
Kennen Sie das auch? Man ist 
mehr oder weniger schuldbe-
wusst mit der ganzen Fami-

lie bei einer Fastfood-Kette zu Gast, 
nachdem man vor den dringenden 
Begehrlichkeiten der Kinder im 
Auto kapituliert hat. Insgeheim freut 
man sich dann aber doch auf den 
bald zu erwartenden Burger, fast so-
gar erinnert man sich unwillkürlich 
an den vielzitierten pawlowschen 
Hund. Sie wissen ja, wenn einem 
so richtig das Wasser im Munde 
zusammenläuft. Bald darauf wird 
diese latente Vorfreude insofern auf 
die Probe gestellt, als sich Ihre Ge-
dankenwelt unwillkürlich auf einen 
extrem übergewichtigen Tischnach-

barn konzentriert. Sie werfen Ihrer 
Familie unauffällig einige vielsagen-
de Blicke zu und schon fangen die 
Kinder an, Fragen zu stellen, die Sie 
in der Lokalität nur hinter vorgehal-
tener Hand beantworten können.

Wahrnehmungspsychologische 
Risiken
In der Wahrnehmungspsycholo-
gie werden derartige Phänomene 
als „Halo-Effekt“ bezeichnet, wo-
mit gemeint ist, dass eine Person 
von Anderen im Lichte einer alles 
überstrahlenden Eigenschaft ge-
deutet und in Konsequenz daraus 
behandelt wird. Dieser von Edward 
Lee Thorndike (1920) eingeführte 

Adipositas mal anders gedacht!
Wenn „Problemsysteme“ den Therapieerfolg behindern

Zu den wichtigsten Zukunftsaufgaben im Gesundheitswesen gehört die therapeutische Begleitung stark über-
gewichtiger und adipöser Menschen. Über herkömmliche Behandlungsverfahren hinaus sind die Einführung 
und Anwendung systemischer Beratungskonzepte dringend erforderlich, da die Bedeutung sozialer Kontexte 
zur Problembewältigung kaum zu überschätzen ist.
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Begriff bezieht sich auf eine Viel-
falt von Alltagssituationen. Wer hat 
beispielsweise nicht schon einmal 
bei attraktiven Personen gedacht, 
um wieviel leichter es diese in der 
Berufswelt haben und dass ihnen 
darüber hinaus gerne Attribute wie 
vermehrte Intelligenz und Freund-
lichkeit zugewiesen werden (Fein-
gold, 1992, Little et al., 2011).
Derartige Zuschreibungsprozesse 
verlaufen oft stereotyp und münden 
in Generalisierungen ein, bei denen 
ein spezifi sches äußeres Erschei-
nungsbild Anlass gibt, Rückschlüs-
se auf die jeweilige Persönlichkeit zu 
ziehen. Es handelt sich gewisserma-
ßen um „implizite Persönlichkeits-
theorien“, die häufi g unhinterfragt 
bleiben und nicht zuletzt dadurch 
wahrnehmungs- und handlungs-
leitendes Potenzial haben. Um es 
einfach zu sagen, könnte man von 
einem „optischen Image“ mit erheb-
lichen Folgen für den alltäglichen 
Umgang sprechen. Dieses hat sich 
bei übergewichtigen und adipösen 
Menschen in den vergangenen Jahr-
zehnten überaus nachteilig verän-
dert. Während in Zeiten des „Wirt-
schaftswunders“ eher zugeneigte 
Wahrnehmungen vorherrschten, 
die eine sichtbare Leibesfülle als Sta-
tussymbol und Ausdruck für Erfolg 
assoziierten, bestehen heute vielfach 
hohe Vorbehalte, die eher ungnädig 
Verbindungen zu Charakterschwä-
che, Disziplinlosigkeit, Faulheit und 
persönlichem Versagen herstellen.

Zuerst das Huhn
oder doch das Ei?
Vor diesem Hintergrund muss be-
tont werden, dass erhebliches Über-
gewicht und Adipositas neben den 
einschlägig bekannten körperlichen 
Belastungen und Risiken weite Teile 
des Alltagslebens, d. h. den gesamten 
sozialen Bereich negativ beeinfl us-
sen. Werden hier immer wieder Res-
sentiments erfahren, so bleibt dies 
oftmals nicht folgenlos. Insbesonde-
re können sich fatale Auswirkungen 
auf das individuelle „Selbstkonzept“ 
ereignen, des Bildes also, das die 

Betroffenen von sich selber haben. 
Neben der sozialpsychologischen 
Disposition sind hiermit auch soge-
nannte „physische Selbstkonzepte“ 
angesprochen, die sich u. a. auf die 
Wahrnehmung von körperlicher 
Beweglichkeit, Fitness und Ausdau-
er beziehen (Wagner, Alfermann, 
2006). Grundsätzlich gemeinsam 
ist den unterschiedlichen Ebenen 
der Selbstkonzeptbildung, dass die-
se keineswegs statischen oder sta-
bilen Charakter aufweisen, sondern 
vielmehr durch ständige Interaktio-
nen mit der Umwelt dynamischen 
Veränderungsprozessen unterliegen 
(Lazarus-Mainka, Siebeneick, 1997). 
In diesem Sinne entscheiden die Be-
troffenen immer wieder neu, ob sie 
ihr Übergewicht als Problem wahr-
nehmen, es „verdrängen“ oder etwas 
dagegen tun sollen.
Allgemein erleben sich adipöse 
Menschen wegen ihrer Körperfülle 
als stigmatisiert, sie müssen Ver-
achtung von anderen ertragen, da 
ihre Körperfülle im Gegensatz zu 
gängigen Schönheitsidealen steht. 
Zudem haben die Betroffenen häu-
fi g viele Diätversuche hinter sich 
und zumindest vorläufi g den Kampf 
gegen das Übergewicht verloren. 
Da dieser nicht selten von anderen 
gar nicht zur Kenntnis genommen 

