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Deshalb wurde im Rahmen einer Pilotstudie an einer Gruppe 
freiwiltiger vollzeitbeschaftigter (n = 11), teilzeitbesch~iftigter 
(n = 6) und nichtberufst~itiger (n = 11) Frauen in Sheffield/UK 
der Einflul3 der Arbeitszeit auf die Mahlzeitenstruktur unter 
zeitlichen und qualitativen Aspekten untersucht. Die Nahrungs- 
aufnahme wurde in einem viertggigen Em/ihrungsprotokoll 
(estimated record) erfaBt. Die zu einem Zeitpunkt verzehrten 
Lebensmittel wurden Menfikomponenten zugeteilt und diese 
wiederum zu Mahlzeitentypen kombiniert. Es wurden vier Ty- 
pen von Hauptmahlzeiten und drei Snacktypen unterschieden: 
eine vollst~ndige, eine vegetarische, eine unvollst/indige und 
eine weniger ausgewogene Mahlzeit sowie ein qualitativ hoch- 
wertiger Snack, ein Snack gemischter Qualitgt und ein qualita- 
tiv minderwertiger Snack. Bei der zeitlichen Analyse der Mahl- 
zeitenstruktur wurde die Nahrungsaufnahme 7 m6glichen 
Mahlzeiten zugeteilt. 

Nichtberufst~itige verzehrten 8,9 + 1,6 Hauptmahlzeiten in 
vier Tagen, wobei die Mahlzeitentypen ,,vollst~indige Mahlzeit" 
und ,,unvollst/indige Mahlzeit" mit Abstand am hfiufigsten auf- 
genommen wurden. Voll- und Teilzeitbeschaftigte nahmen ins- 
gesamt weniger Hauptmahlzeiten (6,9 + 2,0/4d bzw. 7,0 +_ 
2,0/4d) zu sich; dabei handelte es sich vor allem nm eine 
,,vollstandige Mahlzeit" (5,9 + 2,6/4d bzw. 6,5 + 1,5/4d). Voll- 
und Teilzeitbesch~iftigte verzehrten demgegenfiber mehr Snacks 
(13,6 + 2,2/4d bzw. 14,2 + 2,3/4d) als Nichtberufstgtige (11,0 
+ 2,7/4d), wobei der qualitativ minderwertige Snack bei Voll- 
and Teilzeitbeschfiftigten (8,7 + 2,5/4d bzw. 9,8 + 3,0/4d) bei 
weitem am hgufigsten ausgewghlt wurde. Nichtberufst~itige ver- 
zehrten am h~iufigsten einen Snack gemischter Qualitfit (7,4 + 
2,3/4d). 

Die zeitliche Analye der Mahlzeitenstruktur zeigte, dab 
Nichtberufst/itige mit einer Hgufigkeit von je 3,9 + 0,3/4d ein 
erstes Frfihstfick, Mittagessen und Abendessen zu sich nahmen, 
w/ihrend Vollzeit- und Teitzeitbesch~iftigte zusgtzlich regelm~i- 
Big eine Zwischenmahlzeit verzehrten. 

Die Unterschiede in der Mahlzeitenstruktur belegen, dab die 
Berufst~itigkeit die Regelmggigkeit der Nahrungsaufnahme und 
die zu den einzelnen Zeitpunkten ausgew~ihlten Mahlzeitenty- 
pen beeinflugt. Dabei ist die regelmfil]ige Zwischenmahlzeit bei 
Berufst~itigen positiv zu bewerten, die ern/ihrungsphysiologi- 
sche Qualitgt dieser lgBt jedoch zu wfinschen iibrig. 
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Ffir die Speisenplanung im privaten Haushalt sind neben Infor- 
mationen fiber den N/ihrstoffgehalt yon Lebensmitteln, deren 
Preise und der aufzuwendenden Arbeitszeit Informationen fiber 
die Ausstattung mit Kfichengeraten und fiber die bei der Spei- 
senzubereitung verwendeten Ausgangswaren notwendig. Gibt es 
hierbei Unterschiede und Gemeinsamkeiten in ost- und west- 
deutschen Haushalten? Fiir die Bev61kerungsgruppe der alteren 
Menschen wurde im Frfihjahr 1996 eine vergleichende Unter- 
suehung yon ost- und westdeutschen Haushalten vorgenommen. 
Neben der Ger~iteausstattung und -nutzung sowie der verwen- 
deten Ausgangswaren wurden Informationen fiber das Einkaufs- 
verhalten, angewandte Haltbarmachungsverfahren und bei der 

Speisenzubereitung zu beachtende Em/ihrungsvorgaben erho- 
ben. 

