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Leckere Rezepte, Ernährungsinfos und Tipps rund um Hähnchen und Pute

V0rwort

  
wir freuen uns, dass Sie diese kleine Broschüre aufgeschlagen haben,
in der wir Sie rund um eine bewusste (Kinder-) Ernährung mit Geflügel
informieren möchten!
Besonders für die Kleinen ist es wichtig, ausgewogen und abwechslungsreich zu essen,
damit sie alle Nährstoffe bekommen, die sie für ein gesundes Wachstum brauchen.
Sie als Eltern haben dabei eine wichtige Vorbildfunktion und können früh die
richtigen Signale setzen. Denn die in der Kindheit erlernten Ernährungsgewohnheiten
und -vorlieben bleiben meist ein Leben lang bestehen. Wenn Sie als Familie Spaß an
Lebensmitteln, gemeinsamem Kochen, Essen und Genießen haben, geben Sie Ihren
Kindern die Kompetenz für eine gesunde Lebensweise mit auf den Weg. Schon die
Kleinsten haben Freude beim Schnippeln, Schälen und Rühren und so ist es ein Leichtes,
sie in die Zubereitung von frischen, ausgewogenen Gerichten mit einzubeziehen.
Bei unseren kindgerechten Geflügel-Rezepten geben wir Ihnen viele Tipps, mit welchen
Aufgaben Sie die Kleinen spielerisch ans Kochen heranführen können. Wartezeiten
können Sie mit Rätselspaß und Ausmalbild auf den Seiten 14 und 15 überbrücken.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Kochen mit Ihren Kindern und viele
schöne gemeinsame Mahlzeiten!

Ihr Informationsbüro Deutsches Geflügel



Ernährung


Unsere Lebensbedingungen haben sich gewandelt: Wir essen anders als unsere Großeltern
und bewegen uns weniger. Nicht selten gerät dabei das Gleichgewicht zwischen Energieaufnahme und -verbrauch aus dem Lot. Die Folge: Übergewicht. Weil (Ernährungs-)
Gewohnheiten schon im Kleinkindalter geprägt werden und später schwer zu ändern sind,
haben Eltern eine besondere Verantwortung. Sie sind die wichtigsten Vorbilder, damit aus
Kindern gesunde Erwachsene werden.

Gemeinsam essen



Am besten können Sie Ihre Vorbildfunktion ausüben, wenn Sie regelmäßig gemeinsam mit Ihren Kindern essen, denn
sie lernen vor allem durch Nachahmung.
In vielen Familien ist das Abendessen die
einzige Mahlzeit, zu der alle zusammenkommen und sich austauschen können.
In ruhiger Atmosphäre um einen schön
gedeckten Tisch sitzend fühlen sich alle

wohl. Bestimmte Regeln wie feste Essenszeiten, gemeinsames Abräumen etc. sind
wichtig, weil sie das Zusammenleben
strukturieren und den Kindern Sicherheit
geben.
Was das Essen selbst angeht, sollten Sie
Ihre Kinder aber nicht zu sehr reglementieren. Ihre wichtigste Aufgabe ist
es vielmehr, eine abwechslungsreiche

Auswahl an Lebensmitteln und Speisen
anzubieten. Knusprige Hähnchenschenkel oder panierte Putenschnitzel essen
die meisten Kinder gerne, wie Befragungen regelmäßig ergeben. Mit Salat oder
Rohkost und Kartoffelpüree kombiniert,
bringen Sie eine ausgewogene Mahlzeit
auf den Tisch. Welche Menge der jeweiligen Lebensmittel Ihr Kind essen möchte,
sollte es selbst entscheiden dürfen.
Vor allem jüngere Kinder regulieren sehr
gut selbst, wie viel sie essen. Wie eine amerikanische Studie aus dem Jahr 2009 zeigte,
kann zu viel elterliche Kontrolle sogar zu
einer schlechteren Selbstregulation und zu
Übergewicht führen. Wenn Sie als Eltern
gelassen bleiben, entwickeln ihre Sprösslinge ein natürliches Sättigungsgefühl und
lassen sich in ihrem Essverhalten weniger
durch soziale Faktoren beeinflussen.
Absolut tabu sollte daher auch die Forderung sein, den Teller leer zu essen.
Genauso wenig sollten Sie Ihre Kinder
übermäßig loben, wenn sie besonders
viel gegessen haben. Andererseits sollten Sie Ihre Kinder aber immer wieder
ermutigen, unbekannte Lebensmittel
oder Speisen zu probieren, auch wenn sie
beim ersten Mal abgelehnt werden. So
lernen sie, neue Geschmacksrichtungen
zu akzeptieren und somit vielseitig und
abwechslungsreich zu essen.

Ernährung

    
Um Ihre Kinder – und natürlich auch sich selbst – ausgewogen zu ernähren, brauchen
Sie weder komplizierte Tabellen noch spezielle Lebensmittel. Vielmehr sollten Sie darauf
achten, eine vielseitige Mischung aus allen Nahrungsmitteln anzubieten. So bekommt
die ganze Familie die Nährstoffe, die sie braucht.

Süßigkeiten

Fette und Öle

Fleisch, Geflügel, Wurst, Fisch, Eier

Kartoffeln und Getreide

Obst und Gemüse

Getränke

Eine gute Orientierung für den gesunden
Speiseplan bietet die Ernährungspyramide.
Sie zeigt an, wie die verschiedenen Lebensmittelgruppen gewichtet sein sollten, aus
denen wir unsere Mahlzeiten zusammenstellen.
Die Basis bilden die Getränke, vorzugsweise Wasser, ungesüßter Tee und Saftschorle. Reichlich auf den Tisch kommen
sollten pflanzliche Lebensmittel, also
Obst, Gemüse, Kartoffeln und Getreideprodukte wie Müsli, Brot, Reis und

Nudeln. Sie liefern gesunde Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Vitamine und
Mineralstoffe. Tierische Lebensmittel
wie Fleisch, Geflügel und Wurst, Milchprodukte, Fisch und Eier tragen zur
Versorgung mit wichtigen Nährstoffen
wie Eiweiß, Kalzium, Eisen oder Omega3-Fettsäuren bei. Fettarme Varianten
sollten bevorzugt werden.
Sparsam eingesetzt werden sollten Öle
und Fette. Und ganz oben in der Spitze
ist natürlich auch Platz für den Genuss
von Süßigkeiten in Maßen.

