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Nervennahrung, um anstrengende Ta ge 
zu überstehen; Frustessen, wenn die Din-
ge nicht so laufen, wie sie sollten; Essen 
als Trost nach Enttäuschungen: In diesen 
Mustern fi nden sich viele Menschen wie-
der und es ist klar, dass Essen hier nicht 
primär zur Energieaufnahme, sondern zur 
Emotionsregulation dient. 
Dies geschieht häufi g nicht über Haupt-
mahlzeiten, sondern über Snacks oder Na-
schereien, die einen hohen Zucker- und 
Fettgehalt aufweisen. Da diese Snacks 
meist zusätzlich zum täglichen Kalori-
enbedarf konsumiert werden, sind sie 
mitverantwortlich für die hohen Überge-
wichtszahlen unserer westlichen Gesell-
schaft (Cleobury L; J Hum Nutr Diet 2014; 
27:333). Emotionales Essen wird häufi g 
defi niert als erhöhte Nahrungsaufnahme, 
um negative Emotionen und Stress zu 
bewältigen (Macht M; Emotional Eating, 
Springer NY 2011; 281). Dies lässt sich be-
sonders ausgeprägt beobachten bei Men-
schen mit Essstörungen wie Bulimie oder 
Binge-Eating-Störung, die beide durch 
Essanfälle mit bzw. ohne kompensato-
risches Verhalten gekennzeichnet sind. 

Allerdings scheint in der Normalbevöl-
kerung die gegenteilige Reaktion, eine 
verringerte Nahrungsaufnahme unter 
Stress und negativen Emotionen, leicht 
zu überwiegen (Gibson E; Behav Pharma-
col 2012; 23:442). Was also führt dazu, 
dass manche zum „emotionalen Überes-
sen“ und andere zum „emotionalen Unter-
essen“ tendieren? Hier werden verschie-
dene individuelle Unterschiede vermutet, 

die möglicherweise das Essverhalten be-
einfl ussen. Ein hoher Body-Mass-Index 
(BMI) und weibliches Geschlecht ma-
chen das Auftreten von emotionalem 
Essen wahrscheinlicher, ebenso wie ein 

Wie Emotionen Appetit und 
Essverhalten bestimmen
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gezügelter und externaler Essensstil. 
Gezügelte Esser bemühen sich stark, ihr 
Gewicht durch gezielte Einschränkung 
der Nahrungsaufnahme zu kontrollie-
ren, was ihnen jedoch unter Belastung 
oftmals nicht mehr gelingt, was bis zu 
einem unkontrollierten Essanfall führen 
kann (Rutledge T; J Behav Med 1998; 
21:221). Externale Esser lassen sich 
mehr vom Aussehen oder Geruch eines 
Nahrungsmittels zum Essen verleiten 
als von ihrem tatsächlichen Hungerge-
fühl und essen dadurch häufig mehr als 
vom Körper benötigt (Oliver G; Psycho-
somatic Med 2000; 62:853). 
Bisherige Studienergebnisse liefern je-
doch widersprüchliche Ergebnisse, un-
ter welchen Gegebenheiten emotionales 
(Über-)Essen auftritt, weshalb die For-
schung bemüht ist, zugrundeliegende 
Mechanismen besser zu ergründen. 

Das Smartphone als Messinstrument

Bislang wurden Studien beinahe aus-
schließlich als Laborexperimente durch-
geführt, bei welchen Stimmungen durch 
entsprechende Filme, Musik oder 
Stress-Aufgaben ausgelöst wurden.
Währenddessen standen Knabbereien 
zur Verfügung oder es wurde anschlie-

