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Hier werde ich davon berichten, dass der 
rosa Elefant gern auch mal durch die Hin-
tertür kommt, dass Rückfälle ins Reich der 
Science Fiction und der innere Schweine-
hund in den Streichelzoo gehören. Hierzu 
einige Gedanken, zur Diskussion, zum 
Nachdenken. 

Ei ne er folg rei che Er näh rungs um stel lung 
kommt un wei ger lich mit die sen drei Me-
cha nis men in Kon takt. Ne ben Auf klä rung 
und In for ma tio nen über Nah rungs mit tel 
und Nähr stof fe, ne ben Er näh rungs pro to-
kol len, Ta ges plä nen und Be we gungs kon-
zep ten muss auch an die sen Ver hal tens-
mus tern ge ar bei tet wer den. Sie müs sen 
the ma ti siert und mit prak ti schen Übun gen 
be setzt wer den. Nichts ist schwe rer, als 
jahr zehn te lang ge präg te Ver hal tens- und 
Denk mus ter auf zu lö sen. Das darf uns aber 
nicht da von ab hal ten, da ran zu ar bei ten 
und es über all dort zum fes ten Be stand teil 
un se rer Be ra tun gen und Kur se wer den zu 
las sen, wo dau er haf te Ver än de rung und 
Um stel lung an ge strebt wird. Des halb ha be 
ich mir im Fol gen dem die se drei, teil wei-
se recht in fl a tio när ge brauch ten Be grif fe 
ein mal et was nä her an ge schaut. 

Der (in ne re) Schwei ne hund

Ein un ge lieb tes Tier, den Teu fel selbst gar, 
den wir da mit uns he rum tra gen! Recht 

bild haft ist es uns da ge lun gen, un se-
re Wil lens schwä che zu be nen nen. Die 
the ra peu ti schen Rat schlä ge im Um gang 
mit die sem Tier rei chen vom Kampf bis 
zum Schmu se kurs. An fangs ein tref fen der 
Be griff für ra tio nal un er klär lich auf tre ten-
de Wil lens schwä che, ist er heu te, durch 
Kom merz und in fl a ti ons ar ti gen Ge brauch, 
zu ei ner au gen zwin kern den, so zi al an-
er kann ten Ent schul di gung für Wil lens-
schwä che, für emo tio na les Han deln wi der 
bes se ren Wis sens de gra diert wor den. 
Kurz, wir ha ben uns schon ganz gut mit 
ihm ar ran giert: die ei nen kämp fen, die 
an de ren schmu sen mit ihm, und oft bleibt 
lei der letzt end lich al les beim Al ten. Vol ler 
in brüns ti gem, kol lek ti vem Ver ständ nis für 
uns selbst und die an de ren schie ben wir 
feh len de Wil lens stär ke au gen zwin kernd 
auf un se ren klei nen Freund. Be ses sen 
von die sem Schwei ne hund, was will man 
ma chen? Von Ver schie bung bis hin zur 
Schi zo phre nie rei chen die Um gangs for-
men. Stand bei Faust noch Me phis to mit 
dia bo li schem Blick und lis ti gem Grin sen 
plötz lich im Raum, ha ben wir heu te un se-
ren klei nen schmud de li gen Ge sel len auf 
dem Schoß. Doch will ich nicht nur auf 
ihm he rum ha cken, na tür lich kann er uns 
auch hilf reich sein, in dem er be nennt und 
vi sua li siert. Auch soll te man ihn lie ber 
gern ha ben, als ihn zu be kämp fen. Ist er 
nicht schließ lich ein Teil von uns? 

Doch dann fängt die Ar beit erst an. Die 
the ra peu ti sche Ar beit. Hier spre chen wir 
wie der von Emo tio na li tät und von Ra-
tio na li tät; von Mo ti va ti on und Ein sicht; 
von be wuss tem Wil len und un be wuss ter 
Be ein fl us sung un se res Wil lens. Denn, so 
schön es ist, ei nen grif fi  gen Be griff pa rat 
zu ha ben, so ge fähr lich ist es auch, wenn 
da mit das ei gent li che The ma, be son ders 
ein so fa cet ten rei ches, ver wäs sert. Für die 
Er näh rungs be ra tung ist es wich tig, die 
Bot schaf ten und Übun gen, wann im mer es 
mög lich ist, emo tio nal an den Mann, die 
Frau zu brin gen. 