oder gar belächelt wird, fühlen sich 
die Betroffenen vielfach von den 
Umwelten nicht verstanden und ab-
gewertet. Hieraus können negative 
Effekte für das Selbstbewusstsein 
resultieren, die den Aufbau einer 
erfolgsversprechenden Therapiemo-
tivation behindern.
Dominieren in sozialen Interakti-
onsprozessen vorrangig negative 
Erlebnisqualitäten, so entstehen 
fast unumgänglich bedrückende 
Stressprozesse, welche die individu-
elle Problemsituation letztlich noch 
forcieren. Insbesondere in der 
jüngeren Vergangenheit sind der-
artige Zusammenhänge auf wis-
senschaftlicher Ebene beschrieben 
worden. So fi nden sich im Rahmen 
der Selfi sh-Brain-Theorie des Lübe-
cker Adipositas-Spezialisten Achim 
Peters deutliche Belege, dass chro-
nische Stresssituationen komplexe 
neurobiologische Prozesse auslö-
sen, die zu einem vermehrten Ener-
giebedarf und somit typischerweise 
zu verstärktem Essverhalten führen 
(Peters, 2011). Da es sich nicht um 
einmaliges oder gelegentliches 
Geschehen handelt, lässt sich von 
einem sich selbst verstärkenden 
„Problemsystem“ sprechen. Syste-
misches Denken meint zuallererst, 
dauerhaft schwierige Situationen 

Adipöse erleben sich häufig als stigmatisiert. Im Alltags- und Berufsleben wird ihre Körperfülle 
mit Charakterschwäche, Disziplinlosigkeit und Faulheit assoziiert. 

Die Literaturliste ist zu fi nden unter: www.vdd.de → Presse und News
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oder Konfl ikte nicht im Sinne von 
einfachen Ursache-Wirkungs-Ketten 
zu begreifen, sondern als sich dy-
namisch „hochschaukelnde“ Regel-
kreise, in denen sich Ursache und 
Wirkung gegenseitig verstärken, ja 
geradezu miteinander verschmel-
zen. So auch hier: Chronischer 
Stress führt zur Mehraufnahme 
von Nahrung, wodurch mittel- und 
langfristig eine Gewichtzunahme er-
folgt, die ihrerseits Stress durch so-
ziale Diskriminierung intensiviert, 
was schlussendlich die Neigung zu 
verstärktem Essen nochmals erhöht. 
Auf der Basis dieses Bewusstseins 
stellt sich für den Bereich der the-
rapeutischen Intervention die klas-
sische Frage, ob nun eigentlich das 
Huhn zuerst da war oder das Ei.

Denken in Problemsystemen
Will man erfolgversprechende Wege 
in der Adipositastherapie beschrei-
ten, so ist es aus systemischer Per-

spektive notwendig, nach problem-
verstärkenden Bedingungen in den 
sozialen Lebensbezügen der Betrof-
fenen zu fragen. Fehlt es an einer 
effi zienten Behandlungsumsetzung, 
lassen sich ursächlich nur bedingt 
vorhandene Wissensdefi zite in den 
Bereichen Ernährung, Kochen oder 
Bewegung heranziehen. Entschei-
dend ist vielmehr die individuelle 
therapeutische Motivation, die sich 
oftmals erst vor dem Hintergrund 
psychosozialer Lebensbezüge und 
den hieraus resultierenden Konse-
quenzen adäquat verstehen lässt. 
Aus therapeutischer Sicht bedarf es 
mehr als der Weitergabe von Fach-
informationen oder der Formulie-
rung von einseitigen Appellen zur 
Verhaltensänderung. Um gezielter 
die psychosozialen Lebensbezüge in 
ihrer Bedeutung für das individuelle 
therapeutische Verhalten zu analy-
sieren, sind Familien, Freizeitgrup-
pen oder Arbeitsteams zunächst 

als soziale Systeme zu 
interpretieren, in denen 
sich wechselseitig ver-
stärkende Verhaltensre-
gelkreise der Normalfall 
sind. In diesem Sinne 
lässt sich beispielsweise 
die eingangs beschrie-
bene Situation hinter 
„vorgehaltener Hand“ 
verstehen, da sie sich 
womöglich auf fami-
liärer Ebene regelmä-
ßig ereignet und somit 
wahrnehmungs- und 
handlungsleitend für 
das eigene Ernährungs-
verhalten ist. Für die 
mit diesem regelhaften 
Verhalten konfrontier-
ten adipösen Menschen 
handelt es sich potenzi-
ell jedoch weit eher um 
belastende „Problemsys-
teme“, da so in erhebli-
chem Maße psychosozi-
aler Stress transportiert 
wird.
Auch intern bestehen in 
den von Adipositas be-

