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Gesundheit beschäftigt uns ein Leben lang, 
mit allen Höhen und Tiefen, allen Heraus-
forderungen. Sie können groß oder klein sein, 
lebenslang oder akut – für jeden, jederzeit und 
überall.

Sanofi – ein lebenslanger Begleiter in Gesund-
heitsfragen. Mit Leidenschaft arbeiten wir 
eden Tag daran, die Gesundheitsprobleme 
der Menschen weltweit zu verstehen und 
Lösungen zu finden.

Wir nennen das Empowering Life.

www.sanofi.at
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Editorial
Die WHO hat Adipositas zu einem der größten globalen Gesundheitsproblemen 

des 21. Jahrhunderts erklärt.1 Denn weltweit gelten circa 2,2 Milliarden 
Menschen als übergewichtig 2 ; in Österreich sind es nach der 

Gesundheitsbefragung 2014 3,4 Millionen 3 – bei einer Gesamtbevölkerung von 
8,7 Millionen. Tendenz: steigend.

Für Betroffene bedeutet dies ein erhöhtes Risiko für zahlreiche Begleit- und 
Folgeerkrankungen, insbesondere kardiovaskuläre Erkrankungen und Diabetes, 
aber auch muskuloskelettale Erkrankungen und sogar einige Krebsarten. Auch 
die Gesundheitssysteme stehen vor massiven Herausforderungen, sind doch 

enorme direkte und indirekte Kosten mit den Folgen von Übergewicht und 
Adipositas verbunden. Klar ist: eine Lösung des Problems kann nur in einem 
engen Zusammenspiel von Politik, Gesellschaft und Individuum gefunden 

werden. 

Diese Ausgabe von Blitzlicht Gesundheit widmet sich den psychologischen 
ebenso wie wirtschaftlichen Ursachen und Folgen von Essstörungen, beleuchtet 

ethische Aspekte, die mit dieser gesamtgesellschaftlichen Herausforderung 
verbunden sind, und gibt nicht zuletzt einen Überblick über nationale und 
internationale Public Health Initiativen im Kampf gegen Übergewicht und 

Adipositas. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Ihre Sabine Radl 

Geschäftsführerin Sanofi Österreich 
GenMed Austria & Switzerland

1  http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/obesity
2  http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
3  https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/1/6/8/CH1066/CMS1448449619038/gesundheitsbefragung_2014.pdf, Seite 160
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Mag. Rahel Jahoda

Essstörungen
Essstörungen sind psychiatrische Erkrankungen, 
die massive Auswirkungen und Folgeschäden 
im somatischen Bereich haben können. Sie wer-
den nach der „Internationalen Klassifikation psy-
chischer Störungen” (ICD-10) unter F50.0- F50.9 
beschrieben: Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa 
und nicht näher bezeichnete Essstörungen, wie 
die Binge Eating Disorder. 

Essstörungen können in allen 
Gewichtsklassen auftreten. Sie 

werden immer häufiger bei Mädchen und jungen 
Frauen und nach und nach auch bei Männern 
beobachtet. 

Neben dem Fitnesstraining, der Einnahme von Ap-
petithemmern, Abführmitteln und dubiosen Mit-
teln zum Abnehmen halten zahllose Menschen 
regelmäßig Diät und dies wird sehr oft bei unseren 
Erstgesprächen im „intakt – Therapiezentrum für 
Menschen mit Essstörungen” als Einstieg in eine 
Essstörung genannt. All diese Interventionen zie-
len auf das sichtbare ab – auf die Körperoberflä-
che: Wir leben in einer Atmosphäre der Leistung, 
der Messbarkeit und des Vergleichs. Schlank-
heit bzw. Magerkeit wird in unserer Gesellschaft 
gutgeheißen – sie verspricht Leichtigkeit, Jugend 
und Intelligenz.

Früher hieß es Diät, heute ernährt man sich gesund –  
zuerst keine Milchprodukte, dann kein Weizen, 
dann vegetarisch und dann vegan. Die Ernährung 
wird reduzierter. Darunter fällt auch die Orthorexie, 
die jedoch derzeit nicht dem Krankheitsbild der 
Essstörungen zugeordnet wird, bei der die über-
mäßige Beschäftigung mit der Qualität von Le-
bensmitteln und auch aufgrund selbst auferlegter 
Regeln zu Beeinträchtigungen führen kann. 

Die Anorexia Nervosa, die Magersucht ist durch 
einen absichtlich selbst herbeigeführten Gewichts-
verlust charakterisiert. 

Die Bulimia Nervosa ist durch wiederholte Anfälle 
von Heißhunger und Essattacken charakterisiert. 
Die Patientin beschäftigt sich sehr übertrieben 
mit ihrem Körper und ihrem Körpergewicht und 
versucht mit extremen Maßnahmen dem dick-
machenden Effekt der zugeführten Nahrung ent-
gegenzuwirken mittels Erbrechen, Missbrauch von 
Laxantien, Diuretika und Schilddrüsenpräparaten, 
auch durch extremen Sport und/oder zeitweilige 
Hungerperioden. 

Menschen mit Binge Eating Disorder verschlingen 
immer wieder riesige Mengen an Essen, im Unter-
schied zu Menschen die an Bulimie leiden, gibt 
es jedoch keine Maßnahmen, dem entgegen zu 
steuern. Bei den Essanfällen haben die Betroffenen 
den Eindruck, jede Kontrolle über sich zu verlieren; 
zudem verspüren sie kein Sättigungsgefühl oder 
essen darüber hinaus. Oft haben die Betroffenen 
Probleme im Umgang mit ihren Gefühlen – und 
zwar mit positiven wie mit negativen. Die Essanfälle 
werden als Entspannung wahrgenommen. Zudem 
können auch Diäten Heißhungeranfälle auslösen 
und die Betroffenen somit in einen Teufels kreis brin-
gen.

Keine Person mit Essstörungen ist sich über lange 
Zeit bewusst, dass durch ihre Krankheit körperliche 
Störungen, Schäden und zum Teil auch irreversible 
Dauerschäden auftreten können. Der Gedanke 
an Lebensgefahr oder sogar Tod erscheint ihnen 
absurd, denn sie sind davon überzeugt, ihr ge-
störtes Essverhalten jederzeit aufgeben zu können. 