Statt ra tio na ler Ap pel le lie-
ber ver mit teln, dass es Spaß 
macht, dass es Freu de be-
rei tet, na tür li che Nah rung 
zu sich zu neh men, sich zu 
be we gen.

Nicht: ir gend wann zahlt es sich aus, nur: 
Durch hal ten! Son dern, ge nau hier und 
jetzt be rei tet mir das gro ßes Ver gnü-
gen! Es hat sich längst ge zeigt, dass je de 
Dro hung mit zu künf ti gen Krank hei ten, 
ja so gar mit vor zei ti gem Ab le ben oft 
wir kungs los ver hallt. Auch mit Freu de in 
fer ner Zu kunft zu win ken, ist nur ein fa der 
An reiz, will un ser Schwei ne hund doch 

Fallen und Probleme in 
der Ernährungsberatung
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im mer so fort sei nen Spaß ha ben. Es ist ein 
ho her An spruch an Ge stal tung und Ver-
mitt lung in Kur sen und Be ra tun gen: Freu-
de und Be geis te rung an ein fa chen Din gen 
zu ent fa chen. Zu leh ren, den Wil len, die 
Auf merk sam keit be wusst ein zu set zen 
und da mit ge wis ser ma ßen den in ne ren 
Schwei ne hund zu trans zen die ren. 

Sind Rück fäl le Zeit rei sen?
 
Man muss nicht die Quan ten phy sik he-
ran zie hen, um bei ge nau er Be trach tung 
fest zu stel len, dass man bei ei nem Rück fall
nie, wirk lich nie mals wie der zum Aus-
gangs punkt zu rück fällt. Nein, noch nicht 
ein mal ein Stück chen, we der zeit lich noch 
in halt lich, noch stoffl  ich. Geht nicht! Was 
pas siert denn bei ei nem Rück fall? Man 
hat ein Ziel vor Au gen, hat sich zu recht-
ge legt, wie man es am bes ten er rei chen 
könn te, und dann pas siert et was, was mit 
dem Zu recht ge leg ten nicht über ein stimmt. 
Mit Blick auf das Ziel nen nen wir das dann 
Rück fall. Aus un se rer Sicht wirft uns al so 
ein Rück fall zu rück, das Ziel rückt wie der 
in wei te Fer ne. Aber da mit nicht ge nug, 
denn das ei gent li che Übel folgt ja jetzt 
erst. Ein Rück fall ist pas siert: die Zi ga ret-
te ist ge raucht, der Ku chen ge ges sen, der 
Yo ga kurs ge lau fen – oh ne uns; Bei spie le 
gibt es vie le. Fast schon wie ein Re fl ex 
pas siert dann meist Fol gen des: Man stellt 
mit die sem Rück fall au to ma tisch ein Ver-

sa gen fest, schlimms ten falls und gar nicht 
so sel ten wird der Plan dann erst ein mal 
ganz ge stri chen. Ge dan ken wie: Ich 
schaf fe das eben nicht – jetzt ist es auch 
schon egal – muss ich ir gend wann noch 
mal in An griff neh men – nächs te Wo che 
viel leicht, wenn der Ge burts tag von Ma ma 
vor bei ist; bes ser noch, die Wo che drauf, 
denn über Os tern – passt ganz schlecht ... 
Das Er geb nis ist: auf ge ben, auf schie ben 
und ein mie ses Grund ge fühl mit ei ner Pri-
se Ver sa gen oben drauf. Das al les nur, weil 
es ein „Rück fall“ war. 
 

Ein Rück fall im pli ziert ja 
ge ra de zu, dass man wie der 
von vorn an fan gen muss, 
zu rück auf Start. 

Was prak tisch völ lig un mög lich ist! Fest 
steht zu nächst, die ses Wort bringt uns 
nicht wei ter. Un ser Le ben ist schließ-
lich kein Tisch tuch, die ser so ge nann te 
Rück fall kein Kaf fee fl eck: wenn schon ein 
Fleck drauf ist, dann kann ich ja mun ter 
wei ter kle ckern! Wir ha ben beim nächs ten 
An lauf kein sau be res, un be fl eck tes Tuch 
vor uns. Die se Fle cken blei ben ein Le ben 
lang, hei ßen Er fah run gen – und be kannt-
lich brin gen uns Er fah run gen nach vorn 
und nicht zu rück. Al so, hal ten wir fest: Ein 
„Rück fall“ ist kein Fleck und kein Ma kel. 

