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Liebe Leserinnen und Leser,
in dieser Ausgabe möchte ich über einen aktuellen Trend be-
richten, genannt Snacking. Zur Einleitung benutze ich einen 
Text, erschienen in der LVZ (26./27.10.2019) und geschrieben 
von der österreichischen Ernährungswissenschaftlerin Hanni 
Rützler, welche aktuelle Foodtrends erforscht:
 „Burger, Poké Bowls und Smoothies: Die jüngsten Food
 trends sind ein Symptom dafür, dass wir uns langsam aber 
 sicher von den drei festen Mahlzeiten am Tag verabschie-
 den. Unser Essen wird künftig immer öfter tragbar – und 
	 gesünder.	Willkommen	in	der	Snackification.“
Weiter ist sie der Meinung: „Weniger essen, aber durchaus 
leicht und gern auch gesund, nicht zu festen Zeiten wie die 
klassischen Hauptmahlzeiten, sondern wann immer man Lust 
auf diesen Snack hat... Noch nie war es möglich, so frei und 
unabhängig über Essen zu entscheiden. In diesem Punkt wären 
viele Menschen auf dem richtigen Weg – immer mehr treffen 
richtige Entscheidungen und bevorzugen gesunde Alternati-
ven,	oftmals	sogar	ohne	Fleisch.“
Allgemein werden in dem Artikel die Ursachen dafür aufgezählt, 
welche uns soweit auch allen klar sind, hauptsächlich die im-
mer weniger Zeit im Alltag. 
Alles	muss	schnell	gehen,	man	findet	weder	Zeit	für	die	Planung	
des Speiseplans, die Anlage einer Einkaufsliste, den Einkauf 
selbst, geschweige denn eine dementsprechende Speisenzu-
bereitung in der heimischen Küche. Doch nur weil es heutzuta-
ge so ist wie es ist, dieser Trend nun einen Namen hat und die 
Industrie sich nur zu gerne darauf einstellt, heißt das noch lange 
nicht, dass dies ein wirklich gesunder Trend ist. 
In meiner Ernährungsberatung sehe ich die Ergebnisse einer 
solchen Ernährungsweise. Warum ist das Snacking, also das 
ständige Essen von kleinen Häppchen, nicht gut für die Gesund-
heit, bzw. was sind die Vorteile eines geregelten Rhythmus von 
ca. 3 Mahlzeiten (natürlich gibt es individuelle Unterschiede)?

- Viele kleine Snacks erzeugen keine Sättigung, man ist der 
 Meinung, noch gar nicht viel gegessen zu haben. Doch das 
 Gegenteil ist der Fall, man nimmt durch diese Essweise viel 
  mehr an Energie auf, als der Stoffwechsel braucht. 
- Für eine gewünschte Gewichtsabnahme wirken sich längere 
 Essenspausen besser aus. Viele kleine Mahlzeiten / kalorien-

 haltige Getränke halten die Bauchspeicheldrüse ständig in 
 Schwung, so kann es mit einer Abnahme nicht klappen.
- Man kann sein Gewicht besser halten.
- Ein ungünstiges Ernährungsverhalten (Snacking) überfordert 
 die Verdauung.
- Ein immer größer werdendes gesundheitliches Problem ist 
 der Reizmagen / -darm. Die Art und Weise des Essens zeigen 
 sich immer wieder als Ursache: zu schnell, zu oft, aber auch 
 zu wenig, zu selten, das Falsche (z. B. Fast Food, Fertigpro-
 dukte). 
- Es gibt mehrere Studien, welche ein impulsives Essverhalten 
 mit Überernährung, Verdauungsstörungen bis hin zu Essstö-
 rungen belegen. Wer überlegter an seine Ernährung heran
 geht, hat weniger Gewichts- und andere Ernährungsprobleme.

Weitere Aspekte des Snackings:
- Gemeinsame Familienmahlzeiten, welche oft schon zu einer 
 Seltenheit geworden sind, entfallen noch mehr
- Kindern fehlt ein (hoffentlich gutes) Vorbild, die Gemeinsam-
 keit und der Austausch für alle Familienmitglieder bleiben auf 
 der Strecke. Oder ist das nicht so schlimm, weil WhatsApp 
 alle wieder zusammen bringt?
- Es ist teuer: schnell mal ein Kaffee to go oder ein belegtes 
 Brötchen gehen ins Geld.
- Es produziert viel Verpackungsabfall.
- Viele Fertigprodukte enthalten viele Zusatzstoffe, die verträgt 
 nicht jeder.
- Die angebotenen Produkte sind oft zu energiereich und zu 
 nährstoffarm.

Fazit: Von einer Ausnahme wird man nicht gleich krank und 
dick, doch allgemein ist zu sagen: lassen Sie sich nicht auf die-
sen Trend ein! 
In der Ernährungsberatung gehen wir den verschiedensten Pro-
blemen auf den Grund und versuchen immer wieder die Rolle 
rückwärts: hin zu guten, frischen Lebensmitteln, welche dem-
entsprechend geplant, zubereitet und verzehrt werden. Dabei 
werden	persönliche	Lebensumstände,	das	finanzielles	Budget,	
Essvorlieben, gesundheitliche Aspekte und vieles anderes was 
die Person / Familie ausmacht, berücksichtigt.
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