ßend die gegessene Nahrungsmenge 
unter dem Vorwand eines Geschmacks-
tests gemessen (Cardi V; Neurosci Bio-
behav Rev 2015; 57:299). 
Zwar werden auf diese Weise stan-
dardisierte Bedingungen für alle Teil-
nehmenden sichergestellt, jedoch ist es 
beinahe unmöglich, so das alltägliche, 
naturalistische Essverhalten abzubilden. 
Diese Problematik löst die „Ecological 
Momentary Assessment“ Methode 
durch wiederholte zeitnahe Erhebun-
gen im Alltag der Studienteilnehmen-
den (Shiffman S; Annu Rev Clin Psychol 
2008; 4:1). Hierfür wird vermehrt das 
Smart phone verwendet, womit kosten-
günstig und reliabel das Alltagserleben 

erfasst werden kann, ohne zu stark in die 
tägliche Routine einzugreifen. 
In einer kürzlich erschienenen Studie 
des Eating Behavior Laboratory der 
Universität Salzburg wurde diese Tech-
nik verwendet, um den Effekt von Stress 
und verschiedenen Emotionen auf das 
Essverhalten von 59 Probanden über 10 
Tage zu erheben (Reichenberger J; Biolog 
Psychol 2016; in press). 
Mit Hilfe der deutschen Version des 
Dutch Eating Behavior Questionnaire 
(Grunert S; Diagnostica 1989; 35:167) 
wurde zu Beginn erfasst, wie ausgeprägt 
das selbstberichtete emotionale Essver-
halten war. Außerdem wurde das Ge-
wicht erfragt, um den möglichen Ein-

No haste, more taste: An EMA study of the effects of stress, negative and  
positive emotions on eating behavior        

Reichenberger J, Kuppens P, Liedlgruber M, Wilhelm FH, Tiefengrabner M, Ginzinger S, Blechert J.  Biol Psychol 2016 [in press]

OBJECTIVES: Stress and emotions alter eating behavior in several 
ways: While experiencing negative or positive emotions typically leads 
to increased food intake, stress may result in either over- or undereat-
ing. Several participant characteristics, like gender, BMI and restrained, 
emotional, or external eating styles seem to influence these relation-
ships. Thus far, most research relied on experimental laboratory studies, 
thereby reducing the complexity of real-life eating episodes. The aim of 
the present study was to delineate the effects of stress, negative and 
positive emotions on two key facets of eating behavior, namely taste- 
and hunger-based eating, in daily life using ecological momentary as-
sessment (EMA). Furthermore, the already mentioned individual differ-
ences as well as time pressure during eating, an important but unstudied 
construct in EMA studies, were examined.

METHODS: Fifty-nine participants completed 10 days of signal-contin-
gent sampling and data were analyzed using multilevel modeling.

RESULTS: Results revealed that higher stress led to decreased taste-
eating which is in line with physiological stress-models. Time pressure 
during eating resulted in less taste- and more hunger-eating. In line with 
previous research, stronger positive emotions went along with increased 
taste-eating. Emotional eating style moderated the relationship between 
negative emotions and taste-eating as well as hunger-eating. BMI moder-
ated the relationship between negative as well as positive emotions and 
hunger-eating.

CONCLUSIONS: These findings emphasize the importance of individual 
differences for understanding eating behavior in daily life. Experienced time 
pressure may be an important aspect for future EMA eating studies.

