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sich wohlfühlen

Manche Menschen machen jahrelang Diät. einige halten damit 
ihr wunschgewicht, andere kommen ihrem Ziel, endlich schlank 
zu werden, trotz zahlloser neustarts nicht wirklich näher. Dieser 
Misserfolg hat jedoch nur selten etwas mit willensschwäche zu 
tun. Meistens steckt ein emotionales essverhalten dahinter, das 
sie durch schulung der Achtsamkeit selbst beeinfl ussen können.  

Wenn erSte GeDanKen an den Einkauf der Früh-
jahrs-Mode wach werden, machen überfl üssige 
Pfunde mehr Kopfzerbrechen als in der Zeit dicker 
Wintermäntel. Und alle Jahre wieder feiert dann 
der Diäten-Wahnsinn fröhliche Urständ.  Low carb, 
Trennkost, Metabolic Balance, Ducan-Diät – jeder 
Plan nimmt für sich in Anspruch, zum lang ersehn-
ten Erfolg zu führen. Wem das Abspecken damit 
nicht gelingt, der muss einfach etwas falsch ma-
chen! Vielleicht liegt es an mangelnder Disziplin 
und am Rückfall in alte Gewohnheiten …?  

Essen als Beruhigungsmittel 
„80 bis 90 Prozent aller Programme zur Gewichts-
reduktion bringen keinen Erfolg“, so die Einschät-
zung von Prof. Dr. Helmut Heseker, Präsident der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Er 
und viele in seiner Kollegenschaft erklären diese 
Misserfolge so: Sobald eine Diät beziehungsweise 
die Anleitung, was und wie viel gegessen werden 
darf, beendet ist, setzt sich das alte Essverhalten 

wieder durch. Der Jo-Jo-Eff ekt sorgt dann zusätz-
lich dafür, dass der Körper mehr als zuvor dazu 
neigt, Reserven für sogenannte schlechte Zeiten an-
zulegen. Das Gefühl, versagt zu haben, schwächt 
zudem das Selbstvertrauen und damit das zukünf-
tige Durchhaltevermögen. Ernährungspsychologen 
haben noch eine andere Erklärung: Manche Men-
schen geraten im Laufe ihres Lebens in einen Kreis-
lauf, in dem Essen zur wesentlichen Technik in der 
Regulierung von Emotionen wird, wobei sie aber 
gleichzeitig unter den körperlichen und seelischen 
Folgen dieses Verhaltens leiden – Übergewicht, 
Scham und Selbstverachtung. Die Betroff enen ver-
lernen immer mehr, zwischen physiologischem und 
emotionalem Hunger zu unterscheiden. 
Was keine Diät der Welt auszulöschen vermag, ist 
der rätselhafte Drang, unangenehme Gefühle wie 
Traurigkeit, Angst, Wut oder Schuldgefühle durch 
Essen leichter erträglich machen oder vermeiden zu 
wollen. Im Grunde ist das kein unlogisches Verhal-
ten, ist doch Nahrung am Anfang des Lebens fo
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sich wohlfühlen

Wie äuSSert Sich emotionaleS eSSverhalten?

›   heißhunger auf bestimmte nahrungsmittel, oft süßes. (wird meist als Zeichen einer „Unterzuckerung“ gewertet.)
›   sättigungsgefühl bleibt trotz angemessener Kalorienaufnahme aus.
›   hastiges essen, als ob es morgen nichts mehr gebe. (oder mit dem ständig erneuerten Vorsatz: „Ab morgen mache  
 ich eine Diät!“)
›   schnelle entspannung ist fast nur übers essen möglich.
›   in stresssituationen oder bei langweiligen Arbeiten beginnen die Gedanken wie zwanghaft ums essen zu kreisen.  
 („was habe ich denn im Kühlschrank?“ – „soll ich noch zur Tankstelle fahren/den Pizzaservice bestellen?“ – „in der  
 schublade sind noch die Trüffel von Tante else …“) 
›   Ärger, wut oder Beschämung werden mit essen betäubt. („Jetzt brauche ich was schönes!“)
›   Allein essen, damit andere es nicht mitbekommen. (scham über die „willensschwäche“.)
›   Zurückhaltung bei einladungen zum essen, aber zu hause „dem hunger erliegen“.
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nicht nur den Hunger zu stillen, sondern auch ein 
Beruhigungsmittel (Stillen an der Brust). 
Die meisten Menschen, die aus emotionalen Grün-
den mehr essen als ihnen guttut, wissen bestens Be-
scheid über gesunde Ernährung. Sie setzen ihre 
Kenntnisse weitgehend um und gelten im Freundes-
kreis häufig als besonders diszipliniert – und dann 
hakt es plötzlich aus, weil sich der Verstand eben auf 
einer anderen Bewusstseinsebene befindet als die 
Gefühle. Vielen passiert so ein „Anfall“ am Abend, 
wenn sie nach getaner Arbeit endlich in ihren vier 
Wänden sind. Da tauchen unvermittelt Gedanken 
auf wie „Irgendwas Nettes muss doch heute noch 
kommen“ oder „Kein Anruf, keine SMS, keine  E-Mail 
… niemand denkt an mich!“ Der Trost: Sie beginnen 

