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Ob Clean Eating, Paleo, Advents-
fasten oder Dinner Cancelling: Die
Vorstellungen, wie, wann, wie viel
und ob man überhaupt etwas es-
sen darf, gehen weit auseinander.
Die Theorie, was gesunde Ernäh-
rung ist, was sie bewirken kann
und wie sie konkret angewendet
wird, erhitzt die Gemüter. Die rich-
tige Ernährung ist zur Glaubens-
frage geworden – das tägliche Brot
hat im wahrsten Sinn des Wortes
eine beinahe religiöse Bedeutung
bekommen.

Lagen sich bis vor kurzem vor
allem die Fleischesser und die
Veganer in den Haaren, haben sich
die Fronten zunehmend verhärtet,
wenn es darum geht, zu beurtei-
len, ob das volle Korn gesund,
Rohkost schwer verdaulich, Koh-
lenhydrate besser als ihr Ruf und
Zucker wirklich des Teufels sind.
Denn die richtige Ernährung soll-
te nicht nur unser Wohlbefinden
steigern und vor Krankheiten
schützen, sie sollte auch zu einer
Bella Figura verhelfen und unse-
ren Geist beflügeln.

Findige Köche und Autoren wie
Jamie Oliver, Yotam Ottolenghi
oder Attila Hildmann sind zu wah-
ren Gesundheitsberatern avanciert
und versprechen wahre Wunder,
wenn man ihre Ernährungsanlei-
tungen genau verfolge. Hildmann,
der von sich selber als «Picasso der
Ernährung» spricht, ermuntert sei-
ne Jünger, sich einer 30 Tage lan-
gen «Challenge» zu stellen: ein
Monat mit strengen Essverboten.
Versprochen wird zwar nicht die
Erleuchtung, aber ein fitter Körper
und ein wacher Geist.

Food-Blogs spriessen wie Pilze
aus dem Boden, Superfood ist der

letzte Schrei, Stars und Sternchen
preisen ihre ultimativen Diäten,
und auch die Wissenschaft startet
laufend neue Studien, um heraus-
zufinden, wie sich gewisse Ernäh-
rungsformen präventiv auf Krank-
heiten wie Depressionen und Krebs
auswirken könnten.

Kurz gesagt: Noch nie haben
sich in der westlichen Welt so
viele Menschen mit dem Thema
Ernährung befasst. Trotzdem ist
die Verunsicherung, was diese ge-
nau beinhalten sollte, riesig.

Dem Essen den Platz geben,
den es verdient

Mit dieser Frage setzt sich die
Ernährungspsychologische Bera-
terin Sara Barcos auseinander. In
ihre Praxis, die sie sich mit Psy-
chiatern und Jugendpsychologen
in Bern teilt, kommen Menschen,
für welche die tägliche Ernährung
keine natürliche Sache ist. Die
Über- oder Untergewicht haben
oder unter einer Essstörung leiden.
«Die ständig wechselnden Ernäh-
rungstrends und die Informations-
flut, die bezüglich Lebensmitteln
herrscht, macht viele Menschen
unsicher», sagt Barcos. «Und ein-
schneidende Gebote und Verbote
rauben uns zunehmend Genuss-
fähigkeit und Lebensqualität.»

Was zeichnet denn eine ernäh-
rungspsychologische Beratung
gegenüber einer konventionellen
aus? «Reines Ernährungswissen
verändert das Essverhalten nicht
nachhaltig genug», sagt Barcos.
Dies, obwohl viel unternommen
werde, Menschen zu einem ge-
sundheitsfördernden Lebenswan-
del und damit auch zu einem ge-
sunden Körpergewicht zu motivie-
ren. In Gesprächen mit ihren Klien-
ten versucht die 39-Jährige heraus-

zufinden, wie deren körperliches
und psychisches Wohlgefühl ver-
bessert werden könnte. «Das ist
keine leichte Arbeit, denn viele
Menschen denken 24 Stunden täg-
lich ans Essen, sind regelrecht
fixiert darauf. Ich versuche, dem
Essen den Platz zu geben, den es
verdient.»

Von Diäten und rigorosem Ver-
zichten hält Barcos nichts. «Das
Problem mit der Ernährung ist
nicht das Wissen, sondern seine
Umsetzung.» Der Kopf wisse
eigentlich schon, was für den Kör-
per gut sei, «aber der Bauch macht
nicht mit».

Die klassische Ernährungsbe-
ratung sei an ihre Grenzen gekom-
men, ist Barcos überzeugt. Natür-
lich könne man den Menschen an-
hand von Tabellen und Informa-
tionen aufzeigen, wie eine gesun-
de Ernährung auszusehen habe.
«Aber das Thema Essen ist in den
letzten Jahren so viel komplexer
geworden, als dass man es rein
theoretisch abhandeln könnte.»

