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Alleine essen und Adipositas

In einer aktuellen britischen Studie ga-
ben alleinlebende Personen an, etwa 74% 
aller Mahlzeiten alleine zu essen (Yates 
L; Br J Sociol 2017; 68:97). Bei nicht al-
leine lebenden Personen waren es 27% 
aller Mahlzeiten. Wirkt sich dieses häu-
fige alleine essen negativ auf unsere Ge-
sundheit aus? 
Dieser Frage wurde in einer groß an-
gelegten koreanischen Studie mit über 
7000 Teilnehmern nachgegangen (Kwon 
AR; Obes Res Clin Pract 2018; 12:146). 
Alleine essen – definiert als durchschnitt-
lich zwei oder alle drei Hauptmahlzeiten 
an einem Tag alleine essen innerhalb des 
letzten Jahres – war assoziiert mit einer 
höheren Wahrscheinlichkeit des Vor-
liegens eines metabolischen Syndroms. 
Die Autoren diskutieren, dass häufiges 
alleine essen ein bedeutender Risikofak-
tor für die Entwicklung von körperlichen 
und psychischen Krankheiten darstellen 
könnte. Ist diese Schlussfolgerung ge-

rechtfertigt? Um diese Frage zu beant-
worten, muss die Methodik der vorlie-
genden Studie näher beleuchtet werden, 
sowie ein Abgleich mit bisherigen For-
schungsergebnissen erfolgen.

Methodische Einschränkungen

Da sich die Definition von alleine es-
sen auf die Hauptmahlzeiten Frühstück, 
Mittagessen und Abendessen bezog, 
wurden alle Teilnehmer ausgeschlos-
sen, die angaben, jede dieser Mahlzeiten 
weniger als dreimal pro Woche zu sich 
zu nehmen. Daher gelten die Befunde 
zunächst nur für Menschen, die regel-
mäßige Hauptmahlzeiten einnehmen. 
Wenig überraschend hing alleine essen 
mit zahlreichen soziodemografischen 
Variablen (z. B. alleine wohnen sowie 
unverheiratet und arbeitslos sein) zu-
sammen, aber auch mit gesundheitsre-
levanten Variablen (z.B. Rauchverhal-

ten). Über die Tatsache hinaus, dass es 
sich um eine Querschnittsstudie handelt, 
erschweren diese konfundierenden Fak-
toren die Interpretation eines direkten 
Zusammenhangs zwischen alleine essen 
und metabolischem Syndrom. 
Zusätzlich sind die Ergebnisse von 
Kwon et al. alles andere als eindeutig: 
Ein linearer Zusammenhang zwischen 
der Häufigkeit von alleine essen und dem 
Vorliegen des metabolischen Syndroms 
ergab sich nur für Männer. Bei diesen 
gab es allerdings keinen Zusammenhang 
zwischen alleine essen und der täglichen 
Kalorienaufnahme. Bei Frauen ging al-
leine essen sogar mit einer signifikant 
niedrigeren täglichen Kalorienaufnah-
me einher.

Ist alleine essen ungesund?

Trotz dieser methodischen Einschrän-
kungen decken sich die Ergebnisse teil-
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Eating alone has been an emerging social concern in modern life. 
However, there is little research on the association between eating 
alone and Metabolic syndrome (MetS). 

We aimed to assess the association between eating alone and the 
MetS and to identify whether sociodemographic factors modify this 
association. This study included 7725 adults (≥19 years) who partici-
pated in the Korean National Health and Nutrition Examination Sur-
vey (KNHANES) 2013-2014. Multivariable logistic regression analysis 
was used for assessing the association of eating alone (none, 1 time/
day, and ≥ 2 times/day) with MetS. The percentages of subjects with 
MetS were 30.4% in men and 24.2% in women. 20.8% of men and 
29.2% of women ate alone ≥ 2 times/day. Individuals who ate alone 
2 or more times per day showed higher frequency of living alone, hav-

ing no spouse, skip meals, and less eating out (p<0.05). Women with 
eating alone ≥ 2 times/day had a crude OR of 1.29 (95% CI:1.08-1.53, 
p-trend=0.001) for MetS compared with women without eating alone. 
However, this association was no longer significant after adjustments 
for confounding factors. Eating alone ≥ 2 times/day was significantly 
associated with increase abdominal obesity (OR, 95% CI:1.45, 1.10-
1.91, p-trend=0.039) and MetS (1.64, 1.28-2.10, p-trend=0.004) in 
men. Eating alone was associated with a higher likelihood of having a 
MetS in men without spouse as compared with those with spouse (OR 
for men without spouse 3.02, 95% CI:1.50-6.11 and OR for men with 
spouse 1.48, 95% CI:1.22-1.7, p-interaction=0.027). 

