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5.4.  Die eigentliche Daten-Verarbeitung (statitistische Analyse) 

 

Nachdem alle Daten in der EDV-Datenbank gespeichert sind, kann der letzte Schritt des langen 

Forschungsweges (Abb.15) durchgeführt werden. Die Daten können nun verarbeitet werden, d.h. 

mittels statistischer Analysen werden die Forschungshypothesen und -modelle überprüft.  

 

Dieser große Aufgabenbereich der ernährungsepidemiologischen Studien kann ebenfalls nur grob 

skizziert werden. Die volle Nutzung der statistischen Möglichkeiten setzt enge Zusammenarbeit 

mit den entsprechenden Fachleuten voraus, die nicht früh genug beginnen kann. Bereits bei der 

Umsetzung der Forschungsidee zum Untersuchungsmodell soll an die Datenverarbeitung gedacht 

werden. Die Forschungswirklichkeit zeigt jedoch gerade hier große Lücken in diesem idealen 

Bild, die nicht zuletzt davon herrühren, dass sich die "eigentlichen, praktischen" Forscher und die 

"theoretisch arbeitenden Statistiker" nicht gut verstehen. Sie haben verschiedene Wissens- und 

Interessenhintergründe, sprechen verschiedene Fachsprachen und kennen zu wenig voneinander. 

Die Statistiker sehen eher die Zahlen bzw. die Daten und die damit verbundene Mathematik, und 

vergessen leicht den Bezug zu den Bedeutungsinhalten bzw. Untersuchungsmodellen. Zu häufig 

steht einfach die Prüfung der sogenannten "statistischen Signifikanz" im Mittelpunkt, d.h. man 

konzentriert sich darauf, ob mit einer bestimmten geringen Wahrscheinlichkeit (meist <5% bzw. 

<1% "hoch signifikant") keine Beziehung zwischen zwei Datenreihen besteht ("Prüfung der Null-

Hypothese"), ohne dass die möglichen "natürlichen" Beziehungen überdacht werden. Solche 

Statistik wirkt spröde, unrealistisch und "für normale Menschen unverständlich". Negative 

Bilder, wie das der "Daten-Manipulation" tauchen auf, z. B. Statistik als Steigerungsform der 

"Lüge". Dies schafft Kommunikationsbarrieren und so nehmen die angewandten (Ernährungs-

)Wissenschaften die wesentlichen Möglichkeiten der Statistik zu wenig war, man vermeidet den 

Kontakt, wenn es auch ohne geht. Die statistischen Werkzeuge werden zu wenig und zu 

ungeschickt eingesetzt. 

Es ist für das ernährungsepidemiologische Forschen unabdinglich, für eine bessere 

interdisziplinäre Zusammenarbeit auch in diesem Bereich zu sorgen. Dies muss bei Beginn der 

Studienplanung einsetzen; wenn das Forschungsziel und das sich daraus ableitende 

Studienmodell gemeinsam diskutiert wird, dann versteht der Statistiker, welche Informationen in 

welcher Weise und warum verarbeitet werden sollen, und der "Praktiker" versteht, warum er 

welche Daten-Anforderungen berücksichtigen muss und wie statistische Ergebnisse beurteilt 

werden müssen. So können Daten wirkungsvoller erfasst und verarbeitet werden; die Ergebnisse 

können sachgerechter beurteilt werden. Der Gang zum Statistiker darf nicht der letzte Schritt 

sein, es darf nicht zur "Daten-Nothilfe" kommen. 

 

Es gibt in dem Bereich der ernährungsepidemiologischen Studien auch eine Fülle von Aufgaben 

für statistische Grundlagenforschung, die sich aus den komplexen Studienmodellen ergeben. Dies 

soll durch einige Hinweise umrissen werden. Während die Quellen der Statistik in den Bereichen 

der Natur- und Wirtschaftswissenschaften zu suchen sind, bei denen relativ einfache 

Beobachtungsmodelle vorliegen, in denen meist klar die unabhängigen und abhängigen Variablen 

voneinander abzugrenzen sind und auch die Störvariablen leicht zu kontrollieren sind, sind die 

ernährungsepidemiologischen Modelle "verwickelter". So gibt es z. B. bedingt durch die 

"Klammer" der Lebensmittel als gemeinsamer "Behälter" für die Nährstoffe, praktisch keine 

voneinander unabhängige Nährstoff-Aufnahme-Variablen. Analog sind die 

Stoffwechselinteraktionen zwischen den Nährstoffen anzusehen. Die Untersuchungsmodelle sind 
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eher zirkulär als linear. Die traditionellen, statistischen Erfahrungen können nicht ohne weitere 

Überlegungen auf diese Studienmodelle übertragen werden. 

 

Die Auswertungsmodelle benutzen zumeist nur lineare Beziehungen zwischen den einzelnen 

Variablen; die Erfahrungen aus komplexen biologischen Systemen zeigen jedoch, dass es eine 

ganze Reihe von unterschiedlichen Beziehungen gibt. Auch diese Erkenntnisse müssen statistisch 

umgesetzt werden. 

 

Die bisherige Auswertungspraxis in ernährungsepidemiologischen Studien umfasste vor allem 

Querschnitts-Studien. Dieses statische Bild einer realen Situation wird zunehmend mehr abgelöst 

durch Längsschnitt-Studien, d.h. man erfasst in einer bestimmten zeitlichen Abfolge 

Informationen, um Prozesse und Zusammenhänge des komplexen Systems besser zu beobachten 

und damit verstehen zu können. Das Wissen und die Erfahrungen im Bereich der Zeitreihen-

Datenanalysen ist noch vergleichsweise unterentwickelt. 

 

Nach diesen grundsätzlichen Vorbemerkungen folgen einige Hinweise über die verschieden 

Stufen der Datenverarbeitung, die auch analog zu den verschiedenen Studienformen der 

Ernährungsepidemiologie gegliedert werden können. In der ersten Stufe beschreibt man die 

Daten (deskriptive Statistik) und sortiert bzw. fasst sie zusammen (Datenreduktion). Man 

untersucht die in Studienmodellen vermuteten Zusammenhänge zwischen den Daten 

(konfirmatorische Analyse). Die Daten können jedoch auch mit anderen, weiteren statistischen 

Verfahren auf bisher unbekannte Beziehungen analysiert werden (explorative statistische 

Analyse). Danach beurteilt man die Beziehungen zwischen den Daten (bzw. Variablen), d.h. es 

werden statistische Tests (Hypothesen-Testung) durchgeführt. Schließlich können komplexe 

statistische Modelle im Zusammenhang gestellt und statistisch bearbeitet werden; das geordnete 

Funktionieren bzw. Zusammenspielen der Variablen kann theoretisch "durchgespielt" werden 

(Simulationsmodelle). 

 

Der Ablauf der statistischen Auswertung der Daten ist keineswegs einfach und gradlinig; er muss 

sich jedoch in erster Linie an klaren inhaltlichen Überlegungen (Arbeitshypothesen im 

Untersuchungsmodell) ausrichten. Die mathematisch, statistische Behandlung richtet sich nach 

dieser gedanklichen Struktur; ohne solchen "Hintersinn" wird die Datenanalyse leicht sinnlos. 

Die Datenverarbeitung für sich - der Komputer als solcher - kann nicht allein sinnvolle 

Erkenntnis erzeugen. Wenn Unsinn bearbeitet wird, dann kommt auch solcher heraus ("garbage 

in - garbage out"). Es sollten nur solche Daten bzw. Variablen miteinander in Beziehung gesetzt 

werden, mit denen sich auch Hypothesen verbinden lassen (Hypothesen-geleitete, konfirmative 

statistische Analyse). Natürlich ergeben sich aus den Betrachtungen der Ergebnisse der ersten 

Daten-Analysen Hinweise für weitere Fragestellungen und es gibt danach Überlegungen zu 

explorativen Daten-Analysen. Für die Durchführung der jeweils richtigen statistischen Methode 

stehen heute viele statistische Auswertprogramme zur Verfügung. Es ist nicht unbedingt nötig, 

für die jeweils wichtigen statistischen Verfahren die zugrundeliegenden Theorien und EDV-

technischen Umsetzungen zu kennen; doch es ist für die Zusammenarbeit mit den statistischen 

Fachleuten notwendig, dass man einige Grundprinzipien kennt.  

 

Im ersten Schritt sollte man sich einen Überblick über den Inhalt der Datenbank verschaffen. Es 

wird eine Grundauszählung durchgeführt, danach ist bekannt welche Datenausprägungen die 

einzelnen Variablen haben. Das gehört eigentlich noch zur Kontrolle der eingegebenen Daten. 
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Daraus ergeben sich jedoch Hinweise, in welcher Weise Daten zusammengefasst werden können 

(Datenreduktions-Schritt), z. B. welche Variablen zusammengefasst werden können (z. B. Index-

Bildung), oder wie Daten in Untergruppen (Klassen, Subgruppen) eingeteilt werden können. 

Schließlich werden erste einfache Zusammenhänge zwischen den Daten verschiedener Variablen 

überprüft. 

 

Aus der Grundauszählung bzw. der Darstellung der Häufigkeitsverteilung der Daten in den 

einzelnen Variablen erhält man einen Überblick, der vor allem dazu dient, die Datenqualität und 

die Daten-Matrix zu beurteilen. Je nach Daten-(Skalen-)Niveau der jeweiligen Variable müssen 

für diese univariate statistische Analyse verschiedene Verfahren angewandt werden. 

 

Aus der Betrachtung der Werte der einzelnen Variablen kann die Datenqualität beurteilt werden. 

Man erkennt, welche Werte "Ausreißer" sind und kann diese nach der Kontrolle verbessern bzw. 

aus der Datenbank nehmen. Gibt es jedoch keinen Hinweis darauf, dass die Daten nicht echt sind, 

sollten sie nicht allein deshalb herausgenommen werden, weil sie nicht ins "Daten-Bild" passen. 

Die statistischen "Ausreißer-Tests" sollten nicht kritiklos eingesetzt werden; solche "Daten-

Manipulationen" zur Datenglättung müssen in jedem Fall im Studienprotokoll vermerkt werden. 

 

Die Grundauszählung lässt auch erkennen, welche Variablen Lücken in ihren Datensätzen haben. 

Diese Kenntnisse über die "missing values" sind wichtig für die Planung der weiteren 

Datenanalyse. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt, der an die Grundauszählung angelegt wird, 

ist die Beurteilung der Verteilung der Daten. Sie ist wichtig für die weitere statistische Analyse; 

so sind normalverteilte Daten (bzw. Grad der Streuung, Vertrauensbereich) mit anderen 

statistischen Verfahren zu behandeln, als nicht-normalverteilte.  

 

Die Betrachtung der Verteilung der Daten in den einzelnen Variablen führt schon zu den ersten 

inhaltlichen Ergebnissen einer Studie bzw. zu den nächsten weiteren statistischen Datenanalysen. 

Sind die Daten einer Variable sehr eng homogen verteilt (z. B. alle Personen haben ein ähnliches 

Körpergewicht), dann sind weitere Analysen zu vernachlässigen. Das Ergebnis ist in diesem Fall 

die Beschreibung dieser Beobachtung. In der Regel "streuen" jedoch die Werte. Aus dem Bild 

der Verteilung können Schlussfolgerungen gezogen werden, die den nächsten Schritt der 

statistische Analyse einleiten, nämlich die Daten-Reduktion. Sieht man "Zwei-(Drei- oder Viel-) 

gipflige-Verteilung" (bi-, tri-, multimodial), so gibt es mindestens zwei (drei oder viele) 

verschiedene Klassen. Während bei der Klasseneinteilung ähnliche Daten, d.h. Fälle 

zusammengefasst werden, so können auch solche Variablen zusammengefasst werden, die 

ähnlichen Informationsgehalt haben. Solche Datenreduzierungen begründen sich aus Vorgaben, 

die der Forscher bestimmt; sie sind Theorie geleitet. Zusammenhänge, die man nicht kennt, 

werden somit übersehen. Es gibt statistische Auswertungsmethoden, die in den Daten 

innewohnende Zusammenhänge aufdecken (explorative Daten-Analysen). Der Zugang zu diesen 

Auswertungsverfahren ergibt sich wiederum durch die Nutzung der entsprechenden Software. 

 

Neben der sicher immer notwendigen Datenreduktion muss auch die Möglichkeit beachtet und 

genutzt werden, dass durch die Kombination einzelner Variablen auch neue erzeugt werden 

können. Hier gibt es die Spannbreite von einfachen rechnerischen Grundoperationen bis hin zu 

komplexen Berechnungen. Zur Bearbeitung umfangreicher Datenzusammenhänge, wie sie in 

ernährungsepidemiologischen Studien besonders in zwei Untersuchungsbereichen vorkommen - 

nämlich der Erfassung der Ernährung des Menschen und der Erfassung der körperlichen Aktivität 
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- müssen spezielle Auswertungsprogramme entwickelt werden. So werden aus vielen 

Lebensmittelmengen mal den jeweiligen Nährstoff-Konzentrationen einzelne Nährstoff-

Aufnahmen; bzw. aus Zeitbedarf für verschieden intensive Tätigkeiten Energiebedarfszahlen. 

Dies stellt eine deutliche Datenreduzierung dar. Neben den absoluten Zahlen können jedoch auch 

eine Reihe von Bezugszahlen berechnet werden; das erhöht die Zahl der Variablen wieder. 

 

Nachdem die Daten kontrolliert sind und ein Überblick über die verfügbaren Informationen 

vorliegt, die Daten in vernünftiger Weise reduziert und erweitert sind - wobei dies 

Untersuchungsmodell-orientiert geschehen sollte - und eine Datenbank aufgebaut ist - d.h. es ist 

bekannt, wo welche Informationen stehen (Kode-Plan), kann nun endlich die eigentliche 

Datenanalyse begonnen werden. Hierbei werden die Daten der entsprechenden Variablen gemäß 

dem Untersuchungsmodell bzw. den Arbeitshypothesen in Beziehung gesetzt. Dabei wird am 

Anfang eine einfache Analyse stehen, wie bestimmte unabhängige Variablen eine abhängige 

Variable beeinflussen. Solche Analysen zwischen zwei Variablen (bivariate Analysen) hängen 

von der Art der Daten-Niveaus ab. 

 

Es erfolgt zuerst eine erste detaillierte Beschreibung der Informationen der Studie. So wird die 

Zusammensetzung der Stichprobe beschrieben z. B. die Verteilung nach Angaben, die die 

Erhebungseinheit charakterisieren, wie Alter, Geschlecht, Rasse, Beruf, Familienstand, usw. Dies 

ist z. B. deshalb notwendig, um die Eigenschaften bzw. Beziehungen der Studienteilnehmer - also 

der Stichprobe - mit den bekannten Informationen über die Grundgesamtheit zu vergleichen, um 

die Qualität der Stichprobe abschätzen zu können. In ähnlicher Weise werden nun alle weiteren 

erhobenen Daten der ernährungsepidemiologischen Studie in einfacher Weise beschrieben und 

analysiert. Dies entspricht der ersten Stufe aller Forschungen - der beschreibenden Phase.  

 

Die beschreibende, vergleichende Datenanalyse kann auch schöpferische Elemente enthalten. 

Ähnlich wie bei der einfachen Daten-Reduktion (Indexbildung, Faktoren-Analyse) gilt es, aus der 

Vielzahl von Informationen die für die Studienziele wesentlichen Elemente herauszufinden. In 

den Informationen über die Nahrungsaufnahme verbergen sich viele verschiedenen Inhalte. Die 

Nahrungsmittel sind Träger von verschiedenen Inhaltsstoffen und Informationen bzw. "Werten" 

(Abb.56). Die normale Auswertung erfolgt nach der individuellen täglichen Nährstoff-Aufnahme, 

wobei eine statische und isolierte Betrachtung vorherrscht.  

 

 

Abb.56  Die verschiedenen Werte der Ernährung (Oltersdorf 1987c) 

 

 

Jeder einzelne Nährstoff wird für sich allein betrachtet, obgleich heute eine Vielzahl von 

(Nähr)Stoff-Interaktionen bekannt sind. Dies kann und muss bei der Nährwert-Analyse und -

bewertung mitberücksichtigt werden. Neben dem Durchschnittswert der Nährstoffaufnahme steht 

die gegebene Variationsbreite, die sich aus der Variation in der Nahrungsaufnahme von Tag zu 

Tag bzw. bestimmten Zyklen und aus der Variation in der Zusammensetzung der Lebensmittel 

ergeben; zusätzlich wird die Variation durch Methodenfehler erhöht. Die Bezugsgrößen - der 

Nährstoff-Bedarf bzw. die daraus abzuleitenden Empfehlungen - haben ebenso Spannbreiten. So 

müssen zwei Variationen miteinander verglichen werden, um die ermittelte Nährstoff-Zufuhr 

beurteilen zu können (Abb.57). Die Beurteilungen, die sich aus einer rein formellen Berechnung 

der durchschnittlichen Nahrungsaufnahme in Bezug auf einen festen Referenzwert ergeben, 
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unterscheiden sich deutlich von den Beurteilungen, die die beiden Wahrscheinlichkeiten 

berücksichtigen (NRC 1986). 

 

 

Abb.57 Schematische Darstellung der Verteilung des Bedarfs an  

        Nährstoff und seiner täglichen Aufnahme (Oltersdorf 1981) 

 

 

Die Methoden zur Erfassung des Ernährungsverhaltens sind zwar verbesserungsbedürftig und -

fähig, doch hinsichtlich der Auswertung der erfassten Informationen ist der Bedarf nach besseren 

Techniken wesentlich größer. Die übliche Vorgehensweise, die aufgenommene Nahrung in 

Nährstoffe umzurechnen, reduziert die Informationen - was im Prinzip nicht verkehrt, sondern 

sogar notwendig ist, doch geschieht dies nur hinsichtlich einer Merkmalsdimension, nämlich den 

(Nähr-)Stoffen und dabei auch nur in einfachster Weise, nämlich unter Verzicht auf die 

Zusammenhänge. Deutlich unterschiedliche Ernährungsweisen können zu ähnlichen 

Nährstoffaufnahmen führen. Gleiche Mengen an aufgenommenen Eiweiß können aus einer 

gemischten Kost, aber auch unter Verzicht auf ganz bestimmte Lebensmittelgruppen beobachtet 

werden (z. B. Verzicht auf Fleisch, Fisch, Milchprodukte, usw.). Nährstoffaufnahmen zeigen eine 

relativ geringe Variationsbreite verglichen mit Nahrungsaufnahmen. Man kann ohne weiteres auf 

eine Reihe von Nahrungsmitteln verzichten, nie kann es jedoch zu einem Verzicht an essentiellen 

Nährstoffen kommen. 

 

Diese Vereinheitlichung der Nährstoffaufnahmen wird noch deutlicher auf der Ebene der 

Nährstoffdichten; Menschen essen zwar mehr oder weniger, jedoch bis auf Vitamin A und C 

meist in sehr ähnlicher Nährstoffweise. Die offensichtlich unterschiedlichen Ernährungsweisen 

von Mischköstlern und Vegetariern sind auf der Nährstoff-Ebene kaum bemerkbar (Abb.58).  

 

Abb.58  Die Ähnlichkeit in den Nährstoffaufnahmen von Vegetariern 

 und Nicht-Vegetariern. 

 

a) Beispiel - Berliner Vegetarier-Studie (BGA 1988) 

 

b) Beispiel - 7-Tage-Adventisten in den USA (Hunt et al. 1988) 

 

Ein weiteres Beispiel für den Informationsverlust bei der üblichen Nährstoffberechnung stellt der 

Verzicht auf die zeitliche Verteilung der Nahrungsaufnahme dar. Es ist ein großer 

physiologischer Unterschied, ob man einmal am Tag eine große oder mehrmals viele kleine 

Mahlzeiten zu sich nimmt. So muss man bei Auswertungen diesen Gesichtspunkt beachten; 

Häufigkeiten und Zeitpunkte der Nahrungsaufnahmen unterscheiden sich bei den einzelnen 

Menschen. 

 

Die Ernährung des Menschen ist in seine Lebensumwelt eingebunden ("Ernährung als Total-

Phänomen") (Mauss 1968), das Handeln und das dabei notwendige Entscheiden ("das esse ich 

jetzt"/"das esse ich jetzt nicht") ist an die verschiedenen möglichen Informations- und 

Bewertungsgesichtspunkte für Lebensmittel und Ernährungsweisen gebunden (Abb.56). Aus der 

Analyse des beobachtbaren Handelns - des Essens (unter Berücksichtigung der jeweiligen 
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Esssituation) - können Hinweise auf diese Bewertungshintergründe (das sind Determinanten des 

Ernährungsverhaltens) abgeleitet werden. 

Ein weiterer Aufgabenbereich für eine wirkungsvollere Auswertung von 

Ernährungserhebungsdaten ergibt sich aus der Notwendigkeit, den großen Aufwand, den die 

Erhebung und Auswertung der Standard-Methoden, wie Ernährungsgeschichte oder 

Wiegemethoden darstellen, zu vermindern. Es gilt zentrale, wichtige Informationen (für die 

jeweilige Studie), von unwichtigen bzw. überflüssigen zu trennen. Das kann die Erhebungsdauer 

betreffen (dies wird aber nur selten der Fall sein), die Auswahl der Lebensmittel, die Erfassung 

der Mengen (Wiegen, Schätzen, usw.), usw. 

 

Die Notwendigkeit für eine verbesserte Auswertung in den genannten Richtungen ergibt sich aus 

einer Reihe von ernährungswissenschaftlichen Forschungs- und Anwendungsaufgaben. 

Entsprechende Anforderungen werden aus der Ableitung von Erklärungsmodellen im 

Ernährungsverhalten deutlich und analog aus der Betrachtung der komplexen, multifaktoriellen 

Erklärungsmodelle für Zivilisationskrankheiten. Da Ernährungsweisen Teil der Persönlichkeit 

und des Lebensstil des Menschen sind, können sie so zur Identifizierung bestimmter 

Personengruppen (Typen) herangezogen werden. Dies kann einerseits wiederum für die 

Spezifizierung von ernährungsepidemiologischen Untersuchungsmodellen dienen; es können so 

aber auch gesundheitspolitisch interessante Zielgruppen - besonders gesunde, aber auch 

besonders riskant lebende - erkannt werden. Zu diesem ernährungs- bzw. gesundheitspolitischen 

Planungsinstrumentarium gehören auch weitere Anforderungen an die Ernährungserhebungen. Es 

müssen für die Planung, Durchführung und Bewertung von entsprechenden Maßnahmen 

praktikable Erhebungsinstrumente vorhanden sein. Es werden Entscheidungshilfen benötigt. Die 

Zielgruppen-orientierten Ernährungsmaßnahmen können nicht mit langen, z. B. Monate 

dauernden Erhebungsinstrumenten arbeiten; sondern es werden häufig recht schnell, d.h. von 

einem Tag auf den anderen, konkrete Entscheidungshilfen benötigt. 

 

Ein Weg, den verschiedenen beschriebenen Anforderungen nachzukommen, ist, bei der 

Auswertung nach Ernährungsmustern ("food pattern") zu suchen. Die Erfahrung zeigt doch, dass 

das alltägliche Handeln - das Essen - nicht unstrukturiert abläuft. Wir kennen bestimmte zeitliche 

Rhythmen (Mahlzeitenfolgen, Speisen an Wochentag/Wochenenden; usw.). Wir wissen um 

regelmäßige Wiederholungen in Speisekombinationen. Man spricht vom "Standard-Frühstück", 

in Haushalten gibt es ein bestimmtes "Rezept-Repertoir". Ganze Volksgruppen werden anhand 

bestimmter Ernährungsweisen charakterisiert - die Deutschen sind die "Krauts", die Italiener die 

"Spaghettis", usw. Die zu identifizierenden Ernährungsmuster, d.h. bestimmte kennzeichnende 

Kombinationen bzw. Konstellationen von Lebensmitteln (Rezepte, Speisen, Speisefolgen, 

Menus) in Abhängigkeit von Ess-Situationen (also Zeit und Umgebung), bilden sich aus einem 

langen Prozess des Zusammenwirkens der Faktorenbereiche, die auch für 

ernährungsepidemiologische Studien kennzeichnend sind, nämlich Mensch, Ernährung und 

Umwelt. 

 

Die Strategien für die Suche nach Ernährungsmustern sind vielfältig und ergeben sich natürlich 

aus der Zielsetzung. Aus den Fragestellungen ergibt sich unwillkürlich ein Ordnungsprinzip für 

die entsprechende Datenanalyse; so sind ernährungsphysiologische - (nähr)stoffliche - 

Fragestellungen mit solchen Auswertungen verbunden, wie sie vorher beschrieben wurden. 

Solche Theorie-geleiteten Auswertungen sind bedingt durch den jeweils speziellen 

Erfahrungshintergrund des einzelnen Untersuchers auch vergleichsweise "beschränkt", 
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verglichen mit der Gesamtbeurteilung, den Ordnungsprinzipien der "essenden Menschen" 

(Abb.56) (Oltersdorf et al. 1989). Selbst wenn der untersuchende Wissenschaftler offen an die 

Zuordnung bzw. Auswertung der Ernährungsinformationen herangeht, wird seine Wahrnehmung 

doch von der ihn innewohnenden Denk-Grundhaltung (z. B. naturwissenschaftlich-stoffliche 

Anschauungsweise) geleitet; dies verursacht eine bestimmte Auswahl an Informationen 

("selektives Wahrnehmen"). Aus diesem Grund erscheint es notwendig, neben Theorie-geleiteten 

Auswertungen auch "freie", explorative Auswertungsstrategien zu verfolgen.  

 

Am Beginn der Suche nach Ernährungsmustern stehen jedoch einfache Theorie-geleitete 

Auswertungen. So ist die Vereinfachung der Erfassung der Nährstoffaufnahme für viele 

Anwendungsbereiche ein wünschenswertes Ziel ("short cut method"). Das betrifft 

ernährungsepidemiologische Studien (z. B. der Überprüfung, ob ein bestimmter Nährstoff - Fett, 

Vitamin A, Selen, usw. - in Beziehung zur Krankheitsentstehung - Krebs, Herz-Kreislauf-

Erkrankungen, usw. - steht); aber auch Aufgaben in der Ernährungsberatung (z. B. ein schnelles 

Herausfinden von Risiken in der Ernährung der Ratsuchenden; "at risk"-Ansatz für Screenings) 

(Shapiro 1979, Simko et al. 1984, Sorenson 1982, West 1984). 

 

Die am häufigsten eingeschlagene Strategie geht von der Betrachtung bzw. Sortierung aus, 

welche Lebensmittel bzw. Speisen tragen welchen Anteil an der Nahrungsenergie- bzw. der 

jeweiligen Nährstoff-Versorgung bei. Ordnet man diese Anteile nach ihrer Bedeutung, so erhält 

man häufig eine geringe Anzahl von Lebensmitteln, die das Kernstück ("Core Diet") der 

Ernährung bilden. Bei diesen Überlegungen geht das jeweilige Forschungsziel ein (z. B. der 

interessante Nährstoff, Cholesterin/Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Vitamin A/Krebs), aber 

auch der Grad der Aufschlüsselung der Lebensmittel [hierarchische Gruppierung - z. B. Getreide 

- Weizen – (Weiß)Brot – Mohnbrötchen]. Die zu ermittelnden Hauptträger der Ernährung sind 

weder eine allgemeingültige noch eine konstante Einheit. Sie sind jeweils für die bestimmte 

(Untersuchungs-)Situation zu ermitteln und zu kontrollieren. Das Ernährungsverhalten von 

Menschen ist unterschiedlich (je nach Typ, Gruppe, usw.) und nicht stabil (Lebenszyklus; 

Zeit/Mode-Trend, usw.). So ergeben sich recht unterschiedliche Reihenfolgen. Bei groben 

Gruppierungen fällt jedoch auf, dass die Ernährung von Menschen fast überall - nicht nur in 

Entwicklungsländern - auf einige wenige Lebensmittel basiert. Solche Lebensmittel werden 

Grundnahrungsmittel genannt, um die sich oft auch die Kulturen der Menschen ranken 

(Bodenstedt 1983, Grivetti 1981). 

 

Bei differenzierteren Aufteilungen ergeben sich recht unterschiedliche Häufigkeitslisten ("food 

frequency"), die auch je nach betrachtetem Nährstoff variieren. Doch auch hier wird deutlich, 

dass bereits relativ wenige Lebensmittel (verglichen mit dem möglichen Potential) den Hauptteil 

der jeweiligen Nährstoff-Zufuhr tragen. Beim Essen - diesem alltäglichen Handeln - wird die 

Angebotsvielfalt nicht umgesetzt. Bereits hier deutet sich das relativ überschaubare 

Handlungsmuster an, das allerdings von Person zu Person verschieden sein kann. 

 

Die Wahl  der Lebensmittel und Speisen ist nur ein Gesichtspunkt; zu dem qualitativen Teil der 

Nahrungswahl gesellt sich noch der quantitative - die Verzehrmenge (einschließlich der 

Verteilung über den Tag). Theoretisch ist der Spielraum auch hier unüberschaubar groß; in der 

Realität zeigen sich jedoch wieder relativ enge Strukturen. Man ist gewohnt, bestimmte Mengen 

(Portionsgrößen) zu essen, und man isst zu bestimmten Zeiten (Mahlzeiten). Die Gründe für 

diese Mengen-Mahlzeiten-Strukturen (Tolksdorf 1976, Wiegelmann 1986) liegen in einem 
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Beziehungsgeflecht von physiologischen Gegebenheiten (z. B. Hunger-Sättigungs-Mechanismen) 

bis hin zu den soziokulturellen Gegebenheiten in der Umwelt des Menschen. Dementsprechend 

kann man aus qualitativen Angaben über die Ernährung auch quantitative Rückschlüsse ziehen. 

So kann man unter Preisgabe von exakten Verzehrsmengen, die nur durch sehr reaktive 

Methoden zu erfassen sind, auch mit qualitativen Methoden - wie der Verzehrhäufigkeit - auf die 

zugeführten Mengen schließen. Für solche  "food frequency"-Methoden gibt es viele 

Anwendungsbeispiele. 

 

Für die jeweilige Untersuchungsgruppe kann ein Bewertungsschema von der empfehlenswerten 

Verzehrhäufigkeit ("reference frequency") entwickelt werden, mittels dessen die erfasste 

Ernährungsweise benotet ("food score") wird. Solche "food scores" können einfach aus dem 

Wissen um die richtige Ernährung heraus abgeleitet werden. Es empfiehlt sich jedoch eine 

empirische Überprüfung mittels quantitativer Methoden (wie z. B. dem Ernährungsprotokoll). 

Daraus entwickeln sich entsprechende Auswertungsaufgaben. Man kann z. B. 

Skalierungstechniken anwenden - wie die GUTMAN-Skala. So können für die jeweiligen 

Ernährungsniveaus bestimmte "Marker"-Lebensmittel identifiziert werden. Durch andere 

Auswertungsprozeduren können Auswertungsformeln entwickelt werden, die quasi durch 

mathematische Formeln eine "exakte" quantitative Nährstoffberechnung möglich machen.  

 

Die vorgenannten Anmerkungen über die verschiedenen möglichen Theorie-geleiteten 

Auswertungen, allein im Bereich der Ernährungsinformation, können zu einer Spannbreite von 

möglichen Ergebnissen bzw. Bewertungen führen - z. B. für jeden Nährstoff einen Wert. Man 

möchte aber auch Gesamtbeurteilungen haben, d.h. die Informationen sollen auf das Wesentliche 

reduziert werden. Dies kann durch entsprechende Index-Bildungen bzw. multivariate 

Auswertungstechniken, wie die Faktorenanalyse, geschehen. Mittels der multivariaten 

statistischen Techniken (wie z. B. der Cluster-Analyse) kann man auch versuchen, die 

Ähnlichkeiten in den Daten herauszubekommen, die durch die Handlungshintergründe bedingt 

sind, die das Ernährungshandeln bestimmen, die aber der Forscher nicht deutlich erkennt und der 

handelnde Mensch nicht unbedingt weiß; diese "latenten" Zusammenhänge gilt es zu 

"explorieren".  

 

Dieses Spektrum von Auswertungsstrategien, das hier vor allem für die stofflichen, 

physiologischen Gesichtspunkte der Ernährung umschrieben wurde, kann und soll auch auf die 

weiteren Ernährungs-Bewertungs-Segmente (Abb.56) angewandt werden. Hier nur einige knappe 

Hinweise. Auch die sensorische Bewertung der Lebensmittel bzw. Speisen umfasst eine Vielzahl 

von Dimensionen: 

- gustatorische Eindrücke (in Mundhöhle, auf Zunge); verschiedene Geschmacksrichtungen, 

deren Harmonie; 

- olfaktorische Eindrücke (Nase): Geruchskomponenten; 

- visuelle Eindrücke (Auge): Farbe, Form, Struktur, Verpackung; 

- haptische Eindrücke (Hand, Mund: Gefüge, Textur); 

- akustische Eindrücke (Ohr): Kaugeräusche (aus dem Mund), knusprig ("Crispiness"). 

 

Auch hier werden zunehmend multivariate statistische Analyse-Verfahren zur Auswertung 

herangezogen (z. B. Erhardt et al. 1986). 

 

Beim nächsten Segment "Gesundheitswert" (Abb.56) soll nur an die Vielzahl der möglichen 
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klinisch-biochemischen Indikatoren, des persönlichen Risikoverhaltens und an die vielen 

erfassbaren Erkrankungen erinnert werden. So könnten die weiteren Segmente der Bewertung der 

Ernährung nacheinander abgehandelt werden. Immer wieder zeigt sich - es gibt eine (Über- bzw.) 

Vielzahl von zu erfassenden Informationen, die man ordnen und bewerten muss. So könnten für 

jedes "Fach" auch entsprechende Ernährungsmuster abgeleitet werden; je nach Fachdisziplin gibt 

es: 

- gesunde/riskante Ernährungsweisen; 

- sozial angepasste/"alternative" Ernährungsweisen; 

- preiswerte, sparsame/ verschwenderische, luxuriöse Ernährungsweisen; 

- zivilisierte, einheimische (deutsche)/"primitive", fremde, exotische Ernährungsweisen; 

- geeignete, handhabbare, haltbare/ungeeignete, verderbliche Lebensmittel 

- "convenient"/"unconvenient" Lebensmittel; 

- umweltverträgliche/umweltschädigende Ernährungsweisen; 

- bekömmliche/unbekömmliche Ernährungsweisen. 

 

Das Kennzeichen dieser Auswertung ist, dass sie jeweils aus der Sicht der jeweiligen 

Fachdisziplin erfolgt. Diese Isolation entspricht nicht den zugrundeliegenden 

Entscheidungsstrukturen des "essenden Menschen" (Abb.56) (Oltersdorf 1987c). Jeder Mensch - 

zwar unterschiedlich je nach Typ - zieht nicht nur aus einem Segment seine Bewertungen und 

Entscheidungen über Lebensmittel und gelangt so zu seiner Ernährungsweise, sondern im Prinzip 

aus allen. So erscheint es auch notwendig, vor allem hinsichtlich der Erklärungssuche für 

Ernährungsverhalten, nach solchen integrierten Bewertungen und Mustern zu suchen. Solch eine 

fachübergreifende Auswertung und Suche nach den "latenten Strukturen und Determinanten" ist 

noch ein relatives Neuland. Nur einige Ansätze sind vorhanden, so muss vor allem in explorativer 

Form nach entsprechenden (Ernährungs-)Mustern gesucht werden. Dazu sollen nun einige 

Hinweise für einen entsprechenden Forschungsbereich angeführt werden. 

 

Die stofflichen Dimensionen der Ernährung müssten schrittweise mit weiteren ergänzt werden. 

Das ist zum einem der zeitliche Bezugsrahmen (einschließlich Angaben über die Zeiteinteilung). 

Damit ließen sich Dimensionen wie: 

- Regelmäßigkeit (bestimmte Mahlzeitenabfolge); 

- Essdauer bzw. -geschwindigkeit (langsam/schnell; ruhig/hastig); 

- Variationsbreite (monotone Ernährung/abwechslungsreiche) 

betrachten. Daraus könnten Strukturen abgeleitet werden, die sich aus 

ernährungswissenschaftlichen Normen ableiten, wie z. B.: 

- Regelmäßig essen ist besser als unregelmäßig; 

- Lieber mehrere kleine als eine große Mahlzeit; 

- Langsam essen ist besser als schnell essen; 

- Bei einer großen Variationsbreite des Essens ist das Risiko für Fehlernährung geringer als bei 

einer monotonen Kost. 

 

 

Solche Grundregeln sind bekannt und werden häufig genannt, doch es liegen dafür kaum 

empirische Nachweise vor (Halberg 1989, Randall et al. 1985). 

 

Weitere interessante Dimensionen, die durch entsprechende Einbeziehung in die 

Ernährungserhebungen zu erfassen sind, ergeben sich aus: 
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- Preise der Lebensmittel (ökonomische Dimension); 

- Herkunft der Lebensmittel (wie: selbst erzeugt, gekauft, Art des Produktionsbetriebes, des               

Einzelhandelgeschäftes, usw.); 

- Handhabung und Konvenience;  

- ökologische Dimension; 

- individuelle Bezeichnung des Lebensmittels, der Speise, des    

  Gerichts (Eigenname, regionaler, landsmannschaftlicher Name)    

  (soziale und kulturell-ideologische Dimension); 

- Verpackungsart  (uneingepackt, Papier, Dose, Plastik, Glas, usw.)  

- Verarbeitungsarten (selbst-, fremdzubereitet; Art des Garens); (Genuss-, Gesundheits-, 

Handhabungs- und "Convenience"-Dimension); 

sowie aus Angaben zur Ess-Situation, wie 

- Verzehrsort (außer Haus: Kantine, Restaurant, usw.; zuhause: in der Küche, im Esszimmer, vor 

dem Fernseher, usw.); 

- Mitessende (alleine, Partner, Kinder, Freunde, Arbeitskollegen, usw.); 

- "Ess-Stil" (am gedeckten Tisch, stehend, "zwischendurch"; mit Besteck, mit den Händen; 

Plastik-   (Einmal)-Geschirr, usw.); 

- Situation (Alltag, Arbeitsessen, Feier, Festmahl, usw.; typisch, außergewöhnlich, usw.); 

- Stimmungslage (ausgeglichen, unter Zeitdruck, krank, unwohl, müde, frisch, usw.). 

