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n (Max-Planck-Institut für Bildungs-
forschung) – Nach jedem Lebens-
mittelskandal wird der mündige und
informierte Verbraucher beschwo-
ren. Doch wie treffen wir eigentlich
Essensentscheidungen? Wägen wir
Inhaltsstoffe, Preis und Aussehen der
Lebensmittel sorgfältig gegeneinan-
der ab? Wissenschaftler unter Lei-
tung des Max-Planck-Instituts für Bil-
dungsforschung in Berlin gingen die-
sen Fragen nach und fanden heraus,
dass wir es uns gerne möglichst ein-
fach machen. Ein Ergebnis, das 
auch bei der Gestaltung von Lebens-
mittelkennzeichnungen berücksich-
tigt werden sollte.

Welche und wie viele Informationen
berücksichtigen wir bei unseren Es-
sensentscheidungen? In einer Studie
untersuchten Wissenschaftler das
Entscheidungsverhalten von Kanti-
nenbesuchern und kommen zu dem
Ergebnis, dass diese bei Weitem nicht
alle dargebotenen Informationen nut-
zen. Die Konsumenten trafen ihre Ent-
scheidung vor allem nach dem Ausse-
hen der Speisen, deren Namen und
Preis. Erst dann wurden Informatio-
nen zu Inhaltsstoffen, wie Kalorien,

Fett, Kohlenhydraten oder Salz, in Be-
tracht gezogen.

„Uns interessierte, wie Menschen mit
komplexen Informationen umgehen.
Dass sie auch bei der Essensauswahl
auf einfache Entscheidungsstrategien
bauen, deckt sich mit Ergebnis -
sen der aktuellen Entscheidungsfor-
schung“, sagt der Erstautor der Studie
Michael Schulte-Mecklenbeck vom
Forschungsbereich „Adaptive Ratio-
nalität“ des Max-Planck-Instituts für
Bildungsforschung.

Weshalb es sich Menschen einfach
machen, hat nach Ansicht des Wissen-
schaftlers folgenden Grund: Men-
schen greifen auf einfache Entschei-
dungsstrategien zurück, um ihren All-
tag besser zu bewältigen. Dabei wür-
den ihnen Erfahrungen aus früheren
Essensentscheidungen und das Wis-
sen um ihre Vorlieben helfen.

Für die Studie nahmen 56 Kantinenbe-
sucher an einem Experiment teil. Die
Teilnehmer sollten am Computerbild-
schirm eine Auswahl unter den ange-
botenen Speisen treffen. Bei der Ent-
scheidung halfen ihnen Bilder der Ge-

richte sowie Informationen zu Preis,
Name der Speisen und deren Nähr-
werte. Durch die Auswahl am Compu-
ter konnten die Forscher genau nach-

vollziehen, worauf die Probanden
Wert legten. Die gesammelten Daten
wurden dann nach dem Vorhanden-

sein verschiedener Entscheidungs-
strategien ausgewertet, beispiels-
weise ob alle Informationen oder nur
ein Teil berücksichtigt wurden. Das 

Ergebnis ist eindeutig: Etwa drei Vier-
tel der Teilnehmer verwendeten heu-
ristische, das heißt einfache Entschei-

dungsstrategien bei der Essensaus-
wahl.

Die Studie liefert auch Anhaltspunkte
für die Entwicklung von Lebensmittel-
kennzeichnungen. „Dass sich Ver-
braucher offensichtlich auf wenige
dargebotene Informationen bei ihrer
Entscheidung stützen, bedeutet nicht
zwangsläufig eine Absage an den 
Wert von Lebensmittelkennzeichen“,
so Michael Schulte-Mecklenbeck. Zu-
sätzlich zu den gesetzlich vorgegebe-
nen, aber oft langatmigen Aufzählun-
gen von Inhaltsstoffen, sollten Lebens-
mittelkennzeichen gezielt die wich -
tigsten Informationen hervorheben –
wie beispielsweise die Kalorien oder
den Anteil der Nährstoffe an der emp-
fohlenen Tagesdosis.

