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RADIOBEITRAG als Text 

 
 
Essverhalten: 

Bewusst genießen 

 

 

Anmoderation: 

Essen ist mehr als nur Nahrungsaufnahme. Es kommt eben nicht nur 
darauf an, das und was man isst, sondern auch wie man isst. Über 
bewusstes Genießen hat sich Kristin Sporbeck bei Kristin Pelz 
informiert, Gesundheits- und Ernährungsberaterin im AOK-
Bundesverband.  

 
Länge: 1.51 Minuten 

------------------------------------------------------------------------------------------      
Kristin Pelz: 

Das Essverhalten wird vor allem in der Kindheit geprägt und da 
gibt es eine Reihe von Einflussfaktoren: Das Essverhalten der 
Familienmitglieder, die Ernährung von Gleichaltrigen, das 
Angebot von Lebensmitteln in der Kita und in der Schule. 
Wichtig ist auch das emotionale Verhältnis zum Essen. Wenn 
Kinder beispielsweise mit Essen getröstet werden, kann es sein, 
dass sie als Erwachsene auch versuchen sich Trost über das Essen 
zu verschaffen.  
 

Text:  erklärt Kristin Pelz, Ernährungsexpertin im AOK-Bundesverband. 
Gesundes Essverhalten heißt vor allem, bewusst zu entscheiden und 
zu genießen. 
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Kristin Pelz: 

Essen bewusst zu genießen, fängt bereits damit an, beim 
Einkaufen oder im Restaurant Lebensmittel bewusst 
auszuwählen. Man kann sich zum Beispiel für Saisongemüse, 
Fleisch aus artgerechter Tierhaltung oder Produkte aus der 
Region entscheiden. Bewusst genießen heißt, sich Zeit fürs Essen 
zu nehmen und es mit allen Sinnen zu genießen. Das Essen sollte 
möglichst frei von Ablenkungen sein und in Ruhe verzehrt werden 
– das heißt zum Beispiel nicht beim Fernsehen oder im Gehen zu 
essen. Wer bewusst isst, der kaut auch langsamer und mehr. 
Dadurch setzt das Sättigungsgefühl viel eher ein. 
 

Text:  Das sollte man im Alltag berücksichtigen und in den Ablauf 
einplanen. Tipps hat Ernährungsexpertin Pelz: 

 
Kristin Pelz: 

Wichtig ist, dass man regelmäßig, drei- bis fünfmal am Tag, isst 
und sich bewusst Zeit für seine Mahlzeiten nimmt. So bleibt man 
leistungsfähig und vermeidet Hungerattacken. Wer sehr hungrig 
ist, will schnell satt werden und vergisst oftmals sein Essen zu 
genießen. Ob man sich mit Kollegen zum gemeinsamen 
Mittagessen verabredet, das Familienessen nach Feierabend 
genießt oder mit Freunden zum Kochen trifft – wer Essen, Genuss 
und Kommunikation miteinander verbindet hat mehr davon und 
kann so sein Essverhalten positiv beeinflussen. 

 


