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Täglich tätigst Du bis zu 200 Entscheidungen rund ums Essen und bei der Wahl Deiner 

Mahlzeiten. Dennoch sind nur die wenigsten davon bewusst, da der Großteil dieser 

Entscheidungen in unserem Unterbewusstsein getroffen wird. Dieses Phänomen führt 

dabei nicht selten zu unbewussten und häufig ungesunden Entscheidungen bei der Wahl 

Deines Essens, die schnell zu Übergewicht und anderen ernährungsbedingten 

Erkrankungen führen können. 

Gerade deshalb ist es so wichtig sein Bewusstsein zu schulen und dem unbewussten Essen 

so gut es geht entgegenzuwirken. Des Weiteren sollten mögliche Auslöser für ungesunde 

Essensentscheidungen identifiziert werden, um aktiv gegen Heißhungerattacken und dem 

bekannten Verlangen nach süßen und salzigen Snacks vorzugehen.

1. Zunächst einmal solltest Du Dein eigenes Gefühl genauer ergründen. Am besten bevor 
Du den Weg in die Küche und zum Kühlschrank machst. Habe ich wirklich Hunger? Oder 
bin ich durstig, gelangweilt, gestresst oder traurig? Denn auch diese Gefühle können zu 
einem Verlangen nach Essen führen, dabei allerdings häufig zu ungesunden Snacks.

2. Wenn Du das Gefühl genauer identifizieren konntest, liegt es nun an Dir danach zu 
handeln (oder auch nicht). Knurrt Dein Magen und Du fühlst Dich ein bisschen schlapp, 
ist es wahrscheinlich, dass Du wirklich Hunger hast. In diesem Fall ist eine 
ausgewogene, vollwertige und gesunde Mahlzeit angebracht, die Dich lange satt hält. 
Ein trockener Mund und die Erinnerung, dass Du heute außer zwei Tassen Kaffee noch 
nichts weiter getrunken hast, sollte Dich demnach eher dazu verleiten ein Glas Wasser 
oder ungesüßten Tee zu trinken, da Du wahrscheinlich nur durstig bist. Bei den anderen 
Empfindungen wird es allerdings etwas schwieriger. Dieses Verlangen nach 
emotionalem Essen liegt häufig tiefer als uns lieb ist. Mit diesen Gefühlen solltest Du 
Dich intensiv auseinandersetzen und versuchen Wege zu finden, um diese anderweitig 
anzugehen. Dazu mehr in unserem Guide zum emotionalen Essen!

3. Um auch bei dem Essen unser Bewusstsein zu schulen, ist es zunächst hilfreich alle 
möglichen Ablenkungen zu vermeiden. Am besten setzt Du Dich an einen Tisch, um 
Deine Mahlzeiten einzunehmen und isst NICHT im Stehen, im Gehen oder während Du 
beim Fernsehgucken, am Computer oder Handy bist.

4. Versuche nur kleine Bisse zu Dir zu nehmen und ausgiebig zu kauen.

5. Lege nach jedem Bissen Dein Besteck zur Seite und konzentrier Dich auf die 
Geschmäcker und Konsistenz in Deinem Mund und den Geruch des Essens.
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6. Iss nicht direkt aus der Verpackung, sondern richte die Mahlzeit ansehnlich auf Tellern 
und in Schalen an.

7. Iss langsam und bewusst, sodass Du merkst, sobald Du keinen Hunger mehr hast. Sollte 
was von Deiner Portion übrig bleiben, hebe diese für später auf. So sparst Du Dir 
zusätzlich Zeit bei der Zubereitung Deiner nächsten Mahlzeit und hast gleichzeitig Essen 
parat, wenn Dich der Hunger überkommen sollte.

8. Anfangs kann es auch eine Möglichkeit sein mit der nicht-dominanten Hand zu essen 
oder Essstäbchen zu verwenden, um langsamer zu essen. 

9. Verwende kleinere Teller und Schalen, um Deine Portionen zu kontrollieren und Dich 
allgemein nicht zu überessen.

• Iss nur wenn Du wirklich hungrig bist

• Setz Dich zum Essen aufrecht an einen Tisch

• Vermeide alle Ablenkungen vom Essen (Computer, Handy, Fernsehen, etc.)

• Nimm nur kleine Bissen zu Dir

• Kaue ausgiebig und lege das Besteck nach jedem Bissen hin

• Richte Deine Mahlzeiten auf Tellern an und iss nicht direkt aus der Verpackung

• Iss langsam und bewusst, sodass Du merkst wenn Du keinen Hunger mehr hast

• Packe übrig gebliebenes Essen ein, um es zu einem späteren Zeitpunkt zu verzehren

• Benutze anfangs Deine nicht-dominante Hand oder Essstäbchen zum Essen

• Verwende kleinere Teller und Schalen

Empfohlene weiterführende Links und Literatur:

• https://twitter.com/EUFIC/status/1243556316708298752/

• https://www.eufic.org/en/healthy-living/article/mindless-to-mindful-eating

https://twitter.com/EUFIC/status/1243556316708298752/
https://www.eufic.org/en/healthy-living/article/mindless-to-mindful-eating

