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Frau Dr. Karmasin, welche Motive 
bewegen uns, Gesundheit anzu-
streben?

Dr. Karmasin: Lust, Angst, und Sinn. 
Diese drei Hauptmotive treiben den 
Menschen an. Das gilt auch in Sa-
chen Gesundheit. Alle drei Motive 
sind wichtig, eines alleine reicht oft 
nicht aus, damit wir unser Wissen in 
Taten umsetzen. Jeder weiß, wel-
che Maßnahmen Sinn machen um 
gesund zu leben, dennoch halten 
sich die Wenigsten daran.

Die Vernunft siegt also selten?

Dr. Karmasin: Stimmt. Appelliert 
man nur an die Vernunft, dann ist 
das nur mäßig erfolgreich. Argu-
mente können zwar jenen Men-
schen Bestätigung bringen, die 
sich ohnehin gesund ernähren, viel 
bewegen und nicht rauchen. Wem 
es jedoch egal ist, welche Risiken er 
eingeht, den erreicht man mit rati-
onaler Aufklärung überhaupt nicht. 
Manche empfinden sachliche Auf-
klärung sogar als autoritär, denen 
ist gesundheitliches Expertentum 
suspekt.

Man kennt die Risiken, ignoriert sie 
aber?

Dr. Karmasin: Das ist die Regel. 
Alle stimmen zum Beispiel zu, dass 
es sinnvoll ist, sich gesund zu er-
nähren. Fakt ist, dass sich trotzdem 
sehr viele alles andere als gesund 
ernähren. Man weiß, dass zuviel 
Zucker nicht gut ist, trotzdem lässt 
man sich die nächste Cremschnitte 
auf der Zunge zergehen. Es genügt 
eben nicht, an den Sinn zu appel-
lieren, man muss die Menschen zur 
Gesundheit verführen.

Wie gelingt eine solche Verfüh-
rung?

Dr. Karmasin: Indem man alle Sinne 
anspricht. Gesunde Lebensmittel 
müssen gut aufbereitet sein, gut 
aussehen und vor allem schme-
cken. In England etwa gibt es eine 
Restaurantkette, welche ausschließ-
lich Bio-Nahrungsmittel verwendet. 
Das Essen wird zudem verführerisch 
dargeboten, es gilt als absolut cool, 

dort zu essen. Viele probieren es 
aus und entdecken, dass gesunde 
Nahrung gut schmecken kann. Man 
müsste bei uns mehr Möglichkeiten 
schaffen, damit Umstiegswillige 
gesunde Alternativen ausprobieren 
können. Nur wenn man Neues auch 
testen kann, kann man sich schritt-
weise daran gewöhnen. In Sachen 
gesunde Nahrungsmittel bedeutet 
das, dass diese leicht zugänglich 
sein müssen, dass sie in der Kanti-
ne zu haben sind, beim Bäcker ums 
Eck und auch in den Automaten.

Warum erscheint uns das Gesunde 
als wenig verlockend?

Dr. Karmasin: Es wird einfach nicht 
verführerisch dargeboten. Ganz 
anders geht da der Markt vor. Hier 
gelingt es, verführerische Lebens-
mittel als gesund darzustellen, 
einfach durch ihr Produktdesign. 
Eine Milchschnitte erinnert in ihrem 
Design an Brot und Milch, also an 
zwei grundlegende und 
gesunde Nahrungsmittel, 

Nicht immer hat der gesunde Snack gegen die verführerische Nascherei eine Chance.

„Menschen zur 
Gesundheit verführen…“
Appelle an die Vernunft 
sind nur selten erfolgreich. 
Wenn ein gesünderer Le-
bensstil Spaß macht, gut 
schmeckt und alle Sinne 
anspricht, lassen sich 
Menschen eher darauf ein. 
Dazu die Motivforscherin 
Helene Karmasin im  
Interview. 
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sie besteht in Wahrheit aber zu 
einem großen Teil aus Zucker und 
Fett. Das Problem ist, dass unsere 
Gesellschaft Zucker und Fett als 
lustvoll empfindet, während das 
Kauen und Beißen von Rohkost als 
anstrengend empfunden wird. Man 
schleckt gern, lässt Speisen auf der 
Zunge zergehen. Eine weiche Kon-
sistenz bereitet Lust und fühlt sich 
gut und sexy an.

Kann auch Gesundheit sexy sein?

