Frühe E
prägt fü
Fertiggerichte und Burger oder
Gemüse und Obst? Schon in der
frühen Kindheit entwickeln wir
Essgewohnheiten, die später
nur schwer zu ändern sind.
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gerne essen. Nach Möglichkeit sollten
Mahlzeiten mit der ganzen Familie
einen festen Platz im Alltag einnehmen.
Gemeinsame Mahlzeiten vermitteln neben der Sättigung auch das Gefühl von
Geborgenheit, Nähe und Wohlbefinden.
Ausserdem lernt das Kind durch Nachahmung, bei Tisch bestimmte Regeln
einzuhalten. Eltern sollten sich bei der
Auswahl der Nahrungsmittel und bei
Tisch so verhalten, wie sie es sich von
ihren Kindern wünschen. Wer selbst ausschliesslich Fast Food isst, kann von
seinen Sprösslingen nichts Besseres erwarten.
Eigenständigkeit
fördern

Nach Möglichkeit sollten Mahlzeiten mit der ganzen Familie einen festen Platz im
Alltag einnehmen. Gemeinsame Mahlzeiten vermitteln neben der Sättigung auch
das Gefühl von Geborgenheit, Nähe und Wohlbefinden.
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• Bestehen Sie nicht darauf, dass der
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Verhalten oft auch später bei.

Tagesrhythmus darstellen.

gern. Bei Tisch soll sich das Kind nach

Der Kindergarten

• Süssigkeiten sind keine geeigneten

Quellen:
1. Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE),
HrsG: Merkblatt Ernährung von Kindern, aktualisierte
Fassung 2011.
2. Suisse Balance, Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE) im Auftrag von Gesundheitsförderung
Schweiz: Grundlagen Ernährung von Kindern und
Jugendlichen, Mai 2007.
3. Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg: Informationsbroschüren
zur bewussten Kinderernährung (BeKi), Info 1: Ernährungserziehung.

*Petra Stölting ist freie Wissenschaftsjournalistin und
lebt in Garbsen bei Hannover, Deutschland.
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«Nicht mit Verboten erziehen,
sondern allmählich Kompetenz
schaffen»
Prof. Josef Laimbacher, Chefarzt
Jugendmedizin im Ostschweizer Kinderspital St. Gallen, ist massgeblich
am Projekt «Kinder im Gleichgewicht» beteiligt, welches sich in der
Bodenseeregion über Landesgrenzen
hinweg mit der Prävention und Behandlung von Adipositas auseinandersetzt. Er erklärt im Interview, was
Eltern bei der Ernährungserziehung
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beachten können.
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Das Interview führte Petra Stölting.
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