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Kinder und Essen: 
Eltern als Vorbilder

Gesundheitsbewusste El-
tern haben es nicht leicht. 
Was sollen sie ihren Kin-
dern zum Essen servieren, 
damit diese gesund auf-
wachsen? Und wie bringt 
man den Nachwuchs 
dazu, die Finger von Bur-
ger, Limo & Co zu lassen?

Essgewohnheiten und geschmackliche Vorlieben werden in der Familie erlernt. Was und wie die Eltern essen, ist für Kinder daher 
entscheidend. 

Süße Snacks, Fastfood und Limos im Über-

maß machen dick und langfristig krank. Wie 

können Eltern ihren Kindern nun gesunde 

Ernährung schmackhaft machen, trotz Wer-

befl ut und Gruppendynamik an den Schulen? 

„Indem man den Kindern selbst Vorbild ist“, 

erklärt Dr. Gerhard Pöppl, Kinderarzt in Kirch-

dorf und Primararzt am Landeskrankenhaus. 

Denn dieses Vorbild präge das Essverhalten 

und die Tischkultur entscheidend, so der 

Kinderarzt aus Kirchdorf. Essen die Eltern 

vor dem Fernseher bzw. tun sie das unbe-

wusst und hastig, werden es ihre Kinder nicht Lesen Sie weiter auf Seite 32

anders machen. Nehmen sie sich hingegen 

Zeit, um gemeinsam am Tisch, langsam und 

mit Genuss und Wertschätzung eine Mahlzeit 

einzunehmen, dann wird dies auch an den 

Kindern nicht spurlos vorübergehen.

Nahrhaftes Frühstück
Wie oft am Tag Kinder etwas essen sollten, 

lässt sich generell nicht sagen. Es geht da-

rum, dass sie sich ausgewogen ernähren 

und nicht zu viele, aber auch nicht zu wenige 
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Kalorien, Vitamine, Mineralien und Ballast-

stoffe zu sich nehmen. Wichtig ist ein ausge-

wogenes Frühstück mit reichlich Flüssigkeit, 

um am Vormittag Konzentrationsschwächen 

und Leistungsabfall zu verhindern. „Ideal 

wäre etwa Fruchtsaft mit Wasser oder Tee, 

ein Vollkornbrot mit wenig Butter und ein 

Stück Obst dazu. Finger weg dagegen von 

Kindermilchschnitten, die machen nur dick 

und haben keinen Nährwert“, rät Pöppl. 

Kinder, die am Morgen absolut nichts essen 

wollen, sollten zumindest etwas Trinken, etwa 

Tee oder Orangensaft. Und 

ganz wichtig auch und vor 

allem beim Frühstück: Zeit 

lassen! Besser ein paar Mi-

nuten früher aufstehen und 

dann ohne Zeitdruck in Ruhe 

den Tag beginnen. 

Die Schuljause am 

Vormittag sollte aus 

Jausenwecker l 

und Obst be-

stehen, begleitet 

von einem Glas 

Leitungswasser 

und nicht aus 

einem Leberkäse-

semmerl und einem 

süßen Softdrink. Zu 

Mittag rät Dr. Pöppl 

zu e inem le icht 

verdaulichen Essen, 

das aus mehreren 

kleinen Teilen besteht und nicht zu einer 

großen Portion. „Am Nachmittag tut ein Apfel 

gut, oder eine Banane oder Karotte und am 

Abend eine Jause oder ein Müsli. Nicht zu 

spät essen, am besten zwei Stunden vor dem 

Schlafengehen.“

Esskultur statt Verbote
Übergewicht ist zumeist das Resultat von 

falscher Ernährung bei gleichzeitigem Bewe-

gungsmangel. Ein Zuviel an Zucker und Fett 

und ein Zuwenig an Sport verursacht einen 

stetigen Kalorienüberschuss, der sich in Form 

von Fett am und im Körper bemerkbar macht. 

Süßigkeiten, Softdrinks, Fertiggerichte und 

Fastfood gelten als Hauptursachen, warum 

immer mehr Kinder zu dick sind und sogar 

an Fettleibigkeit (Adipositas) leiden.