Er ist ei ne Si tua ti on, die statt ge fun den hat 
und die wir we der un ge sche hen ma chen 
kön nen noch über be wer ten soll ten. Statt-
des sen ver dient sie neu gie ri ge Be trach-
tung, da raus lässt sich doch ler nen: Wie 
kam es da zu? Aus lö ser? Ist das im mer so, 
wenn ...? Wie ha be ich mich ge fühlt? Was 
ist vor her pas siert? – Ge nau da für ha ben 
wir un ser Be wusst sein, da mit wir über 
Er eig nis se re fl ek tie ren kön nen. Bes ten falls 
brin gen uns die Er geb nis se wei ter vo ran, 
doch nie mals wer fen sie uns zu rück. 
Im mer hin, wir ha ben uns wie der et was 
nä her ken nen ge lernt. Wann lernt man 
Freun de und Part ner am bes ten ken nen? 
Rich tig, in schwie ri gen Si tua tio nen! Ich 
bin da für, den Be griff „Rück fall“ aus dem 
emo tio na len, the ra peu ti schen Be reich zu 
strei chen und durch „Vor fall“ zu er set zen. 
Denn das be deu tet: nicht mehr är gern und 
wie der zu rück auf Los, son dern, neu gie-
rig be trach ten, da raus ler nen und wei ter 
geht’s!

Ro sa Ele fan ten!

Kön nen wir be wei sen, dass un ser Un-
be wuss tes Ne ga tio nen ig no riert? Nein, 
na tür lich nicht, wä re es doch sonst nicht 
un be wusst. Dass wir uns aber et was nicht 
vor stel len kön nen, da ran be steht kein 
Zwei fel. Auch ver ste hen Kin der erst mit 
wach sen dem (Selbst-)Be wusst sein, was so 
ein „nicht“ für sie al les be deu ten könn te. 
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Das spricht sehr da für, dass sich auch im 
Un be wuss ten sehr we nig oder gar nichts 
mit „nicht“ ab spielt. Auf der ra tio nal-abs-
trak ten Schie ne kom men wir ganz gut 
zu recht mit dem „nicht“. Schwie rig wird 
es nur, wenn es um emo tio nal be setz te 
The men geht, wenn das lim bi sche Sys tem 
ak tiv wird, un be wuss te Ein drü cke und 
Bil der aus al ten Zei ten mit ins Spiel kom-
men. Dann sind Nicht se, Neins, Nies und 
Ver bo te we nig hilf reich. So na tür lich auch 
in der Er näh rungs be ra tung, hier fi n den wir 
zum Glück kaum noch ein: „du sollst nicht 
...“, „du darfst nicht ...“. Aber es wird, 
wie ich fi n de, noch viel zu oft mit dem 
Pen dant des Ver bo tes, mit der Be loh nung 
ge ar bei tet. Die ser Me cha nis mus „Pfl icht 

/ Ver zicht – Be loh nung“ mag 
zwar öf ter ein mal 

Teiler fol ge brin gen, macht es aber da durch 
nur um so ge fähr li cher, wir ha ben hier 
ei nen Wolf im Schafs pelz, um in der zoo-
lo gi schen Ter mi no lo gie zu blei ben. Die ses 
Prin zip spielt uns bö se in die Kar ten, denn 
wir wol len ge nau das Ge gen teil er rei chen: 
Zum Bei spiel ei ne lang fris ti ge, auf im mer 
an ge leg te Ver än de rung der Er näh rungs-
ge wohn hei ten. Es mag Men schen ge ben, 
die sich ein Le ben lang mit Zu cker brot und 
Peit sche über Was ser hal ten. Doch ef fek tiv 
ist das nicht. Es kos tet zu viel Ener gie, die 
wo an ders be stimmt sinn vol ler ein ge setzt 
wer den könn te. Wie könn te das oh ne 
Be  loh nung ge hen? Klei nes Bei spiel: Ei ne 
Stun de bin ich heu te ge lau fen, da für gibt 
es zur Be loh nung abends ein Schnit zel 
und da zu ein Bier. Nein, ge fähr lich ist hier 
nicht das Bier, auch nicht das Schnit zel, 

