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2 Rund statt eckig
gegen Adipositas
Immer mehr Menschen sind übergewichtig. Doch wie gegensteuern?
Zwar wurde das Wissen über gesundes Essen mit der Ernährungspyramide erfolgreich erhöht, doch das
Verhalten hat sich dadurch nicht
ausreichend verändert. Möglicherweise liegt es an der Darstellung.
Eine Alternative wäre der „gesunde
Teller" der leichter erfassbar sein
könnte als das Dreieck. • SEHE 11
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ERNAHRUNG

Ist die Lösung rund statt dreieckig?
PUBLIC HEALTH • Die Ernährungspyramide ist in der Öffentlichkeit bekannt, Mit ihrer Hilfe hat sich zwar das Wissen über gesunde Ernährung
in der Bevölkerung erhöht, doch war sie bisher nicht in der Lage, das Übergewicht zu reduzieren. Der „gesunde Teller" wäre eine Alternative.
PATRICIA

HERZDERGER

Übergewicht und die damit assoziierten Erkrankungen sind auf d e m
Vormarsch. Und das, obwohl international schon vieles u n t e r n o m m e n
wurde, u m publik zu machen, wie
eine gesunde Ernährung aussieht: Da
gibt es die Ernährungspyramiden in
verschiedenen Farben u n d Ausprägungen, die zeigen, wovon m a n unbesorgt m e h r zu sich n e h m e n k a n n
(Wasser, Tee, Obst, Gemüse) und was
selten verzehrt werden sollte (Torte,
Eis, Pommes). Auf dieses Modell setzt
derzeit nicht nur Österreich, sondern
z.B. auch Belgien, wo das Dreieck allerdings auf dem Kopf, oder besser gesagt: auf der Spitze, steht. Dazu hat
das flämische Institut für Gesundheit noch ein Bewegungsdreieck ge-
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seilt, das zeigt, welche Art von. BeUniv.-Prof. Dr.
wegung täglich bis wöchentlich auf
Kurt Widhalm
- dem Programm stehen sollte. FrankPräsident des
reich setzt hingegen auf ein AmpelÖsterreichischen
system, das aus einer Berechnung
Akademischen
von Plus- und Minuspunkten resulinstitutsfür
tiert („Nutri-Score").
ErnährungsAlles umsonst, sagt Ernährungsmedizin (ÖAIE)
mediziner Univ.-Prov. Dr. Kurt Widh a l m heute: „Es haben sich dadurch

die Ernährungsgewohnheiten nicht
wirklich geändert. Diabetes n i m m t
zu, Übergewicht n i m m t zu."
Dabei scheitert es nicht am Wissen,
wie auch eine Evaluation im Auftrag
des Gesundheitsministerium schon
2015 zeigte. Die Ernährungspyramide
ist bekannt, u n d sie wird auch richtig interpretiert, nur eines wurde in
der Umfrage gewünscht: dass Emp-
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fehlungen für Portionsgrößen inte- g e n o m m e n hat", sagt Widhalm u n d
griert würden.
berichtet von einer Befragung unter
Die Akademie für Ernährungsme- Ärzten. 90 Prozent hätten geantwordizin (ÖAIE) h a t n u n beschlossen, tet, dass der Teller seinen Zweck besden „Gesunden Teller" zu forcieren, ser erfülle als die Pyramide. Im neuen
so wie er von der Harvard Medical Studienjahr sollen auch Studenten
School entwickelt worden ist (siehe den Teller ausprobieren, und auch im
Abbildung 2 ), ergänzt um Symbole von Rahmen der EDDY-Studie^ der ÖAIE,
Nahrungsmitteln. „Wir glauben, dass die mit Schülern der vierten Klasse an
man mit einer derartigen Darstellung einer Schule im 12. Wiener Gemeindedie Bevölkerung besser informieren bezirk in die nächste Runde geht, soll
k a n n - nicht nur das Wissen ändern n u n die Praktikabilität des Tellers gekann, sondern vor allem auch das Ver- testet werden.
halten ändern kann", so Widhalm.
Ein bedeutendes Vorteil des Tel„ K o m m e n die zentralen Botschaften bei
lers sei, dass positiv vermittelt
der Bevölkerung an?", Februar 2015,
www.bmgf.gv.at
wird, wie die gesunde Ernäh^.j
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