troffenen Familien oftmals hinder-
liche soziale Wirkungsbeziehungen, 
die sowohl den Umgang mit der 
Erkrankung wie auch deren Bewer-
tung negativ prägen können. Dies 
gilt insbesondere auf kommunika-
tiver Ebene, da Menschen in ihren 
Bezugssystemen laufend an Kom-
munikationsprozessen teilnehmen. 
Dabei entstehen eingeübte Formen 
des Umgangs: Es entstehen Routi-
nen in der Personenzurechnung, 
der konsensfähigen Beschreibung, 
der Realitätsfi ktion, die sich bewährt 
haben und schwer auszuhebeln 
sind.“ (Luhmann, 1995).
Von Bedeutung ist in diesem Kon-
text, dass die individuellen Merk-
male der Erkrankung keineswegs 
sozial festlegen, inwieweit diese im 
Familiensystem als Risiken wahr-
genommen werden und ob ihnen 
ein hoher potenzieller Schaden zu-
gerechnet wird. Stattdessen können 
sich gegenseitig verstärkende Kom-
munikationen auftreten, welche die 
gegebene Situation bagatellisieren 
bzw. in den Bereich der Unbedenk-
lichkeit verweisen. Auch können 
kommunikative Rückmeldungen 
den Betroffenen nahelegen, sich an 
der Entstehung der Krankheit „un-
schuldig“ zu fühlen, wenn z. B. die 
Verantwortung dem Alltag oder der 
„Wohlstandsgesellschaft“ gegeben 
wird. Bereits das Auftreten solcher 
Deutungsmuster kann dazu führen, 
sich vollständig als Opfer einer Situ-
ation zu erleben, und somit den Auf-
bau einer adäquaten Behandlungs-
motivation im Keim ersticken.
Auch im Bereich der Konsumge-
wohnheiten kommt der Familie eine 
Schlüsselfunktion zu. So ist das Er-
nährungs- und Bewegungsverhalten 
nicht selten von den jeweiligen Be-
ziehungsmustern in der Herkunfts-
familie geprägt. Exemplarisch lassen 
sich hier familiär „vererbte Glau-
benssätze“ hinsichtlich der eigenen 
Person (Naschkatze), über die Nah-
rungsaufnahme (Was auf den Teller 
kommt, wird gegessen) oder hin-
sichtlich des Bewegungsverhaltens 
(Sport ist Mord) thematisieren. Auch 
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kann Essen als Ritual des Trostes 
verstanden werden. Insbesondere 
zur Neutralisierung negativer emoti-
onaler Zustände erfüllt übersteigerte 
Nahrungsaufnahme vielfach eine 
wichtige Kompensationsfunktion. 
Derartige systemische Aspekte aus 
sozialen Bezugssystemen implizie-
ren erhebliche Anforderungen an 
die Betroffenen, welche als Belas-
tungen erlebt werden und mitunter 
erhebliche Bewältigungsaufgaben 
verursachen. In dieser Hinsicht 
können Familien regelrecht patho-
gene Lebenskontexte darstellen, in 
denen die Mitglieder sich gegensei-
tig behindern. Andererseits vermit-
teln Familien bei funktionierenden 
Regelstrukturen erhebliche soziale 
Unterstützung bei der Verarbeitung 
von Stress, da der Zuspruch und die 
Solidarität von Vertrauenspersonen 
sich durchaus positiv auf die Reduk-
tion von Körpergewicht auswirken 
und zudem Rückfällen vorbeugen 
können.

Systemische Adipositasberatung
Die bisherigen Überlegungen legen 
nahe, das Verhalten einzelner in 
Abhängigkeit zu den Beziehungen 
mit anderen Familienmitgliedern 
zu betrachten. Die hohe Relevanz 
kontextualer Faktoren bei Überge-
wicht und Adipositas macht deut-
lich, dass systemisches Denken 
für die Erarbeitung erfolgreicher 
Behandlungsstrategien dringend 
erforderlich ist. In diesem Rahmen 
sind insbesondere familiäre Re-
geln und Normen von elementarer 
Bedeutung. Was systemintern er-
laubt und was verboten ist, als gut, 
schlecht, erstrebenswert oder als zu 
beseitigen gilt, fi ndet letztlich in Re-
geln und Normen seinen Ausdruck. 
Diese haben wiederum eine hohe 
Erwartungsfunktion und sind von 
allen Familienmitgliedern durch 
langjährige Sozialisationsprozesse 
adaptiert worden. Unabhängig von 
der konkreten Beziehungsqualität 
der einzelnen Akteure schaffen sie 
gewissermaßen eine regelhafte Ord-
nung, die strukturgebend wirkt und 

