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Essen am Abend
macht dick?

Zu welcher Tageszeit Kalorien auf- oder
abgebaut werden, ist für die Gewichtsbilanz egal.

„Schlank und fit mit Dinner Cancelling“,
versprechen die einen, „essen am Abend
macht dick“, warnen die anderen. Wie
man es auch dreht und wendet: Bei ge-
selligen Anlässen zu späterer Stunde wird
nicht nur Abnehmwilligen der Appetit
durch vermeintliche Besserwisser oft
gründlich verdorben. Doch diese liegen,
wie die Ernährungswissenschaft zeigt,
vielmehr gründlich daneben.

So raten etwa die Anhänger des Dinner
Cancellings, dass ab 17 Uhr (bzw. 16 Uhr
oder 18 Uhr – je nach Ratgeber) nichts
mehr gegessen werden soll, maximal
zuckerfreier Tee ist dann noch erlaubt.
Was nobel neudeutsch umschreibt, dass
das Abendessen gestrichen wird. Früher
eine Strafmaßnahme, um ungezogene
Kinder besser in den Griff zu bekom-
men. Nun geht es darum, die Kilos besser
in den Griff zu bekommen.

Kein Zusammenhang beobachtet

Diese rigide Empfehlung wird allerdings
relativiert, wenn man die Ergebnisse
einer groß angelegten Ernährungs- und
Gesundheitsstudie1 betrachtet. Die For-
scher stellten fest, dass es innerhalb von
zehn Jahren keinen Zusammenhang
zwischen der Menge an Nahrung, die

nach 17 Uhr gegessen wurde, und einer
möglichen Gewichtsveränderung gab.
Oder anders ausgedrückt: Diejenigen der
untersuchten 7000 Männer und Frauen,
die abends besonders viel speisten, nah-
men im Vergleich zu denjenigen, die be-
vorzugt vor 17 Uhr die letzte Mahlzeit
einnahmen, langfristig nicht besonders
stark zu – oder besonders wenig ab.

Zwar fordern die US-Wissenschaftler
noch genauere Untersuchungen, dennoch
können ihre Ergebnisse als Bestätigung
eines allgemeinen Grundsatzes betrachtet
werden:Wer abnehmen will, muss darauf
achten, dass er insgesamt während eines
Tages oder einer Woche weniger Nah-

rungsenergie zu sich nimmt, als er 
verbraucht. Zu welchen Zeitpunkten 
gegessen und getrunken wird, hat dem-
gegenüber weniger Bedeutung.

Das bestätigt auch eine Studie2 aus dem
Jahr 1990,wonach das Abendessen keinen
Einfluss auf das Körpergewicht hatte.
Sehr wohl wurde aber beobachtet, dass
jene Personen, die mittags besonders
viel oder zum Frühstück nichts oder
besonders wenig aßen, eher überge-
wichtig waren.

Der wahre Kern der Diät-Lüge

Und damit sind wir auch schon bei einem
wahren Kern der Diät-Lüge. Beim an-
geregten Plaudern sollte tatsächlich nicht
völlig die verzehrte Menge übersehen
werden – aber aus ganz anderen Gründen:
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Viele Übergewichtige kämpfen mit
nächtlichen Heißhungerattacken. Mit-
ternächtliche Plünderungen des Kühl-
schranks gehören für sie zum Tages-
ablauf. Die verzehrten Mengen sind
nicht unbeträchtlich. Eine Untersu-
chung in Detroit weckt Hoffnungen
zur Lösung des Problems. Sie beob-
achtete übergewichtige Erwachsene,
die von nächtlichen Heißhungeratta-
cken geplagt wurden. Eine Gruppe
erhielt über vier Wochen eineinhalb
Stunden nach dem Abendmahl eine 
Portion Getreideflocken mit Mager-
milch. Die andere Gruppe veränderte
ihre Gewohnheiten nicht. Das Ergeb-
nis: Jene, die nach dem Abendessen
noch diesen Getreidesnack einbauten,
konnten ihre nächtlichen Essattacken 

deutlich vermindern und die tägliche
Gesamtkalorienzufuhr um durch-
schnittlich 400 kcal reduzieren. Wäh-
rend die Kontrollgruppe ihre Es(s)-
kapaden zu später Stunde beibehielt
und praktisch kaum (22 kcal/Tag)
Kalorien einsparte.

Nächtliche Kühlschrankplünderung
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Gerne trinkt man zum Abendessen ein,
zwei Gläschen Wein.Aber Achtung:Alko-
hol wirkt appetitanregend. Bei allzu ange-
regter Unterhaltung, oder wenn die Gast-
geber ständig den Teller auffüllen, kann
schnell der Überblick über die gegessene
Menge verloren gehen, ganz zu schweigen
von Schüsseln mit fettreichem Knabber-
zeug wie Chips oder Erdnussflocken.

Steuern Sie Ihre Schlafqualität

Noch ein Argument, das gegen allzu
späte Abendmahlzeiten spricht: Ist die
Verdauung noch nicht weit fortgeschrit-
ten und der Magen noch sehr gefüllt,
kann das auf innere Organe, etwa die
Lunge, drücken und die Schlafqualität
beeinträchtigen.Als Faustregel gilt: zwei
bis drei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen
die letzte Mahlzeit. Das wirkt sich auch
günstig auf das lästige und langfristig
gefährliche Sodbrennen aus, bestätigt
Bernhard Ludvik, Stoffwechselexperte
am Wiener Allgemeinen Krankenhaus.3

Und diese Aspekte meinten schon unsere
Großeltern, als sie empfahlen: „Früh-
stücken wie ein Kaiser, mittagessen wie
ein Edelmann und abendessen wie ein
Bettler.“ Von Abnehmen oder gar Anti-
Aging war da nicht die Rede.

Franzosen leben länger

Wieso auch: Franzosen, die traditionell
gerne am Abend und in der Nacht aus-
giebig tafeln, haben sogar eine etwas län-
gere Lebenserwartung als die Österreicher
oder Deutschen. Ergänzt auch Georg
Wick, Altersforscher an der Universität
Innsbruck: „Wenn Dinner Cancelling so
gut wäre, müssten die Menschen in
mediterranen Gebieten alle krank sein.
Das Gegenteil ist aber der Fall.“ 3
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Berufstätige, die tagsüber wenig
essen, plündern nach dem Heim-
kommen oft mit Heißhunger den
Kühlschrank. Wenn Ihnen das be-
kannt vorkommt, bauen Sie eine
kleine (!) Zwischenmahlzeit am
Nachmittag ein, dann können Sie
den Abend in kulinarischer Hin-
sicht entspannter angehen.

Richten Sie Ihre Hauptmahlzeiten
nach den Möglichkeiten Ihres 
Tagesablaufs aus. Für Berufstätige
verlagert sich nun mal die warme
Hauptmahlzeit immer mehr in den
Abend. Das bestätigen auch die
Daten des letzten Lebensmittelbe-
richtes4 vom österreichischen Land-
wirtschaftsministerium. Solange die
Gesamtmenge an Kalorien nicht
mehr wird, müssen Sie kein
schlechtes Gewissen haben.

Es spricht aus ernährungswissen-
schaftlicher Sicht aber auch nichts
dagegen, das Abendessen hin und
wieder kleiner zu halten oder ganz
ausfallen zu lassen.Trinken Sie dafür
viel Tee, der liefert keine Kalorien,
bewirkt aber ein gewisses Sättigungs-
gefühl durch die Magenfüllung.

So machen Sie es richtig:


