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Suppenkasper, Dickedull und Plumpsack

Frühe Prävention von Störungen im Gesundheitsverhalten

Im Mittelpunkt des Niedersächsischen
Ernährungsforums im Oldenburger
Kulturzentrum PFL stand am 10. Mai
2004 die Prävention von Störungen im
Gesundheitsverhalten von Kindern. Die
DGE-Sektion Niedersachsen und das
Gesundheitsamt Oldenburg führten ge-
meinsam die Veranstaltung unter
Schirmherrschaft von Dr. Dorothee
Meyer-Mansour, Niedersächsisches Mi-
nisterium für den ländlichen Raum,
Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz mit den Themenfeldern
Ernährung, Bewegung und Entwick-
lungspsychologie durch. Rund 200 Teil-
nehmer besuchten die Fachtagung. 

Immer mehr Kinder zeigen motori-
sche Defizite, sind zu dünn oder zu dick.
Je früher sie übergewichtig werden, de-
sto eher sind Folgeerkrankungen vor-
programmiert – ein Teufelskreis. Der
Familie kommt hier eine wichtige Auf-
gabe zu, denn sie prägt die Verhaltens-
weisen, Werte und Einstellungen von
Kindern vor allem in den Bereichen
Ernährung, Bewegung und Freizeitge-
staltung. Neben der Familie sind zen-
trale Orte für die Gesundheitserziehung
im Kindesalter Kindergärten, Tagesein-
richtungen und Schulen. 

Verschiedene Vorträgen sowie be-
gleitende Workshops boten Gelegen-
heit, neue Impulse für die tägliche Ar-
beit in den Bereichen Ernährung, Ent-
wicklung und Bewegung zu erhalten
und Probleme aus der Praxis interdiszi-
plinär zu diskutieren. 

Volker Pudel, Universität Göttingen,
Sektionsleiter der DGE Niedersachsen
und wissenschaftlicher Leiter der Ta-
gung, wies in seinem Eröffnungsvor-
trag zunächst nach, dass die
Ernährungserziehung bei Kindern
durchaus Wissen vermittelt. Diese
Kenntnisse haben aber kaum Einfluss
auf ihr Essverhalten. Sie schätzen z. B.
Vollkornbrot als "gesund" oder "nicht
dick machend" ein, bevorzugen aber
Schokolade oder Hamburger.

Essen will gelernt sein

Essen lernen – das ist das Ergebnis
eines verhaltensbezogenen Trainingsef-
fekts und nicht das Resultat von Wis-
sensvermittlung. Rationale Argumenta-
tion erzeugt bei Kindern eher eine Aver-
sion, vor allem, wenn mit Gesundheit
gelockt wird. Essen lernen basiert dage-
gen zumeist auf Beobachtungslernen
und auf der Verkoppelung von angeneh-
men Erlebnissen mit bestimmten Ge-
schmackserlebnissen. So wollen Babies
zunächst alles essen – es zumindest in
ihren Mund stecken. Die anschließende
Geschmacksdifferenzierung unterliegt
einem kulturellen Lernprozess, der durch
die Angebote der regionalen Küchen und
Essgewohnheiten geprägt wird. Lediglich

die Geschmacksrichtung "süß" ist offen-
bar genetisch bereits positiv besetzt, da
es keine süßen giftigen Nahrungsange-
bote auf der Welt gibt. Die Vorlieben für
andere Geschmacksrichtungen dagegen
müssen gelernt werden. Studien zeigen,
dass "salzig", "sauer" und "bitter" erst
mit drei bis vier Jahren von Kindern ak-
zeptiert werden. 