Mag. Rahel Jahoda

Sanofi, 
Sigmund Freud  

Museum, 
26.09.2018
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Teufels kreis für weitere psychische Belastungen, 
denn circa 80 Prozent der Menschen, v. a. der 
Frauen, machen ihren Selbstwert von ihrem Ge-
wicht abhängig.

Oft reicht nur ein kritischer Satz aus, der den Nähr-
boden für die Entstehung einer Essstörung bereitet. 
Wenn eine Verletzlichkeit vorhanden ist – wie eine 
traumatische Erfahrung in der Kindheit oder Ju-
gend – bieten Essstörungen eine Möglichkeit, um 
solche Geschehnisse in der momentanen Situati-
on zu bewältigen.

Bei Menschen mit Magersucht – Anorexia Nervosa –  
ist es der Wunsch, immer weniger zu werden, zu 
verschwinden, Menschen mit Bulimie – Bulimia 
Nervosa – befreien sich von dem, was sie erlebt 
haben und Menschen mit Binge Eating Disorder 
wollen eine Schutzschicht aufbauen, die sie von 
ihrem Umfeld abgrenzt. Die Entstehung des Sym-
ptoms kann dabei auch als ein Lösungsversuch 
gesehen werden.

In meiner langjährigen Tätigkeit im ambulanten 
Essstörungsbereich machte ich die Erfahrung, 
dass viele Klientinnen und Klienten neben der Dia-
gnose Essstörung noch Komorbiditäten aufweisen, 
vor allem Persönlichkeitsstörungen, depressive Epi-
soden, Angst und Panik sowie große Schwierig-
keiten mit Affekt- und Spannungsregulation. 

Essstörungen zeigen somit ein Symptombild, das 
mit seiner komplexen Symptomatik auf das Erleben 
einer schweren Traumatisierung zurückzuführen ist. 

Die Essstörung wird oft als lebenserhaltendes, 
rettendes Symptom gewählt, das sich verselbst-
ständigt.

Die Psychotherapie ist state of the art bei der Be-
handlung von Essstörungen und daher das Mittel 
der Wahl. Um Zugänge zu Menschen, die an Ess-
störungen leiden, zu finden, brauchen wir neben 
dem Wissen über das Krankheitsbild vor allem die 
Bereitschaft, uns auf eine authentische Begeg-
nung einzulassen und hinter die Fassaden von 
„dünn” und „dick” zu schauen!

Diese Erkrankten erleben damit Veränderungen 
und Einschränkungen in ihrem Körper, ihrem Den-
ken, ihrer Wahrnehmung, ihrem Verhalten und in 
ihrer Beziehungsfähigkeit.

Für Österreich sind keine epidemiologischen Da-
ten verfügbar, jedoch geht man von mehr als 
200.000 ÖsterreicherInnen aus, die einmal in ih-
rem Leben an einer Essstörung erkrankt sind. Die 
Dunkelziffer kann als weitaus höher eingeschätzt 
werden. Allein in Wien besteht für mehr als 2000 
Mädchen und rund 100 Burschen ein akutes Risi-
ko, an Anorexia Nervosa oder Bulimia Nervosa zu 
erkranken. Bei den stationären Spitalsaufenthal-
ten in Österreich ist eine deutliche Zunahme der 
Aufenthalte aufgrund einer Essstörungsdiagnose 
festzustellen.

Ich unterscheide zwischen Auslöser und Ursache 
von Essstörungen. 

Es gibt kein monokausales Erklärungsmodell, 
die Wurzeln von Essstörungen sind vielfältig und 
vielgestaltig. 

Bei jeder Betroffenen und jedem Betroffenen findet 
sich bei genauer Beschäftigung ein einzigartiges 
individuelles Geflecht aus soziokulturellen (wie zum 
Beispiel die Mutter hält Diät – das Kind ahmt nach), 
sozioökonomischen, familiären (wie zum Beispiel 
Streit zwischen Eltern oder Überbehütung oder 
aber auch emotionale Vernachlässigung, hohe 
elterliche Erwartungen, …), psychologischen (wie 
Selbstregulationsdefizite, intrapsychische Konflikte) 
und biologischen Faktoren.

In letzter Zeit werden auch genetische Faktoren 
verstärkt diskutiert. Hinzu kommt der gesellschaft-
liche Schlankheitswahn, der omnipräsent ist. Doch 
während das transportierte Idealbild immer dün-
ner wird, nimmt das Durchschnittsgewicht der  
Bevölkerung immer mehr zu. 

Ernährungsbedingte Erkrankungen wie Diabetes, 
Adipositas und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind 
längst zu einem grundlegenden Problem der 
gesundheitspolitischen Realität geworden. Ein 
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Rahel Jahoda, Mag. rer. nat., 

ist klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin, 

Psychotherapeutin (personzentrierter Ansatz), Körper-

therapeutin (SKAN) und PITT – Traumatherapeutin. Sie 

war Gründungsmitglied und Mitglied des Leitungsteams 

von „soWhat! – Institut für Essstörungen” von 1993 – 2006; 

seit 2006 hat sie als Gründungsmitglied das Team von 

„intakt. Therapiezentrum für Menschen mit Essstörungen”  

(www.intakt.at) aufgebaut und hat dort die psycho-

therapeutische Leitung inne. 

Außerdem ist sie Vorstandsmitglied der ÖGES (Österrei-

chische Gesellschaft für Essstörungen).

In der Regel sind alle Formen der Essstörung am-
bulant behandelbar, es gibt jedoch eindeutige 
Indikation für eine stationäre Aufnahme:

• sehr rascher Gewichtsverlust
• schwerwiegende psychiatrische Probleme
• schwerwiegende organische Komplikationen
•  oder die Notwendigkeit einer Trennung von 

pathogenen psychosozialen Faktoren

Natürlich muss auch je nach Alter der Betroffenen 
das familiäre Umfeld mit einbezogen werden. 