sich zu sozialen Rollen innerhalb 
des Familiensystems verdichtet.
Um Verhalten systemisch zu verste-
hen, ist daher, wie bereits dargestellt, 
von linearen Ursache-Wirkungs-Zu-
sammenhängen Abschied zu neh-
men, und stattdessen von der Zirku-
larität familiärer Verhaltensmuster 
auszugehen. Im Rahmen dieser 
wechselseitigen Beeinfl ussungspro-
zesse wird interaktiv ausgehandelt, 
inwieweit das Übergewicht eines 
oder mehrerer Familienmitglieder 
überhaupt als Problemsystem ver-
standen wird und als veränderungs-
bedürftig gilt. Dementsprechend 
handelt es sich letztlich um soziale 
Übereinkünfte, die sich in spezi-
fi schen „Verarbeitungsmustern“ 
konkretisieren. Um den sozialen 
Kontext als Verursacher eines the-
rapeutisch hinderlichen Umgangs 
mit Übergewicht und Adipositas 
angemessen zu verstehen, bedarf 
es daher spezifi scher Methoden so-
zialer „Mustererkennung“, die sich 
hervorragend aus dem systemischen 
Denken ableiten lassen.
Neben dem Bereich systemischer 
Strukturaufstellungen kommt hier 
der Gestaltung der Kommunikation 
zwischen dem Gesundheitsfachper-
sonal und den Klienten hohe Be-
deutung zu. Gemeinsam mit den 
Klienten ist mit Hilfe systemischer 
Verfahren zu explorieren, welche 
Regeln, Kommunikationsprozesse, 
Informationen, Rückmeldungen etc. 
aus wichtigen sozialen Bezugssyste-
men das subjektive Krankheitsver-
ständnis, das körperliche Selbstbild, 
das Selbstkonzept und die Motiva-
tion zur therapeutischen Mitarbeit 
prägen. Neue Wege ergeben sich 
häufi g erst dann, wenn bisherige Ge-
danken, Gefühle und Einstellungen 
zur eigenen Person nicht länger als 
„wahre Erkenntnisse“ unrefl ektiert 
angenommen, sondern vielmehr 
als relative Sichtweisen verstanden 
werden, die grundsätzlich veränder-
bar sind. Methodisch lässt sich hier 
beispielsweise auf zirkuläre Frage-
stellungen zurückgreifen, welche 
die Standpunkte sämtlicher am Pro-

blem beteiligten Personen hervor-
bringen können.
Um Veränderungsprozesse erfolg-
reich zu gestalten, ist es in hohem 
Maß bedeutsam, dass diese famili-
enintern mit begleitenden Stresso-
ren einhergehen, die nur in verträg-
licher Dosierung bewältigt werden 
können. Nur unter dieser Bedingung 
lässt sich das Gefühl einer positiven 
Herausforderung erwarten, welches 
motivationale Kräfte freisetzt. Fin-
den jedoch Überforderungsprozesse 
statt, so kommt es oftmals zu schwer 
überwindbaren Krisen, die ein ent-
sprechendes Abwehrverhalten oder 
sogar Aggressionstendenzen auslö-
sen können.
Zur Expertise professionell bera-
tender Akteure sollte daher insge-
samt ein umfassendes systemisches 
Methodenrepertoire gehören, das 
bis dato nur in Ansätzen vermit-
telt wird. Wieso also nicht endlich 
mit dem systemischen Denken aus 
Überzeugung beginnen? Ein An-
fang ist mit der Fortbildung „Syste-
mische Adipositasberatung (SAB)“ 
gemacht, die eine prozessorientierte 
Planungs- und Handlungsstruktur 
zur Analyse systemischer Zusam-
menhänge beschreibt. Nähere Infor-
mationen hierzu sind online unter 
www.afg- rheine.de erhältlich.

Ralf Schlingmeyer 

Diplom-Soziologe
Akademie für
Gesundheitsberufe
Rheine

r.schlingmeyer@
mathias-spital.de

Der Autor
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Rund zwei Drittel der Männer 
und die Hälfe der Frauen sind 
übergewichtig oder adipös. 

Übergewicht ist, neben Rauchen 
und Bewegungsmangel, ein wesent-
licher Risikofaktor für viele Erkran-
kungen. Deshalb werden sehr viele 
Menschen von ihren Behandlern da-
mit konfrontiert, ihre Ernährung zu 
verbessern. In der Ernährungsbera-
tung und -schulung setzen sich die-
se Personen mit ihrem bisherigen 
Lebensstil auseinander. Aber: Eine 
Veränderung des Lebensstils, wie es 
das Essen darstellt, ist nicht leicht. 
Essgewohnheiten und Vorlieben 
werden bereits in der Kindheit ange-
legt, von der Familie, dem sozialen, 

schulischen und berufl ichen Um-
feld geprägt. Beim Essen handelt 
es sich oft um automatisierte und 
sehr komplexe Handlungen, die von 
vielen Faktoren beeinfl usst werden. 
Lebensmittel werden eingekauft und 
zubereitet oder in Kantinen und Res-
taurants ausgewählt. Der Zeitpunkt 
des Essens wird nicht nur vom Hun-
gergefühl diktiert. Häufi ger bestim-
men andere, äußere (Esskultur) oder 
innere Reize (Ärger, Langeweile) 
wann und warum wir essen. Und oft 
wird das Essen nicht bewusst gesteu-
ert. Viele Menschen essen nebenbei, 
z. B. auf dem Weg zur Arbeit oder 
beim Fernsehen. Deshalb ist auch 
die Veränderung des Essverhaltens 

Psychologische Strategien für
Ernährungsberatung und -schulung

Handlungsergebniserwartung und Selbstwirksamkeitserwartung
als bedeutsame Einfl ussfaktoren auf das Gesundheitsverhalten