Aktuell untersuchen die Wissen-
schaftler, inwiefern eine vereinfachte
Gestaltung von Nahrungsmittelkenn-
zeichen gesündere Essensentschei-
dungen erlaubt.7
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n (Charité – Universitätsmedizin Ber-
lin) – Forscher der Charité – Universi-
tätsmedizin Berlin haben zusammen
mit Wissenschaftlern der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz heraus-
gefunden, dass Zink unseren Tages-
rhythmus reguliert. Erste Ergebnisse
dieser Grundlagenforschung veröf-
fentlicht das Team jetzt in der aktuel-
len Ausgabe der Fachzeitschrift Cell.*

Die innere Uhr funktioniert über
Wechselwirkungen zwischen ver-
schiedenen Proteinen, die tageszeit-
spezifisch auftreten. Die Gene, die den
Tagesrhythmus steuern, werden dabei
nur zu ganz bestimmten Zeiten abgele-
sen. Das heißt, dass die Genprodukte –
die sogenannten Uhrporteine – eben-
falls rhythmisch in den Körperzellen
vorliegen.

Wie beim Zusammenspiel der mecha-
nischen Teile einer Armbanduhr bin-
den sich die Uhrproteine zu ganz be-
stimmten Zeitpunkten aneinander
und sorgen so dafür, dass weitere
Gene zeitspezifisch abgelesen wer-
den. Als Resultat dieser Wechselwir-
kung entsteht ein circa 24-Stunden-
Rhythmus, der unser Schlaf-Wach-
Verhalten, aber auch viele andere hor-
monelle und Stoffwechselprozesse
steuert. Für ein reibungslos funktio-
nierendes Uhrwerk scheint insbeson-
dere die Interaktion zwischen dem
Protein PER (Period) und dem Protein
CRY (Cryptochrome) von Bedeutung
zu sein, die vorwiegend in der Nacht
stattfindet.

Die Wissenschaftler um Prof. Achim
Kramer vom Arbeitsbereich Chrono-

biologie der Charité und Prof. Eva
Wolf von der Universität Mainz konn-
ten jetzt einen hochaufgelösten Blick
auf die Struktur des PER/CRY-
Proteinkomplexes gewinnen und ge-
nau zeigen, an welchen Bereichen
der Proteine diese Interaktion statt-
findet.

Die Strukturanalyse enthüllte zudem
die Anwesenheit eines Zinkions im
Bindungsbereich der Proteine, wel-
ches das Zusammenspiel zwischen
PER und CRY entscheidend stabili-
siert. Das Zinkion ist vermutlich nur
unter bestimmten physiologischen
Bedingungen präsent, sodass über
diesen Regulationsmechanismus äu-
ßere Faktoren, wie beispielsweise
Nahrung, die innere Uhr verstellen
könnten.

„Die Ergebnisse dieser interdisziplinä-
ren Arbeit erweitern unser Verständ-
nis, wie Umwelteinflüsse auf unsere
innere Uhr wirken und unsere Lebens-
funktionen so an den 24-Stunden-
Rhythmus der Umwelt anpassen“, er-
klärt Prof. Kramer. Er blickt bereits in
die Zukunft: „Das Grundverständnis
der Funktionsweise unserer inneren
Uhr ist in vielen Lebensbereichen von
großer Bedeutung. So ist beispiels-
weise bei den Volkskrankheiten
Krebs und Diabetes bekannt, dass die
innere Uhr der Zellen falsch einge-
stellt ist. Auch die Probleme, die uns
ein Jetlag oder Schichtarbeit bereiten,
hängen mit der inneren Uhr zusam-
men. Mit der richtigen Justierung der
Uhr kann die Lebensqualität der 
Betroffenen entscheidend verbessert
werden.“

Die vollständige Analyse der Struk-
tur des PER/CRY-Proteinkomplexes
könnte die Suche nach chemischen
Substanzen, die das molekulare Uhr-
werk regulieren, entscheidend vor-
anbringen. Perspektivisch sollen Er-
gebnisse der Forscher bei der Ent-
wicklung von Chronotherapien hel-
fen. Dabei werden Therapeutika zu
ganz bestimmten Tageszeiten verab-
reicht und entfalten somit eine grö-
ßere Wirkung oder ziehen geringere
Nebenwirkungen nach sich.7
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Die innere Uhr besitzt ein metallenes Zahnrad
Zink reguliert den menschlichen Tagesrhythmus.
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