Our results indicate that eating alone may be a potential risk factor 
for MetS.
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weise mit den Resultaten anderer Studi-
en. Beispielsweise hing in der erwähnten 
britischen Studie alleine essen mit ein-
fachen, schnell verfügbaren Mahlzeiten 
tagsüber zusammen (Yates L; Br J Sociol 
2017; 68:97). 
Abendessen zusammen mit anderen 
Personen scheint dahingegen eher mit 
dem Verzehr von gesünderen Nahrungs-
mitteln einherzugehen und Teilnehmer 
mit Adipositas berichteten, seltener mit 
anderen zu Abend zu essen als Teilneh-
mer ohne Adipositas (Larson NI; J Am 
Diet Assoc 2009; 109:72). Demgegen-
über stehen aber zahlreiche – unter an-
derem experimentelle – Befunde, die mit 
der Idee, dass alleine essen dick macht, 
schwer in Einklang zu bringen sind.

Soziale Einflüsse auf das Essverhalten

Zuhause ernährt man sich tendenziell 
gesünder als wenn man (zumeist mit an-
deren Menschen) auswärts isst (Pachucki 
MC; Appetite 2018; 127:203). Über die 
Qualität der Nahrungsauswahl hi naus 
beeinflusst die Anwesenheit anderer 
Personen auch die Quantität: Man isst 
mehr, wenn man mit anderen zusammen 
ist, als wenn man alleine isst. Dieser Ef-
fekt – meist als „soziale Fazilitation des 
Essens“ bezeichnet – ist zahlreich belegt 
(Redd M; Physiol Behav 1992; 52:749; 
Herman CP; J Eat Disord 2017; 5:16). 
Dies kann durch unterschiedliche Fak-
toren erklärt werden, zum Beispiel rein 
durch die zeitliche Dauer des Essens, 
da die Mahlzeit mit anderen insgesamt 
länger dauert, als wenn man alleine isst 
(Salvy SJ; Physiol Behav 2012; 106:369). 
Weitere Erklärungsansätze bezie-
hen sich darauf, dass die Tischpartner 
als Modelle fungieren und somit eine 
Norm vorgeben, wieviel essen angemes-
sen ist (Herman CP; Psychol Bull 2003; 
129:873). Entsprechend hängt es auch 
immer davon ab, wie der Tischpartner 
isst: Wenn dieser mehr isst, isst man 
selbst mehr, wenn dieser weniger isst, 
isst man selbst weniger (Vartanian LR; 
Soc Influence 2015; 10:119). Das gilt so-
wohl für ungesunde als auch für gesun-
de Nahrungsmittel (Cruwys T; Appetite 
2015; 86:3). 

Unter bestimmten Umständen kann 
dann die Anwesenheit anderer auch zu 
einer verminderten Nahrungsaufnahme 
führen, zum Beispiel, wenn man einen 
guten Eindruck machen möchte (Her-
man CP; Psychol Bull 2003; 129:873). 
Beispielsweise essen Frauen kalorien-
ärmere Nahrungsmittel, wenn sie mit 
Männern zusammen essen (Young ME; 
Appetite 2009; 53:268).
In einer wegweisenden Studie von He-
therington und Kollegen wurde unter-
sucht, wie sich die Nahrungsaufnahme 
durch Ablenkung (Fernsehen) sowie so-
ziale Einflüsse (Essen mit anderen Per-
sonen) verändert (Hetherington MM; 
Physiol Behav 2006; 88:498). 
Es zeigte sich, dass die Teilnehmer mehr 
Kalorien zu sich nahmen, wenn sie wäh-
rend des Essens fernsahen und wenn sie 
mit Freunden zusammen aßen, im Ver-
gleich zu alleine essen ohne Ablenkung 
(Abbildung). Dieses Ergebnis zeigt, dass 
alleine essen an sich nicht zu erhöhter 
Nahrungsaufnahme führt, sondern nur, 
wenn man unter Ablenkung isst. Alleine 
essen unter Ablenkung führt aber auch 
nicht zur mehr Nahrungsaufnahme als 
das gemeinsame Essen mit Freunden. 
Die erhöhte Nahrungsaufnahme zusam-
men mit Freunden lässt sich nicht nur 

dadurch erklären, dass die Anwesenheit 
anderer vom Essen ablenkt, da im Bei-
sein von Fremden nicht signifikant mehr 
gegessen wurde als alleine.

Fazit: Meistens isst man in Anwesenheit 
anderer Personen mehr als wenn man 
alleine isst. Obwohl es beim alleine es-
sen unter bestimmten Umständen (z. B. 
Essen unter Ablenkung) durchaus zu ei-
ner erhöhten Nahrungsaufnahme kom-
men kann, übertrifft dies für gewöhnlich 
nicht die erhöhte Nahrungsaufnahme, 
die durch das Essen mit anderen Perso-
nen zustande kommt. Dass alleine es-
sen die Entstehung von Adipositas bzw. 
des metabolischen Syndroms begünstigt, 
scheint daher eher unwahrscheinlich. 
Vermutlich geht alleine essen eher mit 
Adipositas einher (z. B. alleine essen be-
dingt durch soziale Faktoren oder aus 
Scham), ohne dass hier ein ursächlicher 
Zusammenhang besteht.
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Abb.: Energieaufnahme bei Personen, die entweder alleine, alleine vor dem Fernseher, zusam-
men mit Fremden oder zusammen mit Freunden aßen. Die Sternchen kennzeichnen signifikante 
Unterschiede in der Energieaufnahme zwischen den einzelnen Bedingungen (p < .05) (modifiziert  
nach Hetherington MM; Physiol Behav 2006; 88:498).
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