Rezept
Zutatenliste

für 4 Portionen
300 g mehlig kochende Kartoffeln
300 g Möhren
100 ml Milch
150 ml Sahne
50 g Butter
Salz und Pfeffer aus der Mühle
frisch geriebene Muskatnuss
500 g Putenhackfleisch
50 g Crème Fraîche
1 EL Ketchup
1 Ei, 2 EL Paniermehl
4 EL gehackte Petersilie
25 g Butterschmalz
250 ml Bratenfond aus dem Glas
1 TL Speisestärke

Kochanleitung

/ Die Kartoffeln und die Möhren schälen und in grobe Stücke schneiden. Kartoffelund Möhrenstücke in einem Dampfeinsatz über kochendem Wasser 15 bis 20 Minuten
weich dämpfen. Dann mit einem Kartoffelstampfer grob stampfen und in eine Schüssel
geben. Milch, Sahne und Butter in einem Topf aufkochen und mit Salz, Pfeffer und
Muskatnuss würzen. Die Milch-Sahne-Mischung ebenfalls in die Schüssel geben und
alles gut miteinander vermengen. Warm stellen.
0 Für die Frikadellen das Putenhackfleisch in einer Schüssel mit Crème Fraîche,
Ketchup, Ei, Paniermehl und der Hälfte der gehackten Petersilie vermengen, mit Salz
und Pfeffer würzen. Etwa 16 gleich große Frikadellen formen. Butterschmalz in einer
beschichteten Pfanne erhitzen und die Frikadellen darin etwa 8 Minuten von allen
Seiten braten.
 Den Bratenfond erhitzen und mit in kaltem Wasser angerührter Speisestärke
binden. Die Frikadellen mit dem Kartoffel-Möhren-Stampf und der Sauce anrichten
und mit der restlichen Petersilie bestreut servieren.
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Kartoffeln und Möhren mit dem Sparschäler schälen macht Spaß und ist auch
für die Kleinen völlig ungefährlich. Die Größeren dürfen das Gemüse zusätzlich auch mit dem Messer klein schneiden. Bleiben Sie aber unbedingt
daneben stehen – und wer herumfuchtelt, bekommt das Messer abgenommen!
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PROMOTION

Ideales Fett für die schlanke Küche
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Gewicht verlieren, sich trotzdem ausgewogen ernähren – das bedeutet, alle
Nährstoffe im richtigen Verhältnis aufzunehmen. Dazu gehören Eiweiße,
Kohlenhydrate aber auch Fette. Doch auf Menge und Qualität kommt es an
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it Rapsöl liegen Sie da genau
richtig. Denn es besitzt die optimale Fettsäurenzusammensetzung, die der Körper braucht: einfach
und mehrfach ungesättigten Fettsäuren.
Wer abnehmen möchte, sollte auf keinen
Fall auf Fette verzichten. Sonst kann eine
Fehl- oder Mangelernährung entstehen,
die im Extremfall zu Stoﬀwechselstörungen führen könnte. Die fettlöslichen
Vitamine A (gut für die Augen), D (festigt
Knochen), E und K (wichtig für die Blutbildung) können ohne Fett vom Körper
nicht aufgenommen werden.
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Fotos: CMA (5)

Weniger ist mehr
Werden mehr Kalorien gegessen
als der Körper benötigt, machen alle
Nährstoﬀe dick. Bei Fett geht es nur ein
wenig schneller. Es liefert mit 9 kcal pro
Gramm mehr als doppelt so viel Ener-

gie als Kohlenhydrate und Eiweiß (je
4 kcal pro Gramm). Achten Sie deshalb auf die Menge. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) empﬁehlt,
30–35% (60–80 g) der täglichen Nahrungsenergie als
Fett aufzunehmen.

Auf Qualität achten
Laut DGE sollten Sie vor allem
einfach ungesättigte Fettsäuren zu sich
nehmen (12–13% der Gesamtmenge
an Kalorien des Tages). Denn die haben
einen positiven Einﬂuss auf den Cholesterinspiegel. Gesättigte und mehrfach
ungesättigte Fettsäuren sollten dagegen
zu 7–8% in der täglichen Nahrung enthalten sein.
Tipp: Bereiten Sie knackigen Salat, knuspriges Fleisch oder würziges Gemüse mit
Feinem oder Kaltgepressten Rapsöl zu.
Darin sind alle gesunden Fettsäuren
enthalten, die der Körper braucht.

Zutaten für 4 Portionen:

•
•
•
•
•
•

Zubereitung:
1 Salat und Chicorée waschen, trocken schleudern. Mundgerecht zupfen.
Sprossen abbrausen, abtropfen lassen.
Möhre schälen, grob raspeln.
2 Birnen waschen, klein schneiden.
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6 schlaue Schlank-Tipps

• Nie hungrig einkaufen gehen
• Mindestens 2 Liter (Wasser, Tee
oder Saftschorle) täglich trinken
• Für das Essen Zeit lassen
(min. 20 Minuten, langsam kauen)
• Auf kleinen Tellern essen
(sieht nach mehr aus)
• Viel bewegen (verbraucht Energie)
• Kleine Ziele setzen, nach Erreichen
belohnen (Kino, neue Hose)

Zutaten für 4 Portionen:

• je 1/2 Endivien- und Friséesalat
• je 1 rote und gelbe Staude Chicorée
• 2 Pakete Sprossen (z. B. Zwiebel-, Rote
•
•

Beim Backen: Ersetzen Sie
Butter oder Margarine durch
Rapsöl – schmeckt in herzhaften
und süßen Teigen.
Beim Kochen und Dünsten: Gemüse, Fisch oder Nudeln – einige Tropfen
Feines Rapsöl im Kochwasser runden
den Geschmack der Speisen ab und
verleihen einen schönen Glanz. Oder
geben Sie nach dem Garen etwas
Kaltgepresstes Rapsöl zum Gericht
– macht das Aroma perfekt.
Beim Braten: Feines Rapsöl ist bis
175° C hitzestabil, geruchs- und geschmacksneutral. In einer beschichteten Pfanne können Sie es auch beim
Braten sparsam dosieren.
Beim Marinieren: Fettarme Fleischund Fischsorten werden durch Mari-

naden aus Rapsöl und z. B. Weißwein,
Knoblauch, würzigen Kräutern, Senf
oder Sherry saftig und knusprig.
Beim Dressing zubereiten: Knackige
Salate sollten häuﬁg auf dem Speiseplan stehen, wenn Sie abnehmen wollen. Für leckere Soßen einfach einen
Teil Essig mit Gewürzen und Kräutern
mischen, dann drei Teile Rapsöl untermischen. Feines Rapsöl verstärkt den
Eigengeschmack, Kaltgepresstes gibt
Salat eine nussige Note.
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Endiviensalat mit
Schinken

Bete-, Radieschen-, Senf-, Rettich-,
Bohnen-Sprossen) • 1 große Möhre
2 reife Birnen • etwas Zitronensaft
1 Bund Schnittlauch • 2 TL mittelscharfer Senf • 2 TL Honig
2 EL Birnensaft (ersatzweise Apfelsaft)
2 EL Apfelessig • Meersalz
frisch gemahlener weißer Pfeﬀer
2 EL Kaltgepresstes Rapsöl
100 g luftgetrockneter Schinken
(dünn geschnitten)
1 TL Feines Rapsöl zum Braten

Schränken Sie den Verzehr von
versteckten Fetten ein – dann
bleibt mehr Spielraum für gesundes Rapsöl

Pro Portion: 198 kcal, 8 g Eiweiß,
11 g Fett, 17 g Kohlenhydrate

Das Fruchtﬂeisch sofort mit Zitronensaft beträufeln.
3 Schnittlauch fein schneiden. Senf,
Honig, Fruchtsaft, Essig, etwas Salz
und Pfeﬀer verrühren. Erst tropfenweise, dann in einem dünnen Strahl
das Öl unterschlagen. Schnittlauch
einrühren, abschmecken.
4 Schinken dünn schneiden. In einer beschichteten Pfanne in Rapsöl
bei geringer Hitze von beiden Seiten
knusprig braten.
5 Salat mit dem Dressing kurz
durchziehen lassen und zusammen
mit Schinken anrichten.
Zubereitungszeit: ca. 25 Minuten.