Einerseits sollte es eine Esskultur geben, die 

klare Regeln vorgibt, andererseits bringen 

Verbote nichts. Wenn man Schulkindern eine 

möglichst gesunde Ernährung beibringen 

möchte, hilft ein ruhiges Gespräch, strikte 

Verbote hingegen sind kontraproduktiv: Sie 

heizen den Wunsch nach der „verbotenen“ 

Speise (meist Süßigkeiten oder Fastfood) erst 

recht an. „Man kann Kindern sagen, Fastfood 

ist nicht vernünftig, aber wenn es die Aus-

nahme von der Regel bleibt, dann ist es ab 

und zu erlaubt“, sagt Dr. Pöppl. Ein Übermaß 

an Vorschriften nimmt Kindern die Freude am 

Essen. Besser ist es, ihnen den Genuss am 

langsamen, guten Essen vorzuleben.

Nein, das ess´ ich nicht!
Ein häufi ges Problem bei Tisch: Das Kind 

verweigert das Essen. Es will das nicht, 

was da vor ihm steht, sondern seine Lieb-

lingsspeise, und zwar oft, wenn möglich 

täglich. Kann man das Kind doch über-

reden, das Vorgesetzte wenigstens 

zu kosten, dann stochert es herum, 

isst ein paar Bissen und schiebt den 

Teller weg. Der Rat des Experten: 

„Was und wie Kinder essen, liegt in 

der Verantwortung der Eltern, die als 

gute Beispiele vorangehen sollten“, so 

Pöppl. Kinder, die generell das vor-

gesetzte Essen verweigern und stets 

In der heu-

t igen Kon-

s u m -  u n d 

M e d i e n g e -

s e l l s c h a f t 

i s t  es  o f t 

schwer Kind, 

Vater  oder 

Mu t t e r  zu 

sein. Gut gemeinte Förderung und eine 

Flut an Angeboten arten oft in Überfor-

derung aus. Verhaltensauffälligkeiten 

sind die Folge. Kinder brauchen unver-

plante Zeit, in der sie in ihrem eigenen 

Rhythmus die Welt entdecken können. 

Dafür setzt sich die Kinderlobby ein, 

eine Initiative der ehemaligen ORF-

Journalistin Eveline Doll. Die Kinder-

lobby ist eine in Österreich einzigartige 

Initiative, in der engagierte Menschen 

aus verschiedenen Bereichen wie Me-

dizin, Psychologie, Pädagogik, Medien 

etc. zusammenarbeiten. Das gemein-

same Ziel ist ein Umdenken in Politik 

und Gesellschaft darüber, was Kinder 

brauchen, um sich gut entwickeln 

zu können. Nähere Infos unter www.

kinder-lobby.at. Die Human-Redaktion 

unterstützt die Anliegen der Kinderlob-

by mit einer mehrteiligen Artikelserie 

rund ums Kindsein. 

Einfach Kind 
sein dürfen

Eveline Doll

Übergewicht nimmt auch bei Kindern zu. 

Fastfood und Süßes: Diese Lebensmittel 
sollten Kinder nur in Maßen essen. 

Ingrid Kiefer, Karl Zwiauer; 

Was Kinder wirklich brauchen. 

Das Buch gibt Anregungen, wie 

man Kinder in Zeiten von Fastfood, 

Snacks und Co. zu gesunder Ernäh-

rung motivieren kann.

Buchtipp

Lesen Sie weiter auf Seite 34
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Folgende drei Varianten sind bei krankhafter Fettleibigkeit möglich*:

Mission Possible: Gesundes Gewicht für Kinder

Frisches Obst, Müsli, Vollkornbrot: Das ist ein hochwertiges Frühstück bzw. die ideale 
Jause für Kinder. 

Gesund essen kann Spaß machen. 

Gemeinsam wandern beim Ferienlager von „Mission Possible“

Gründerinnen von „Mission Possible“: 
Martina Breuer (l.) und Lydia Szabo 

Dem Kampf gegen überflüssige Kilos 

hat sich auch der Linzer Verein „Mission 

Possible – Verein für Gesundheit und 

Familie“ verschrieben. Grundanliegen 

ist es, übergewichtigen Kindern und 

Jugendlichen einen erfolgreichen Start in 

ein gesundes und leichtes Leben mit viel 

Energie zu ermöglichen. Aber auch für 

Erwachsene werden Kurse zum Abneh-

men angeboten. „Um einen nachhaltigen 

Gewichtsverlust bzw. eine dauerhafte 

Änderung des Lebensstils zu erreichen, 

ist eine Dauer von mindestens einem 

Jahr unumgänglich“, sagt Mag. Martina 

Breuer von „Mission Possible“. Im Mittel-

punkt steht das persönliche Wohlbefi nden: 

„Kalorien zählen, laufendes Wiegen und 

dergleichen bedeuten eine Einschränkung 

für die Kinder und Jugendlichen und sind 

ein Hindernis auf dem Weg zu einer dau-

erhaften Lebensstiländerung in Richtung 

Gesundheit und Leichtigkeit“, weiß Breuer 

aus Erfahrung. Die auf unterschiedliche 

Altersgruppen abgestimmten Angebote von 

„Mission Possible“ beruhen auf Ferienlagern 

und längerfristigen Schulungen in Klein-

gruppen. Nähere Infos unter www.dukanns-

tesschaffen.at/ oder Tel.Nr. 0650/4210 696.
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Gesund ins Erwachsenenalter: Viel Bewegung gehört neben ausgewogener Ernährung 
zu den wichtigsten Faktoren.

