
Auf den 
Bauch 
hören
Diäten ade: „Intuitives Essen“ ist 
gerade in aller Munde. Achtsam 
mit sich und seinem Körper 
umgehen lautet das Motto.  
Auf Verzicht wird verzichtet.

TExT: DEborAh DArnhofEr

Keksteller kehren jetzt 
wieder zurück. Die Ge-
danken kreisen darum. 
Zu ungesund, zu viel Zu-
cker und Fett. Erst links 

liegen gelassen, greift man wenig 
später doch zu. Hinterher macht 
sich vielleicht ein schlechtes Ge-
wissen breit und ein Verbot folgt. 
Das hält meist nur bis zum näch-
sten Kipferl. Genuss und gesun-
des Essen sehen anders aus.

Bei einem Ernährungstrend 
sind Kekse, Schokolade und Süßes 
sogar erlaubt. „Intuitives Essen“ 
verzichtet auf Verzicht und be-
stimmte Essensverbote. Erlaubt 
ist, was sich gut anfühlt. Es klingt 
wie im Schlaraffenland. Doch ist 
es mit einer längeren Reise zu sich 
selbst und seinem Körper verbun-
den. Am Ende sollen sich ein gutes 
Bauchgefühl und gesundes Ess-
verhalten einstellen.

Dem eigenen Körper vertrauen
Bei intuitivem Essen sind Acht-

samkeit und Vertrauen in die Be-
dürfnisse des Körpers entschei-
dend. Der wüsste, was wirklich 
gut tut. Experten begründen das 
mit „Körperweisheit“ oder „soma-
tischer Körperintelligenz“: Unser 

Körper ist mit Mechanismen aus-
gestattet, um uns gut zu erhalten. 
Darunter fallen etwa Essen, Schlaf 
und Fortpflanzung.

Die Fähigkeit zu intuitivem Es-
sen scheint angeboren. „Wir sehen 
es bei Babys: Sie schreien, wenn 
sie Hunger haben, und hören auf 
zu trinken, wenn sie satt sind“, er-
klärt die Wiener Ernährungspsy-

chologin Cornelia Fiechtl. Viele 
Erwachsene hätten verlernt, auf 
das Gefühl von Hunger und Sätti-
gung zu hören. „Sie vertrauen ih-
rem Körper nicht mehr und essen 
kopfgesteuert.“ Die Gründe dafür 
seien vielfältig. Sie fänden sich in 
der Erziehung, gesellschaftlichen 
Normen, Medienbotschaften und 
Gewohnheiten, meint Fiechtl.

Wer bewusst wahrnimmt, 
was er isst, hat mehr davon. Das 
gilt auch für Schokolade und Kekse. bei
intuitivem Essen gibt es keine Verbote.
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