Dr. Karmasin: Definitiv. In unserer 
Gesellschaft bedeutet Gesundheit 
schön, schlank und fit zu sein. 
Der Traum vom perfekten Körper 
schwebt über alledem. Wird man 
älter, bringt Gesundheit im Sinn 
von schlank und fit sogar mehr 
Prestige als der Faktor Geld. Es ist 
eine Bio-Aktie, die man eben nicht 
kaufen kann. Das gilt vor allem für 
die oberen Gesellschaftsschichten.

Wie unterscheiden sich gesell-
schaftliche Gruppen in ihrer Ein-
stellung zur Gesundheit?

Dr. Karmasin: Der übergewichtige, 
Zigarren rauchende Manager ist nur 
ein Abbild vergangener Tage, heute 
sieht das ganz anders aus. Je höher 
die gesellschaftliche Schicht, desto 
höher ist das Gesundheitsbewusst-
sein. Erfolgreiche Menschen sind 
an einem gesunden Körper und 
gesundem Geist interessiert, leben 
diszipliniert und sind viel weniger 
krankheitsgefährdet. Bildungsferne 

Gruppen dagegen lässt das Thema 
Gesundheit ziemlich kalt. Sie sind 
für Aufklärung wenig empfänglich, 
Gesundheitsappelle bringen kaum 
etwas, vor allem wenn sie sich an 
Männer richten. Bildungsferne Men-
schen zu erreichen ist eine große 
Herausforderung der Zukunft.

Wenn die Vernunft nicht siegt, ist 
vielleicht Angst ein treibendes Ge-
sundheitsmotiv?

Dr. Karmasin: Angst spielt eine 
gewisse Rolle. Habe ich Angst vor 
Krankheiten und damit letztendlich 
vor dem Tod, dann kann mir das 
helfen, gesünder zu leben. Ein 
gewisser Angstlevel ist in Ordnung 
und kann zu einem gesunden Le-
bensstil beitragen. Ein Zuviel an 
Angst dagegen macht unglücklich 
und sogar krank.

Bei Rauchern versucht man es mit 
Schockbildern auf Zigarettenpa-
ckungen. Ist das sinnvoll?

Dr. Karmasin: Angst ist zwar ein 
mächtiges Motiv, ob sich starke 
Raucher durch Schockbilder vom 
Rauchen abhalten lassen, das be-
zweifle ich aber. Erstens weil jeder 
Raucher um die Gesundheitsrisiken 
weiß und zweitens, weil es sich um 
eine Sucht handelt. Schockbilder 
können aber vielleicht helfen, dass 
man erst gar nicht zu rauchen be-
ginnt. Mehr als diese Bilder bringt 
die steigende soziale Ächtung. 
Raucher verkommen zunehmend 

zur Randgruppe, finden immer we-
niger Platz, wo ihr Laster erlaubt ist. 
Dieses soziale Naserümpfen zeigt 
Wirkung.

In Österreich rauchen erschre-
ckend viele Jugendliche. Auch 
Fastfood ist in. Was können Eltern 
dagegen tun?

Dr. Karmasin: Sie können Vorbild sein. 
Werden die Kinder älter, nimmt der 
Einfluss der Eltern ab und Peergroups, 
also die Freunde bestimmen dann oft 
das Verhalten. Gehen die coolen Kids 
in das Fastfoodlokal, dann folgen 
ihnen meist alle anderen. Außer ein 
Kind hat viel Selbstbewusstsein und 
es wurde dazu erzogen, einen eige-
nen Willen zu entwickeln, dann wird 
es möglicherweise nicht der Herde 
nachlaufen.

Interview: Dr. Thomas Hartl

Kulturelle und psychologische 
Aspekte der Ernährung sind ei-
ner der Schwerpunkte der wis-
senschaftlichen Arbeit von Dr. 
Helene Karmasin. Die Motivfor-
scherin war kürzlich in Linz zu 
Gast, wo sie beim Gesundheits-
tag der Ärztekammer für OÖ, 
der Raiffeisenlandesbank OÖ 
und der Initiative „Gesundes 
Oberösterreich“ des Landes 
OÖ referierte. Ihr Vortragsthe-
ma:  „Kann man zu Gesundheit 
verführen? Von Einstellung zu 
Verhalten - Die Sicht der Moti-
vationspsychologie“.
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Obst als Mixgetränk schön angerichtet, Bewegung gemeinsam 
mit Freunden: So kann Gesundheit Spaß machen. 