Folgende drei Varianten sind bei krankhafter Fettleibigkeit möglich*:

Gesund und lecker

Lucia Pamminger, Diätologin am 

Krankenhaus Kirchdorf, verrät ihre 

Rezepttipps, mit denen es gelingen 

kann, Kids leckeres und gleichzeitig 

gesundes Essen zu servieren. „Mit lu-

stiger Deko am Teller wird die gesunde 

Kost leicht zum Spaß“, so Pamminger.

Haihappen (Fischburger) 
für 8 Laibchen 

40 dag Fischfi let 

(Kabeljau, Dorsch, Seelachs)

7 dag Brösel

1 Ei

1 EL Weizenvollmehl

Saft einer ½ Zitrone

2 EL Kräuter

1 Prise Salz

Fischfilet faschieren und mit den übrigen 

Zutaten vermischen. Laibchen formen und 

in wenig Fett (beschichtete Pfanne) lang-

sam braten. Laibchen mit Tomatenschei-

be und Salatblatt in runde Vollkornweckerl 

legen.

Häschens Lieblingskuchen 
(Karottentorte)
250 g Karotten (fein geraspelt)

200 g Weizenvollmehl

150 g Zucker

4 Eier

3 EL Wasser

1 TL Backpulver

Eier mit dem Zucker mindestens 5 Minuten 

schaumig rühren. Backpulver mit Mehl 

vermengen, die geraspelten Karotten und 

das Mehl unter die Ei-Zucker-Masse 

heben. Gleichzeitig etwas Wasser dazu 

geben. Die Masse in eine befettete und 

bemehlte Springform füllen und bei 200°C

ca. 25 min backen.

Torte etwas überkühlen lassen und mit 

etwas erwärmter Marmelade bestreichen. 

Dünn mit Schokoglasur überziehen.

Man kann aus dieser Masse auch 

Schnitten auf dem Blech zubereiten. Als 

Alternative zu Karotten lassen sich auch 

Zucchini oder Kürbis verwenden. Statt 

der Schokoglasur kann man auch nur 

etwas Staubzucker über den Kuchen 

streuen.

„In der Fa-
milie sollte 
man so oft 
wie möglich 
gemeinsam 
essen. 
Langsam 
die Mahlzeit zelebrieren, 
ohne Fernseher daneben 
und ohne Stress.“

Dr. Gerhard Pöppl, Facharzt für Kinder- 
und Jugendheilkunde, Gruppenpraxis 

und Landeskrankenhaus Kirchdorf

etwas anderes essen wollen als der Rest der 

Familie, sollte man laut dem Experten in die 

Schranken verweisen, so der Kinderarzt: „Es 

ist normal, dass Kinder bestimmte Sachen 

nicht essen wollen und das sollte man auch 

akzeptieren. Nicht akzeptieren sollte man 

aber ständige Extrawürste. Wenn Eltern das 

durchgehen lassen, dann erzieht sie das 

Kind und nicht umgekehrt.“ Verweigert das 

Kind etwa das Mittagessen, dann sollte es 

zumindest bei den anderen am Tisch sitzen 

bleiben. Bekommt es am Nachmittag Hunger, 

dann sollte man ihm nochmals das Mittages-

sen anbieten und nicht das, worauf das Kind 

spekuliert (Pommes, Schokolade etc.). „Hier 

heißt es konsequent bleiben in der Erziehung, 

auch wenn es nicht immer leicht fällt“, so Dr. 

Pöppl. Man solle Kinder aber nie zum Essen 

zwingen und Essensentzug nie als Strafe 

einsetzen - ebenso wenig z.B. Süßigkeiten 

als Belohnung, das würde die (gesunde) 

Hauptspeise entwerten. Süßigkeiten sollten 

nach dem Motto „aus den Augen, aus dem 

Sinn“ nicht sichtbar herumstehen, ganz im 

Gegensatz zu Obst und Gemüse.

Dr. Thomas Hartl


