
Ständig würden einen Reize von 
außen überfluten, die den Zugang 
zu den eigenen Bedürfnissen ver-
stellen. Hinzu kommt, dass sich 
fixe Essenszeiten und Regeln 
fest verankert haben. Außerdem 
taucht überall Ablenkung auf.

„Die Impulse von außen gilt es 
zu erkennen“, sagt die diplomierte 
Ernährungstrainerin Katrin Egger 
aus Vomp. Sie will motivieren, an 
sich selbst zu arbeiten und heraus-
zufinden, was der eigene Körper 
wann benötigt. Viele schlingen 
nebenbei zu schnell irgendetwas 
hinunter, um den vermeintlichen 
Hunger zu stillen. Dabei stünden 
nach Ansicht der Expertinnen oft 
andere Bedürfnisse im Vorder-
grund, zum Beispiel Stress- oder 
Kummerbewältigung. 

Oft wird zu viel, zu wenig oder 
etwas gegessen, das der eigene 
Körper nicht gut verwertet. Die 
Folgen können nicht nur schwer 
wiegen, sondern auch Magen-
Darm-Probleme sein.

Beobachten und loslassen
Eines der wichtigsten Ziele 

beim intuitiven Essen ist daher: 
„Raus aus kopfgesteuerten Es-
sensregeln“, erklärt die Ernäh-
rungstrainerin. „Es geht um be-
wusstes Essen. Zum Beispiel ganz 
bewusst auch mal ein Stück Scho-
kolade genießen, daran zunächst 
riechen, die Schokolade auf den 
Lippen fühlen und dann im Mund 
vorsichtig schmelzen lassen.“ Da-
bei gilt es zu beobachten, wie Kör-
per und Psyche darauf reagieren.

Einfach ist das nicht, aber 
machbar. Jeder sei dafür geeignet. 
„Wer regelmäßig übt, dem gelingt 
es innerhalb weniger Wochen, die 
Signale des eigenen Körpers wie-
der wahrzunehmen“, meint Er-
nährungspsychologin Fiechtl.

Der bewusste Umgang mit sich, 
seinem Körper und der Nahrung 
setzt Achtsamkeit voraus. „Ein 
gutes Körpergefühl kann man ent-
wickeln, wenn man sich selbst gut 
wahrnimmt und liebevoll mit sich 
umgeht“, weiß Egger. Ernährungs-
protokolle, die Unterscheidung 
von Hungerzuständen, Meditati-
onen und Gespräche mit Experten 
helfen zusätzlich. Bewusste, per-
sönliche Entscheidungen stellen 
das wichtigste Mittel dar. Es ist 

eine Abkehr von den unzähligen 
kursierenden Diäten und vom 
vielfachen Wunsch nach schneller 
Gewichtsreduktion. Regeln über 
gute und vermeintlich schlechte 
Lebensmittel fallen weg. Klassi-
fizierungen von böser Schokola-
de und tollem Brokkoli seien laut 
Ernährungspsychologin Fiechtl 
nicht hilfreich und könnten sogar 
eher zu einem „Überessen“ führen. 
Schließlich sei die verzehrte Men-
ge ausschlaggebend. Wer auf seine 
Körpersignale achtet und darauf 
vertraut sowie seine Hunger- und 
Sättigungsgefühle neu entdeckt, 
der müsse Speisen und Portionen 
nicht von vornherein regulieren. 
Auch fixe Essenszeiten könnten 
sich verschieben.

Wie und wann äußert sich Hun-
ger und wie fühlt es sich an, zu viel 
gegessen zu haben? Die Beantwor-
tung dieser Fragen ist ein weiterer 
Schritt zur Selbstreflexion und 
zum „intuitiven Essen“. Hinweise 
gibt der Körper. Im Idealfall stel-
len sich das Verlangen nach Sü-
ßem, Salzigem oder Fettigem und 
auch das Körpergewicht auf ein 
gesundes Maß ein.

Auch die emotionale Seite des 
Essens wird bei dieser Form von 
achtsamer Ernährung beleuch-
tet. Jede Person sei verschieden 
und gehe mit Situationen anders 
um, betont Fiechtl. „Es gibt zum 
Beispiel typische Stressesser oder 
jene, die aus Langeweile auf der 
Couch essen. Es gilt Gewohn-
heiten und Dynamiken hinter 
dem Essen zu erkennen.“ Indivi-
duelle Anleitungen und alterna-
tive Vorschläge, wie sich Stress, 
Langeweile oder Liebeskummer 
anders bewältigen lassen, sind 
unumgänglich.

Selbstbestimmt essen
„Es ist ein Prozess der Selbst-

erkenntnis“, beschreibt es Egger, 
„der nachhaltig wirkt.“ Wer er-
kennt, was ihm persönlich gut 
tut, kann langfristig dabei blei-
ben, weil es ein selbstgewählter 
Zustand ist, meint sie. Sich selbst 
besser zu kennen, ginge auch mit 
einem höheren Maß an Selbstbe-
stimmung einher. Angesichts der 
ununterbrochenen Verlockungen 
kann das dabei helfen, für sich 
das richtige Essen zu wählen.

„Eines der wichtigsten 
Ziele beim intuitiven 
Essen ist: Raus aus 

kopfgesteuerten 
Essensregeln.“

Katrin Egger aus Vomp,  
Dipl. Ernährungstrainerin

„Wer regelmäßig übt, 
dem gelingt es, die 

Signale des eigenen 
Körpers wieder 

wahrzunehmen.“

Cornelia Fiechtl aus Wien,  
Ernährungspsychologin

Intuitives Essen
Das Konzept kommt aus den 
USA und wurde vor 20 Jahren 
für Menschen mit Heißhunger-

attacken entwickelt. Dabei 
handelt es sich um kein Diät-

programm. Es gilt, dem eigenen 
Körper und seinen Bedürfnis-
sen Vertrauen zu schenken.
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