Professionelle Hilfe bei Essstörungen bedeutet so-
mit ein Zusammenspiel aus mehreren Akteuren:

•  ÄrztInnen (InternistInnen, FachärztInnen für  
Psychiatrie)

• PsychotherapeutInnen
•  Ambulante spezialisierte Einrichtungen wie  

„intakt – Therapiezentrum für Menschen mit  
Ess störungen” www.intakt.at

• Stationäre Einrichtungen
• ErnährungsberaterInnen + DiätologInnen
• geleitete Selbsthilfegruppen

Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist erforderlich, 
um die mannigfaltigen Ausprägungen und Ur-

Rahel  
Jahoda

sachen zu behandeln. Die medizinische Unter-
suchung sollte bei einer mit Essstörungen vertrau-
ten Ärztin bzw. einem Arzt erfolgen.

Die psychopharmakologische Behandlung ist 
ebenso ein Mittel, um die Therapie zu unterstützen. 
Essstörungen haben ein hohes Rückfallsrisiko und 
sind sehr komplex.

Um Essstörungen zu vermeiden, wäre Prävention 
ein wichtiger erster Schritt, beginnend bereits im 
Kindergarten, aber spätestens in der Schule. Es 
sollte ein entspannter Umgang mit Essen erlernt 
werden und Kindern die Wichtigkeit von eigen-
ständigem Kochen und richtigem Einkaufen bei-
gebracht werden. Ist ein grundlegendes Wissen 
zum Thema Ernährung vorhanden, kann auch ver-
mieden werden, dass Jugendliche und Kinder sich 
an scheinbaren ExpertInnen orientieren, die via 
Social Media eine Vielzahl an Ernährungskonzep-
ten bewerben und somit Essstörungen befeuern 
können. Auch geht es dabei darum, einen Um-
gang mit Gefühlen zu erlernen, Grenzen setzen 
zu können und achtsam mit sich (und Anderen) 
umzugehen.

Referenzeren 

1  http://fachstelle.transform.at/wp-content/uploads/woocommerce_
uploads/2017/03/BW_SuchtInZahlen.pdf

2  https://goeg.at/sites/default/files/2017-06/Frauen_GB_2006.pdf
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2007Fettleibigkeit weltweit

180 Mio. (8%)
270 Mio. (11%)

280 Mio (13%)
370 Mio. (15%)

Übergewicht weltweit

730 Mio. (34%)
950 Mio. (38%)

780 Mio (35%)
980 Mio. (39%)

Public Health im Einkaufswagen
Laut WHO hat sich weltweit die Fettleibigkeit seit 1975 beinahe verdreifacht. 

2016 waren bereits mehr als 1,9 Milliarden Erwachsene übergewichtig. Davon 
waren etwa 650 Millionen adipös.1

Etwa 41 Millionen Kinder unter 5 Jahren, 340 Millio-
nen Kinder über 5 Jahren und Jugendliche bis 19 
Jahren waren übergewichtig oder fettleibig.

Während die WHO Adipositas als eigenes Krank-
heitsbild anerkannt hat und es immer wieder Zu-
stimmung unter den Gesundheitsministerinnen und 
-ministern gibt – zuletzt auch 2013 mit der „Vienna 
Declaration on Nutrition and Noncommunicable 
Diseases in the Context of Health 2020”2 – die die 
Wichtigkeit von Bewegung und gesunder Ernäh-
rung beschwört, bleibt das Problem der Pandemie 
weiter ungelöst (Abb. 1).

Industrial Epidemics – das ist ein neuer Fachbegriff 
der WHO für Erkrankungen, die durch das Wirken 
der Nahrungsmittelkonzerne entstehen. Klar ist, 
dass es dazu einen Lösungsweg aus Politik und 
Gesellschaft gleichsam geben muss.

So auch die Meinung der Gesundheitsexpertin 
Ilona Kickbusch. Nichtübertragbare Erkrankungen 
wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind 
ein Phänomen der industrialisierten Gesellschaften, 
sagt die Expertin. Es ist das Lebensumfeld, also die 

Industrie, die krank macht. Wo, wenn nicht im Su-
permarkt, sollen die Menschen einkaufen, so Kick-
busch3. Sobald ein Land dieser Erde wirtschaftlich 
einen gewissen Wohlstand erreicht und damit 
„westliche Lebensstilprodukte” Einzug halten, lässt 
sich die rapide Zunahme von Adipositas und Zu-
ckerkrankheit statistisch ganz klar feststellen.4

Vor drei Jahren hat die WHO deshalb einen neuen 
Terminus für dieses Phänomen vorgeschlagen: die 
sogenannten Commercial Determinants of Health 
also die kommerziellen Bestimmungsgrößen für Ge-
sundheit. Sie sind für die Zunahme nichtübertrag-
barer Erkrankungen maßgeblich verantwortlich. 

Um dem Problem Einhalt zu gebieten, versuchen 
sich einzelne Staaten in der Besteuerung von un-
gesundem Essen. So auch Ungarn, das 2011 vor 
einer gesellschaftlichen Herausforderung stand. 
Zweidrittel der erwachsenen Bevölkerung war 
übergewichtig, der Salzkonsum pro Kopf war der 
höchste in Europa und die Mortalität durch nich-
tübertragbare Krankheiten wie Herzinfarkt, Krebs 
und Schlaganfall gehört zu den höchsten in der 
industrialisierten Welt.5
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Die Regierung implementierte hier nun Public He-
alth Maßnahmen, die über Richtlinien für öffentli-
ches Catering, der Eliminierung von Transfetten in 
Lebensmittel, der Steigerung des Nährwertgehaltes 
in Schulessen bis hin zu einer Public Health Steuer 
reichten.

2011 verabschiedete das ungarische Parlament 
eine 4 Prozent Steuer auf Produkte, die ungesunde 
Mengen an Zucker, Salz und andere Inhaltsstoffe 
enthalten, wie zum Beispiel Softdrinks, Chips, Mar-
meladen und Cerealien. 6

Vier Jahre nach dessen Einführung war der Konsum 
dieser Lebensmittel gesunken (Abb. 2). Als Konse-
quenz der Steuer hatten nicht nur die Konsumen-
ten die Produkte gemieden, auch die Produzenten 
hatten ihre Rezepturen angepasst, um ungesunde 
Inhaltsstoffe zu reduzieren und zu eliminieren und 
so die Steuer zu vermeiden. Etwa 192 Million Euro 
hatte die Steuer für Ungarns Gesundheitssystem 
eingebracht.