• 400 g mittelgroße Kartoﬀeln (fest
kochend) • Meersalz • 2 Bund Lauchzwiebeln • 2 Stangen Staudensellerie • 2 EL Kaltgepresstes Rapsöl
• etwa 200 ml Gemüse-Brühe
• 2–3 EL Apfelessig • 1 EL mittelscharfer Senf • frisch gemahlener schwarzer Pfeﬀer • 100 g Zuckererbsen
• 1 Bund Radieschen • 4 Lammﬁlets
• 1 TL Feines Rapsöl
• 1 Kästchen Gartenkresse
Zubereitung:
1 Kartoﬀeln waschen. In Salzwasser
kochen. Abkühlen lassen. Pellen, in
Scheiben schneiden.
2 Lauchzwiebeln und Staudensellerie
putzen, klein schneiden. Beides in 1 TL
Rapsöl anschwitzen. Brühe und Essig
angießen, aufkochen, ziehen lassen.
3 Senf einrühren. Kartoﬀeln mit Würzsud übergießen. Leicht pfeﬀern. Etwa

Pro Portion: 350 kcal, 36 g Eiweiß,
12 g Fett, 22 g Kohlenhydrate

30 Minuten durchziehen lassen. Dabei gelegentlich schwenken.
4 Die Zuckererbsen putzen, kurz mit
kochendem Salzwasser überbrühen.
In einem Sieb abtropfen lassen.
5 Radieschen putzen, abbrausen, in
Scheiben schneiden. Mit Kartoﬀeln
und Zuckerschoten vermengen. Abschmecken, restliches Öl unterziehen.
6 Die Lammﬁlets salzen, pfeﬀern. In
Rapsöl unter gelegentlichem Wenden
rosa anbraten. Fleisch aufschneiden.
Zusammen mit abgeschnittener Kresse auf dem Salat anrichten.
Zubereitungszeit (ohne Wartezeit):
ca. 35 Minuten.

Kräuter

Saison
Frische Kräuter aus heimischem Anbau
haben von Mai bis Oktober Saison.

Lagerung
Kurzfristig können Kräuter in einem
Wasserglas frisch gehalten werden.
Zur längeren Aufbewahrung die
Kräuter in einem Frischhaltebeutel in
den Kühlschrank legen. Kräuter lassen
sich auch gut einfrieren.

Nährstoffe
Kräuter enthalten viele ätherische
Öle, die für ihren Geschmack verantwortlich sind. Außerdem sind
sie reich an Mineralstoffen, z.B.
an Kalzium, Kalium und Eisen und
liefern ß-Carotin, B-Vitamine und
Vitamin C.

Zubereitung
Kräuter sind das Tüpfelchen auf dem
i. Dill zu Gurkensalat oder Fischgerichten; Petersilie zu Gemüse- und
Fleischgerichten, in Soßen oder Salaten
und als Krönung auf Salzkartoffeln;
Schnittlauch im Salat, im Omelett oder
pur auf dem Butterbrot.

Tipp
Gemüse & Erdbeeren:
so frisch schmeckt der
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Frische Kräuter erst kurz vorm Servieren zu heißen Gerichten geben, da
sie sonst an Geschmack verlieren. Zu
Kräuterbutter verarbeitet geben sie
allen Gerichten den richtigen Pfiff.
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Radieschen

Saison
Radieschen haben von März bis
Dezember Saison.

Lagerung
Im Kühlschrank halten sich Radieschen bis zu 3 Tage. Am besten vorher die Blätter entfernen und die
Radieschen in einen Plastikbeutel
geben.

Nährstoffe
Radieschen enthalten die Vitamine
A, B1, B2, C und Folsäure.
Als Mineralstoffe sind Kalzium,
Kalium und Eisen hervorzuheben.

Zubereitung
Radieschen werden fast ausschließlich
roh verzehrt, in Scheiben geschnitten
oder geraspelt auf dem Butterbrot, als
Salat oder auf Rohkostplatten. Sie
können aber auch gekocht oder in Teig
ausgebacken werden.

Tipp

Gemüse & Erdbeeren:
so frisch schmeckt der
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Das Blattgrün ist vitaminreich und
schmackhaft. Als Salat oder wie
ein Kraut verwenden.
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Schnell und lecker:

Sandwiches mit frischen Eiern

Bildquelle: CMA – Deutsches Ei

Lecker – und was ist mit dem
Cholesterin?

Ausgewogene Snacks für zu Hause und unterwegs: Ob Mittagsimbiss, Abendessen oder zwischendurch – manchmal soll es beim Essen einfach schnell gehen. Wer trotzdem Wert auf eine ausgewogene Ernährung legt, für den sind
fantasievoll belegte Sandwiches mit frischen Eiern und anderen leckeren Zutaten genau richtig.
Denn die schnellen Doppeldecker bieten die Möglichkeit, sich auf unkomplizierte Weise mit wichtigen Nährstoffen zu versorgen und schnell verfügbare Energie zu tanken – auch unterwegs, denn sie passen in jede Tasche.

Brot und Ei – alles dabei!
Für Vitalität und Wohlbefinden ist es
wichtig, täglich alle Nährstoffe aufzunehmen, die der Körper braucht. Ein
reich belegtes Sandwich mit Ei entspricht den Anforderungen an eine abwechslungsreiche und ausgewogene
Ernährung, denn es liefert aus allen Lebensmittelgruppen und von allen Nährstoffen etwas. Das Brot, egal ob Vollkornbrot, Pumpernickel, Sesambrötchen
oder Toastbrot, liefert viele komplexe
Kohlenhydrate, die für einen Energieschub sorgen und lange satt machen.
Das pflanzliche Eiweiß im Getreidekorn ist wichtig für die Zellerneue-

Der ein oder andere fragt sich vielleicht, ob er das Ei nicht lieber weglassen sollte, weil er einen Anstieg des
Cholesterinspiegels befürchtet. Doch
auch dem letzten Zweifler sei gesagt:
Ernährungswissenschaftliche Studien
haben bewiesen, dass der Cholesterinspiegel gesunder Menschen nur zu
zwei Prozent durch die Nahrungsaufnahme beeinflusst wird. Andere Faktoren wie Stress, Übergewicht, mangelnde Bewegung und erbliche Komponenten spielen hier eine viel größere Rolle.
Statt Angst vor Cholesterin zu haben,
sollte der Blick eher auf die vielen
wichtigen Nährstoffe gerichtet werden, die Eier so wertvoll für eine ausgewogene Ernährung machen. Und
ohne Eier wären Sandwiches auch
einfach nicht so köstlich.