zu essen. Auch diejenigen, die in einer Familie le-
ben, sind nicht geschützt vor emotionalem Essver-
halten. Vor allem Frauen berichten, wie sie vor Mann 
und Kindern zu verbergen suchen, dass sie immer 
wieder an den Kühl- oder Vorratsschrank gehen. 

Werden sie „ertappt“, verteidigen sie sich mit dem 
Argument, einfach so einen großen Hunger gehabt 
zu haben. Und das stimmt ja auch. Wer wollte einem 
hungrigen Menschen verwehren, etwas zu essen? 
Und der emotionale Hunger ist mindestens so bei-
ßend wie physiologischer Hunger!  

Experten für die Bedürfnisse anderer 
Die naturheilkundliche Psychotherapeutin Maria 
Sanchez, die in Hamburg praktiziert und selbst die 
Qualen des emotionalen Essens kennt, lässt sich von 
ihren Klienten detailliert erzählen, wie ihr Tagesab-
lauf so aussieht. Sie möchte herausfinden, wo sich 
die Menschen, die bei ihr Hilfe suchen, im Laufe des 
Tages verlieren und emotional aushungern. Wie 
kommen die inneren Spannungen zustande, die  
irgendwann so stark sind, dass sie mit Essen gelin-
dert werden müssen? Welche Verhaltens- und Denk-
muster verhindern das Verwirklichen der eigenen 
Persönlichkeit im Alltag? Sagt jemand oft „Ja“, ob-
wohl er „Nein“ meint, oder kann er sich nur schlecht 
gegen übergriffige Verwandte, Nachbarn, Freunde 
oder Kollegen abgrenzen? Hat jemand Glaubens- 
sätze verinnerlicht wie „Sei immer nett und freund-
lich, sonst mag dich niemand!“ oder „Wer an sich 
selbst denkt, ist ein Egoist!“ 

Viele Menschen haben Verhaltensmuster entwickelt, 
mit denen sie im Alltag gut funktionieren, die es ih-
nen aber unmöglich machen, ausreichend für sich 
zu sorgen. Sie sind freundlich zu allen, aber wenig 
liebevoll zu sich selbst und können es sich nicht vor-

stellen, etwas zu „verdienen“, ohne 
liebenswürdig, hilfsbereit und auf-
merksam zu sein. Sie verausgaben 
sich, um niemandem „etwas schul-
dig“ zu bleiben. Emotionales Essen 
stillt dann für ganz kurze Zeit die 
Sehnsucht danach, nur um seiner 
selbst willen angenommen und ge-
liebt zu werden. 
Um ein Leben in emotionaler Fülle 

statt in Leibesfülle zu leben, ist es wichtig zu lernen, 
die Wünsche der anderen nicht über die eigenen zu 
stellen und dadurch emotional auszuhungern. Zu 
lernen, dass der Wunsch nach Essen eigentlich der 
Wunsch nach mehr Raum für sich, nach mehr Raum 

„ich wünschte, ich könnte dir, wenn du  
einsam und traurig bist, das erstaunliche 

licht deines eigenen wesens zeigen.“
hafis (persischer Dichter, 14. Jahrhundert)
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zum Leben ist. „Es gibt keinen inneren Schweine-
hund in uns, den wir im Zaum halten müssen, son-
dern innere Spannungen, denen wir unsere Auf-
merksamkeit, unsere Achtung und unseren Res-
pekt schenken sollten“, meint  Maria Sanchez. „Un-
ser emotionaler Essdrang ist wie ein Wegweiser, 
der anzeigt, dass wir in einer bestimmten Situation 
nicht liebevoll mit uns selbst umgegangen sind.“ 
Akzeptanz und Achtsamkeit sind die wichtigsten 
Leitbilder – und achtsam zu essen ist ein ganzheit-
licher Weg, um die körperlichen und seelischen Be-
dürfnisse nachhaltig zu stillen. Achtsam zu essen 
bedeutet nicht zuletzt, sich selbst und seinen Körper 
anzunehmen. Verständnis und Ermutigung schaf-
fen die ideale Atmosphäre für Veränderung. Nur 
wer sich selbst mag, ist auch motiviert, gesünder 
und bewusster mit der Nahrungsaufnahme umzu-
gehen. Das tägliche Üben, achtsam zu essen, bringt 
mit der Zeit Fertigkeiten hervor, die auch in allen 
anderen Lebensbereichen nützlich sind. 