 

Als weitere Stufen der Ernährungsdimensionen sind die Einstellungen und Vorstellungen 

(Images, Erfahrungen, Wissen) der Menschen über die Lebensmittel, Speisen und 

Ernährungsweisen anzusehen. Das sind: 

- Nahrungspräferenzen und -aversionen; 

- Nahrungsmittel-Images (allgemein und in speziellen Situationen) - kulturell-ideologische 

Bewertungen (z. B. hot-cold; Ying-Yang). 

 

Die Erfassung und Bewertung von einer solchen Vielzahl von Dimensionen bzw. Variablen stößt 

an die Grenze der menschlichen Informationsverarbeitung. Dieses "Nicht-Erfassen-Können" 

führt zu Abwehr-Haltungen. Man spricht von unüberschaubarer Komplexität, man blendet 

(willkürlich) Informationen aus, die man nicht gewohnt ist zu erfassen, die man für "am Rande" 

liegend, unwichtig hält, usw. Der "essende Mensch" (Abb.56) muss aber intuitiv fähig sein, aus 

dieser unüberschaubaren Fülle der Informationen, das für sich Wesentliche herauszuholen, da er 

sich ständig entscheiden muss, um Essen zu können. Das Nachvollziehen dieses im "Inneren des 

Menschen" ablaufenden Informationsprozesses erscheint kaum möglich und trotzdem sollte 

dieser Weg der mehr qualitativen Suche nach Datenreduktionen (Modell-, Muster-Bildung) 

beschritten werden. Es ist eine eher sozialwissenschaftliche Arbeitsweise - Soziologen, 

Historiker, Volkskundler, u.a.m. - verarbeiten Informationen aus einer Reihe von 

Lebensbereichen gleichzeitig. Der technische Fortschritt in der Datenverarbeitung erleichtert 

multivariate Datenanalysen, dazu gibt es auch erste Anwendungserfahrungen in der 

Ernährungsforschung. 

 

Die Benutzung von multivariaten Methoden für die Suche von Ernährungsmustern ist jedoch 

recht neu, es müssen noch methodische Vorarbeiten geleistet werden (Boeing et al. 1989, 

Oltersdorf et al. 1989). Das betrifft die verschiedenen Arten von Daten, die miteinander in 

Beziehung gesetzt werden sollen (von Nominalskalen - z. B. Farbe der Lebensmittel, bis 

Rationalskalen - z. B. verzehrte Mengen); aber auch, welche Informationen miteinander 
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verglichen werden sollen (z. B. einzelne Lebensmittel/Lebensmittelgruppen; Verzehr innerhalb 

homogener/heterogener Gruppen von Studienteilnehmern; Verzehr innerhalb mehrer 

Tage/einzelner Mahlzeiten; usw.). Die vom Komputer ermittelten Zusammenhänge sind 

"interdisziplinär", sie weisen auf die in den Menschen innewohnenden Informationsstrukturen 

hin. Die multivariate Datenauswertung zeigt Zusammenhänge auf, aber sie werden dadurch nicht 

gedeutet. Der Interpretation bleibt die Aufgabe der Untersucher. Dabei entsteht dann die Gefahr, 

dass monodisziplinär - so wie man ausgebildet, wie man gewohnt zu sehen ist - interpretiert wird. 

 

Für die vielen anderen möglichen Datenbereiche in ernährungsepidemiologischen Studien 

müssen analoge Auswertungsstrategien entwickelt werden. Das betrifft die Aktivität der 

Menschen, die Zeiteinteilung ("time budget"), Informationen über die Lebensweisen und -stile, 

usw. Auch dabei gilt es, die Daten zu möglichen "Daten-Mustern" zusammenzufassen. 

 

In einem nächsten Bereich der Daten-Analyse wird man die möglichen Beziehungen zwischen 

Daten bzw. Variablen untersuchen. Mit der heute leicht zugänglichen Software können schnell 

entsprechende Kreuz-Tabellierungen (Kontingenz-Tabellen) und Korrelationsanalysen bzw. 

Streudiagramme vorgenommen werden. Eine umfassende "Matrix" der verschiedenen möglichen 

"Zweier-Beziehungen" - bei der praktisch Alles mit Allem verarbeitet wird, ist zwar durch 

einfache Programm-Steueranweisungen leicht durchzuführen, ist aber eine Verschwendung an 

Zeit, Material und Geld. Man sollte nur solche Beziehungen prüfen, über die man sich auch 

entsprechende Gedanken - Hypothesen - gemacht hat. Das können und sollen auch bereits 

bekannte Beziehungen sein, wie z. B. solche Beziehungen zum (erhöhten) Körpergewicht, das 

einhergeht mit (erhöhten) Sterblichkeitsraten, mit den (erhöhten) Blutfettwerten, mit dem 

(erhöhten) Blutdruck, usw.  

 

In diesen Rahmen der Überprüfung der Beziehungen mittels einfacher Daten-Analysen soll auf 

eine häufig in epidemiologischen Studien durchgeführte Datenanalyse speziell hingewiesen 

werden. Man ermittelt von einer unabhängigen Variablen deren relatives Risiko bezüglich der 

Entstehung bzw. des Auftretens von bestimmten Krankheiten bzw. der entsprechenden 

Sterblichkeiten. Man berechnet damit die Wahrscheinlichkeit des Eintretens bestimmter 

Ereignisse (abhängige Variablen: Krankheiten, Sterblichkeiten) beim Vorliegen bestimmter 

Zustände (unabhängiger Variablen, z. B. das Körpergewicht bzw. auch der Verzehr bestimmter 

Lebensmittel). 

 

Wiederholungen sind einerseits wertvoll für den Erkenntnisprozess in der Wissenschaft 

(Reproduzierbarkeit von Thesen); damit werden Erkenntnisse sicherer (bei Verifizierung) bzw. 

unsicherer (bei Falsifizierung), es müssen dann weitere Untersuchungsmodelle überlegt werden. 

Im Bereich der Ernährungswissenschaften stützen sich Aussagen zu oft nur auf Einzelbefunde. 

Andererseits dient das Überprüfen des Bekannten auch zur Beurteilung der Qualität der Daten in 

der jeweiligen Studie. Wenn das Bekannte bestätigt wird,  kann man sicherer sein, dass auch die 

in der Studie neu entdeckten Beziehungen ihren Wert haben. 

 

Bis zu dieser Stufe der Datenauswertung, ist das Vorgehen als beschreibend (deskripitive 

Datenanalyse) bzw. bestätigend (konfirmatorische Datenanalyse) zu charakterisieren. Es ist ein 

Kennzeichen bisheriger ernährungsepidemiologischer Studien, dass die Datenanalyse meist nur 

bis zu dieser Auswertungsstufe reicht. Die vielen weiteren möglichen und notwendigen Analysen 
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unterbleiben aus den verschiedensten Gründen (von Mangel an Zeit bis an Unvermögen 

scheiternd), es gibt zu viele "Daten-Friedhöfe". 

 

Das einfache Kreuztabellieren und Korrelieren (die bivariate Analyse) ist nicht den komplexen, 

interdisziplinären ernährungsepidemiologischen Erklärungsmodellen angepasst. So wie die 

Studiendesigns dieser Situation anzupassen sind, sind es auch die Auswertungen. Häufig sind die 

gefundenen Beziehungen zwischen der Theorie nach eng zusammengehörenden Variablen 

unbefriedigend niedrig. Stellvertretend dafür sollen die Beziehungen zwischen den 

aufgenommenen Nährstoffen (Daten aus Ernährungserhebungen) und den entsprechenden 

biochemischen Indikatoren angeführt werden, die häufig enttäuschend niedrig sind. Die Gründe 

für solche Befunde können in einer ganzen Reihe von Ursachen liegen. Es gilt die einfachen 

Beziehungen, in die entsprechende komplexe Modell-Situation zu setzen. Alle Methoden zur 

Datenerfassung haben ihre Fehler; je größer die Fehlerbreite, desto niedriger werden die zu 

messenden Beziehungen zwischen diesen Variablen. Auf jede Variable wirken eine Reihe von 

Einflussgrößen ein; so sind (fast alle) biochemische Indikatoren in einem komplexen 

Beziehungsnetz zu sehen. Diese Störvariablen können nur teilweise durch entsprechendes 

Untersuchungs-Design ausgeschlossen werden. Die Nahrungsaufnahme ist ebenfalls sehr 

variabel. Die Dosis(Nahrungsaufnahme) -Wirkung-(biochemischer Indikator)-Beziehungen 

müssen in einer bestimmten zeitlichen Abfolge gestellt werden; wobei der gesamte Stoffwechsel 

(Verdauung, Aufnahme, Verteilung im Körper und Speicher, Ausscheidung) mitspielt. Es gibt 

nicht nur einfache lineare Beziehungen; ist man beispielsweise im Sättigungsbereich, dann kann 

keine Korrelation gefunden werden, denn die erhöhte Zufuhr (z. B. an Vitamin C) bewirkt keine 

Erhöhung der entsprechenden Konzentrationen im Blut. Die Beziehungen bzw. die Stoffwechsel-

Regulations-Mechanismen können bei verschiedenen Menschen unterschiedlich sein. Es gilt die 

verschiedenen "Typen" von Menschen  in der statistischen Analyse zu berücksichtigen. Ein 

bloßes "Zusammenwerfen" der Daten aller Studienteilnehmer (unabhängig von Alter, Geschlecht, 

Ernährungszustand, usw.) kann zu irreführenden Ergebnisse führen. Dies lässt sich durch 

einfache Betrachtung eines "Modell-Streudiagramms" leicht ableiten (Abb. 59) - je nach 

Betrachtung der Gesamtdaten bzw. der Daten entsprechender Untergruppen kommt man zu sehr 

unterschiedlichen Ergebnissen. 