rung, das Wachstum, die Muskelbildung und für Stoffwechselvorgänge.
In Kombination mit tierischem Eiweiß,
das für den menschlichen Körper wegen der ähnlichen Zusammensetzung
noch besser verwertbar ist, ist das Getreideeiweiß besonders wertvoll. Und
hier kommt das Ei ins Spiel: Mit einer
biologischen Wertigkeit von 100 ist EierEiweiß unschlagbar. Dies bedeutet, dass
das aufgenommene Eiweiß vollständig zu körpereigenem Eiweiß umgebaut wird.
Gemeinsam haben Brot und Ei sogar
eine biologische Wertigkeit von fast 120.
Das Ei liefert aber noch mehr: Reichlich Vitamine wie Vitamin D, B12 und
Biotin und Mineralstoffe wie Eisen und
Selen. Zusammen mit den Vitaminen
und Mineralstoffen aus dem Brot, aus
frischem Gemüse und Salat und vielen
Ballaststoffen sind Sandwiches ausgewogene Fitmacher für jede Gelegenheit.
www.apothekenkurier.de August 2006 ■ 33

Küche aktuell

Clever schnippeln – leicht gemacht

So kriegen Sie die Kräuter klein

Für Genießer

Frische Aromapflanzen verleihen
jeden Gericht das gewisse Etwas

D

ill, Kresse, Petersilie, Schnittlauch, Rosmarin, Zitronenmelisse, Bohnenkraut, Basilikum, Oregano, Salbei... ach, die
Liste scheint ganz einfach endlos. Es
gibt praktisch kein Gericht, das nicht
erst durch den richtigen Einsatz von
Kräutern zum einem kulinarischen
Hochgenuss wird. Und je frischer die
grünen Aroma-Wunder sind, desto
besser schmeckt es am Ende auch.
Zum Glück braucht man nicht viel,
um sie klein zu kriegen.

Küchenmesser
Immer richtig große Messer mit
scharfer Klinge wählen. Sonst drückt
man zu viel Saft heraus. Immer ideal
zum Schneiden und auch zum groben Zerkleinern aller Kräuter.

Wiegemesser
Wunderbar leicht zu handhaben: einfach die runde Klinge mit etwas Druck
hin und herbewegen. Ein Wiege-

Für Sie
entdeckt
Süße Karamell-Eiscreme
durchzogen
mit köstlicher,
du
ge
gesalzener Karamellsauce
un soften, gesalzenen
und
Karamell-Stückchen. (Häagen-Dazs, 500 ml, 5,99 €)

messer zerteilt die
Kräuter besonders
fein und ist auch
für feste Arten, wie
Rosmarin,
prima
geeignet.

Jetzt wird´s herzhaft
Mit den in feine Streifen
fen
geschnittenen Gurken
en
gelingt jeder Wurstsalat!
alat!
Genial: Der Aufguss ist
zugleich das fertige Dressing! (Hengstenberg, 370 ml, 1,29 €)

Schere
Toll, um Kresse
von den Beeten
zu schneiden. Sie
können damit aber
auch Schnittlauch
in feine Röllchen
teilen und direkt
über das fertige Gericht verteilen.

Toller Knabber-Spaß

Kräutermühle

Mörser

Zerkleinert die Kräuter schnell und
mühelos – aber leider nicht immer
ganz gleichmäßig. Bei großen Mengen geht es aber wirklich ruck-zuck.
Leider ist die Reinigung aufwändig.

Würzige Pestos und wunderbare
Kräuter-Pasten? Dafür brauchen sie
auf jeden Fall einen Mörser aus Stein
oder Porzellan. Das sind die besten
und sie halten einfach ewig!

Pur, zum Dippen oder belegt
als Canapé – mit
m den neuen
Crackern
Cracke Party CLUBS
„Käse“ bringen Sie
Abw
Abwechslung
in die
Knabberschale. Auch
Knab
toll aals Beilage zu
Wein, Bier oder Käse.
Wein
(Lorenz,
200 g, 1,39 €)
(Lor

Orientalischer Hähnchensalat mit knackigen Karottenstreifen

In Gesellschaft
schmeckt es noch
viel besser!

Zutaten für 4 Personen:
9 300 g Hähnchenbrust
9 2 EL Rapsöl
9 1 EL Sesamöl
9 1 EL Sesamkörner
9 500 g Karotten
9 Salz und Zucker
9 2 TL Raz el Hanout (orientalische
Gewürzmischung)
9 ½ Bund frischer Koriander
9 ½ Bund frische Minze
9 Saft und Schale einer Limette

Zubereitung:
1. Die Hähnchenbrust waschen, trocken tupfen und in Streifen schneiden. Dann in einer Schüssel mit Rapsöl, Sesamöl, Sesamkörnern und Raz el
Hanout vermischen und kurz durchziehen lassen.
2. In der Zwischenzeit die Karotten
schälen, mit einem Sparschäler längs
in dünne Streifen schneiden und in
eine Schüssel geben. Mit jeweils 3
Prisen Salz und Zucker würzen. Koriander- und Minzeblätter von den
Stielen zupfen.
3. Die marinierte Hähnchenbrust von
allen Seiten scharf anbraten und fer-

Weitere leckere Sommerrezepte mit Hähnchen und
Pute finden Sie auf www.deutsches-geflügel.de
tig garen. Das Fleisch mit Limettensaft und -schale würzen und mit den
Kräutern zu den Karotten geben. Alles gut miteinander vermengen und
etwas ziehen lassen.

Pro Portion:
254 kcal; 20 g EW; 14 g Fett; 11 g KH

4. Dazu passen geröstete CiabattaScheiben.

Einkaufs-Tipp
Achten Sie beim Einkauf von Geflügelfleisch auf die deutsche
Herkunft, zu erkennen an den
„D“s auf der Verpackung. Diese

stehen für eine streng kontrollierte heimische Erzeugung nach
hohen Standards für den Tier-,
Umwelt- und Verbraucherschutz.
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W

enn Sie es im Sommer beim Essen
schön leicht und
knackig mögen, dann probieren Sie doch zum Beispiel einfach einmal einen Salat mit
Hähnchenbrust und Karottenstreifen, der durch typische Kräuter und Gewürze
sowie Sesamkörner eine orientalische Note bekommt.
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Foto: Lieken Urkorn

Gesundes Essen und viel Bewegung

Keine Chance für Übergewicht
Die Zahlen gingen durch die
Presse: Zum Zeitpunkt der
Einschulung ist in Deutschland etwa jedes zehnte Kind
übergewichtig, jedes zwanzigste sogar fettleibig (adipös) – Tendenz zunehmend. In
NRW ist zur Schulentlassung
jedes fünfte Kind zu dick.
Dass aus diesen Kindern mit
größter Wahrscheinlichkeit
auch dicke Erwachsene werden, ist durch zahlreiche Studien belegt worden.
Und das mit weit reichenden Folgen für
die Gesundheit: Bluthochdruck, Erkrankungen des Bewegungsapparates und Diabetes treten immer häufiger nicht erst im
Erwachsenenalter, sondern schon bei Kindern auf. Um diese Entwicklung zu stoppen, sollte eine sinnvolle Gesundheitserziehung schon im Kleinkindalter ansetzen.
Denn ihr Ernährungsverhalten lernen Kinder durch Nachahmung und Gewohnheiten. Und beides übernehmen sie zum großen Teil von den Eltern. Hier gilt es, schon
früh die richtigen Signale zu setzen.

