
 
 
 

 

 
P r e s s e m i t t e i l u n g  

 
Vermeidung von Stress-Essen 
Tipps für den Alltag 
 
SCHÄRDING. Manche Tage und Ereignisse stellen unseren Alltag ganz schön auf den 
Kopf und wir bauen Stress auf. Um diesen auszugleichen, erliegt manch einer rasch der 
Versuchung, in die Küche zu gehen und sich dort Leckereien wie Chips, Kekse oder 
Schokolade zu holen. Katrin Krautgartner, BSc, Diätologin im Klinikum Schärding, gibt 
Tipps, wie man sogenanntes Stress-Essen am besten vermeidet.  
 

Unsere Nahrung ist unser Treibstoff. In Stressphasen kommt es jedoch vor, dass wir vermehrt 

zu Nahrung greifen, obwohl wir diese gar nicht benötigen. Weitere Faktoren, die Stress-Essen 

fördern, sind Schlafmangel, ungewohnte Routinen oder unregelmäßige Essenszeiten. „Durch 

länger anhaltenden Stress vergisst man zu essen, isst unregelmäßig oder verschiebt die 

Mahlzeit auf den Abend, um sich dann zu belohnen. Das führt dazu, dass man andere 

Lebensmittel als gewohnt, wie etwa Süßigkeiten oder Chips, zu sich nimmt“, informiert Katrin 

Krautgartner. Um bei Stress nicht übermäßig viel zu essen, empfiehlt die Diätologin, wenig bis 

keine verführerischen süßen oder salzigen Leckereien im Haus zu haben, und fügt hinzu: „Der 

erste Schritt ist, sich über sein eigenes Ess- und Trinkverhalten bewusst zu werden, um 

anschließend schrittweise mögliche Anpassungen vorzunehmen.“ Daher sollte man sich 

selber fragen, ob man Hungeranzeichen wie Magenknurren, fehlende Energie oder 

Kopfschmerzen verspürt und tatsächlich hungrig ist? Oft wird Durst mit Hunger verwechselt – 

diese Bedürfnisse äußern sich häufig ähnlich. Wer über den Tag verteilt ausreichend trinkt, 

kann diese Verwechslung vermeiden und Heißhungerattacken werden gedämpft. 

  

Sinnvolle Zwischenmahlzeiten  
Ballaststoffreiche Lebensmittel, die wenig ungesundes Fett enthalten, wie zum Beispiel Obst, 

Gemüsesticks, Nüsse oder Knäckebrot mit Hüttenkäse eignen sich gut als Zwischenmahlzeit.  

Hilfreich kann es auch sein, seine Lebensmittel zu portionieren, etwa Nüsse in kleine Beutel 

zu verteilen, anstatt eine große Menge zu verzehren. Vorsicht jedoch vor vermeintlich 

gesunden Snacks, die als fett- und salzarm beschrieben werden. Diese enthalten meist nur 

ballaststoffarme Kohlenhydrate, die den Hunger kaum stillen und den Blutzucker erhöhen. 

Nach kurzer Zeit stellt sich daher rasch wieder das Hungergefühl ein.  

 



 
 
 

 

 
 
 
Kurzfristiges Stress-Essen kein Problem 
Wenn man in stressigen Zeiten nur kurzfristig zu Süßem greift, ist das meist kein Problem. 

Wird Essen jedoch immer öfter als Belohnung eingesetzt, können sich daraus richtige Ess-

Attacken entwickeln. Daher ist es wichtig herauszufinden, welche Situationen Stress auslösen 

und wie man diese bewältigen kann, ohne gleich zu Süßem oder Saurem zu greifen. Neben 

einer vitalstoffreichen und ausgewogenen Kost ist es ebenso wesentlich, ausreichend zu 

trinken – 1,5 bis 2 Liter pro Tag, bevorzugt Wasser, Mineralwasser, Früchte- und Kräutertees 

sowie stark verdünnte Obst- und Gemüsesäfte.  

 

Tipps, um Stress-Essen zu vermeiden  
• Zu regelmäßigen Uhrzeiten essen, auch (und besonders!) in Stressphasen. 

• Am besten ohne Hetze, Nebenbeschäftigung oder Ablenkung durch Arbeit essen.  

• Gut gekaut ist halb verdaut: Es dauert bis zu 20 Minuten, bis der Körper sich satt fühlt. 

Schnelle Esser verzehren meist große Portionen, bevor sich das Sättigungsgefühl 

einstellt. 

• Auf aktiven Stressabbau durch Entspannungsübungen, autogenes Training etc. 

setzen. 

• Auf eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung achten. 

• Einen gesunden Snack wie Nüsse, Obst, Rohkost etc. für Notfälle mitnehmen, falls der 

Tag länger wird als geplant. 

• Eine ausreichende Zufuhr an Vitaminen und Mineralstoffen beeinflusst die nervliche 

Belastung, verbessert die Stimmung und steigert die Leistungsfähigkeit. 

• Gute Laune mindert Stress: Durch gewisse Lebensmittel wie z. B. Hülsenfrüchte, 

Nüsse und Kakao kann man das Glückshormon Serotonin beeinflussen und 

Stimmungstiefs überwinden. 

• Der Duft der Vanille: Bereits das Riechen an Vanillezucker oder einer Vanilleschote 

kann Heißhungerattacken vorbeugen. 

• Relax-Snacks zwischendurch verzehren – Beerenobst mit Joghurt und Nüssen gilt als 

Geheimrezept zur Entspannung. 
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