Seit der Einführung ging der Verbrauch – aber auch 
der Verkauf – der betroffenen Produkte zurück. Im 
ersten Jahr, so das National Institute for Health De-
velopment, änderten 40 Prozent der Produzenten 
die Rezepturen, der Verkauf fiel um 27 Prozent und 
die Preise der betroffenen Lebensmittel stiegen um 
29 Prozent.

Zwei Jahre später griffen Konsumenten vermehrt zu 
den meist gesünderen und billigeren Alternativen, 
und damit weniger zu den ungesunden Lebens-
mitteln (Abb. 3).

Abb. 2 Abb. 3

In den ersten vier Jahren erzielte die Steuer etwa 
61,3 Milliarden Ungarische Kronen, die für weitere 
Public Health Ausgaben7 verwendet wurden. 2013 
war dies 1,2 Prozent der ungarischen Gesundheits-
ausgaben. 

Auch Mexiko bediente sich im Kampf gegen Über-
gewicht der Gesellschaft fiskaler Hilfe. 

2013 wurde eine 8 Prozent Steuer auf entbehrliche 
Lebensmittel, wie Snacks, Süßigkeiten, Nussbutter 
und Cerealien, erhoben. Alle Produkte, die eine 
Kaloriendichte von 275 Kalorien per 100 Gramm 
überstiegen, wurden demnach besteuert. Im ersten 
Jahr fiel der Verkauf von zuckerhaltigen Getränken 
um 5.5 Prozent und 9.7 Prozent im zweiten Jahr. Im 
Gleichklang damit stieg der Verkauf von Wasser. 
Doch während in Ungarn die Steuer die Produzen-
ten selbst zum Handeln zwang, konnte ein ähnli-
cher Effekt in Mexiko nicht beobachtet werden.8 

Junk Food Steuern sind nach wie vor ein rares Gut, 
beliebter unter den Public Health Verantwortlichen 
sind selektive Steuern, die sich auf Softdrinks, Alko-
pops oder Transfette konzentrieren. Ganzheitliche 
Lösungen und Effekte bleiben damit aus.

Einen anderen Weg beschreitet Chile9. Mit einem 
Kennzeichnungsgesetz will Chile seinen Bürgern 
das Erkennen von ungesunden Lebensmitteln er-
leichtern und so präventiv gegen Übergewicht in 
der Bevölkerung wirken. Enthält ein Produkt etwa 
mehr als 10 Gramm Zucker pro 100 Gramm muss 
dies mittels achteckigem „Hoher Zuckergehalt” 
Symbol versehen werden. Gleichzeitig initiierte das 
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Lebensmittelkennzeichnung in Chile

Gesundheitsministerium eine Aufklärungsaktion: 
„Bevorzuge Lebensmittel mit weniger Warnkennzei-
chen. Und wenn sie gar keine haben, umso besser”.

Basierend auf diesen Kennzeichnungen wurde der 
Verkauf und die Werbung bestimmter Produkte ein-
geschränkt und sogar verboten – an Schulen dür-
fen Lebensmittel mit Kennzeichnung nicht mehr an-
geboten werden. Auch Lebensmittelwerbung wird 
mit dem System stark eingeschränkt. Produkte mit 
Warnzeichen dürfen nicht mehr direkt auf Kinder 
unter 14 Jahren abzielen oder in Kombination mit 
Spielzeug verkauft werden. Ebenso wurde ein Ver-
bot von Werbung für Produkte mit Kennzeichnung 
zwischen 6 und 22 Uhr im Fernsehen oder im Kino 
implementiert.

Ähnlich wie in Ungarn werden die verschiedenen 
Auswirkungen schnell sichtbar10 – im ersten Jahr ist 
der Verkauf von Schokolade deutlich zurückgegan-
gen. Auch Produzenten passten sich den strengen 
Vorgaben an und veränderten ihre Rezepturen, um 
unter dem Grenzwert zu bleiben.

Mit einzelnen Steuern allein wird die Gesundheits-
krise dennoch nicht gelöst werden. Ein interdiszipli-
näres Policy Paket, das neben Steuern auf stark ver-
arbeitete Lebensmittel, den Anbau von gesunden 
Erzeugnissen fördert und zugänglicher macht, die 
Mitentscheidungsmöglichkeiten der Lebensmitte-
lindustrie einschränkt und deren Werbung reguliert 
sollte auch andere Aspekte wie Stadtplanung und 
Förderung der Gesundheitskompetenz miteinbe-
ziehen.

Wirkung versus Schein

Die Funktionalität von Public Health Steuern ist aber 
weiterhin unklar. Verbraucher können zwar ihren Zu-
cker oder Salzkonsum durch andere Mittel erfüllen, 
besonders bei Limonaden und Energy Drinks sind 
Jugendliche die Hauptkonsumenten, die auch stär-
ker auf Preiserhöhungen reagieren.11 

Die Besteuerung von ungesunden Lebensmitteln 
soll natürlich vornehmlich auf die Verbraucher mit 
hohem Konsum wirken und ihre direkte wie indirekte 
Belastung für das Gesundheitssystem ausgleichen. 
Doch verschiedene Laster haben unterschiedliche 
Wirkungen – auf den Menschen und auf die Ge-
sellschaft. Besonders die Folgen von Übergewicht 
sind spürbar, mit Behandlungskosten und Produk-
tivitätseinbußen.

Europäische Initiativen

In der Europäischen Union sind im Schnitt 17 Pro-
zent der Erwachsenen fettleibig. 52 Prozent der 
Erwachsenenbevölkerung in Europa gelten als 
übergewichtig oder fettleibig. Mit anderen Worten: 
Jeder zweite Erwachsene und fast jedes dritte Kind 
ist übergewichtig oder fettleibig.12

Da die Gesundheitspolitik in nationaler Zustän-
digkeit liegt, ist eine EU-weite Initiative nur über 
Förderprogramme möglich. Der Handlungsbe-
darf ist hier bei den Nationalstaaten, die effektive 
Schritte zur Bewältigung dieser Public Health Krise 
einleiten müssen – auch mit fiskalen Instrumenten 
wie Steuern oder strikten Vorgaben für das Mar-
keting von ungesunden Lebensmitteln.

