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Was sind die Hauptaspekte in der
Prävention chronischer Krankheiten
und welche Rolle spielt die Ernährung?

tatsächliche Todesursachen (in den USA):
Herzkranheit, Krebs, Schlaganfall, Diabetes
ABER: Krankheiten sind nicht die Ursachen,
sie sind Folgen - was verursacht sie?

Faktoren chronischer Krankheiten sind dominiert von:
- feet (Füße; physische Aktivität),
- forks (Gabeln; Essgewohnheiten) und
- fingers (Finger; Tabak/rauchen)

Anlage/Umwelt Debatte (nature/nurture) scheint falsch
zu sein: durch die Macht des Lebensstils können wir
Anlage und Umwelt beeinflussen

"Wissen ist nicht Macht. Es mag erforderlich sein, es mag eine
Voraussetzung sein. Es ist jedoch eindeutig unzulänglich."

"Wie übersetzt man das, was wir wissen, in das, was
wir routinemäßig tun?"

Wenn Wissen nicht
Macht ist und das
wirkliche Ziel ist,
Wissen in Verhalten
umzusetzen, wo
können wir ansetzen?

die Natur des Hindernislaufes verstehen: Was steht im Weg?
Als Menschen sind wir für eine Welt gemacht, wie sie den
größten Teil der evolutionären Zeitspanne war (natürliche
Selektion)
ABER: Die Welt ist heute anders, als sie es jemals war.

die Energiebilanz-Gleichung ist aus dem Gleichgewicht geraten
"Wir sind Polarbären in der Sahara"

"Unser Gehirn hat einfach die falsche Größe. Nicht groß
genug, um wirklich alles zu verstehen, aber groß genug, um
diese Welt übertrieben komplex zu machen. Wir werden dick
und krank weil wir können."
Welche kulturellen Ansatzpunkte haben wir in der
Gesellschaft?
z.B. wie kann man die Welt durch Humor verändern?

Macht und Verantwortung:
Was sind die Sandsäcke in
einem Damm gegen die Flut
ungesunder Angebote?

"Aus großer Kraft folgt große Verantwortung"
im öffentlichen Gesundheitswesen:
"Bevor wir Leute auffordern, Verantwortung zu übernehemen,
müssen wir dafür sorgen, dass sie die Macht dazu haben"
(eingeschränkte) Intervention der Regierung:
funktionelle Lebensmittel alleine sind nicht genug

Zuckerbrot statt Peitsche
(carrots instead of sticks)

Essen ist der Kraftstoff für den Körper;
wenn es Kindern wichtig ist, ist es auch Eltern wichtig

Metrik: z.B. Gesamtindex für Ernährungsqualität
(Overall Nutritioun Quality Index): Wege finden, wie
man nährstoffreiches Essen subventionieren kann
(mit Steuergeldern), um später bei den Ausgaben im
Gesundheitswesen zu sparen
> Preisnachlass in der Höhe von Cent jetzt macht
sich später in Dollar bezahlt

Kategorien von Wissen:
- was
- wie: Den Leuten funktionelles
Wissen geben!

Ernährungsdetektoren: die Leute werden von
Lebensmittelfirmen manipuliert
> gebt ihnen die Mittel, narhhaftes Essen zu identifizieren!

Statistiken sind anonym und manchmal
bedeutungslos für Leute > einen persönlichen
Zugang zu dem Thema schaffen

Überraschungen der
letzten Jahre

die Schnittstelle zwischen menschlicher Aspiration und neuester
Technologien öffnet möglicherweise neue Wege zu Freiheit

Grad der menschlichen
Leichtgläubigkeit aufgrund
ihrer Verzweiflung

Überraschung verwandelt sich in Enttäuschung

die Leute missachten die einfachsten
Kinderlektionen

der Glaube der Leute an Schwindel-Diäten

Diskussion

Kochkenntnisse
unterrichten

anderes Konzept für Supermärkte:
ein Essensrezept anbieten und alles
dazu in einem Gang anordnen

Problem von Zeit, Wissen und Fertigkeit

Zuckerbrot und
Peitsche/
Karate und Judo

Problem von Statistiken im Allgemeinen

großer Aufkleber auf jedem Päckchen Zigaretten
- warum nicht auch auf ungesundem Essen?

Veränderung in der Nachfrage beim Essen wird
auch das Angebot verändern (Judo statt Karate)

Regulierung kann ungesund werden:
unbeabsichtigte Konsequenzen sind ein
Problem in der politischen Umsetzung
> Durchsetzung der richtigen
Entscheidung kann schwierig sein

Welche Bestimmungen sind am
wirksamsten? Vorschriften sind notwendig,
z.B. betreffend giftiger Inhaltsstoffe

Worauf soll
geachtet werden?

die Chance eines Bundeslandes
wie Oberösterreich ist, einen
ganzen Damm zu bauen

testen, definieren, systematisch die
gesamte Lösung zusammensetzen

verschiedene Sandsäcke finden und sie zusammenfügen

zeigen, dass Leute gesünder werden

> entschlossene Umsetzung

Wie können wir Leute dazu bewegen, sich
nach ihrem Wissen zu verhalten?

Themen
Handlungsempfehlungen

Wege finden um das, was Leute wissen, in das umzusetzen, was sie routinemäßig tun

Leute mit funktionellem Wissen ausstatten ("wissen wie")

Methoden und Maßstäbe anwenden, um Leute dazu zu befähigen, bessere
Entscheidungen zu treffen; mit Supermärkten zusammenarbeiten

gute Vorschriften definieren, öffentliche Ordnung, Leute dazu ermutigen, das Richtige zu tun

Oberösterreich als Testlabor verwenden, um die Gesamtlösung für
eine gesündere Population zusammenzustellen
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