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Emotionales Wohlbefinden durch Essen 

Der Akt des Essens ist nicht nur mit der Ernährungsfunktion verbunden. Wir lernten, dass wir essen, um Energie zu 

bekommen, um Körperstrukturen zu bauen, etc., aber wir essen auch aus sozialen Gründen, um das gemeinsame 

Essen mit Freunden und Verwandten zu genießen. Das bedeutet, dass Essen auch dazu beiträgt, sich gut zu fühlen 

und gute Emotionen zu haben, daher sind Essen und das Essen in diesem Sinne mit emotionalem Wohlbefinden 

verbunden. 

Wir haben gelernt, dass das emotionale Wohlbefinden einer der notwendigen Faktoren ist, um eine gute 

Lebensqualität zu erreichen. Daher hängt die Lebensqualität im Zusammenhang mit Lebensmitteln nicht nur davon 

ab, gesund zu essen und unser körperliches Wohlbefinden zu verbessern, sondern es wirkt sich auch auf das 

emotionale Wohlbefinden durch das Essen aus, was Ihnen Freude bereitet oder in Gesellschaft stattfindet. 

Jedoch sind einige Lebensmittel, die wir gerne essen, ungesunde Nahrungsmittel: Pralinen, Süßigkeiten, Donuts, 

herzhafte Snacks wie Chips, Gebäck oder Lebensmittel mit hohem Fettanteil wie Hamburger, Wurst, fetter Käse. 

Wenn man während der Arbeit oder unterwegs isst, bedeutet dies manchmal, dass man eine ungesunde Mahlzeit 

isst oder in ein Fastfood-Restaurant geht. Deshalb müssen wir eine gute Balance zwischen gesundem Essen und 

ungesundem Essen finden, das uns Freude macht. Ein gutes Gleichgewicht zu finden, bedeutet, nicht alle 

ungesunden Lebensmittel drastisch zu reduzieren oder aufzuhören, mit Freunden Zeit zu verbringen, weil sie 

normalerweise Fast-Food-Restaurants besuchen. Die Verwendung des Alles-oder-Nichts-Ansatzes zur Vermeidung 

bestimmter Nahrungsmittel ist in der Regel nicht Zielführend. Zur Herstellung eines Gleichgewichtes ist es 

empfehlenswert, langsam umzustellen und immer mehr ungesunde- durch gesunde Nahrungsmittel zu ersetzen. 

Du könntest verschiedene Fische, Obst, Gemüse und sogar Rezepte ausprobieren, durch Experimentieren könntest 

du am Ende Freude haben, ein gesundes Essen zu essen, von dem du nie gedacht hättest, es zu essen. 

Falls es nicht direkt gelingt, ist es nicht schlimm, versuche es einfach wieder. Jede Änderung, die du machst, ist 

wichtig, um dein emotionales Wohlbefinden zu verbessern. Lass dich nicht von dir selbst enttäuschen, wenn du es 

mal nicht schaffst, halte es für einen Fehltritt und konzentriere dich darauf, in Zukunft gesündere Entscheidungen zu 

treffen. 