Der Lebensstil ist
entscheidend
Vor allem der veränderte Lebensstil
von Familien wird für den dramatischen
Anstieg von Übergewicht bei Kindern verantwortlich gemacht. Oft sind beide
Elternteile berufstätig, viele Eltern sind
Alleinerziehende. Da bleibt nicht selten
wenig Zeit zum Kochen oder für gemeinsame Mahlzeiten am Familientisch. Dabei
wäre gerade das ein Ausweg aus dem
Dilemma. Denn wie eine von der ‚Plattform Ernährung und Bewegung e.V.
(peb)’ in Auftrag gegebene Umfrage
ergab, besteht durchaus ein enger
Zusammenhang zwischen dem Ernährungs- und Bewegungsverhalten der Kinder. Danach bewegen sich Kinder aus
Haushalten, die sich Zeit für gemeinsame
Mahlzeiten nehmen, deutlich mehr (siehe
Tabelle).

Richtig selten geworden ist in den Familien die gemeinsame Bewegung von Eltern
und Kindern: Lediglich in 20 Prozent der
deutschen Haushalte unternehmen Erwachsene und Kinder jeden Tag etwas gemeinsam an der frischen Luft. Daher setzen viele
Projekte und Aktionen zur Vorbeugung und
Bekämpfung von Übergewicht genau an diesem Punkt an.

Gesamtgesellschaftliches
Handeln ist gefragt
Auch wenn die Gesundheitserziehung in
erster Linie in der Hand der Eltern liegt, stehen nicht nur die Familien in der Pflicht, den
Kindern den Weg in ein gesundes und aktives Leben zu ebnen. Vielmehr sind Kräfte
aus allen gesellschaftlichen Bereichen
gefragt, um Übergewicht den Kampf anzusagen. Die politischen Rahmenbedingungen
für ein gesamtgesellschaftliches Handeln

Intensive Bewegung pro
Tag

In % aller befragten
Familien

Davon gemeinsame Mahlzeiten Eltern/Kinder

weniger als 1 Stunde

34 %

36 %

1 – 2 Stunden

43 %

45 %

mehr als 2 Stunden

23 %

59 %

1/2008
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setzte die Bundesregierung Anfang 2007 mit ihrem Eckpunktepapier
für einen ,Nationalen Aktionsplan Ernährung und Bewegung’, in dem
konkrete Ziele und Maßnahmen festgelegt wurden, um die Ernährungssituation der Deutschen zu verbessern und den Anstieg von
Übergewicht zu stoppen. Eine dieser Maßnahmen ist die bereits zitierte Plattform für Ernährung und Bewegung e.V. (peb), die 2004 auf
Initiative des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung
und Landwirtschaft (BMELV) sowie sieben weiteren Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen wurde. Mittlerweile beteiligen sich rund 100
Mitglieder wie wissenschaftliche Institutionen, Interessenvertretungen, gesellschaftliche Initiativen und eine Vielzahl von Unternehmen
an der Plattform.
Ebenfalls vom BMELV gestartet wurde 2003 die Initiative ‚Besser
essen. Mehr bewegen. KINDERLEICHT’. Im Rahmen der Kampagne
werden ausgewählte Maßnahmen gefördert und damit vielseitige
Lösungskonzepte für die frühzeitige Vermittlung einer gesunden und
ausgewogenen Lebensweise und Esskultur in Schulen, Kitas und Familien angeboten.

Ernährung

Gesunde Kitas – starke Kinder
Immer mehr Kinder nehmen einen Großteil der Mahlzeiten in Kindertageseinrichtungen ein. Hier besteht eine große Chance, die Ernährungserziehung von klein auf in richtige Bahnen zu lenken. Unterstützung für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es durch
ein Projekt, das die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE)
im Rahmen der ,Kinderleicht’-Kampagne’ des BMELV auf die Beine
gestellt hat. Unter dem Namen ‚FIT KID – Die Gesund-Essen-Aktion
für Kindertagesstätten’ werden eintägige Fortbildungen angeboten,
die Basiswissen über gesundheitsförderndes Essen und Trinken und
eine ausgewogene Speiseplangestaltung vermitteln und Hilfestellungen
geben, um die Theorie auch in die Praxis umsetzen zu können. Und
zwar nicht nur, wenn in der Kita selbst gekocht wird, sondern auch
dann, wenn ein Caterer das Mittagessen liefert. Die Termine für die
kostenlosen Veranstaltungen in und um Bonn erhalten Interessierte bei
der Verbraucherzentrale NRW und auf den Internetseiten der ,FIT KID’Aktion. Neben zahlreichen Informationen für
Erzieher, Eltern, Tagespflegepersonen und

Foto: aid infodienst

Hebammen u.a. findet sich hier auch eine Rezeptdatenbank.
Mit dem Projekt ,gesunde kitas – starke kinder’ engagiert
sich auch peb für eine ganzheitliche Gesundheitsförderung in
Kindertagesstätten. Auf den Internetseiten steht eine Arbeitshilfe
für pädagogische Fachkräfte als Download zur Verfügung. Und
auch im relativ jungen ,Ernährungsportal NRW’ gibt es viele
Infos, die für Kindertagesstätten nützlich sein können. Das Portal
ist ein Gemeinschaftsprojekt des BMELV, der Verbraucherzentrale NRW, der AOK Rheinland/Hamburg, der AOK Westfalen-Lippe
und des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
mit zahlreichen Partnern, und versteht sich als Bündelungsplattform für Ernährungsinformationen, die sich an Verbraucher und
die interessierte Fachöffentlichkeit vor allem aus NRW richtet .

Medien für den Unterricht –
nicht nur für Lehrer
Ernährung und Bewegung stehen schon in der Grundschule
auf dem Lehrplan. Für Lehrer gibt es ein umfangreiches Angebot an Materialien, die sie im Unterricht einsetzen können. So
stellt zum Beispiel die ,Centrale Marketing-Gesellschaft für
deutsche Agrarwirtschaft mbH’ (CMA) das umfangreiche Unterrichtspaket ,Ernährung – Essen – Emotionen’ zur Verfügung,
daneben aber auch viele kostenlose Unterrichtsideen, Hintergrundinformationen und Lehrmaterial. Die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung bietet Lehrerinnen und Lehrern
kostenlose Unterrichtsmaterialien zu den Themen ,Schulfrühstück’ und ,Ernährung und Gesundheit’. Wer konkrete
Ansprechpartner sucht, findet bei der Verbraucherzentrale
NRW unter dem Titel Titel ,Ernährung und Bewegung in der
Grundschule’ eine Ansprechpartnerliste. Hier können sich Lehrkräfte über die Angebote verschiedener Institutionen schlau
machen. Daneben finden Verantwortliche und Mitarbeiter von
Offenen Ganztagsgrundschulen auch Ansprechpartner für
außerschulische Kooperationen.
Broschüren zu einer ausgewogenen Ernährung und Material
zur Unterrichtsgestaltung bieten mittlerweile auch viele Unternehmen der Lebensmittelbranche. Eine Übersicht der Medien
und Initiativen der deutschen Lebensmittelwirtschaft bietet der
Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V. an. Wer
es lieber neutral mag, der ist mit dem Medienangebot des ‚aid
infodienst’ bestens beraten. Der Verein bietet seit mehr als 50
Jahren professionell aufbereitete Medien an, darunter auch für
den Bereich Ernährung. Für Lehrer gibt es sogar das eigene
Internetportal ,aid macht schule’, auf dem die angebotenen
Medien übersichtlich nach Alter aufgelistet sind, ergänzt mit
aktuellen Nachrichten und Links zu weiterführenden Informationen. Hier finden sich auch Informationen zum ‚aid-Ernährungsführerschein’, einem Grundschulprojekt für praktische Ernährungsbildung mit Kater Cook, dem freundlichen Küchenkater.
Kinder bekommen mit dem aid-Ernährungsführerschein die
Chance, altersgerecht und mit viel Spaß die ,Techniken der Nahrungszubereitung’ zu üben und sich gleichzeitig für die eigenverantwortliche Arbeit in der Küche zu begeistern.