Dazu wurden mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens 
108 Personen im Alter von 60 bis 75 Jahren mfindlich befragt. 
Die Stichprobe beriicksichtigte 48 Ein- und 60 Zwei-Personen- 
Haushalte, die in jeweils einer west- (W) und einer ostdeut- 
schen (O) Gemeinde zuf~illig aus den Melderegistem ermittelt 
wurden. Neben der Befragung wurden die vorhandenen K/ichen 
vermessen und fotografiert. 

Bei den Groggeraten sind in den befragten Westhaushalten 
haufiger Elektroherde vorhanden (W 8 1 % / 0  33 %), in den 
ostdeutschen Seniorenhaushalten wird haufiger mit Gas gekocht 
(W 19 %/0 67 %). Das Mikrowellengerfit hat eine insgesamt 
geringe Verbreitung in den befragten Haushalten (W 40 %, O 
16 %), wird jedoch, sofern vorhanden, h~iufig genutzt (W/O 89 
%). Die M6glichkeit tiefzugefrieren haben beinahe gleich viele 
West- wie Osthaushalte (W 79 %, O 76 %). Bei den Zerklei- 
nerungsger~iten ist die im Westen h~iufig anzutreffende Kiichen- 
maschine (47 %) in den Osthaushalten seltener vorhanden 
(16 %), wird dort aber durch ein Handrtihrger~it mit verschie- 
denen Zubeh6rteilen (89 %) ersetzt. Bei Fleisch-, Gemfise- und 
Obstspeisen wird sowohl in den ost- wie auch den westdeut- 
schen Seniorenhaushalten insgesamt haufig frische Ausgangs- 
ware verwendet (> 79 %), wobei die westdeutschen Personen 
Frischfleisch h~ufiger dureh tiefgekfihltes Fleisch erggnzen. Bei 
Gemfisespeisen wird beinahe gleich h~iufig frische Ware ver- 
wendet (W 91%, O 87 %), zus/itzlich setzen die westdeutschen 
Haushalte der Stichprobe h~iufiger tiefgefrorene Ware, die ost- 
deutschen h~iufiger Konserven ein. 

Dieser Auszug aus den Untersuchungsergebnissen gibt erste 
Hinweise auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Senio- 
renhaushalten beider Landesteile hinsichtlich der Gerateausstat- 
tung und dem Einsatz verschiedener Ausgangswaren. Sie mtis- 
sen bei einer Speisenplanung ffir diese Zielgruppe berfick- 
sichtigt werden. 
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Problemstellung- Auch in Wohlstandsgesellschaften gibt es 
Bev61kerungsgruppen, die in extremer Armut leben und von 
deren Auswirkungen auf Ern/ihrung und Gesundheit betroffen 
sind. Z.Zt. sind mehr als 20.000 Menschen obdachlos. Obdach- 
losigkeit ist durch vielfNtige gesundheitliche, soziale und psy- 
chische Probleme charakterisiert. Es wird angenommen, dab 
sich die Probleme Wohnungsloser durch die Unterbringung 16- 
sen. Ziel der vorliegenden Studie ist zu kl/iren, ob die Unter- 
bringung Einflul3 auf die ern~ihrungsbedingten und gesundheit- 
lichen Probleme dieser betroffenen Menschen ausiibt. 

Methode: Zwischen Mai und Juli 1996 wurden in jeweils zwei 
Hamburger und Kieler Einrichtungen ftir Wohnungslose der 
Em/ihrungszustand (BMI, Anthropometrie), die Emahrungsge- 
wohnheiten (food frequency) und der Gesundheitszustand yon 
75 Wohnungslosen (15 Frauen, 60 Manner; Alter: 19-62 Jahre) 
untersucht. Die Gruppe (G) wurde nach Art der Unterbringung 
aufgeteilt: Gruppe der auf der Strage lebenden Wohnungslosen 
(G1 n = 35) und Gruppe der iibrigen Wohnungslosen (G2 n = 
40). 


