


2 Wissenswertes zur Ernährung

2.1 Was braucht mein Kind?

Liebe Eltern, Sie fragen sich vielleicht, was ist die richtige, gesunde Kinder -
ernährung? Zunächst gilt einmal:

Gut zu wissen:

Kinderernährung ist Familienernährung, also eine Kost für die gesamte Fa-
milie, egal ob dick oder dünn, klein oder groß.

Mit diesem Ratgeber möchten wir Ihnen dabei helfen, die Ernährung in Ihrer
Familie so zu gestalten, dass Ihr Kind ohne Diätfrust sein Gewicht normali-
sieren kann. Dazu brauchen Sie keine Kalorien- oder Nährwerttabellen, denn
wir zeigen Ihnen ganz praktisch anhand unseres Konzepts der Optimierten
Mischkost OptimiX, wie Ihr Kind mit allen benötigten Nährstoffen für Wachs-
tum und Entwicklung gut versorgt wird. Vorab nur kurz das Wichtigste zu Ka-
lorien und Nährstoffen, damit Sie verstehen, warum wir manche Lebensmittel
besonders empfehlen und andere weniger.

Kalorien und Nährstoffe: kurz gefasst

Jeder Mensch braucht Energie, um den Körper für seine lebenswichtigen
Funktionen zu versorgen und um aktiv zu sein. Die Energie misst man in Ki-
lokalorien, abgekürzt kcal, oder Kilojoule, abgekürzt kJ. Der Energiebedarf
setzt sich im Wesentlichen aus drei Bausteinen zusammen: Dem Grundum-
satz, der den größten Teil ausmacht, dem Leistungsumsatz für die körperliche
Aktivität und einem geringen Anteil an Energie für die Nährstoffverarbeitung
im Körper.

Der Grundumsatz ermöglicht es unserem Körper, lebenswichtige Funktio-
nen auszuüben, z. B. das Herz schlagen zu lassen, die Atmung aufrechtzuer-
halten und das Blut durch den Körper fließen zu lassen. Der Leistungsumsatz
ist die Energiemenge, die benötigt wird, um unseren Körper bei den Tages-
aktivitäten zu unterstützen, zum Beispiel beim Gehen, Laufen, Sitzen und
Sport treiben.
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Gut zu wissen:

Den Energieumsatz des Körpers können Sie mit einem Autotank verglei-
chen: Ihr Auto muss getankt werden, damit Sie damit fahren können. Ge-
nauso ist es mit unserem Körper: Wenn wir aktiv sein wollen, müssen wir
ihm Energie zuführen.

Energielieferanten der Nahrung sind Fette, Kohlenhydrate und Eiweiß. Fett
ist am energiereichsten. Fettreiche Lebensmittel sind deshalb in der Regel auch
kalorienreich. Fette finden sich vor allem versteckt in tierischen Lebensmittel-
produkten (z. B. Wurst, Fleisch) und den meisten Süßigkeiten sowie natürlich
in den sichtbaren Fetten wie Butter, Margarine und Speiseöl.

Kohlenhydrate kommen in Form von Stärke vor allem in Getreide vor, aber
auch in Obst und Gemüse. Diese Lebensmittel enthalten neben vielen wichti-
gen Nährstoffen (Vitamine, Mineralstoffe) und gesundheitsförderlichen sekun -
dären Pflanzenstoffen meist auch viel Ballaststoffe, die den Sättigungswert
erhöhen, ohne dass sie Kalorien liefern. Zucker zählt ebenfalls zu den Kohlen-
hydraten, enthält aber keine weiteren Nährstoffe. Zucker findet sich in gesüß-
ten Getränken und in vielen Süßigkeiten. Er liefert schnell Energie, danach ist
man aber auch schnell wieder hungrig. Nebenbei: Häufiger Zuckergenuss führt
auch zu Karies.

Eiweiße sind wichtig als Baustoffe für den Körper. Sie kommen vor allem in
Milch, Milchprodukten und Fleisch vor, aber auch in Vollkornprodukten und
Hülsenfrüchten. Um die ausreichende Eiweißversorgung müssen Sie sich
keine Sorgen machen, denn Kinder und Jugendliche nehmen heute mit ihrer
Nahrung reichlich Eiweiß auf.

Vitamine, z. B. Vitamin A, B1, B6, C, und Mineralstoffe (z. B. Calcium, Mag-
nesium, Eisen, Jod) braucht der Köper nur in winzigen Mengen. Dennoch spie-
len sie eine wichtige Rolle für die Gesunderhaltung (z. B. die Immunabwehr),
das Wachstum und die Entwicklung. Wenn Kinder und Jugendliche mit allen
diesen Nährstoffen gut versorgt sind, werden auch das Lernen in der Schule
sowie die Leistungsfähigkeit beim Sport begünstigt.

Was sind die Dickmacher in der Ernährung?

Lebensmittel können bei gleichem Volumen eine ganz unterschiedliche Kalo -
rienzahl und damit Energiemenge enthalten. Unser Sättigungsgefühl hängt
je doch vom Volumen der Nahrung ab und weniger von der zugeführten Kalo -
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rien zahl. Damit wird verständlich, dass bestimmte Nahrungsmittel mit klei-
nem Volumen und hoher Kalorienzahl pro Volumen leicht zu Übergewicht
führen können.