Abb. 1: Erhebungszeitpunkte in der Smartphonestudie und erfasste Variablen
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fluss von BMI auf die erfassten Varia-
blen zu untersuchen.
Anschließend wurde täglich zu fünf 
festgelegten Uhrzeiten ein Fragebogen 
auf das Smartphone geschickt, der mo-
mentanen Stress sowie positive und ne-
gative Emotionen erfasste. Außerdem 
wurden Essepisoden seit dem letzten 
Messzeitpunkt erfragt und ob in den 
einzelnen Episoden aus Hunger oder 
aufgrund des Geschmackes (also ohne 
hungrig zu sein) gegessen wurde. Wei-
ters wurde der Zeitdruck während des 
Essens erhoben (Abbildung 1).
Die Ergebnisse der Datenauswertung 
zeigten, dass Stress und Zeitdruck zu 
einer Reduktion geschmacksbasierten 
Essens führte, während positive Emo-
tionen mit vermehrtem geschmacksba-
siertem Essen zusammenhingen. Perso-
nen, die auf dem Eingangsfragebogen 
als hoch emotionale Esser klassifiziert 
wurden, aßen infolge von negativer 
Stimmung verstärkt aufgrund des Ge-
schmackes. Teilnehmende mit mittleren 
und niedrigen Fragebogenwerten aßen 
unter negativen Stimmungen sogar eher 
weniger geschmacksorientiert. 
Dieser Befund galt für beide Ge-
schlechter und war unbeeinflusst vom 
Gewichtsstatus, Teilnehmer mit ei-
nem hohen BMI aßen jedoch bei ne-
gativen Emotionen vermehrt aufgrund 
von Hunger, was möglicherweise den 
Zusammenhang von Übergewicht und 
höheren Depressionsraten erklärt.  
Zusammenfassend liefert diese Studie 
wertvolle Einsichten zur Übertragbar-
keit von Laborstudien in den Alltag. 
Emotionen und Stress haben einen 
komplexen Einfluss auf das Essverhal-
ten und hängen sowohl von individuel-
len Unterschieden (z. B. BMI) als auch 
situationsbezogenen Gegebenheiten 
(Stimmung, Zeitdruck) ab, die im La-
bor nur bedingt erfasst und simuliert 
werden können. 
Basierend auf einem einfachen Frage-
bogen mit 10 Fragen kann der emoti-
onale Essensstil im Alltag erfasst wer-
den und es können Vorhersagen getrof-
fen werden, wie dieser sich auf die Art 
(Hunger vs. Geschmack) und Menge 
(mehr vs. weniger) des Essens auswirkt.

Art der negativen Emotionen entscheidend

Eine aktuell in Überarbeitung befind-
liche Arbeit (Meule A; eingereicht) aus 
unserer Arbeitsgruppe zeigt darüber hi-
naus, dass bezüglich der Effekte auf das 
Essverhalten sogar innerhalb der Kate-
gorie der negativen Emotionen noch-
mals differenziert werden kann. 
Auf einem neu entwickelten Fragebo-
gen (Salzburg Emotional Eating Scale; 
SEES) gaben die Studienteilnehmen-
den an, unter Traurigkeit am meisten 
zu essen, während bei den negativen 
Emotionen Ärger und Angst weniger 
gegessen wird als sonst (Abbildung 2). 
Letzteres könnte man sich über erhöhte 
Stresshormone und deren appetitmin-
dernden Effekt erklären, die bei Ärger 
und Angst im Gegensatz zu Traurigkeit 
vermehrt ausgeschüttet werden, da letz-
tere weniger zu körperlicher Erregung 
führen (Macht M; Appetite 2008; 50:1).

Schlussfolgerung und praktische Relevanz

Die dargestellten Befunde belegen wis-
senschaftlich die Nützlichkeit von zwei 
einfachen und ökonomischen Fragebö-
gen, die durch Selbstbericht individuelle 
Unterschiede hinsichtlich emotionalen 
Essverhaltens erfassen. So können sie 
als wertvolle Instrumente für praktisch 
tätige Psychologen, Ernährungswissen-
schaftler und Mediziner für die Vor-
hersage von tatsächlich auftretendem 

Essverhalten im Alltag dienen. Emo-
tionales Überessen kann jeglichen me-
dizinisch notwendigen Veränderungen 
der Essensauswahl (z. B. bei speziel-
len Diäten, Unverträglichkeiten, Dia-
betes) sowie einer Gewichtsreduktion 
(z. B. bei Binge-Eating-Störung, Adi-
positas, Herz-Kreislauferkrankungen) 
im Wege stehen und sollte daher bei 
der Interventionsplanung berücksich-
tigt werden. Wiederholtes Überessen in 
schlechter Stimmung kann zur Entste-
hung und Aufrechterhaltung von Ess-
störungen wie Bulimie oder der Binge-
Eating-Störung beitragen und sollte in 
der Dia gnostik und Therapie miter-
fasst und adressiert werden, beispiels-
weise durch das Erlernen funktionaler 
Emotions regulationsstrategien. 
Zusammenfassend helfen diese Studien, 
Faktoren zu identifizieren und zu ver-
ändern, die einer gesunden und ausge-
glichenen Beziehung gegenüber Essen 
entgegenwirken.
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Abb. 2: Berichtete Essensmenge in Abhängigkeit von verschiedenen Emotionen