Komplexer in welcher Bezie-
hung? «Schon lange ist nicht mehr
nur der Hunger massgebend für
unsere Ernährung. Der Verlust an
bewusster Esskultur, das Übermass
an Angeboten und die Sinnesüber-
flutung überfordern uns. Wir agie-

ren emotional, aus Prägungen und
aus Gewohnheiten heraus, und
wollen uns durch Essen entspan-
nen», sagt Barcos.

Die Ernährungspsychologische
Beraterin glaubt, dass der Mensch
stets versuche, «ein Ungleichge-
wicht in seinen Lebenssituationen
auszugleichen». Essen kann so eine
kurzfristige Strategie sein, um
Defizite wie Mangel an Zeit und
befriedigenden Tätigkeiten, an so-
zialen Kontakten oder an Bewe-
gung und Erholung zu kompen-
sieren. «Am Anfang jeder Ernäh-
rungsberatung stehen sorgfältige
Analysen und die Reflexion über
das tägliche Essverhalten. In der
Therapie erkennen dann die Klien-
ten den Einfluss ihrer Lebensum-
stände und Emotionen, zum Bei-
spiel durch Stress und Langewei-
le, auf ihr Essverhalten. Und sie
lernen, echten Hunger von diffu-
sen Gefühlen zu unterscheiden. So
können alternative Strategien zur
Bewältigung von emotionalem Es-
sen erarbeitet werden.» Statt Essen
könne das beispielsweise Bewe-
gung, Musik oder Wellness sein.

Viele Menschen müssten sowie-
so erst wieder herausfinden, was
ihnen, neben dem Essen, guttue.
Sie frage dann jeweils ihre Klien-
ten nach deren Ressourcen, wie

zum Beispiel: «Was hat Ihnen frü-
her Spass gemacht?» Wichtig sei es
auch, dass sie lernten, sich mehr
wieder selber in den Mittelpunkt
zu stellen. Und dann seien natür-
lich auch Themen wie Achtsam-
keit, Konzentration und Genuss
wichtig. Vor allem Letzterer ist Bar-
cos ein Anliegen. «Je bewusster wir
essen, desto mehr gelingt es uns,
auch zu geniessen», ist sie über-
zeugt. «Das Ziel ist, dass wir wie-
der verstehen, was uns der Körper
sagen will. Denn er weiss am bes-
ten, was wir brauchen.»

Wenn Zucker nichts Verbotenes
ist, verliert er seinen Zauber

Das tönt alles wunderbar. Doch
sind wir nicht einfach zu undiszi-
pliniert, wenn es ums Essen geht?
«Nein», sagt Barcos bestimmt.
«Mit solchen Vorwürfen erreicht
man genau das Gegenteil. Man be-
lastet die Menschen und macht ih-
nen zusätzlich Druck.»

Wie hält es die alleinerziehen-
de Mutter dreier Kinder im Alter
von 4, 7 und 9 Jahren am eigenen
Esstisch? «Bei uns gibt es keine Ver-
bote, ausser vielleicht, dass es vor
den Mahlzeiten nichts Süsses gibt.»
Sie setze auf geregelte Mahlzeiten
und vor allem auf Vielfalt beim Es-
sen. «Meine Kinder müssen von
allem probieren, entscheiden aber
selber, wovon sie wie viel wollen.»

So besitzt die Familie eine
Kiste mit vielen Süssigkeiten, auf
die alle Zugriff haben. «Dadurch,
dass die Kinder wissen, dass
Zucker nichts Verbotenes ist,
verliert er seinen Zauber.» Und ge-
nau dieses Prinzip verfolgt Sara
Barcos auch bei ihrer Arbeit mit
Erwachsenen: Genuss sollte nie
mit einem schlechten Gewissen
verbunden sein.

Genuss ohne schlechtes Gewissen
Die Ernährungspsychologische Beraterin Sara Barcos berät Menschenmit Gewichtsproblemen

und Essstörungenmithilfe eines ganzheitlichen Ansatzes
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Gesundes Essverhalten

In der ernährungspsychologischen Beratung geht es neben dem rein
linearen Ernährungswissen vor allem darum, den Einfluss von Lebens-
umständenundEmotionen auf das eigeneEssverhalten zu erkennenund
so von anderen Essauslösern wie dem echten Hunger zu unterscheiden.
Durch Gespräche, körperzentrierte Psycho- und Gestalttherapien wird
langfristig versucht, ein gesundes Essverhalten zu vermitteln. Die Aus-
bildung zurDipl. ErnährungspsychologischenBeraterin IKPgeht über vier
Jahre und wird mit einer praxisbezogenen Diplomarbeit abgeschlossen.