Eine Veränderung des Essverhaltens ist komplex und erfordert ein großes Maß an Motivation und Selbstma-
nagementkompetenz der Klienten. Psychologische Verhaltenstheorien und Modelle erklären, unter welchen 
Bedingungen Menschen ihren Lebensstil verändern und welche Strategien besonders geeignet sind, sie dabei 
zu unterstützen.
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komplex und erfordert ein großes 
Maß an Motivation und Selbstma-
nagementkompetenz.
Aus diesen Gründen hat die Ernäh-
rungsberatung und -schulung ei-
nen hohen Stellenwert. Sie spricht 
individuell oder in Gruppen alle 
Ebenen des Verhaltens an: Wissen, 
Einstellung und Handlungskompe-
tenzen. Grundlegendes Wissen zu 
Nahrungsbestandteilen und Ener-
giebilanzierung wird vermittelt, zur 
gesunden Ernährung wird motiviert 
und beraten, das Einkaufen und 
Zubereiten gesunder Lebensmit-
tel werden geübt. Die didaktischen 
Methoden reichen von Information, 
Gesprächen und Diskussionen bis 
hin zur individuellen Ernährungs-
planung und Übung. Die Ernäh-
rungsberatenden haben hier große 
fachspezifi sche Kompetenzen. Die 
Motivierung und die langfristige 
Aufrechterhaltung gesunder Ernäh-
rung werden aber als besonders 
schwierig empfunden. Hier kann 
die Psychologie unterstützen.
Mit Verhaltensänderung und der 
Motivation zu Gesundheitsverhal-
ten hat sich die psychologische 
Forschung und Praxis seit vielen 
Jahrzehnten beschäftigt. Verhaltens-
theorien und Modelle erklären, unter 
welchen Bedingungen Menschen ih-

ren Lebensstil verändern und welche 
Strategien besonders geeignet sind, 
sie dabei zu unterstützen. In diesen 
Theorien haben sich vor allem die 
Handlungsergebniserwartung und 
die Selbstwirksamkeitserwartung als 
besonders bedeutsame Einfl ussfak-
toren auf das Gesundheitsverhalten 
erwiesen.

Handlungsergebniserwartung 
Warum will ich mich gesund ernäh-
ren? Wenn Personen positive Konse-
quenzen einer gesunden Ernährung 
erwarten, beispielsweise sich fi tter 
zu fühlen oder bessere Blutdruck-
werte zu erreichen, besitzen sie eine 
hohe Handlungsergebniserwartung. 
In manchen Modellen wird diese als 

Eine Veränderung des Essverhaltens erfordert ein großes Maß an Motivation
und Selbstmanagementkompetenz. 

Handlungsergebniserwartung

Selbstwirksamkeitserwartung

Informationen

Motivierende	
Beratung

Übungen

Selbstbeobachtung

Zielsetzung

Handlungsplanung

Bewältigungsplanung

Verhaltenskontrolle

Belohnung
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EINEN GANZEN TAG LANG GANZ NACH OBEN.
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Waage zwischen Kosten und 
Nutzen einer Verhaltensän-
derung defi niert. Grundlage 
jeder Beratung ist es deshalb, 
über den positiven Einfl uss 
gesunder Ernährung auf die 
Gesundheit zu informieren. 

Selbstwirksamkeits-
erwartung 
Traue ich mir zu, mich ge-
sund zu ernähren? Personen, 
die sich zutrauen, sich auch 
unter schwierigen Bedin-
gungen gesund zu ernähren, 
haben eine hohe Selbstwirk-
samkeitserwartung. Sie sind 
überzeugt, dass sie die not-
wendigen Kompetenzen be-
sitzen. Diese Überzeugung 
ist umso höher, je mehr posi-
tive Erfahrungen sie gemacht 
haben. In der Ernährungsbe-
ratung wird deshalb die Aus-
wahl gesunder Lebensmittel 
von den Personen selbst ge-
plant, beim Einkaufstraining 
erprobt, dann die Zuberei-
tung gesunden Essens in der 
Lehrküche geübt und mit al-
len Sinnen genossen.
Heute geht man außerdem 
davon aus, dass Verhal-
tensänderungen in Phasen 
durchlaufen werden und je 
nach Phase unterschiedliche 
Strategien für eine Verän-
derung wirken. Die meisten 
Theorien unterscheiden min-
destens eine motivationale 
Phase (ich möchte gesünder 
essen) und eine volitionale 
Phase (ich werde gesünder 
essen). 
In einer Übersichtsarbeit 
(Spahn et al., 2010) über 87 
Studien zur Ernährungsver-
änderung wurde die Wirk-
samkeit verschiedener Theo-
rien und therapeutischer 
Strategien gegenübergestellt. 
Am wirksamsten waren die 
kognitiv-behavioralen The-
rapien auf die Veränderung 
des Ernährungsverhaltens, 

das Gewicht und Risikofak-
toren für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und Diabetes. 
Motivational Interviewing 
war eine hoch effektive Bera-
tungsstrategie, insbesondere 
wenn sie mit kognitiv-beha-
vioraler Therapie kombiniert 
wurde. 

Verhaltensänderungen
in Phasen
Mit motivierenden Gesprä-
chen können Personen in 
der motivationalen Phase 
beraten werden, die noch 
ambivalent hinsichtlich einer 
Veränderung sind. Das „Mo-
tivational Interviewing“ für 
Heilberufe (Rollnick, Miller 
& Butler, 2012) geht in einer 
wertschätzenden und em-
pathischen Beziehung zwi-
schen Beratenden und ihren 
Patienten vor. Offene Fragen, 
Verstehen und refl ektieren-
des Zuhören ermöglichen 
es, die Ambivalenz bewusst 
zu machen, Veränderungsas-
pekte hervorzulocken und zu 
stärken. Hierunter fällt auch, 
herauszuarbeiten, welche ge-
sunden Lebensmittel der Per-
son schmecken. 
Erst wenn die Ambivalenz 
überwunden und eine Ände-
rungsabsicht konkret wird, 
können kognitiv-behaviorale 
Techniken der volitionalen 
Phase sinnvoll eingesetzt wer-
den: Basis jeder bewussten 
Verhaltensänderung ist hier-
für die Selbstbeobachtung. Es 
ist sinnvoll, zunächst die bis-
herigen Ernährungsgewohn-
heiten zu betrachten, um 
herauszufi nden, an welcher 
Stelle sie verändert werden 
können. Protokolle und Tage-
bücher werden in der Ernäh-
rungsberatung regelmäßig 
eingesetzt. Aus dem Wissen 
von gesundheitsförderlichen 
Lebensmitteln kann dann 
ein konkreter Entschluss ge-
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Verhaltensänderung durchläuft mehrere Phasen. Je nach Phase wirken unterschiedliche Strategien.