Während der österreichischen EU-Ratspräsident-
schaft wird dieses Thema aufgegriffen. Von 
22. – 23. November findet in Wien die Konferenz 
„People’s food - people’s health: Towards healthy 
and sustainable European Food Systems” statt. 
Der Fokus liegt auf der Nachhaltigkeit der Lebens-
mittelwertschöpfungskette und der Reduzierung 
von ernährungsbedingten nicht-übertragbaren 
Krankheiten durch gesunde Ernährung. 

Die Konferenz hat sich nicht unambitionierte Zie-
le gesteckt: So will sie einen aktiven Dialog zwi-
schen allen relevanten Akteuren in den EU-Mit-
gliedstaaten ermöglichen, den Austausch von 
Best-Practice-Beispielen aus den EU-Mitglied-
staaten ermöglichen, um zu demonstrieren, 
wie Cross-Collaboration funktioniert kann, neue 
Wege finden, um Innovationen, gesunde Ernäh-
rung und die öffentliche Gesundheit zu fördern, 
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und François Saint-Paul, Botschafter der Republik Frankreich in Österreich. Fotocredit: Sanofi

Herausforderungen durch Entwicklung und Ein-
führung konkreter Maßnahmen entgegentreten 
und einen Strategieplan vorlegen („Fahrplan für 
gesunde und nachhaltige europäische Lebens-
mittelsysteme”). Die in diesem Plan skizzierten  
Aktivitäten werden sich auf die nächsten drei Jah-
re konzentrieren.13

Auch die Veranstaltungsreihe von Sanofi „la Soirée” 
widmete 2017 diesem Thema einen Abend mit  
„Reality Check: Ernährung und Gesundheit 2017 vs.  
2037. Ein interdisziplinäres Trendgespräch”.

Foodforscherin und Ernährungswissenschaftlerin 
Mag.a Hanni Rützler, OÄin Dr.in Gersina Rega-Kaun,  
Fachärztin für Innere Medizin, Diabetes und  
Endokrinologie und Priv.Doz.in Mag.a Dr.in Karin 
Schindler, Ernährungswissenschafterin im Gesund-
heitsministerum, Abteilung Mutter-, Kind- und Gen-
dergesundheit, Ernährung, diskutierten über mög-
liche Lösungsansätze, die allen Beteiligten entlang 
der Lebensmittelkette nützen und durch Prävention 
die Ausbreitung dieser Erkrankungen eindämmen. 

Denn wie die WHO-Experten betonen, «unless there 
is an enabling context, the potential for change will 
be minimal»14.

Referenzeren 

1  http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-over-
weight

2  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/234383/Vien-
na-Declaration-on-Nutrition-and-Noncommunicable-Diseases-in-the-Con-
text-of-Health-2020-Ger.pdf?ua=1

3  „Der Standard” vom 25.09.2018 Seite: 11 Ressort: MED Bundesland Abend
4  Ebd.
5  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/287095/Good-

practice-brief-public-health-product-tax-in-hungary.pdf
6  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/287095/Good-

practice-brief-public-health-product-tax-in-hungary.pdf
7  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/287095/Good-

practice-brief-public-health-product-tax-in-hungary.pdf
8  https://www.vox.com/2018/1/17/16870014/junk-food-tax
9  https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2018-04/lebensmittelkennzeich-

nung-chile-ungesunde-lebensmittel-gesundheitsministerium/komplettan-
sicht

10  https://www.euromonitor.com/packaged-food-in-chile/report
11  The taxes of sin, in: Economist, Volume 428 Number 9102 Seite 45 – 46
Die Konferenz12  http://ec.europa.eu/health/newsletter/114/focus_newslet-

ter_de.htm
13  https://www.eu2018.at/calendar-events/political-events/BMASGK-2018-

11-22-EU-Food-Systems.html
14  http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/trs916/en/gsfao_

strategic.pdf
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Welche Kennzeichnungen 
gibt es in Österreich?

SIPCAN (Special Institute for Preventive Cardiology And Nutrition) wurde im 
Jahr 2005 als Initiative für ein gesundes Leben gegründet und wird als  

unabhängiges, wissenschaftliches vorsorgemedizinisches Institut von einem 
nationalen, wissenschaftlichen Expertengremium aus relevanten  

Fachbereichen unterstützt. 

Im Sinne einer klaren Kennzeichnung zur Präven-
tion von ernährungsbedingten Erkrankungen  
erstellt das Institut Checklisten, die die Navigation 
im Supermarkt erleichtern sollen.

Getränkeliste: 

Die Getränkeliste bietet eine einfache 
Orientierungshilfe zur Getränkeauswahl 
auf Basis der von SIPCAN in Zusammen-
arbeit mit einem wissenschaftlichen  
Expertengremium erstellten Orientie-
rungskriterien:
•  Zuckergehalt von max. 7,4 g/100 ml 

(inkl. natürlich enthaltenem Zucker)
•  Keine Süßstoffe

Milchliste: 

Die Milchliste bietet eine einfache Orien-
tierungshilfe zur Produktauswahl auf  
Basis der von SIPCAN in Zusammen-
arbeit mit einem wissenschaftlichen 
Expertengremium erstellten Orientie-
rungskriterien:
•  Gesamtzuckergehalt von max. 

12 g/100 ml bzw. 100 g (inkl. natür-
lichem Milchzucker).

•  Gesamtfettgehalt von max. 4,2 % 
(Referenz: nicht standardisierte 
Milch).

•  Keine Süßstoffe und/oder Zucker-
austauschstoffe.

Süßigkeitenliste: 

Die Süßigkeitenliste bietet eine 
einfache Orientierungshilfe zur 
Produkt auswahl basierend auf den 
Orientierungskriterien von SIPCAN 
(entsprechend der „Leitlinie Schul-
buffet”):
•  Die Verpackungsgröße von 

Süßig keiten im engeren Sinn (z. B. 
Schokoladeriegel) liegt bei max. 
30 g

•  Die Verpackungsgröße von 
Süßig keiten im weiteren Sinn (z. B. 
Trocken obst, Müsliriegel ohne 
Schokoladezusatz) liegt bei max. 
50 g