Hilfe – Ist mein Kind zu dick?
Die Maßnahmen und Aktionen zur bundesweiten Bekämpfung von Übergewicht sind zahlreich. Was aber, wenn Eltern
befürchten, ihr Kind sei zu dick? Hier sollte man sich nicht auf
sein ‚Augenmaß’ verlassen, denn das kann trügen. Am besten
beurteilt ein Arzt, ob ein Kind Übergewicht hat oder nicht.
Dabei geht es nicht nur um das Körpergewicht – vielmehr
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bewerten Ärzte das Gesundheitsrisiko anhand des BMI (Body Mass Index).
Dieser ist nur dann aussagekräftig, wenn die gesamte Wachstumskurve
eines Kindes berücksichtigt wird. Liegt tatsächlich Übergewicht vor,
genügt es häufig schon, wenn das Gewicht einige Zeit gehalten wird.
Dazu sind nicht selten kleine Veränderungen im Speiseplan und mehr
Bewegung, zum Beispiel im Sportverein, ausreichend. Wenn sich das Kind
zwar bemüht, trotzdem aber stetig zunimmt, ist fachliche Hilfe von außen
gefragt. Adressen von qualifizierten Ernährungsberaterinnen in Bonn gibt
es beim Verband der Oecotrophologen e.V. Häufig werden diese Beratungen von den Krankenkassen gefördert. Bei Programmen von anderen
Anbietern ist dagegen Vorsicht gefordert, da nicht alle sinnvoll und Erfolg
versprechend sind. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
hält für Eltern eine Broschüre bereit, mit der Programme für übergewichtige Kinder beurteilt werden können. Daneben gibt es auch praktische
Tipps für zu Hause.

,Pappe satt’ – Theater rund ums Essen
Der erhobene Zeigefinger bringt – wie fast immer – auch bei der
Ernährungserziehung keinen Erfolg, wie sich in den vergangenen Jahren
gezeigt hat. Vielmehr möchten Kinder auf spielerischem Weg erreicht und
motiviert werden. Eine tolle Sache ist hier das Kindermusical ,Pappe satt!’,
das der aid infodienst in Koproduktion mit der Kölner Theaterproduktion
Comic On! entwickelt hat: Subtil und fantasievoll geht es um einen gesunden Lebensstil und um die Wirkungsweise von
Werbung. Die kleinen und großen
Zuschauer erwartet eine spannende
Handlung, viel Musik und Figuren,
mit denen sie sich identifizieren
können. ,Pappe satt!’ regt Kinder auf diese Weise spielerisch dazu an, ihr eigenes
Ess- und Freizeitverhalten
zu reflektieren und motiviert zu einem gesünderen
Lebensstil. Das Kindermusical ist bereits seit Mai 2004
bundesweit auf Tour und
kann von Kindergärten und
Schulen gebucht werden. Eine
Medienmappe mit umfangreichem Material hilft ErzieherInnen
und PädagogInnen die Aufführungen
vor- und nachzubereiten.

Foto:
Comic On!

Melanie Kirk-Mechtel (Oecotrophologin)

Informationen, Tipps und Aktionen
Plattform Ernährung und Bewegung
e.V. (peb)
www.ernaehrung-und-bewegung.de

Ernährungsführerschein
für Kinder
www.aid-macht-schule.de

Initiative ,Besser essen. Mehr bewegen. KINDERLEICHT.’
www.kinder-leicht.net

Infos der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung
für Lehrer
www.bzga-kinderuebergewicht.de

Verband der Oecotrophologen e.V.
(Hier sind Oecotrophologen vor Ort
aufgelistet)
www.vdoe.de
SPEZIELL FÜR KITA UND SCHULE:
,FIT KID’ – Die Gesund-Essen-Aktion
für Kitas und Eltern
www.fitkid-aktion.de

i

,Gesund macht Schule’ – Projekt der
AOK Rheinland und Ärztekammer
Nordrhein
Hier können Eltern, Lehrer und OGSs
umfassende Infomappen anfordern
www.gesundmachtschule.de

Praxis für Ernährungsberatung
Dr. Uta Peiler
Dipl.-Oecotrophologin

Kinder – Jugendliche – Erwachsene
Telefon: 0228/47 81 65

www.eb-peiler.de

Wittestr. 54 – 53225 Bonn-Schwarzrheindorf &
Oberstr. 10 – 53859 Niederkassel-Rheidt
Meine Ernährungsberatung wird nach §20 und §43 SGB V anerkannt und von den gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst.
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Die Themenwahl des zweiten gemeinsamen Bundeskongress
des Bundesverbandes der Ernährungsmediziner (BDEM), des
Verbandes der Diätassistenten (VDD) und des Verbandes der
Oecotrophologen (VDOE) war eine Punktlandung, wie mehrere
Referenten am 25. und 26. April 2008 in Wolfsburg betonten.

Kompetenz in Ernährung
mehr denn je gefragt
Zweiter gemeinsamer Bundeskongress der Verbände BDEM, VDD und VDOE

Der demografische Wandel ist in aller
Munde und ein Top-Thema in den
Medien, nicht zuletzt in Form der
Themenwoche „Mehr Zeit zu leben“,
die zeitgleich mit dem Bundeskongress in der ARD lief. Welche Herausforderungen sich durch die Bevölkerungsentwicklung
für
Gesellschaft und Politik, insbesondere aber für die drei Verbände und
ihre Mitglieder ergeben, das wurde in
zahlreichen Vorträgen von verschiedenen Seiten beleuchtet.
Neben dem Rahmenthema „demografischer Wandel“ bot sich den mehr
als 1 600 Teilnehmern im CongressPark Wolfsburg ein vielfältiges Fortbildungsangebot zur Festigung und
zum Ausbau ihrer „Kompetenz in Ernährung“. Die Diagnostik, Therapie
und Diätetik bei Nierenerkrankungen, Lebensmittelallergien, Darmerkrankungen und Diabetes mellitus
sind nur einige Beispiele aus dem
breiten Spektrum der angebotenen
Veranstaltungen. Bis zu vier Veranstaltungen fanden parallel statt, sodass die Teilnehmer manchmal die
Qual der Wahl hatten, sich für einen
Vortrag zu entscheiden. Rund 70
Stände von Unternehmen und Ver-
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bänden, die im Rahmen der Fachausstellung ihre Produkte und Dienstleistungen präsentierten, boten
zudem Interessantes.