F. Petermann, Kinderpsychologe an der
Universität Bremen, ging zunächst dar-
auf ein, dass die Entwicklung emotio-

Entwicklung und
Förderung emotionaler
Fertigkeiten bei Kindern

naler und sozialer Fertigkeiten un-
trennbar miteinander verknüpft ist. Es
handelt sich hierbei im Wesentlichen
um Fertigkeiten eines Kindes, in der In-
teraktion mit anderen eigene Emotio-
nen und Verhaltensweisen angemessen
auszudrücken und sich dabei in die La-
ge des Gegenübers einzudenken. Treten
Entwicklungsabweichungen auf, sind
Verhaltensstörungen oder auch schuli-
scher Misserfolg die Folge.  Trainigs-
programme zur Förderung emotionaler
Kompetenz haben folgende Lernziele:
• Wahrnehmung und Ausdruck von

Emotionen (Kinder für die Selbst- und
Fremdwahrnehmung von Gefühlen
sensibilisieren, Ausdruck eigener Ge-
fühle fördern, verschiedene Arten des
Emotionsausdrucks durch Sprache,
Mimik, Körperhaltung vermitteln).

• Emotionsverständnis und Emoti-
onswissen (Kinder mit Basisemotio-
nen wie z. B. Freude, Ärger, Angst,
Traurigkeit sowie komplexen Emotio-
nen wie z. B. Eifersucht, Neid, Schuld,
Stolz vertraut machen, spielerische
Aktivitäten anregen, die das Emoti-
onsverständnis unterstützen).

• Emotionsregulation (vermitteln, dass
Emotionen verändert werden können,
Hilfen und Strategien bei der Emoti-
onsregulation geben, erproben und
bewerten.

• Empathie und prosoziales Verhalten 

Wolfgang Oschkenat, Koordinierungs-
ausschuss "Kids-Aktiv" Oldenburg,
ging zunächst auf das immer bedrohli-
cher werdende Ausmaß chronischer Er-
krankungen wie das metabolische Syn-
drom auch schon im Kindes- und Ju-
gendalter ein. Neuere Zahlen lassen
einen dramatischen Anstieg sozialer
Belastungen erwarten (Anstieg der
übergewichtigen Kinder in Frankfurter
Studie von 16,5 % (1976) auf 31,3 %
(1996), bei Brandenburger Grundschul-
kindern ca. 17 % Fettstoffwechsel-
störungen, ca. 10 % arterielle Hyperto-
nie), nicht nur aufgrund einer größeren
Zahl und über einen längeren Zeitraum
entstehender Krankheitsfolgekosten,
sondern auch weil die Erkrankten selbst

Bewegung statt
Verkümmerung



frühzeitig als Leistungsbringer für die
Gesellschaft ausfallen.

Dem veränderten Bewegungsverhal-
ten kommt eine Schlüsselrolle in dieser
Entwicklung zu, dafür sprechen nicht
nur bekannte pathophysiologische Zu-
sammenhänge sondern auch eine nach-
weisbar abnehmende muskuläre Akti-
vität der nachwachsenden Generation
und daraus folgend eine deutlich
schlechtere körperliche Leistungsfähig-
keit. Auch neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse über Zusammenhänge zwi-
schen körperlicher Aktivität und Hirn-
entwicklung zeigen die Bedeutung
körperlicher Aktivität bei Kindern. In
den ersten Lebensjahren versäumte An-
reize für die Hirnentwicklung können nie
mehr vollständig nachgeholt werden.

In diesem Zusammenhang stellte der
Vortragende die Initiative "Kids-Aktiv –
Oldenburg bringt Kinder in Bewegung"
vor. Dabei geht es darum, den Kindern
bessere Rahmenbedingungen für eine re-
gelmäßige körperliche Aktivität zu geben.
Der Arbeitskreis umfasst u. a. das Ge-
sundheitsamt, die Universität, verschiede-
ne Kliniken und Ärzte, Erzieher/innen
(Kitas), Pädagogen (Schule), Ernährungs-
wissenschaftler, Baufachleute (Radwege,
Spielplätze, Schulgestaltung), Politiker,
Physiotherapeuten, Vertreter von Kran-
kenkassen sowie Sportvereine. So sollen
Strukturen vernetzt, ggf. geschaffen wer-
den, beraten und angeleitet werden mit
dem Ziel, durch Förderung von Sport und
Spiel den Kindern eine bestmögliche kör-
perliche und geistige Entwicklung zu er-
möglichen.

