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Richtig Essen von Anfang an:
Gesunde Familie – gesunde Kinder
Prof. Dr. troph. Michael Hamm
Ernährungswissenschaftler, Hamburg

Ein entspanntes Essen in fröhlicher Runde am gemeinsamen
Familientisch ist der beste Lernort in Sachen gesunder Ernährung für
Kinder. Und da Kinder bekanntlich nicht unbedingt das tun, was Eltern –
wohlmöglich noch mit erhobenem Zeigefinger und Appellen an die
Vernunft und Gesundheit – von ihnen fordern, sollten Sie folgendes
wissen.
Kinder ahmen eher das Verhalten ihrer Eltern nach, als dass sie ihre
Erziehungsregeln befolgen. Gehen Sie also beim Essen und auch bei der
ebenso wichtigen Bewegung lieber mit gutem Beispiel voran. Kinder
können schließlich nur das kennen lernen und mögen, was ihnen
regelmäßig angeboten wird. Wenn der Vater keinen Salat isst und die
Mutter kein Vollkorn mag, wird das Kind auch keinen Geschmack daran
finden.
Eine gute Startchance für ein gesundes Essverhalten ist deshalb ein
möglichst vielseitiges Lebensmittel-, Getränke- und Speiseangebot –
allerdings nicht unter den ständigen Hinweisen: "Das ist besonders
gesund." "Was auf den Teller kommt, wird gegessen!"
Wer als Kind ständig beim "Was", "Wann" und "Wie viel" von anderen
bestimmt wurde, hat vermutlich auch verlernt, auf seine natürliche HungerSättigungsregulation zu achten. Ebenso falsch ist es, Lebensmittel als
Erziehungsmittel zur Belohnung oder als Trostpflaster einzusetzen.
Gesunde Ernährung – der beste Start
für eine gesunde Entwicklung
Kleinkinder, Schulkinder und Jugendliche im Wachstum sind neben
Schwangeren und Stillenden die für einen Nährstoffmangel empfindlichste
Bevölkerungsgruppe. Sie reagieren in der sensiblen Phase der rasch
ablaufenden
körperlichen
und
geistigen
Entwicklungsvorgänge
(Wachstumsphase) empfindlicher auf einen Nährstoffmangel als
Erwachsene. Das betrifft z. B. die für die körperliche und geistige
Leistungsfähigkeit sowie für die Wachstumsvorgänge besonders wichtigen
B-Vitamine neben einem genügend hohen und qualitativ hochwertigem
Eiweißangebot.
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Unter den Mineralstoffen ist das Kalzium für Knochen und Zähne in der
Wachstumsphase an erster Stelle zu nennen. Eine gute
Kalziumversorgung in jungen Jahren ist der beste Osteoporoseschutz im
Alter, da so von Anfang an eine gute Knochenfestigkeit angelegt wird.
Andere lebensnotwendige Nährstoffe wie Vitamin C, Vitamin E und BetaCarotin – die Vorstufe von Vitamin A – sind dagegen vor allem
Schutzvitamine, welche die körpereigene Krankheitsabwehr stärken. Bei
einer optimalen Versorgung mit diesen Schutzvitaminen werden Kinder
auch mit Infektionskrankheiten leichter fertig. Vitamine sind zwar kein
"Allheilmittel" gegen Schulstress und Lernschwierigkeiten. Aber wenn ein
entsprechender Nährstoffmangel vorliegt und als Mitverursacher für diese
Probleme anzusehen ist, so muss er ausgeglichen werden.
Ebenso wichtig sind ein regelmäßiges Frühstück und ein
Zwischendurchimbiss, um am Schulvormittag fit und konzentrationsfähig
zu bleiben. Ziel ist eine ausgewogene, vollwertige Mischkost mit
Schwerpunktsetzung auf Obst, Gemüse, Vollkorn- und fettarmen
Milchprodukten ergänzt durch Fisch, Fleisch und Ei.
Kinder essen anders
Kinder entwickeln aber Vorlieben und Abneigungen. Bei jeder Form von
einseitiger Ernährung, insbesondere wenn wenig frisches Gemüse oder
Obst, dafür aber lieber zucker- und fettreiche Lebensmittel gegessen
werden, kann es zu Defiziten in der Vitamin- und Mineralstoffversorgung
kommen. Neben Vitamin C und Provitamin A können durch bevorzugten
Fast-Food- und Süßigkeitenverzehr die Vitamine B1, B2, Folsäure sowie
Kalzium und Magnesium ebenso wie die bioaktiven Pflanzenschutzstoffe
zu kurz kommen. Süßigkeiten im Übermaß können zu einer
eingeschränkten Nahrungsaufnahme bei den Hauptmahlzeiten führen. So
essen sich Kinder z. B. auf dem Nachhauseweg mit Süßigkeiten
(vorübergehend) satt und haben dann keinen Appetit mehr auf ein vitaminund mineralstoffreiches Mittagessen.
Kinder Essen auch nicht jeden Tag gleich viel. Wenn sie sich viel
bewegen, brauchen sie mehr als in ruhigen Phasen. Wird allerdings über
mehrere Tage sehr wenig gegessen, besteht – ähnlich wie bei sehr
einseitiger Ernährung – die Gefahr eines Nährstoffmangels. Wenn jedoch
bestimmte Lebensmittel vorübergehend abgelehnt werden oder zeitweise
– aus welchen Gründen auch immer – keine vollwertige
Lebensmittelauswahl erfolgt, ist ein angereichertes Getränk auf der Basis
von Obst und Gemüse in bunter Vielfalt eine gerade für Kinder und
Jugendliche geeignete sichere Möglichkeit, einem Nähr- und
Schutzstoffmangel vorzubeugen.
Da Kinder und Jugendliche ohnehin viel trinken müssen, ist die
Zubereitung eines hochwertigen Obst- und Gemüsetrunks – gut mit
Wasser verdünnt – eine geradezu ideale Lösung, die dem Kind schmeckt
und Gesundheit ohne viel Worte schmackhaft macht.
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