fasst werden. Dabei hat sich gezeigt, 
dass eine möglichst konkrete Ziel-
setzung, die zu der Person gut passt 
(und schmeckt), erfolgreicher ist. Im 
nächsten Schritt sollten die Verände-
rungen gut geplant werden.

Handlungsplanung
Wie will ich mich gesund ernähren? 
Personen mit einem konkreten und 
passenden Ziel haben eine höhere 
Absicht, sich gesünder zu ernähren. 
Doch häufi g bleibt es beim Vorsatz. 
In der volitionalen Phase werden 
deshalb vor allem die Handlungs- 
und Bewältigungsplanung relevant. 
Mit individuellen Handlungsplä-
nen werden Zeit, Ort und Art des 
Essens bestimmt. Zur Bewältigung 
werden mögliche Schwierigkeiten 
vorhergesehen und entsprechende 
Strategien zu deren Lösung geplant. 
Hierzu gibt es – auch für die Ernäh-
rungsberatung – geeignete Arbeits-
materialien (z. B. Göhner & Fuchs, 
2007). Zur Aufrechterhaltung einer 
Veränderung sind die Verhaltens-
kontrolle und Belohnung wichtig. 
Dies kann je nach Setting mit der 
Ernährungsberatung gemeinsam 
erfolgen oder vorbereitend geplant 
werden. Sinnvoll ist es auch, soge-
nannte Versuchungssituationen zu 
kennen und zu umgehen. Die Per-

son kann z. B. beschließen, Chips 
und kalorienreiche Getränke schon 
beim Einkaufen wegzulassen, so 
dass sie abends beim Fernsehen 
nicht verfügbar sind. Häufi g liegen 
dem automatisierten Essverhalten 
aber auch ungünstige Erwartungen 
und Einstellungen zu Grunde, z. B. 
„Schokolade ist der beste Seelen-
tröster“ oder „Gesundes Essen kos-
tet viel Geld und Zeit“. Mit der ko-
gnitiven Umstrukturierung können 
diese aufgedeckt und verändert wer-
den. Weitere psychotherapeutische 
Techniken, die auch in einer um-
fassenderen Ernährungsschulung 
zum Einsatz kommen können, sind 
Problemlösung, Rückfallprävention, 
Stressmanagement und soziale Un-
terstützung. 

Gruppenprogramme
für Erwachsene
In stationären Einrichtungen wer-
den ernährungsbezogene Themen 
von einem multidisziplinären Team 
bearbeitet. Hier können zusätzlich 
psychotherapeutische Programme 
angeboten werden, in denen auch 
eine häufi ge psychische Belastung 
und Komorbidität bei den Patien-
ten (z. B. Essstörungen, Depression) 
bearbeitet werden können. Im Ver-
zeichnis für Schulungsprogramme 

auf der Homepage des Zentrums 
Patientenschulung sind aktuell un-
ter dem Stichwort Ernährung fünf 
Gruppenprogramme für erwach-
sene Patienten mit Übergewicht 
beschrieben, die öffentlich verfüg-
bar sind. Die Programme und o. g. 
Strategien wurden im Handbuch 
Ernährungsmedizin der Deutschen 
Rentenversicherung Bund (Reusch, 
Tuschhoff & Faller, 2013) zusam-
menfassend beschrieben. Das Zen-
trum Patientenschulung bietet au-
ßerdem spezifi sche Fortbildungen 
zu diesem Thema an, siehe www.
zentrum-patientenschulung.de.

Andrea Reusch 

Krankenschwester und 
Diplom-Psychologin
Abteilung Medizinische 
Psychologie, Medizinische 
Soziologie und Rehabilitati-
onswissenschaften
Universität Würzburg

a.reusch@
uni-wuerzburg.de

Die Autorin

Die Literaturliste ist zu fi nden unter: www.vdd.de → Presse und News
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Das Thema Motivation hat
Steve Kroeger bereits in sei-
ner früheren Berufstätigkeit 

als Personal Trainer beschäftigt. 
Nach dem Abbruch seines Sport- 
und Psychologiestudiums bildete er 
sich im Bereich Gesundheits-, Er-
nährungs- und Mentaltraining fort. 
Seine Klienten, die mit Gesundheits-
problemen wie Übergewicht kämpf-
ten, scheiterten an ihrer Motivation. 
Bei der Frage nach den Gründen 
stellte der Coach fest, dass das Ziel, 
abzunehmen, für die Klienten nicht 

kraftvoll genug war. Sie brauchten 
ein noch größeres Ziel dahinter, so 
seine Auffassung. Nach einer inten-
siven Vorbereitungsphase bestieg 
er mit drei Klienten den Kilimand-
scharo. Mittlerweile bietet er regel-
mäßige Seminarreisen zum höchs-
ten Berg Afrikas an. Steve Kroeger 
(www.stevekroeger.com) selbst hat 
sein persönliches Projekt, in sieben 
Jahren die jeweils höchsten Berge al-
ler sieben Kontinente zu bezwingen, 
2014 mit der Besteigung des Mount 
Everest beendet. 