Fette haben bei geringstem Volumen den höchsten Kaloriengehalt. Sie ent-
halten 9 kcal pro Gramm, während Kohlenhydrate und Einweiße nur 4 kcal
pro Gramm enthalten. Ferner führen Fette gegenüber den anderen Energielie-
feranten wie Eiweiße und Kohlenhydrate zu einer geringeren Sättigung. Die
Häufigkeit und das Ausmaß des Übergewichts werden daher unter anderem
von der Menge des konsumierten Fetts bestimmt. Versteckte Fette finden sich
vor allem in Süßigkeiten (wie z. B. Schokolade und Gebäck, diese müssten
eigentlich besser als „Fettigkeiten“ bezeichnet werden), Snacks und Fast-
Food-Gerichten, aber auch in Vollmilch, Käse und Wurst.

Gut zu wissen:

Viel Fett macht fett! Fettreich sind vor allem tierische Lebensmittel, Süßig-
keiten und viele Fast-Food-Gerichte.

Neben den Inhaltsstoffen der Lebensmittel kommt es darauf an, wie der Kör-
per die Lebensmittel verarbeiten kann. Die unverdaulichen Ballaststoffe, die
vor allem in pflanzlichen Lebensmitteln zu finden sind, helfen, die Lebens-
mittel optimal, dass heißt langsam zu verarbeiten. Im Gegensatz zu den so-
genannten komplexen Kohlenhydraten (z. B. der Stärke in Vollkornbrot, Kar-
toffeln und Hülsenfrüchten) führt der Verzehr einfacher Kohlenhydrate (v. a.
Zucker) zu einer massiven Ausschüttung des Hormons Insulin, damit der Blut-
zucker im Normbereich gehalten wird. Diese starke Ausschüttung von Insu-
lin erzeugt dann ein starkes Hungergefühl, wenn die zugeführte Energie rasch
wieder abgebaut wird. Einfache Kohlenhydrate wie Zucker werden vom Kör-
per sehr schnell abgebaut. Daher führt der Genuss von Zucker in Lebensmit-
teln bereits nach wenigen Stunden wieder zu einem Hungergefühl im Gegen-
satz zum Verzehr von z. B. Vollkornbrot.
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Beispiel:

1 Tafel Schokolade enthält 30 g Fett und 540 Kilokalorien, dies entspricht
der Kalorienzahl von sieben mittelgroßen Äpfeln (1 Apfel (130 g) = 75 kcal
und 1 g Fett).
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Gut zu wissen:

Zucker führt langfristig zu einem vermehrten Hungergefühl!

Getränke können eine wesentliche Kalorienquelle darstellen. Man trinkt, weil
man Durst, nicht, weil man Hunger hat. In manchen Getränken, die zucker-
haltig sind, verstecken sich aber so viele Kalorien wie in einer Zwischenmahl-
zeit. Zu den zuckerhaltigen Getränken gehören gesüßte Produkte wie z. B.
Cola, Fanta, Eistee, aber auch Getränke mit hohem natürlichen Fruchtzucker-
anteil wie z. B. Orangensaft und Apfelsaft. Diese Getränke enthalten nicht nur
Kalorien, sie führen auch bei Genuss größerer Mengen durch den hohen Zu-
ckerzusatz nach wenigen Stunden erneut zu Hunger.

Gut zu wissen:

Süße Getränke machen dick!

Was essen Kinder heutzutage?

Die Ernährungspraxis von Kindern und Jugendlichen wird seit 20 Jahren in
einer speziellen Langzeitstudie am Forschungsinstitut für Kinderernährung in
Dortmund „unter die Lupe“ genommen (die sogenannte DONALD-Studie).
Wenn Sie die Ergebnisse dieser Studie mit dem vergleichen, was Ihr Kind täg-
lich isst und trinkt, werden Sie feststellen, dass Ihr Kind sich in seinen Ernäh-
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Beispiel:

Eine Scheibe Weißbrot enthält 20 g Kohlenhydrate und 1,4 g Ballaststoffe.
Eine Scheibe Brot aus Vollkornmehl enthält ebenfalls 20 g Kohlenhydrate,
jedoch 4 g Ballaststoffe. Nach Verzehr einer Scheibe Weißbrot tritt nach
ungefähr 1,5 Stunden wieder ein Hungergefühl ein, bei Verzehr derselben
Menge Vollkornbrot erst nach etwa drei Stunden.

Beispiel:

1 Glas Cola (0,25 ml) enthält 25 g Zucker (= 9 Stück Würfelzucker) und
damit 100 kcal.
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rungsgewohnheiten möglicherweise gar nicht so sehr von der Mehrzahl der
Kin der und Jugendlichen heute unterscheidet. Kinder und Jugendliche essen in
allen Altersgruppen gerade einmal die Hälfte der empfohlenen täglichen Men-
gen an Gemüse, langen aber bei Süßigkeiten umso mehr zu (vgl. Abbildung 3).
Dabei sind die Süßigkeiten nicht nur reich an Zucker, sondern auch an Fett, und
liefern dann bereits in kleinen Portionen viel Kalorien, ohne gut zu sättigen. Da -
gegen rangiert Vollkornbrot, das viel Ballaststoffe enthält und anhaltend sättigt,
bei der Lebensmittelauswahl der Kinder weit hinter dem üblichen Graubrot und
Weißbrot. Bei Milch und Joghurt werden die fettreichen Vollmilchprodukte be-
vorzugt, auch bei Wurst sind die fettreichen Wurstwaren am beliebtesten.

Abbildung 3: Durchschnittlicher täglicher Verzehr von Gemüse und Süßig-
keiten von deutschen Kindern (aus der DONALD-Studie des
FKE) im Vergleich zur empfohlenen Menge in OptimiX (Linie
bei 100 %)

Es gibt aber auch erfreuliche Ergebnisse, die Sie dazu ermutigen können, un-
sere Ratschläge aufzugreifen. Beispielsweise ist der Fettverzehr in den letzten
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