Chancen einer alternden
Gesellschaft
„Die ältere Gesellschaft ist nur ein
Problem, wenn wir uns nicht darauf
einstellen“, so der BDEM-Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Udo RABAST während seiner Begrüßungsrede zum
Auftakt des Kongresses. Es sei lange
vorhersehbar gewesen, dass mit einer
Geburtenrate von nur 1,3 Kindern
pro Familie, mit steigender Lebenserwartung und einer Rentenbezugsdauer, die sich seit 1965 nahezu verdoppelt habe, das Umlagenprinzip
der sozialen Sicherungssysteme aus
den Fugen gerate. Statt aber Horrorvisionen für die Zukunft zu schüren
und von einer drohenden „Vergreisung“ der Gesellschaft zu sprechen,
solle der Blick auf die Chancen gerichtet werden, die sich aus dieser unvermeidbaren Entwicklung ergäben.
Dr. Andrea LAMBECK, Vorstandsvorsitzende des VDOE (Bild), sprach von

dem „Megatrend“ demografischer
Wandel. Positiv sei, dass die Lebenserwartung – auch durch die bessere
Ernährung – steige und sich daraus
neue Food-, Health- und Lifestyletrends ergäben. Die Kehrseite der
Medaille seien weniger junge Menschen in Deutschland und dass die
Jungen durch veränderte Familienstrukturen nicht mehr von den Älteren lernen könnten. LAMBECK rief
dazu auf, die Aktionspläne der Bundesregierung zu unterstützen, denn
Gesundheit sei ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, vor allem wenn man bedenke, dass das Alter ein Drittel der
Lebenszeit ausmache. Die Oecotrophologen und ihre Kollegen aus VDD
und BDEM sollten die Trends, Chancen, Herausforderungen und Möglichkeiten des demografischen Wandels nutzen.

Die alternde Gesellschaft –
besser als ihr Ruf
Dem Zusammenhang zwischen demografischem Wandel und Lebensqualität näherte sich Dr. Stefan BLÜHER von der Berliner Charité von
sozialmedizinischer Seite. Er stellte

Dr. Andrea Lambeck,
Vorstandsvorsitzende
des VDOE, während
der Eröffnung

die Frage, wie sich das Altern der Gesellschaft auf die Verteilung von Gesundheit
und Krankheit auswirke. Außerdem sei interessant, wie die Strukturen unseres Gesundheitssystems zu gestalten seien, um
einer gealterten Bevölkerung mit einem
wachsenden Anteil der Hochaltrigen und
Langlebigen und ihrem durch chronische
Leiden und Multimorbidität geprägtem
Krankheitsspektrum gerecht zu werden.
Altern sei ein „multidimensionales Phänomen mit positiven und negativen Entwicklungen, so BLÜHER. Da viele Menschen 40 Jahre mit dem Etikett „alt“
lebten, müsse das Alter differenziert betrachtet werden. So schließe sich dem
3. Lebensalter, dem „jungen“ Alter, das 4.
Lebensalter an, das von psychischen Erkrankungen und Pflegebedürftigkeit geprägt sei. Das Ziel müsse sein, diese unvermeidlichen Lebenseinschränkungen
durch Prävention so weit wie möglich in
das 4. Lebensalter zu schieben. Hier biete
sich die Chance für eine Zusammenarbeit
verschiedener nichtärztlicher Gesundheitsberufe. Um durch Kooperation den
steigenden Versorgungsanforderungen
gerecht werden zu können, müssten Diätassistenten und Oecotrophologen allerdings in Zukunft mehr Handlungsautonomie für eine eigenständige Leistungserbringung bekommen. Um diesem Ziel
näher zu kommen, müssten in den Berufsgruppen noch einige Hürden genommen und die Voraussetzungen für eine effiziente und effektive Aufgabenverteilung
geschaffen werden.
Prof. Dr. Helmut HESEKER betonte in seinem Vortrag die Bedeutung von Ernährung und Bewegung für eine gute körperliche und geistige Verfassung bis ins

Aktionspläne: Planung und
was dann?! – Ist Kompetenz
in Ernährung gefragt?

Neben der Mitarbeit bei der Erstellung
der Aktionspläne müssten sich VDD und
VDOE bzw. ihre Mitglieder noch mehr in
die AP einbringen und Netzwerke bilden.
Daraufhin forderte Doris STEINKAMP, Vorsitzende des VDD: „Ernährung muss zur
Chefsache werden.“ Die Ministerien müssten im Team arbeiten, nicht einzeln. GRUGEL entgegnete, dass die Politik mit den
AP das Ziel verfolge, aufeinander abgestimmte Maßnahmen zu bündeln und solide Rahmenbedingungen zu schaffen,
unter Einbeziehung der Länder, verschiedener Institutionen und der Wirtschaft.
Laut STEINKAMP hapere es aber an der
strukturierten Umsetzung dieser Rahmenbedingungen, wie die Verwendung von öffentlichen Geldern für Förderungen von
Fortbildungen zum so genannten „Ernährungsberater“ zeige. Auch KLUTHE verlangte die Förderung von qualifizierter Ernährungsberatung vonseiten der Politik.

Neben Dr. Andrea LAMBECK, Doris STEINKAMP und Dr. Bertil KLUTHE aus dem Präsidium des BDEM stellte sich auch Dr.
Christian GRUGEL vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz (BMELV) der Podiumsdiskussion. Es wurde der Frage nachgegangen, wie die Aktionspläne (AP) der
Bundesregierung, z. B. der AP Allergie,
der AP Essstörungen und das EckpunktePapier Ernährung und Bewegung mit den
drei Verbänden BDEM, VDD und VDOE
verzahnt seien. Laut GRUGEL dienten die
Aktionspläne dazu, eine gemeinsame Wissensbasis und einen nationalen Dialog zu
schaffen, um einheitlich abgestimmte Aussagen treffen zu können. Die Vernetzung
spiele hier eine entscheidende Rolle. „Gesund leben muss als gesellschaftlicher
Wert verankert werden“, so GRUGEL.