Weitere Initiativen auf Bundesebene

Unser Schulbuffet

Die Initiative „Unser Schulbuffet” wurde von 
2011– 2014 aus den Vorsorgemitteln Ernährung fi-
nanziert und von der Österreichischen Agentur für 
Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) im 
Auftrag des BMGF implementiert und umgesetzt. 
In diesem Zeitraum wurden tragfähige Strukturen 
für eine nachhaltige Implementierung des Projekts 
in einzelnen Bundesländern geschaffen. Seit 2015 
arbeitet das BMGF mit Niederösterreich, Kärnten 
(bis 2017), dem Burgenland und der Steiermark 
weiter an der Optimierung der Schulverpflegung. 
In den vier Bundesländern konnte die Anzahl  
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teilnehmender Schulbuffets stabil gehalten bzw. 
deutlich gesteigert werden. Im Rahmen von „Un-
ser Schulbuffet” wurde daran gearbeitet, das 
Verpflegung sangebot an Schulen gesundheits-
förderlich zu gestalten. Auf Grundlage der Leitlinie 
Schulbuffet des BMGF werden interessierte Buffet-
betriebe dabei unterstützt, ihren Warenkorb nach 
ernährungswissenschaftlichen Standards zu opti-
mieren. Dies gelingt ohne Verbote, die gesünde-
re Wahl wird gezielt in Szene gesetzt und bewor-
ben. Gesundheitsförderliche Angebote werden 
gut sichtbar präsentiert und attraktiv gestaltet. Als 
Teil dieser Strategie ergibt sich als logische Konse-
quenz, dass fett-, salz- und zuckerreiche Produkte 
nicht beworben werden. Die teilnehmenden Buf-
fetbetriebe werden durch Ernährungsfachkräfte 
direkt vor Ort kostenlos beraten, damit sie ein ge-
sundheitsförderliches Angebot umsetzen können. 
Bei diesen Besuchen werden individuelle Lösungen 
für den jeweiligen Standort erarbeitet, damit eine 
Umstellung des Angebots ohne Geschmacks- und 
Umsatzeinbußen gelingen kann.1

Die gute Wahl 

Das Projekt „Die gute Wahl” (Laufzeit Jänner 2015 
bis Dezember 2016) wurde ebenfalls aus Vorsor-
gemitteln finanziert und schloss an „Unser Schul-
buffet” an. Im Rahmen dieser Maßnahme wurde 
am Setting Schulbuffet getestet, ob Symbolkenn-
zeichnungsmodelle Kinder und Jugendliche da-
bei unterstützen können, gesundheitskompeten-
te Entscheidungen bei der Jausen-Auswahl zu 
treffen. Die Maßnahme wurde in der Steiermark 
und in Niederösterreich an insgesamt acht Schul-
standorten umgesetzt. Es wurden vier international 
etablierte Kennzeichnungssysteme (Ampel-Sys-
tem, Healthy-choice-Logo, Health-star-rating-Sys-
tem, Keyhole-System) im Vorfeld analysiert. Für die 
Feldphase wurden das Healthy-choice-Logo und 
das Ampelsystem ausgewählt und Produkte am 
Schulbuffet entsprechend gekennzeichnet. Die 
Wirkungsweise der Kennzeichnungssysteme wur-
de mittels Interviews, Fokusgruppen und einer On-
line-Befragung überprüft. Es hat sich gezeigt, dass 
Symbolkennzeichnungsmodelle ohne umfassende 
Informationsmaßnahmen nicht wirksam sind. Für 

die Einführung eines Kennzeichnungssystems im 
Setting „Schulbuffet” sind umfassende Adaptie-
rungen einer Symbolkennzeichnung sowie Ernäh-
rungsbildung und praxisorientierte Maßnahmen 
erforderlich. Eine generelle Implementierung und 
verstärkte Einhaltung vorhandener und etablier-
ter Leitlinien (wie z.  B. „Leitlinie Schulbuffet”) ist zu 
empfehlen. Ein gesundheitsförderliches Angebot 
am Schulbuffet kann so einen wesentlichen Beitrag 
für die Gesundheit von Schülerinnen und Schülern 
leisten.2 

Die Implementierung von Kennzeichnungen ist 
aber nur bedingt wirksam – es hat sich gezeigt, 
dass Symbolkennzeichnungsmodelle meist nur 
mit umfassende Informationsmaßnahmen wirken. 
Schwerpunkt künftiger Initiativen sollte daher auf 
Ernährungsbildung und praxisorientierte Maß-
nahmen gelegt werden. Ziel dieser Maßnahmen 
müsste die Steigerung der Motivation zu einer ge-
sundheitsförderlichen Ernährungsweise sein. Für die 
Einführung eines Kennzeichnungssystems im Set-
ting „Schulbuffet” sind umfassende Adaptierungen 
eines Kennzeichnungssystems sowie begleitende 
Maßnahmen zur Ernährungsbildung erforderlich. 
Eine generelle Implementierung und verstärkte Ein-
haltung vorhandener und etablierter Leitlinien (wie 
z.  B. „Leitlinie Schulbuffet”) ist zu empfehlen.

Ein gesundheitsförderliches Angebot am Schulbuf-
fet kann so einen wesentlichen Beitrag für die Ge-
sundheit von Schülerinnen und Schülern leisten, so 
die Evaluation von Kennzeichnungssystemen am 
Schulbuffet der AGES und des Gesundheitsminis-
teriums.3

Referenzeren 

1  https://www.ages.at/download/0/0/96cd1c88cbede228268b-
174f1e729558b86604d1/fileadmin/AGES2015/Themen/Ernaehrung_Da-
teien/Osterr.-Ernahrungsbericht-2017.pdf

2 Ebd.
3  https://www.ages.at/download/0/0/9401589406daa62c1821b512a2a-

9ce7b9a610001/fileadmin/AGES2015/Themen/Ernaehrung_Dateien/
Evaluationsbericht_DieGuteWahl_10112017.pdf
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Nationaler Aktionsplan  
Ernährung 2013 (NAP.e)

2009 wurde der Nationale Aktionsplan Ernährung – kurz NAP.e - unter dem 
damaligen Gesundheitsminister Alois Stöger erarbeitet, 2010 einem breit ange-
legten Konsultationsverfahren unterworfen und im Jänner 2011 vom Ministerrat 

angenommen. 

Unter Einbindung zahlreicher Fachleute, der relevan-
ten Verkehrskreise und der allgemeinen Öffentlich-
keit sowie der einstimmigen Annahme im Ministerrat 
im Jänner 2011 bekam Österreich damit erstmals 
eine nationale, breit akkordierte Ernährungsstrate-
gie, angelehnt an europäische bzw. internationale 
Initiativen. Um eine evidenzorientierte und qualitäts-
gesicherte Vorgehensweise zu gewährleisten, wird 
der NAP.e kontinuierlich überarbeitet.