Akzeptanz heißt, ohne Bewertung 
zur Kenntnis zu nehmen
Jeder Mensch hat eine fest gefügte und kaum hinter-
fragte Art, über seine Gefühle zu denken. So bewer-
ten es viele beispielsweise als Schwäche, sich traurig 
oder einsam zu fühlen. Glücklich zu sein birgt in den 
Augen mancher die Gefahr, „überzuschnappen“. An-
dere finden, dass man angesichts des Elends auf der 
Welt gar kein Recht hat, sich pudelwohl zu fühlen. 
„Wie wir über unsere Gefühle denken, hat Einfluss 
darauf, wie wir fühlen und wie wir uns verhalten, 
wenn ein bestimmtes Gefühl auftaucht“, erklärt Dr. 
Jennifer L. Taitz, Leiterin des DBT-Programms (DBT 
= dialektisch behaviorale Therapie) am Amerikani-
schen Institut für kognitive Therapie. „Gefühle kön-
nen erdrückend erscheinen, wenn wir glauben, dass 
sie für immer bleiben, oder wenn wir denken, nicht 
mit ihnen umgehen zu können.“ 
Was hat das mit emotionalem Essverhalten zu tun? 
Es ist die Konsequenz aus der Weigerung, die eige-
nen Gefühle zuzulassen und zu akzeptieren. „Ak-
zeptanz bedeutet nicht, sich Dingen zu beugen, die 
wir eigentlich nicht wollen oder sehenden Auges auf 
etwas zuzusteuern, das uns nicht gefallen wird“, 
schreibt Jennifer Taitz. „Akzeptanz zu praktizieren, 
heißt, die realen Lebensumstände anzuerkennen und 

damit Raum für den Fluss unseres Innenlebens zu 
schaffen, ohne uns dagegen zu wehren oder gar da-
vor zu fliehen.“ Akzeptanz ist demnach nicht als Auf-
forderung zu verstehen, alles so 
zu lassen wie es ist, sondern als 
eine Haltung, die allmählich 
wächst, die begleitet und verän-
dert. Um mit dem berühmten 
Psychotherapeuten Carl Rogers 
zu sprechen: „Das merkwürdige 
Paradoxon ist: Wenn ich mich so 
akzeptiere, wie ich bin, dann än-
dere ich mich.“   

Nachhaltig abnehmen
Wer endlich nachhaltig abneh-
men möchte, sollte also aufhö-
ren, nach dem ultimativen Diät-
plan zu suchen, sondern damit 
beginnen, seine Gefühle rund 
ums Essen zu erforschen. Kurz-
fristige Erfolge nach dem Motto 
„Zehn Pfund in zehn Tagen“ las-
sen sich damit ganz sicher nicht 
erzielen. Nachhaltige Fertigkei-
ten, um Emotionen zu regulie-
ren, wie Stresstoleranz, Acht-
samkeit, das Nachdenken über 
das eigene Denken (Metakogni-
tionen), und Akzeptanz lernt 
man nicht binnen weniger Stun-
den. Es erfordert intensives und 
konsequentes Üben. Aber das 
verhilft mit der Zeit nicht nur zu 
einem schlanken Körper, son-
dern zu dem, was wir alle wirk-
lich suchen: zu innerem Frie-
den, Wohlbefinden, Ausgeglichenheit, dem Gefühl 
von Lebensfülle und Einklang mit sich selbst. 

Ein Wort zum Schluss: Massive Essstörungen – wie 
Binge Eating Disorder, eine Essstörung, bei der es 
regelmäßig zu Heißhunger- und Fressanfällen mit 
Verlust der bewussten Kontrolle über das Essverhal-
ten kommt, oder Bulimie, bei der das Gegessene an-
schließend wieder erbrochen wird –  brauchen eine 
intensive therapeutische Begleitung./dk 
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