„Finden Sie Ihren
persönlichen Kilimandscharo!“

Über die Kraft emotionaler Ziele und Wege zu einer nachhaltigen Verhaltensänderung

Steve Kroeger ist Motivationstrainer, Bergsteiger und Buchautor. In Vorträgen und durch regelmäßige Seminar-
reisen zum Kilimandscharo zieht er Parallelen zwischen den Anforderungen im Berufs- und Privatalltag und 
den Herausforderungen auf Bergexpeditionen. Dabei können die Berggipfel als Metapher für das Erreichen ho-
her Ziele stehen. Sein Credo: Nur wer weiß, was er wirklich will, ist motiviert, etwas nachhaltig zu verändern.
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Über Parallelen in der Beratungs-
tätigkeit von Diätassistenten, über 
Ziele, Motivation und Strategien für 
eine erfolgreiche und nachhaltige 
Verhaltensänderung sprach die Re-
daktion der Diät & Information mit 
Steve Kroeger.

D&I: Was ist das große Geheimnis, 
wenn es darum geht, wie sich Men-
schen selbst motivieren?
Steve Kroeger: Menschen sind mo-
tiviert, wenn sie das Richtige tun. 
Die Frage nach dem, was das Rich-
tige ist, muss sich allerdings jeder 
individuell beantworten. Darum gilt 
es, das persönlich richtige Motiv zu 
fi nden.

D&I: Wie können Diätassistenten in 
der Beratung Patienten helfen, dieses 
persönlich richtige Motiv zu fi nden, 
etwa um eine bestimmte Diät umzu-
setzen?
Steve Kroeger: Berater und Thera-
peuten müssen sich mit der Frage 
der Motivation auseinandersetzen. 
Wir wissen, dass allein ein Ernäh-
rungsplan nicht zu einer Verhal-
tensänderung führt. In der Beratung 
muss das Thema „Warum will ich 
etwas ändern?“ Raum bekommen. 
Neben der strategischen Planung, 
wie die Vorschläge in den prakti-
schen Alltag umgesetzt werden 
können, benötigt der Patient Unter-
stützung auf der mentalen Ebene. 
Mitunter gehen mit kleinen äußeren 
Änderungen große innere Verände-
rungen einher, mit denen sich der 
Patient alleine gelassen fühlt. Um 
Menschen dabei zu begleiten, kann 
es für Diätassistenten hilfreich sein, 
das eigene Know-how durch Fortbil-
dungen in Psychologie oder Mental 
Coaching zu erweitern. 
Selbstverständlich sollten sich Di-
ätassistenten auch ihrer eigenen 
Rolle bewusst sein. Wer in der Er-
nährungsberatung tätig ist, sollte 
sich kritisch hinterfragen: „Ernähre 
ich mich selbst gut?“, „Habe ich das 
Leben, das ich anderen anbiete, für 
mich selbst im Griff?“ Glaubwürdig-
keit gegenüber den Kunden, inklusi-

ve einer gewissen Vorbildfunktion, 
spielt meines Erachtens eine große 
Rolle.

D&I: Menschen kommen meist mit 
einem Leidensdruck in die Ernäh-
rungsberatung. Wie sollte psychologisch 
gesehen eine Ernährungsberatung auf-
gebaut sein? Was ist besonders wichtig?

Steve Kroeger: Hier darf auch für 
den Berater ein Umdenken im Kopf 
stattfi nden. Er sollte versuchen, ge-
meinsam mit dem Klienten heraus-
zufi nden, welches übergeordnete 
Ziel sich mit Emotionalität verknüp-
fen lässt. Für mich und drei meiner 
Klienten war es 2007 der Kilimand-
scharo, den wir ersteigen wollten. 
Mit diesem konkreten Ziel, diesem 
Berg, vor Augen haben wir uns ein 
halbes Jahr vorbereitet. Um bei der 
Bergmetapher zu bleiben: Hinterfra-
gen Sie mit Ihren Patienten: Was ist 
Ihr persönlicher Kilimandscharo?

D&I: Für Sie ist der Schlüssel zur Moti-
vation, die wirklichen Beweggründe der 
Patienten zu erfahren?
Steve Kroeger: In die Beratung kom-
men Menschen, die den Wunsch 
haben, abzunehmen, die sich gesün-
der ernähren wollen. Nach meiner 
Erfahrung funktioniert es, sie zu 
fragen: „Warum sind Sie wirklich 
bei mir? Warum wollen Sie abneh-
men?“. Ein geübter Coach kann 
das in einem liebevollen Rahmen 
auf den Punkt formulieren und 
bekommt erstaunlich exakte Ant-
worten. Wenn ich erfahre, dass die 
Ehefrau, die abnehmen will, von 

Steve Kroeger ist Motivationstrainer, 
Bergsteiger und Buchautor. Er setzt 
auf die Kraft emotionaler Ziele. 