Der NAP.e legt erstmals für Österreich Ernährungszie-
le fest, bündelt ernährungspolitische Maßnahmen 
und Strategien und steht in Verbindung mit ande-
ren gesundheitspolitischen Strategien wie dem 
Nationalen Aktionsplan Bewegung (NAP.b), den 
österreichischen Rahmengesundheitszielen oder 
vergleichbaren Aktivitäten auf EU- und WHO-Ebene.4

Bundesweite Initiativen nach dem NAP.e

•  Ernährungsberatung in der Schwangerschaft, 
Stillzeit und im Beikostalter 

Seitens der Gebietskrankenkassen werden ös-
terreichweit Workshops zum Thema Ernährung 
in der Schwangerschaft, in der Stillzeit und im 
Beikostalter angeboten. Sie basieren auf einem 

einheitlichen Konzept und werden über den 
Hauptverband der österreichischen Sozialversi-
cherungsträger sowie über das nationale Projekt 
REVAN (Richtig Essen Von Anfang An) vernetzt. Ar-
beitsgruppen wurden auch speziell für die Erreich-
barkeit von Frauen aus bildungsfernen und/oder  
einkommensschwachen Schichten sowie Migran-
tinnen eingerichtet. Gemeinschaftsverpflegung 
Wien, Oberösterreich und Tirol setzen Maßnahmen 
zur Optimierung der Gemeinschaftsverpflegung 
in Kindergärten, begleitet von verhaltenspräven-
tiven Maßnahmen und der Schulung der Kinder-
gartenpädagoginnen und -pädagogen. Das Bur-
genland setzt im Bereich Kindergarten primär auf 
Verhaltensprävention. Steiermark und Niederöster-
reich streben über Kindergärten hinaus eine Opti-
mierung der Gemeinschaftsverpflegung auch in 
anderen Settings an. Vorarlberg widmet sich dem 
Setting Schule. Maßnahmen im Rahmen des NAP.e 
und der Kindergesundheitsstrategie Das ehema-
lige BM für Gesundheit verwendet seine Mittel für 
Maßnahmen im Rahmen des NAP.e und der Kin-
dergesundheitsstrategie. Zentrale Maßnahme des 
BMG ist eine österreichweite Initiative zur Optimie-
rung der Schulverpflegung mit Schwerpunkt Schul-
buffets. Das Gesamtvolumen dieser Maßnahmen 
beträgt zwei Millionen Euro (für 2011 – 2013).5 
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•  „Unser Schulbuffet” – Voll gut die Pause! 

Jedes dritte Schulkind frühstückt nicht, viele Kin-
der und Jugendliche essen wenig zum Frühstück 
oder trinken nur etwas. Es ist daher wichtig, was am 
Schulbuffet angeboten wird, damit Schülerinnen 
und Schüler ausgewogen versorgt sind. Untersu-
chungen des Ministeriums belegen, dass das An-
gebot an Schulbuffets klar verbesserungswürdig ist. 
Mit der österreichweiten Initiative „Unser Schulbuf-
fet” setzte das ehemalige Gesundheitsministerium 
aktiv Maßnahmen zur Unterstützung von Buffetbe-
trieben, um ihr Angebot zu optimieren. Grundlage 
der Initiative ist die „Leitlinie Schulbuffet”, ein Min-
deststandard für ein gesundheitsförderliches Ange-
bot an Schulbuffets, der möglichst flächendeckend 
umgesetzt werden soll Buffetbetriebe werden kos-
tenlos und individuell beim Umsetzen der Leitlinie 
in die Praxis unterstützt. Marketingtipps, Öffentlich-
keitsarbeit, Kooperationen mit Ländern und andere 
Vernetzungsaktivitäten helfen, die Initiative bekannt 
und erfolgreich zu machen. Die gesündere Wahl 
am Buffet soll damit für alle zur leichteren werden 
und die Veränderung soll für die Betriebe wirtschaft-
lich positiv umsetzbar sein.

•  Richtig Essen von Anfang an! (REVAN) 

REVAN bereitet die aktuellsten wissenschaftli-
chen Erkenntnisse zum Thema „Ernährung in der 
Schwangerschaft und Stillzeit” sowie „Säuglings- 
und Kleinkindernährung” auf und unterstützt so-
wohl Fachleute als auch Mütter und Väter bei 
der Umsetzung in die Praxis. Die zentrale Informa-
tionsdrehscheibe dafür ist die Internet-Plattform  
www.richtigessenvonanfangan.at. Auch die öster-
reichischen Beikostempfehlungen wurden im Rah-
men von REVAN erarbeitet. Alle Maßnahmen in den 
Bundesländern im Bereich Ernährung von Schwan-
geren und Kleinkindern sind auf das Bundesprojekt 
REVAN abgestimmt. Im Rahmen der österreichwei-
ten Vorsorgestrategie wurden mit den Mitteln des 
BMG Ernährungsempfehlungen für Ein bis Dreijäh-
rige ausgearbeitet sowie wurde eine österreichweit 
einheitliche Evaluierung der Workshops zur Ernäh-
rungsberatung in der Schwangerschaft finanziert. 

•  Wissenschaftliche Aufbereitung von Empfeh-
lungen für „Ernährung im Alter in verschiede-
nen Lebenssituationen” 

Das Konsensuspapier „Empfehlungen für die Er-
nährung im Alter in verschiedenen Lebenssituati-
onen” ergänzend, wurden fachlich fundierte und 
an die unterschiedlichen Lebensbereiche älterer 
Menschen angepasste Ernährungsempfehlungen 
erarbeitet. Praktische und am Lebensbereich orien-
tierte Handlungsempfehlungen sollen insgesamt 
zu einer verbesserten Ernährungssituation im Alter 
beitragen. Die Empfehlungen wurden von den Mit-
gliedern der NEK-AG „Dietary Guidelines & Ernäh-
rungskommunikation” erarbeitet. 