T. Reinehr, Vestische Kinder- und Ju-
gendklinik Datteln, wies zunächst dar-
auf hin, dass Adipositas in Deutschland
bereits jedes sechste Kind betrifft. Dabei
geht es um massives Übergewicht, das
unsere Kinder mit steigender Tendenz
erfasst. 50 % der adipösen Schulkinder
und 80 % der adipösen Jugendlichen
sind auch als Erwachsene übergewich-
tig. Diese Tendenz ist weltweit zu beob-
achten. Die Ursachen für diese Entwick-
lung liegen nur zu 1 % in Grunderkran-
kungen. Wesentlich gravierender sind

Adipositas - Ursachen
und Strategien

unausgewogene Ernährung mit zu ho-
hem Fettanteilen und vor allem man-
gelnde Bewegung. Dabei korreliert das
Ausmaß des Fernsehkonsums durchaus
mit dem Ausmaß des Übergewichtes. 

Der Referent stellte heraus, dass die
Therapie schon im Kindesalter ange-
setzt werden muss. Er erhob Bedenken
gegen eine medikamentöse Therapie
und stellte dagegen Inhalte und Ergeb-
nisse der Adipositasschulung "OBEL-
DICKS" heraus. Grundlage der langfri-
stig angelegten Schulung ist eine Kom-
bination aus Ernährung-, Verhaltens-
und Bewegungstherapie. Die Intensiv-

phase mit Elternabenden, Verhaltens-
training und Ernährungskurs dauert
drei Monate. Dann folgt eine sechsmo-
natige Etablierungsphase mit einem El-
terngesprächskreis und individueller
psychologischer Beratung. Daran
schließt sich eine dreimonatige Erhal-
tungsphase an. Während des gesamten
Zeitraums läuft eine Bewegungsthera-
pie. Das Programm steht unter ärztli-
cher Begleitung. Nach der Schulung
folgt eine ambulante Weiterbetreuung. 
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Die Ergebnisse sind ermutigend, von
132 Kindern waren 34 % nicht mehr
adipös und 8 % normalgewichtig. Die
Adipositasschulung "Obeldicks" ist mit
dem 1. Preis des Gesundheitspreises
NRW 2000 ausgezeichnet worden.

Ulrike Arens-Azevedo von der Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaf-
ten, Fachbereich Ökotrophologie, Ham-
burg, stellte zunächst heraus, dass eine
vorbildliche Verpflegung in Kinderta-
gesstätten und Schulen im Rahmen der
Gesundheitsförderung eine zentrale
Rolle spielt und einen bedeutenden Bei-
trag zur Gesundheitserziehung leisten
kann. Orientiert an den Empfehlungen
der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung sollte sie im Sinne eines
ganzheitlichen Ansatzes vielfältige
sensorische Eindrücke vermitteln sowie
das Kennenlernen unterschiedlicher
Esskulturen zu ermöglichen. 

Geschmackspräferenzen entwickeln
sich gerade in der Zeit zwischen 1 und
6 Jahren. Hieraus folgt: je ansprechen-
der das Essen serviert wird und je
größer die Vielfalt der Gerichte ist, de-
sto eher können Kinder lernen, welche
Lebensmittel das breite Angebot bietet
und desto leichter entwickeln sie ent-
sprechende Vorlieben. Während in der
Grundschulzeit noch Einflüsse des El-
ternhauses überwiegen, bedeutet später
vor allem das Ernährungsverhalten der
Gruppe eine wichtige Orientierung. Da-
bei wird im Rahmen der zunehmenden
Bedeutung von Ganztagsschulen hier in
Zukunft ein weites Arbeitsfeld mit vie-
len Einflussmöglichkeiten und -pflich-
ten entstehen.

Hanna Boklage
Deutsche Gesellschaft für 

Ernährung (DGE), Sektion Niedersachsen

Studienplatz Medizin
Studienberatung und NC-Seminare. 
Unser Ziel: Ohne ZVS schnell ins Studium
(Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin, 
Psychologie). 
Vorbereitung für Auswahlgespräche.
Info und Anmeldung:
Verein der NC-Studenten e.V. (VNC)
Argelanderstraße 50 · 53115 Bonn
Tel. (02 28) 21 53 04, Fax 21 59 00