Die Frage nach dem, was das Richtige ist, muss jeder für sich selbst beantworten.
Nur so gelingt es, das persönliche richtige Motiv für eine Verhaltensänderung zu finden. 
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ihrem Mann für eine Jüngere ver-
lassen wurde, habe ich ein starkes 
emotionales Motiv. Wenn der Vater 
eines 6-Jährigen sagt, er wolle auch 
in 20 Jahren noch mit seinem Sohn 
Fußballspielen können, erfahre ich 
„seinen persönlichen Kilimandscha-
ro“, eine Motivation, die die Kraft für 
eine nachhaltige Verhaltensände-
rung hat. 

D&I: Was ist Ihre Strategie, um lang-
fristig erfolgreich zu sein? Abnehmen 
ist ja meist nicht so schwer wie das Hal-
ten des Gewichts.
Steve Kroeger: Ganz wichtig ist, 
dass das zu erreichende Ziel nicht 
in ferner Zukunft liegt. Meine Erfah-
rungen aus dem Bergsteigen lassen 
sich auch in den Alltag übertragen: 
Welches Ziel möchte ich in maximal 
sechs Monaten erreichen? Wichtig 
ist dann ebenfalls, Zwischenziele 
zu benennen. So kann ich festlegen, 
dass ich in den nächsten 28 Tagen 
zwölf Mal für mich ungewohnte 
Lebensmittel esse, beispielsweise 
Salat zu Mittag. Das nächste Ziel 

liegt dann in einem Zeitfenster von 
drei Monaten, etwa 30 Bewegungs-
einheiten von 20 Minuten. Das sind 
Zwischenschritte, die mir helfen, 
das große emotionale Ziel in sechs 
Monaten zu erreichen. Aber noch ei-
nes ist extrem wichtig, um langfris-
tig Erfolg zu haben: Jedes Ziel muss 
mit einer Belohnung verknüpft sein. 
Legen Sie gemeinsam mit dem Kli-
enten fest, womit er sich belohnen 
will. Unser Gehirn lernt über positi-
ve Erlebnisse. Ohne Belohnung geht 
die Motivation verloren. 

D&I: Welche Bedeutung hat das Um-
feld des Patienten für eine Verhaltens-
änderung?
Steve Kroeger: Das Umfeld ist fun-
damental wichtig – wir Menschen 
leben ja in einem System. Wenn 
wir uns verändern, hat das immer 
Auswirkungen auf unser Umfeld. 
Personen im Umfeld agieren wie 
Teammitglieder – sie können die 
Motivation unterstützen und den 
Erfolg ermöglichen, aber auch sa-
botieren und kaputt machen. Will 

eine Ehefrau und Mutter abnehmen 
und ihre Ernährung umstellen, hat 
ihr Vorhaben Konsequenzen für die 
Kinder und den Ehemann. Entweder 
tragen sie diese Entscheidung mit 
und stellen ihre Ernährung ebenfalls 
um, indem sie sich auf die neuen 
Gerichte einlassen. Möglicherwei-
se muss die Frau jedoch ihren Weg 
allein gehen und hat, neben dem 
Zubereiten der Familiengerichte, 
Mehrarbeit durch das Zubereiten 
der eigenen Diät, inklusive eines 
ständigen Rechtfertigungsdrucks. In 
der Beratung sollte das keinesfalls 
unterschätzt werden. Daher gibt es 
für den Berater zwei Möglichkeiten: 
Entweder kann er die Familie in die 
Beratung mit einbeziehen, um den 
Konfl ikt auf familiärer Ebene zu klä-
ren. Oder er unterstützt den Klien-
ten in der Kommunikation mit sei-
nem Umfeld. Für die Nachhaltigkeit 
des Erfolgs ist das Einbeziehen des 
Umfelds unumgänglich.

D&I: Auch Diätassistenten müssen sich 
täglich motivieren. Welche Strategie se-
hen Sie, um den Spaß bei der Arbeit zu 
behalten?
Steve Kroeger: Zunächst muss jeder 
für sich entscheiden: Wie weit geht 
mein Job, wie weit will ich gehen? 
Viele in der Ernährungsberatung Tä-
tige haben den starken Wunsch, zu 
helfen, und sind dann irritiert und 
letztlich frustriert, wenn sie nicht 
helfen können. Wer vorwiegend auf 
der rationalen Ebene agiert, wird 
sich oft fragen: Warum macht der 
Patient nicht das, was ich ihm sage? 
Berater, die als Coach die mentale 
Ebene des Handelns berücksichti-
gen, wissen, dass der Korridor einer 
Verhaltensänderung sehr schmal 
ist. Den Patienten bzw. Klienten als 
Erwachsenen zu sehen, der eigene 
Entscheidungen trifft, hilft, diese 
anzunehmen und zu akzeptieren. 
Es gilt in der Beratung, sich selbst 
zu schützen und sich der Grenzen 
der eigenen Verantwortung klar zu 
werden.

 Ulrike Grohmann/Katharina Stapel

Mit diesem Buch präsentiert Steve Kroeger eine Dokumentation 
seiner Bergexpeditionen zu den jeweils höchsten Gipfeln unserer 
Kontinente und nimmt den Leser mit auf eine seiner jährlichen 
Seminarreisen auf den Kilimandscharo. Dieses Buch ist eine Ein-
ladung, sich auf Entdeckungsreise zu begeben zu den Dingen, die 
neben Leistung und Erfolg auch wichtig sind: zu Wünschen und 
Träumen, die noch darauf warten, gelebt zu werden.

Die 7 Summits Strategie
Mit Leichtigkeit persönliche 
Gipfel erreichen
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