 

 

Abb.59 Graphische Darstellung von hypothetischen Werten von heterogenen Gruppen und der 

Einfluss der Bildung von Untergruppen auf die Korrelationsanalyse (Oltersdorf et al. 1989) 

 

 

Anhand solcher Überlegungen müssen die einfachen, bivariaten Datenanalysen überdacht und 

differenziert werden. Eine deutliche Kritik an der häufigen Missachtung dieser Erkenntnisse stellt 

die Beschreibung von E.A.H.SIMS (1986) dar: 

 

 

"Research in the area of energy balance and related problems has been both costly and  

inefficient. A major problem is our inability to identify the diverse subtypes of the  

obese and to standardize basic investigative procedures. Our usual approach is to compare 

small groups of inadequately characterised obese subjects with a control group of  

normal subjects and to hope that the experiment will be blessed with the all-important  

significance at p = 0.05. If the aim were to compare horses and cows, it would be quite  
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possible to include in the experimental group a few Percherons, burros, and jackasses,  

along with the Morgans and thoroughbreds and to emerge with the statistical conclusion  

that there really is no difference. Even if we cannot yet classify the overweight, I  

believe that it is now essential to refine methods of characterising our subjects." 

 

 

Neben einer besseren, mehr Theorie- und Untersuchungsmodell-geleiteten bivariaten 

Datenanalyse, die auch die "Störgrößen" (d.h. weitere unabhängige Variablen) bei Kreuz- bzw. 

Kontigenz-Tabellen mitberücksichtigen - wie z. B. die statistischen Auswertungsprogramme 

NONMET und GLIM (Generalised Linear Interactive Modelling) (Andreß 1984; Arminger 1983) 

gibt es auch Auswertungsmethoden, die von vornherein eine Vielzahl von Variablen miteinander 

in Verbindung bringen.  

 

Zu diesen multivariaten Analysemethoden gehört die Varianzanalyse. Dabei wird eine 

unabhängige Variable (die auch Nominal-Skalen-Niveau haben kann) in ihrer Beziehung zu einer 

Reihe von abhängigen bzw. erklärenden Variablen gesetzt, die allerdings metrisches Skalen-

Niveau haben müssen. Weitere Datenqualitätsvoraussetzungen sind zu beachten, wie 

Normalverteilung der Daten, Homogenität in den Streuungen und lineare Beziehungen. Die 

(multiple) Regressionsanalyse ist der Varianzanalyse sehr ähnlich, nur muss hier die abhängige 

Variable auch metrisches Skalenniveau haben. Sie ähnelt der Korrelationsanalyse, die jedoch nur 

prüft, ob ein Zusammenhang zwischen zwei Variablen gegeben ist. Die Regressionsanalyse prüft 

auch die Richtung der Beziehung. Dazu wird im Auswertungsmodell die zu prüfende Richtung 

nach logischen Überlegungen festgelegt. Eine weitere ähnliche Prüfung von multiplen 

Beziehungen stellt die Diskriminanzanalyse dar. Hier werden die Variationen von nominal-

skalierte abhängigen Variablen durch verschiedene metrisch-skalierte unabhängige Variablen 

erklärt. Man versucht damit die Hintergründe für die Unterschiede zwischen bestimmten 

Gruppen (Klassen) zu erklären.  

 

 

Die multivariate statistische Analyse kann heute auch komplexe Kausalmodelle analysieren. So 

kann die Pfadanalyse einzelne Skalen nacheinander als abhängige Variablen benutzen, um diese 

durch andere unabhängige Variablen erklären (durch multiple Regressionen) zu lassen. So 

können verschiedene vernetzte Erklärungsmodelle statistisch ausgewertet werden. Eine 

Weiterentwicklung der Pfadanalyse stellt LISREL ("Linear Structural Relationships") dar. Hier 

werden die theoretischen Konstrukte mit den jeweiligen Messgrößen verbunden und der 

Messfehler wird in den Berechnungen berücksichtigt (Pfeifer, Schmidt 1987). 

 

Die Vielzahl der in ernährungsepidemiologischen Studien zu erfassenden Variablen, erscheint für 

die gängigen statistischen Analyse-Verfahren zu groß. Es gibt jedoch Verfahren zur explorativen 

Generierung von Erklärungsmodellen (EDA - explorative Daten-Analyse). Das sollte jedoch 

nicht "vollautomatisch" gehen, sondern der Forscher bzw. Untersucher sollte eine "vernünftige" 

Vorauswahl treffen, z. B. passende einzelne Variablen zu Variablengruppen zusammenfassen und 

zuerst eine Grobsuche nach Erklärungsmodellen durchführen. Diese Andeutungen sind weniger 

als Beschreibung des Vorgehens, denn als Hinweis zur Nutzung auch dieses Spezialwissens 

durch die entsprechenden Experten anzusehen (Victor et al. 1980) 
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Die Beschreibung der Daten und die ermittelten Beziehungen zwischen den Variablen, die durch 

die deskriptive Statistik vorgenommen wurde, muss ergänzt werden durch Fragen folgender Art: 

"Was sagen diese Ergebnisse aus? Was kann man daraus schließen? Inwieweit können die 

Ergebnisse aus einer Studie auf andere Situationen übertragen werden? Sind die 

Schlussfolgerungen logisch und wahr?". 

Diese "schließende", beurteilende Test-Statistik (Interferenz-Statistik) stellt ein weiteres großes 

Spezial-Kapitel dar, das wiederum nur in groben Zügen widergegeben werden kann. Es soll mehr 

dem Hinweis auf die Möglichkeiten und Notwendigkeit der Nutzung dieser Methoden dienen, als 

einer Anleitung zu deren Anwendung. 

Die theoretischen Grundlagen der Test-Statistik beruhen auf der Anwendung der Erkenntnisse 

der Wahrscheinlichkeitsstatistik. An dieser Stelle der Auswertung werden nun die Hypothesen 

bzw. "Vorurteile" bei der Planung der Studie  anhand der tatsächlichen Ergebnisse überprüft. In 

den einfachsten Fällen bedeutet dies zu beurteilen, inwieweit entsprechen die Werte der einzelnen 

Variablen (Nahrungsaufnahmen, biochemische Kenngrößen, Krankheitshäufigkeiten, usw.), die 

innerhalb der Stichprobe ermittelt worden, den Verteilungen innerhalb der Grundgesamtheit bzw. 

der Gesamtbevölkerung. 

Das Maß der Beurteilung ist dabei in erster Linie der Grad der Wahrscheinlichkeit mit der die 

"Null-Hypothese" angenommen (verifiziert) oder verworfen (falsifiziert) werden kann. Die 

"Null-Hypothese" lautet: Zwischen der Verteilung innerhalb der Stichprobe und der in der 

Grundgesamtheit besteht keine Beziehung bzw. die Beziehung ist nur von zufälligem Charakter. 

Wenn diese Hypothese falsch ist, d.h. durch den statistischen Test falsifiziert wird; dann gilt die 

Alternativ-Hypothese zwischen Stichprobe und Grundgesamtheit besteht ein Zusammenhang. 

 

Für eine entsprechende Beurteilung gibt es eine Reihe von statistischen Testverfahren. Die 

Auswahl des geeigneten Tests hängt von der Datenqualität ab. Sind die zu prüfenden Daten 

normal verteilt bzw. sind die Verteilungen der zu vergleichenden Datensätze ähnlich, dann kann 

man parametrische Tests heranziehen. Die anderen Methoden - die nicht-parametrischen Tests - 

können auch ungleich verteilte Datensätze und Daten mit niedrigem Skalen-Niveau (z. B. 

Nominalskalen) beurteilen. Des weiteren muss man sich entscheiden, ob die Daten nach beiden 

Verteilungsseiten (zu kleineren bzw. höheren Werten) hin beurteilt werden sollen (zweiseitige, 

"two-tailed" Tests), oder nur nach einer Seite ("der Mittelwert der Gruppe A ist höher bzw. ist 

kleiner als der der Grundgesamtheit bzw. der Gruppe B, C, usw.").  

 

Die Beurteilung kann nicht absolut richtig sein, sondern sie erfolgt in Form einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit oder Signifikanzzahl. Diese Wahrscheinlichkeitsgröße ist eine 

kontinuierliche, man hat sich auf Grenzen geeinigt, die als Qualitäts-Merkmale dienen. Man 

spricht von signifikanten Ergebnissen, wenn p < 5% (bzw. p = <0.05); bzw. von hoch 

signifikanten Ergebnissen, wenn p < 1% (bzw. <0.01). Die Fixierung auf solche Grenzen 

erscheint oft als zu starr; man muss den Gesamtrahmen der Studie und der Daten sehen. Die 

"(statistische) Macht" der statistischen Beurteilung ist nicht absolut, sondern hängt von der Art 

der Daten und der angewandeten Methoden ab. Je anspruchsvoller ein Test hinsichtlich der 

Datenqualität ist, desto "mächtiger" ist er; in die gleiche Richtung führt es, je spezifischer die 

Fragestellung (also z. B. nur in eine Richtung testend; einseitige Tests) und je größer die 

Stichprobe gewählt ist. Kurz gesagt, die statistische Beurteilung ist nicht absolut, sondern muss 

im großen (Studienmodell-)Zusammenhang gesehen werden. Das rein statistisch-technische 

Vorgehen und Urteilen, muss durch den kritischen Verstand des Forschers ergänzt werden. 
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Zu den einfachsten Beurteilungen gehört, dass man die Übertragbarkeit der Daten von der 

Stichprobe auf die Grundgesamtheit überprüft. Dazu wird die Verteilung der Daten betrachtet 

und es wird berechnet, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Daten innerhalb eines bestimmten 

Bereiches liegen. Hier erfolgt praktisch die Umkehrung bzw. die praktische Prüfung der 

Überlegungen, die zur Stichprobenauswahl folgten. 

