
Kalorien zählen vs. „nach Gefühl“

Kritische Betrachtung
· Brauchen wir eine Kalorienkontrolle? 
· Ist Kalorienzählen nicht unnatürlich? 
·   Sollten wir nicht ein natürliches Verständnis für die richtige Ernährung 

haben das wir einfach nur reaktivieren müssen? 
·  Wollen wir ab jetzt unser Leben lang alles abwiegen, analysieren und kontrollieren? 

Wo bleibt da der Genuss? 
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Die Drei Handlungsarten in Deinem Alltag (auch bzgl. Ernährung)

1.  Unbewusst a� ektiv: 
wir folgen den inneren Zwängen, scheinbaren Bedürfnissen, gelernten 
Mustern, Ausgleichs-Handlungen, Kompensationen 

2.  Bewusst Verstandes-gesteuert: 
wir wollen aus dem a� ektiven Handeln heraus, versuchen sinnvollere 
Handlungs-Maxime für uns zu fi nden, holen uns unsere Handlungsmuster 
ins Bewusstsein, um uns aus unseren Automatismen zu lösen 

3.  Intuitives Handeln: 
wir haben uns weitgehend von unseren inneren Zwängen befreit und 
können die innere Stimme, mit der unser Unterbewusstsein und auch 

unser Körper zu uns sprechen, wieder wahrnehmen. 

Realität

·  In der Regel sind unsere Handlungen durch eine Mischung 
der 3 Steuerungsarten geleitet. 

·  Aber immer, wenn wir eine Verhaltensänderung erreichen möchten, 
müssen wir den Weg von 1 über 2 zu 3 gehen. Sonst wird es fast zwangsläufi g 
einen Rückfall in die alten Muster geben. 
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Was bedeutet „intuitives essen“? 

·  Wir ernähren uns ausgewogen. Unser Körper kann die aufgenommene Nahrung 
auswerten und Signale entwickeln, uns deren optimale Wirkung zu signalisieren. 
Dazu zählen Geschmacksempfi nden, Sättigungsgefühl, Energielevel, Völlegefühl 
und einiges mehr.  

·  Durch diese Erfahrung lernen wir mit der Zeit, welche Lebensmittel in welcher 
Zusammensetzung und in welcher Menge für uns gut sind.  

·  Essen als Genuss steht im gesunden Verhältnis zur Nährsto� versorgung 
unseres Köpers

Welche Voraussetzungen braucht es?

·  Ein Verständnis für die richtigen (natürlichen) Lebensmittel 

· Zeit für Erfahrung mit diesen Lebensmitteln 

· Bewusstheit beim Essen und danach 

·  Verlangsamung aller Prozesse rund ums Essen, 
um dem Körper genug Zeit zur Signalentwicklung zu geben 

· Innere Balance im Umgang mit Genuss-Essen

Wodurch wird es erschwert?
·  Unnatürliche Lebensmittel 

·  Unbewusstes Essen 

·  Keine Zeit für´s Essen 

·  Genuss-Sucht beim Essen

Könnte Kalorien-zählen eine Übergangslösung/Hilfestellung sein? 

·  Methode: Food Tracker 
(Beispiel FDDB Extender)

·  Praktikabilität: 
Eintragungen, Analyse, Darstellung, Alltagstauglichkeit 

·  Zeitaufwand: 
wieviel Zeit kostet mich dieses Controlling jeden Tag e� ektiv? 

·  Fokus Verhaltensänderung: 
hilft uns von Verhaltenssteuerung 1 zu 2