son dern dass wir uns da mit das Lau fen 
ver mie sen. Wir müs sen so viel 
Freu de am Lau fen selbst ha ben 
bzw. ver mit teln, dass es größ te 
Lust und Be frie di gung be rei tet 
zu lau fen, lau fen zu kön nen, zu 
dür fen! Soll te das Lau fen par-
tout kei ne Freu de be rei ten, so 
gibt es ‘zig an de re Mög lich kei-
ten, in Be we gung zu kom men. 
Da ist für je den et was da bei. 
Aber über all, wo Be loh nun gen 
lau ern, lau ern auch Ver bo te, 
Ver zicht, Pfl ich ten usw. Spaß, 
Sinn lich keit und Krea ti vi tät 

blei ben dann auf der (Lauf-)
Stre cke. Mei ner An sicht 

nach kom men die se emo-
tio na len Ei gen schaf ten, 
so wohl in halt lich als 
auch in der Art und 
Wei se der Ver mitt lung 

im mer noch viel zu kurz 
in der Er näh rungs be ra tung, 

wo doch das Fehl ver hal ten zum größ ten 
Teil emo tio nal ge prägt ist. 
Wei ter hin kann auch ei ne gan ze Be ra-
tung den Ro sa-Ele fan ten-Ef fekt her vor-
ru fen, näm lich dann, wenn sie bei ei ner 
be stimm ten Kli en tel zu ein sei tig auf die 
Nah rung und das Er näh rungs ver hal ten 
aus ge legt ist. Ge nau er: Bei der Be ra tung 
von An ore xie- / Bu li mie pa ti en ten hat 
man längst er kannt, dass es bes ser ist, 
durch die Be ra tun gen die Auf merk sam-
keit nicht un nö tig auf die Er näh rung und 
die be reits sehr aus ge präg te Selbst kon-
trol le zu ver stär ken. Eben so der An satz 
bei der Ort ho re xia ner vo sa. Die Gren zen 
von „nor ma lem“ Ess ver hal ten und ei ner 
di ag nos ti zier ten Ess stö rung sind sehr 
fl ie ßend. Auch je mand, der sich schon sein 
hal bes Le ben durch Glyx & Co. ge ges sen 
hat, ver fügt meist über ein gu tes Wis sen 
in Sa chen Er näh rung und Nah rungs mit tel, 
kennt sich gut aus im Light-Dschun gel der 
Le bens mit tel re ga le, be schäf tigt sich al so 
so wie so schon mehr als nor mal mit den 
The men Er näh rung und Nah rungs mit tel. 
 
Vie le, die ei nen Hang da zu ha ben, sich 
stän dig mit Es sen zu be schäf ti gen, die mit 
ih rer Fi gur ha dern, ob zu Recht oder nicht, 
ten die ren da zu, dem The ma Er näh rung 
sehr viel Platz in ih rem Le ben ein zu räu-
men. Nicht sel ten kon sul tie ren sie auch 
gern Er näh rungs be ra ter / Food coa ches, 
wenn man sie nicht so gar in der Aus bil-
dung zum Er näh rungs be ra ter trifft. Be-
steht bei der seits, beim Rat su chen den und 
beim Be ra ter, ein auf rich ti ges In te res se an 
der ur säch li chen Aufl  ö sung des Prob lems, 
muss in der Be ra tung auch ge nü gend 
Raum sein, das Haupt the ma zu ver las sen, 
so dass sie nicht stän dig nicht an ei nen 
ro sa Ele fan ten den ken müs sen.

Bei der Er näh rungs be ra tung klä ren wir auf 
und schlie ßen Wis sens lü cken. Das ist ein 
wich ti ger Teil Auf klä rungs ar beit, die wir 
für al le leis ten. Un ge sun de Er näh rungs- 
und Be we gungs ge wohn hei ten wer den wir 
da durch al lein aber nicht än dern! Hier zu 
müs sen wir ab tau chen in den Strei chel zoo, 
ro sa Ele fan ten sicht bar wer den las sen, 
Schwei ne hun de ana ly sie ren und Vor fäl le 
be trach ten leh ren. Da bei das Wich tigs te: 
Freu de ent fa chen! Es muss Spaß ma chen; 
viel La chen, viel in ten si ves Er le ben, mit 
al len Sin nen!
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