 

Die Daten von ernährungsepidemiologischen Studien, die große repräsentative 

Bevölkerungsgruppen erfassen, stellen meist Referenzwerte dar; sie werden häufig zum Vergleich 

bei anderen Studien herangezogen. Das sind z. B. die Daten der verschiedenen HANES-Studien 

(Health and Nutrition Examination Survey) der USA.  Die Ergebnisse der anthropometrischen 

Messungen an amerikanischen Kindern gelten sogar als weltweite Standardwerte. In ähnlicher 

Weise sind Daten, die in den bundesrepublikanischen Ernährungsberichten veröffentlicht sind, bei 

uns vielbenutzte Vergleichsdaten. So ist es bei solchen normativen Daten besonders wichtig, dass 

deren Datenqualität besonders gründlich beurteilt ist. 

 

Aus der Beschreibung der Verteilung ergeben sich auch die Angaben der Randwerte; nämlicher 

solcher oberhalb bzw. unterhalb von Vertrauensbereichen. Man legt an die Daten der einzelnen 

Variablen Grenzwerte bzw. benutzt Kriteriumsgrenzen, um "anomale", "auffällige", "kranke", 

"riskante", usw. Fälle zu erfassen und zu beschreiben. Auch diese Angaben über die Güte der 

Trennung zwischen "normal/anormal", "richtig/falsch (ernährt)", "gesund/krank" usw. müssen 

statistisch beurteilt werden. Auch hier können die Daten von großen Erhebungen als Referenz 

dienen. Die Sammlung solcher Referenzwerte einschließlich ihrer gut gegliederten Darstellung 

(Differenzierung nach verschiedenen unabhängigen Variablen: Alter, Geschlecht, usw.) und 

statistischen Beschreibung, führt zu Datenbanken, die in Form der Experten-Systeme (s.S.301) zu 

einer "EDV-automatischen" Beurteilung der individuellen Daten von 

ernährungsepidemiologischen Studien herangezogen werden können. 

 

Letztlich müssen die Daten - selbst wenn sie das Gütesiegel der statistischen Signifikanz erhalten 

haben - auf ihren wahren, logischen Gehalt geprüft werden. "Statistisch signifikant" zeigt nur 

einen recht hohen mathematisch berechneten Zusammenhang zwischen den Daten an. Man muss 

die Datenbeziehungen im Licht der bisherigen (Er)Kenntnisse (biologisches, physiologisches, 

usw. Wissen) im Sinne des vor Untersuchungsbeginn ablaufenden und zum Untersuchungs-

Modell führenden Gedankengängen überdenken und prüfen, inwieweit hier wahre Ursachen bzw. 

kausale Beziehungen beteiligt sind . So ist man am Ende des kritischen Erkenntnisprozesses - 

und steht gleichsam wieder am Anfang (Abb.15) eines zyklischen Denkprozesses. Man muss die 

bisherigen Erklärungs- bzw. Untersuchungs-Modelle nutzen und weitere 

Erklärungsmöglichkeiten erkennen und prüfen. So sind eben gegebenenfalls weiterführende neue 

Studien ins Auge zufassen.  

 

Es gibt eine Reihe von wichtigen Gesichtspunkten, die man beachten sollte, um nicht leichtfertig 

in die Korrelationsfalle zu tappen. Je häufiger in gleicher Weise die Beziehungen in 

verschiedenen Studien gefunden werden - d.h. je beständiger die Befunde sind (Kriterium der 

Konsistenz), umso wahrer ist die Beziehung. Das gilt besonders, wenn die Ergebnisse auf 

verschiedenen Untersuchungsebenen (wie biochemische Experimente, Tierexperimente, klinische 

und epidemiologische Studien) zueinander passen. Dabei sollten die Beziehungen auch relativ 

stabil, d.h. unabhängig von verschiedenen Untersuchungssituationen sein. Die Wiederholbarkeit 
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ist zwar ein wichtiges Kriterium; doch es muss überdacht werden, dass häufige Bestätigung im 

Prinzip durch eine Falsifikation in Frage gestellt ist. Nach POPPER's Wissenschaftsphilosophie 

muss dann die verworfene Hypothese durch eine bessere ersetzt werden; die wiederum nur bis 

nur nächsten Falsifikation gilt. Nur durch Falsifikation kommt die Erkenntnis voran. Andererseits 

kann ein nicht-passender, inkonsistenter Befund sich einfach daraus erklären, dass die 

Untersuchung methodische Fehler hatte oder, dass das erklärende Untersuchungsmodell 

unvollständig war.  

 

Ein nächster wichtiger Gesichtspunkt der Beurteilung ist die Stärke der Beziehungen. Wie beim 

nächsten Aspekt der Beurteilung - der Spezifität der Beziehungen - ist Vorsicht geboten. Bei 

relativ einfachen, mehr monokausalen Sachverhalten (z. B. Infektionskrankheiten) ist dies 

natürlich wichtig; dort aber wie bei den meisten ernährungsepidemiologischen 

Erklärungsmodellen, die multifaktoriell sind, kann die spezifische Ursache, durch viele weitere 

Teil-Ursachen, überlagert werden, so dass man nur wenig spezifische Wirkungen erfassen kann. 

Ein sehr wichtiger Punkt in der Beurteilung ist die Stimmigkeit in der zeitlichen Reihenfolge: die 

Ursache muss zeitlich vor der Wirkung liegen. Eine umgekehrte Beziehung kann einfach nicht 

wahr sein, selbst wenn die Beziehung statistisch hoch signifikant beurteilt wird. Die 

Konzentration von Vitamin C im biologischen Gewebe wird durch die Vitamin C-Aufnahme mit 

der Ernährung bestimmt und nicht umgekehrt. Mit dem Faktor Zeit hängt auch das folgende 

Beurteilungskriterium ab, nämlich die Dosis-Wirkungs-Beziehungen. Die gefundene Beziehung 

sollte um so "wahrer" sein, desto mehr Dosis (z. B. "mehr Rauchen") mehr Wirkung (z. B. "mehr 

Lungenkrebs") zeigt. Dieses Prinzip kann jedoch ebenso in multifaktoriellen Modellen 

abgeschwächt sein, wie dies bereits für einige anderen Beurteilungskriterien angesprochen 

wurde. Ein weiterer wichtiger Punkt für die Beurteilung der Wahrheit der statistisch ermittelten 

Beziehungen sind die Möglichkeiten dafür einleuchtende und überzeugende biologische 

Erklärungen aufzuzeigen. Dies steht im engen Zusammenhang mit dem erstgenannten Kriterium 

der Konsistenz der Befunde. Die Erklärungen sollten in das wissenschaftliche Erfahrungsgebäude 

passen und nicht im Gegensatz dazu stehen. 

 

Keine einzelne Studie gibt alle Antworten auf die Hypothesen, die man gestellt hat. Es ist 

wichtig, die Antworten einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Es wurde ja gerade betont, dass 

statistische Beziehungen nicht ohne weiteres mit realen bzw. kausalen Beziehungen 

gleichzusetzen sind. Die statistisch gut beurteilten Beziehungen sollte man nicht überschätzen. 

Das "Durchdenken" der Beobachtungen wird nicht durch Datenverarbeitung und EDV-Anlagen 

abgenommen; Gütesiegel - wie "statistisch hoch signifikant" - sind zwar wichtige 

Gesichtspunkte, doch nicht Alles. Heute kann man sehr schnell, sehr viele Beziehungen zwischen 

den Variablen statistisch prüfen. Bei Hunderten von Korrelationen werden gemäß den 

Wahrscheinlichkeitsüberlegungen immer einige "signifikante" Beziehungen anfallen. Es wäre 

eine einseitige Betrachtung - sich nur das "Signifikante" anzusehen, und das Material bei dem die 

Nullhypothese angenommen wird - nämlich das es keine Unterschiede gibt - nicht zu beachten.  

 

Neben einer guten angepassten Datenverarbeitung und entsprechender statistischer Beurteilung 

ist die Beachtung der Untersuchungsmodell-Zusammenhänge wichtig. Man muss bei der 

Auswertung an den Beginn der ernährungsepidemiologischen Studienphase anknüpfen, in der das 

Untersuchungsmodell entwickelt wurde (Abb.15). Dabei muss darauf hingewiesen werden, dass 

die Praxis der ernährungsepidemiologischen Studien (aber auch der Wissenschaftsmethodik 

allgemein) sich zu sehr auf kleine Ausschnitte beschränkt. Man hofft, aus vielen 
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Einzelerkenntnissen die Gesamterklärung ableiten zu können (Induktion). Das muss ergänzt 

werden durch mehr (Theorie-)Modell geleitetes Forschen (Deduktion). Es ist auf allen Stufen des 

ernährungsepidemiologischen Forschens wichtig, Gesamtzusammenhänge zu betrachten, daraus 

sollten sich bessere, angepasste Studien-Designs, bessere, angepasste Methoden und bessere, 

angepasste Auswertungsmodelle ableiten. Man muss anerkennen, dass in 

ernährungsepidemiologischen Studien komplexe Modellen vorliegen; dabei gibt es viele 

"schwache" und "gestörte" Beziehungen zwischen den Variablen. Diese Studien sind 

"unkontrollierter" als klassisch naturwissenschaftliche Experimente in Labors; doch sie haben 

den Vorteil - das sie "aus dem Volk stammen" (epidem), und nicht erst dorthin übertragen werden 

müssen.  

 

Es gilt, nicht zu viel aus den Daten "herauszulesen", aber auch, nicht gute Beziehungen zu 

übersehen. Die vielen möglichen Erkenntnis-Fallen müssen soweit wie möglich umgangen, 

"umdacht" werden. Es gibt das selektive Wahrnehmen - die Hypothese ("das Vorurteil"), die 

Daten lenkt; aus diesem Grund gibt es Doppelblind-Designs. Bei der Auswahl bzw. der 

Gewinnung der Stichprobe gibt es immer "Schiefen". Dabei spielen auch "störende" Variablen 

eine Rolle, die nicht beachtet, unterschätzt oder schlicht vergessen wurden. So ist fast 

grundsätzlich eine Variable im Modelle immer mit anderen verbunden. Der Konsum von Alkohol 

(Bier, Wein, usw.) geht mit anderen Eigenarten einher (wie z. B. Rauchen); Mütter die ihre 

Kinder stillen, unterscheiden sich von denen, die ihrem Kind die Flasche reichen. Gerade aus 

dem letzten Bereich gibt es die heute "klassische Berkson's Irrtums-Falle" (Berkson's Fallacy). 