•  Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI) 

Die Gestaltung eines möglichst guten Geburt-
serlebnisses ist das Ziel der 1991 von WHO und 
UNICEF gegründeten BFHI, welche zu den welt-
weit erfolgreichsten Gesundheitsbewegungen 
zählt. Seit 1996 gibt es BFHI auch in Österreich, seit 
2010 als Sektion des Österreichischen Netzwerks 
Gesundheitsfördernder Krankenhäuser und Ge-
sundheitseinrichtungen (ONGKG). Ein möglichst 
gutes Geburtserlebnis trägt für Mütter, Babys und 
Familien in vielfacher Hinsicht zur Förderung der 
physischen und psychischen Gesundheit bei. Nicht 
zuletzt wird dadurch auch das Stillen, die optimale 
Ernährungsform für Babys, begünstigt. Um Baby-fri-
endly Hospitals an möglichsten vielen österreichi-
schen Spitälern mit Geburtenabteilungen zu etab-
lieren, erfolgten zwischen 2011 und 2013 zahlreiche 
Maßnahmen zur Information und Vernetzung. Denn 
der Grundstein für einen gesunden Lebensstil sollt 
schon in den frühesten Jahren beginnen. 

Referenzeren 

4  https://www.ages.at/download/0/0/58004496fa419d439389120b-
009504f755e13a62/fileadmin/AGES2015/Themen/Ernaehrung_Dateien/
NAP.e_2013.pdf

5 Ebd.
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Übergewicht als ethische Herausforderung 

Übergewicht bis hin zu Adipositas kann 
– zusammen mit anderen Phänome-
nen – als eine Geißel moderner 
(Zivilisations-) Gesellschaften be-
zeichnet werden, und das, ob-
wohl gleichzeitig ein Sport- und 
Selbstoptimierungstrend zu be-
obachten ist. Die Zahlen steigen 
weltweit kontinuierlich und zusätz-
lich hat Übergewicht eine Reihe von 
Komorbiditäten im Gepäck. Die Ursa-
chen sind vielschichtig und eine einlinige 
Perspektive ist sicherlich verfehlt, wie auch eine 
einseitige Problembearbeitungsstrategie. 

Richtig ist aber sicherlich, dass moderne Gesellschaf-
ten durch ihre vielseitigen Angebote das Problem 
verschärfen: Ernährungsangebote zielen auf unsere 
evolutionär-biologisch präfigurierte Ernährungsstra-
tegie, so viel als möglich Ressourcen aufzunehmen 
bei möglichst geringem Aufwand. Dies wird durch 
zahlreiche technische Behelfe unterstützt, unseren 
Alltag zu erleichtern – also noch weniger Ressourcen 
zu verbrauchen. Damit ist bereits eine enorme Schie-
flage vorgezeichnet. Hinzu kommen psychische Fak-
toren, wonach etwa das Leben in modernen Gesell-
schaften häufig als belastend wahrgenommen wird 
und „passendes” Essen (Süßes) und Trinken (etwa 
Alkohol) diese Belastungen faktisch, wenn auch nur 
kurzfristig reduzieren. Ernährung ebenso wie man-
gelnde Bewegung erreichen immer unser emotiona-
les Bewertungssystem im Gehirn und dort entweder 
unser Belohnungs- oder unser Vermeidungssystem. 
Was evolutionär durchaus funktional ist, kann in einer 
völlig veränderten, hoch technologisierten Welt ins 
Gegenteil umschlagen. 

Derzeit ist hier keine Trendwende abzusehen und 
manche Nationen scheinen diesbezüglich bereits 
resigniert zu haben. Die Konsequenzen sind jedoch 
verheerend, sowohl für die Betroffenen als auch ge-
samtgesellschaftlich. Die volkswirtschaftlichen Kos-
ten sind kaum zu überblicken. Ethisch betrachtet 
muss es uns um die Verantwortung gehen, sowohl 
das Nichtschadens- als auch das Fürsorge- und 

Wohltuensprinzip zu gewährleisten, für 
gerechte Verhältnisse zu sorgen, aber 

auch die Selbstbestimmung des Ein-
zelnen zu schützen. Freilich wäre es 
wünschenswert, dass Solidarität im 
Gesundheitswesen nicht nur be-
deutet, für die Wechselfälle des 
Lebens gemeinsam aufzukommen, 

sondern auch, dass jeder Einzelne 
einen verantwortlichen Umgang 

auch mit seinem Leben pflegt – zu-
gunsten der Gemeinschaft. Häufig bleibt 

das allerdings ein frommer Wunsch.

 Um den mit Übergewicht korrelierten Problemen 
entgegenzutreten, muss allerdings an vielen Stell-
schrauben gedreht werden. Auf pharmakologischer 
Basis etwa wird fieberhaft an Produkten gearbeitet, 
die etwa überhaupt das Körpergewicht auf ein Ide-
algewicht einstellen lassen und damit gleichzeitig 
einige Folgeerkrankungen eliminieren oder aber 
das sog. „schlechte” Cholesterin auf Idealwert hal-
ten. Diese Entwicklungen sind zu begrüßen und zu 
unterstützen, müssen jedoch in ein Gesamtpaket 
eingebunden werden, da auch der Mensch ein 
komplexes System ist. Dazu wäre es u.a. nötig, die 
evolutionär-biologischen Triebfedern anzusprechen, 
also etwa das „gute Gefühl” (Belohnungssystem) bei 
passender Ernährung und adäquater Bewegung. 
Hier könnten Faktoren von Gamification und Nud-
ging implementiert werden. Oder aber das „soziale 
Gehirn” des Menschen zu nutzen, das stets darauf 
bedacht ist, gesellschaftlich anschlussfähig zu sein. 
Dazu müsste sich allmählich ein Mind-Changing 
hinsichtlich des „gewünschten” Verhaltens in der 
Bevölkerung durchsetzen, das auf den Einzelnen 
durchgreift. Es geht also wiederum um Health Liter-
acy und Empowerment, die zur Selbstverständlich-
keit werden sollten. Dabei sollte vor allem früh, also 
bereits in der Prävention und Vorsorge und somit 
auch bei der Kindererziehung oder im Arbeitsleben 
angesetzt werden. Diese Herkules-Herausforderung 
wird aber nur durch gemeinsame und gebündel-
te Anstrengungen gemeistert werden können, also 
durch Zusammenwirken sämtlicher Stakeholder.
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