Dazu GRUGEL: „Sie überschätzen die Rolle
der Aufklärung, der Beratung“. Ernährungswissen sei da, werde aber nicht umgesetzt. Außerdem könne ein AP nicht
nur auf Ernährung abgestellt sein. Bewegung und soziale Aspekte seien genauso
wichtig. Zum Wunsch aller drei Verbände,
anerkannt und in die Aktivitäten eingebunden zu werden, sagte GRUGEL, dass
man nicht erwarten könne, dass alles von
oben herab geregelt werde. AP seien konzeptionell angelegt und lebten von der Beteiligung verschiedenster Gruppen. Nach
dem „best practice“-Ansatz würden die
Projekte fortgeführt, die Erfolg hätten.
Um hier mitzumischen, müssten Ernährungsfachkräfte an Projekt-Ausschreibungen teilnehmen sowie dem BMELV Projekte vorschlagen und Hinweise für eine
bessere Vernetzung geben.

hohe Alter. Durch die hohe Chance, viele
Lebensjahre zu erreichen, werde es wichtiger, sich gezielt darauf vorzubereiten.
Unter „erfolgreichem Altern“ werde verstanden, dass altersbedingte Veränderungen nicht durch Krankheit sowie negative
Umwelt- und Lebensstilfaktoren beschleunigt würden. Eine bedarfsdeckende
Ernährung und altersgemäße Bewegung
könnten zwar nicht zu ewigem Leben verhelfen, sie trügen aber dazu bei, dass
mehr Menschen auch das hohe Alter in
guter körperlicher und geistiger Verfassung erlebten. Ziel aller Maßnahmen
sollte sein, älteren Menschen dazu zu verhelfen, möglichst lange unabhängig zu
leben.
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Nachdem GRUGEL den Ball somit an die
Vertreter von BDEM, VDD und VDOE und
ihre Mitglieder zurück gespielt hatte, rief
Andrea LAMBECK dazu auf, noch mehr zu
agieren statt zu reagieren. Oecotrophologen seien nicht nur die ausführenden Organe, sondern sollten noch stärker auch
konzeptionell an der Ausgestaltung der
Aktionspläne mitarbeiten. Die Ernäh-

rungsberater sollten nicht jeder für sich
arbeiten, sondern – ausgehend von den
übergeordneten Leitlinien für politisches
Handeln – Chancen zur Vernetzung aufgreifen und initiieren. Sie forderte einheitliche und abgestimmte Botschaften in
der Ernährungsberatung und eine Bekämpfung des Wildwuchses in der Ernährungsberatung.

Sandra Wittig,
Melanie Kirk-Mechtel
Mehr über die Kongress und zu einzelnen Vorträge lesen Sie auch in der
nächsten VDOE-POSITION, die am
Anfang August erscheint. Die Abstracts
der Vorträge finden Sie bereits jetzt
unter www.vdoe.de.

Netze für die Praxis
Räumlich etwas fernab der DemografieVorträge versammelten sich am Nachmittag des ersten Kongresstages die „Praktiker“ zu einer berufspolitischen Sitzung.
Ganz nah an der Debatte stand hier im
Mittelpunkt, was der Referent Dr. BLÜHER
bereits im Eröffnungsvortrag forderte:
Teamarbeit der Gesundheitsberufe.
Wie dieser Gedanke im Sinne der Arbeitsgemeinschaft der Berufsverbände der
qualifizierten ernährungsberatend und
ernährungstherapeutisch tätigen Berufe
Deutschlands (AQED) in der Praxis umgesetzt wird, darüber berichtete zuerst Andrea SCHEIDACKER. Die Diätassistentin arbeitet als Ernährungsberaterin auf Honorarbasis in einer ernährungsmedizinischen Schwerpunktpraxis in Essen – gemeinsam mit einem Ernährungsmediziner
sowie Sport- und Bewegungstherapeuten.
Für diese Form der Zusammenarbeit
könnten Oecotrophologen und Diätassistenten auch angestellt tätig sein oder als
Freiberufler eigenständig mit den Kassen
abrechnen. Ihre Argumente: Die erforderlichen Fachkompetenzen für eine qualitätsgesicherte Ernährungstherapie arbeiten Hand in Hand, die Mitwirkung
eines Arztes sei für ernährungsmedizinische Indikationen generell obligatorisch.
Zudem seien Kostenträger eher zu überzeugen, wenn ein Team geschlossen verhandelt. Mühsam gestalte es sich, die
Schwerpunktpraxen bekannt zu machen
– sowohl bei den Bürgern als auch bei Ärzten. Scheidacker stellte klar, dass dies
einen hohen persönlichen Einsatz erfordere. Doch der offensive und ausdauernde direkte Kontakt, z. B. über Gesund-
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heitstage oder Tage der offenen Tür, zahle
sich aus.
Und die Erfolge sprechen dafür, Ernährungsmediziner sowie -fachkräfte für dieses Modell zu begeistern und zusammenzubringen – bislang existieren bundesweit
46 ernährungsmedizinische Schwerpunktpraxen. Für Oecotrophologen in
der Ernährungsberatung bietet die Mitarbeit in diesen Netzen gute Auftragschancen.
Auch von der Ernährungsmediziner-Seite
befand Dr. Martha RITZMANN-WIDDERICH,
dass die Vernetzung von Ernährungsfachkräften Potenzial biete. Denn auf diese
Weise ließe sich Ernährungsmedizin am
ehesten effektiv und wirtschaftlich gestalten: Von fachärztlicher Seite kämen die
Patienten und oft auch die räumlichen
Gegebenheiten für eine Ernährungsberatung. Allerdings würden viele gut funktionierende therapeutische Netze nur lokal
angeboten, ein Austausch der Anbieter
und Zentren fände bislang noch wenig
statt. Doch dies wäre das Fundament, so
RITZMANN-WIDDERICH, mehr Akzeptanz bei
den Kassen und in der Politik und damit
eine adäquate Honorierung zu erwirken.

Konflikte, Kommunikation &
Klappern – Praxistipps
Unterschiedliche Meinungen an sich sind
nichts Schlimmes. Doch was passiert,
wenn die Debatte immer hitziger wird,
sachliche Argumente ins Persönliche
übergehen? Ernährungstherapeutische
Teams sind multiprofessionell zusammengesetzt. Dies sichert die optimale Betreu-

ung der Patienten, birgt aber auch Konfliktpotential. Wie es zu Störungen und
Streitigkeiten im Team kommen kann, wie
diese zu lösen sind und weshalb Konflikte
auch Chancen bieten, analysierte Dr. Susanna WATZKE-OTTE, Personaltrainerin aus
Borchen. Die wichtigste „Take-HomeMessage“: Konflikte sind oft emotional besetzt und neigen nicht selten zur Eskalation. Durch ein konsequentes Konfliktmanagement, das in Trainingseinheiten,
besser aber schon im Studium erlernt werden solle, böten sich aber auch Chancen,
die Teamarbeit zu vertiefen und zu verbessern.
Jeder selbstständige Ernährungsberater
hat mittlerweile den Satz „Klappern gehört zum Handwerk“ gelernt – und sich
trotz aller Bemühungen um Wahrnehmung und Außenpräsentation sicher
schon gefragt: Mache ich genug? Mache
ich es richtig? Macht das wirklich Sinn?
Diesen Fragen widmete sich Christina
UTHOF in ihrer Diplomarbeit, deren Ergebnisse sie im Industrieforum vorstellte.
Dabei bezog sie sich auf die Auswertung
einer schriftlichen Umfrage unter 206
selbstständigen Ernährungsberatern sowie
sechs Leitfadeninterviews. Das Ergebnis:
Mehr als die Hälfte der Befragten gaben
an, PR für die eigene Praxis zu machen –
und genauso viele waren unzufrieden mit
dem Resultat. Zu wenig Zeit, zu wenig
Geld, aber auch fehlendes Know-how und
„Einzelkämpfer-Dasein“ waren die Gründe dafür. Ein Leitfaden mit wertvollen
Tipps in Sachen Eigen-PR für Ernährungsberater wird es bald geben – UTHOF
veröffentlicht die Empfehlungen ihrer Diplomarbeit in Kürze als Handbuch.