Es wurde von BERKSON entdeckt, dass Mütter von gestillten Säuglingen weniger häufig mit 

ihren Kindern in Krankenhäuser kamen, um deren Durchfallerkrankungen behandeln zu lassen. 

Der Unterschied ist nicht allein darauf zurückzuführen, dass das Stillen die Kinder besser schützt, 

sondern dazu trägt auch bei, dass der normale Stuhl von Muttermilch-ernährten Säuglingen im 

Prinzip schon "weicher" ist. So fällt hier eine Durchfallsepisode nicht so leicht auf und außerdem 

werden gestillte Säuglinge weniger gern im Krankenhaus behandelt, da in diesen Fällen auch die 

Mutter mitaufgenommen werden müsste.  

 

Weitere Fallen, die zu Trugschlüssen leiten, ergeben sich aus der (mangelnden) Qualität der 

Methoden. Keine Methode ist absolut richtig und zeigt exakt das an, was man messen will. Das 

trifft auch für die als "sicher" geltenden Labordaten; bei den anderen, mehr 

sozialwissenschaftlicheren Methoden, geht man schon eher von "weichen" Daten aus. Allein aus 

der Wahrscheinlichkeit ergibt sich, dass sich bei wiederholten Messungen Extremwerte nicht so 

oft wiederholen ("regression to the mean"). 

 

Neben diesen mehr technischen Bedenken, kann man auch an grundsätzlichere Trugschlüsse 

denken. So ist keineswegs sicher, ob das mechanistisch-materialistische Denken - das den 

Mensch und das Geschehen in der Umwelt in kleine Partikel zerlegt und dann in Form von 

"Uhrwerk"-Modellen beschreibt; ein Rad greift ins andere; eine Variable wird mit einer anderen 

durch einen Pfeil verbunden; die einzige Weltanschauung darstellt. Diese Mechanik, die wir dann 

so groß anlegen, dass wir sie nicht mehr beherrschen, übergeben wir großen EDV-Maschinen. Ist 

dies ein Irrweg "a la der Turmbau zu Babel", eine Überforderung? Wir müssen anerkennen; dass 

die Natur organisch und ökologisch ist, d.h. es sind nicht nur einzelne Partikel, sondern 

Zusammenhänge und Prozesse zu sehen. Es gibt in der Natur viele Organismen und nicht nur den 

Menschen und nicht Maschinen, die man abstellen kann, wenn man sie nicht mehr braucht. Es 

gibt Freiheiten und Unbestimmtheiten; eben Naturereignisse, und nicht deterministische, starre 
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Abhängigkeiten. Man erkennt in der Natur den Dualismus der Dinge und das biologische 

Kontinuum. Es gibt Materie und Geist. Es schadet nicht, wenn man die heutige Kritik an den 

(Natur-)Wissenschaften überdenkt. So gibt es in den postmodernen Weltanschauungen des "New 

Age" wichtige Grundgedanken; die das mechanistische Denken befruchten können. 

 

Dieses kritische Überdenken der Ergebnisse soll nicht im Zweifel enden, der zur Entmutigung 

führt, sondern soll vor dem blinden Überschätzen des eigenen Weges schützen. Die besten 

Beweise für Theorien, sind ihre Umsetzungen in die Praxis. Eine statistisch ermittelte Beziehung 

- wie die Regressionsgleichungen, kann durch eine entsprechende Untersuchung auf ihre 

Gültigkeit geprüft werden. Analog ist es mit ganzen Modellen; und so ist die letzte Stufe der 

Ernährungsepidemiologie, ein entsprechendes Studiendesign - nämlich experimentelle Studien. 

Der ganze Erkenntnisprozess ist ein zirkuläres Durchdenken und ein Wechselspiel von Theorie 

und Empirie.  

 

Für die komplexen ernährungsepidemiologischen Modelle bietet sich heute an, die theoretischen 

Zusammenhänge durch eine EDV-Anlage zu simulieren. So soll abschließend auf dieses 

Hilfsmittel der Simulation hingewiesen werden. 

 

Die Regelkreis-artigen Beziehungen bei der Steuerung biologischer Vorgänge können in 

mathematischen Modellen dargestellt werden; die entsprechende ursprüngliche 

Wissenschaftsdisziplin ist die Kybernetik (kybernetes - gr. Steuermann) (Wiener 1948). Die 

Hunger-Sättigungs-Modelle (Abb.20) sind typische kybernetische Modelle. Die Prüfung mit der 

Realität zeigte, dass sie selbst auf Stoffwechsel-Ebene in vielen verschachtelten Regelkreisen zu 

betrachten sind. Die Abweichungen bzw. Störungen kommen aus außer-physiologischen 

Steuerungsbereichen, daraus ergeben sich erweiterte Ernährungssystem-Modelle (Abb.21). 

 

Die Modelle, die zur Simulation herangezogen werden, entstehen in analoger Weise als 

reduziertes Abbild der Wirklichkeit, wie die ernährungsepidemiologischen Studienmodelle. Sie 

können zur Planung einer empirischen Studie herangezogen werden, oder zur Simulation mit 

angenommene Daten und in Form von mathematischen Modell-Verknüpfungen in eine EDV-

Anlage eingegeben werden. Im für ernährungsepidemiologische Studien anzustrebenden Idealfall 

gehen theoretisches und praktisches Modell ineinander über. 

 

In der mathematischen Modell-Bildung für Simulationen gibt es heute bereits vielfältige 

Erfahrungen aus verschiedensten Anwendungsbereichen. Man kann dabei zwei verschiedene 

Richtungen beobachten. Zum einen werden die Beziehungen zwischen den Faktoren in streng 

deterministischen Funktionen gesehen und entsprechend mathematisch formuliert (wie z. B. 

Differentialgleichungen). So werden vor allem biologisch-ökologisch orientierte Modelle 

beschrieben, wie z. B. Räuber-Beute-, Schädlingsbekämpfungs- und Nahrungsketten-

(Biomassen-)Systeme. Andererseits erfordern Modelle zur Simulierung von menschlichen 

Systemen, dass man die strengen deterministischen Beziehungen zwischen den Faktoren in vielen 

Fällen verlassen muss. Die Beziehungen werden zufällig; für solche "weichen" Informationen 

muss eine andere mehr "sanfte" Programmierung angewandt werden. Dieser Seite haben sich 

insgesamt weniger Forscher zugewandt (z. B. Dörner et al. 1983 und Vester 1988), sie erscheint 

aber die angemessene für moderne ernährungsepidemiologische Studienmodelle. In diesen sind 

neben biologisch-physiologischen Beziehungen, auch immer solch "unsauberen", die 

menschliches Denken, Fühlen und Handeln betreffen. Bei der Entwicklung entsprechender 
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Modelle kann man von den bekannten ernährungsphysiologischen Regelsystemen ausgehen. 

Entsprechende Simulationen nahmen PAYNE und DUGDALE (1977) vor. Darauf bauten auch 

Entwicklungen in der EMSIG-Arbeitsgruppe auf. Hier wurde das Simulationsmodell SIMSIG 

entwickelt (Bodenstedt, Oltersdorf et al. 1983). 

 

Der weitere Ausbau von SIMSIG sollte mittels entsprechenden empirischen Daten erfolgen, 

wobei schrittweise eine Annäherung an komplexere Regelkreise (Abb.21, R2 - R6) erfolgen 

müsste. Schließlich müsste es dann möglich sein, die Zusammenhänge und das Zusammenwirken 

der vielen Variablen, die in ernährungsepidemiologischen Studien angenommen werden, anhand 

von Simulationen näher kennen zulernen und die theoretischen Erkenntnisse könnten mittels 

weiterer empirischer Studien in der Realität auf ihre Gültigkeit überprüft werden. Durch ein 

Wechselspiel zwischen Simulationsmodell-Verbesserung und den Erfahrungen mit der 

Wirklichkeit könnten komplexe Zusammenhänge aufgeklärt werden. Dabei ergeben sich für den 

Einsatz von Simulationen zwei Schwerpunkte.  

 

Zum einen können sie zur Aufhellung von Black-Box-Systemteilen benutzt werden, zum anderen 

ist über sie eine gezielte Hypothesenprüfung der empirisch erhobenen Zusammenhänge möglich. 

Die Überprüfung der jeweiligen Erklärungsversuche erfolgt durch eine Gegenüberstellung von 

Theorie (d.h. Simulation) und Praxis (d.h. Daten der empirischen Studie). Gelingt schließlich 

eine befriedigende Annäherung bzw. Übereinstimmung zwischen beiden "Ansichten", dann kann 

man damit zwar nicht behaupten, nun die Realität "wahrhaftig" erkennen und erklären zu können, 

doch das komplexe Untersuchungsmodell wird verständlicher, leichter zu erklären und 

Erkenntnisse werden besser anwendbar.  
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Der Weg zu dieser Stufe der Auswertung ist weit, die Simulation als Datenauswertungs-

Methode selbst muss noch richtig entwickelt werden. 

 

Die Auswertung muss letztlich in entsprechenden Publikationen münden; es werden sich 

Folgestudien ableiten lassen (Abb.15). Der Erkenntnisgewinn sollte aber auch zu einer 

entsprechenden Anwendung führen. Die Aufgaben ernährungsepidemiologischer Forschung 

sind dann erst erfüllt, wenn die Ergebnisse umgesetzt worden sind; wenn Folgestudien zeigen, 

dass sich die Beziehung zwischen Mensch, Ernährung und Umwelt verbessert hat. 


