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

4 Schwacher Impul s/ res istenter Bereich: Veränderung Kf.INE 

Oie Verknüpfung des typologischen mit dem modellhaften Vor gehen 
be i m Erklären des menschlichen Ern ährungsverhaltens führt zu 
einem Ansatz , der nicht im Gegen satz zu anderen empirisch nach
gewiesenen Theorien oder Partial-Modellen steht. Ein Vergleich 
mit lerntheoretischen Ansätzen , Ko nsumenten - Modellen oder der 
Externalit äts-These für Obergewi c htige zeigt, daß diese sich 
in den For meln des Multiple n Regel~reis-Modells ausdrücken 
lassen. 

Indem wir bei der Ernährungsmodel ls tudie schrittweise und in
einanderg r eifend empir ische Daten er fa ßt und Hypothesen ent 
wickelt haben , scheint es zu ge l ingen, den Gfund für eine not
wendige Longitudinal studie zu legen. 

;_ 


