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ein gesundes Essverhalten. Aber auch
Schulen tragen zur gesunden Ernährungsweise bei.
Die Stadt St. Gallen hat mehrere Schulprojekte zur Gesundheitsförderung an Kindergärten und Schulen entwickelt.
von Annegret Czernotta

M

orgens um 9 Uhr herrscht reger Betrieb

stärkt für die Gesundheitsförderung von Schul-

im schulärztlichen Dienst der Stadt

kindern ein.
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St. Gallen. Eine Schulklasse ist zur Untersuchung
da. In einem Zimmer findet die Beratung einer

Schulen reagieren

Mutter mit ihrem Kind statt. Trotz der betriebsa-

auf Veränderung

men Atmosphäre ist es ruhig. An den Wänden hän-

Ursula Kälin betreut die städtischen Schulen in

gen Kinderbilder, und in jedem Zimmer hat es

St. Gallen und dies seit gut 17 Jahren. Den ersten

Kinderspielzeug. Sogar auf den Untersuchungs-

Kontakt zu Eltern und Kind hat sie im 2. Kinder-

liegen hat es herzige Stofftiere.

gartenjahr, ein 2. Treffen mit den Kindern findet in

Der schulärztliche Dienst kümmert sich um die Ge-

der 5. Klasse und zuletzt in der 9. Klasse statt. Sie

sundheit der Schüler: «Insbesondere die Bereiche

überprüft Gewicht und Grösse, im Kindergarten

Ernährung und Bewegung haben in den letzten

auch die Entwicklung von Grob- und Feinmotorik

Jahren an Bedeutung zugenommen», sagt Ursula

der Kinder. Sind die Kinder in der 9. Klasse, liegt der

Kälin, Leitende Schulärztin im Schulgesundheits-

Schwerpunkt eher auf den psychosozialen Fakto-

dienst der Stadt St. Gallen. «Das ist vor allem be-

ren, und sie spricht mit den Jugendlichen über

dingt durch die Zunahme übergewichtiger Schul-

deren Berufswunsch, fragt aber auch nach ihrem

kinder.»

Umgang mit Suchtmitteln. «Für mich sind das im-

Studien zeigen, dass heute fast jedes 6. bis 7. Kind

mer nur kurze Momente mit den Kindern und

übergewichtig ist. Die Anzahl adipöser, das heisst

Jugendlichen. Aber oftmals ist das von Vorteil, weil

stark übergewichtiger Kinder hat sich in den letz-

wir sonst nicht daneben stehen. Die Kinder und

ten 20 Jahren verdoppelt – bei Jugendlichen ab 14

Jugendlichen fühlen sich im Gespräch dann oft

Jahren nahezu verdreifacht. Viele Schulen reagie-

freier», sagt sie.

ren auf diese Veränderungen und setzen sich ver-

Fällt der Schulärztin auf, dass ein Kind überge-
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achen für eine
sunde Ernährung
Vielfältige Schulangebote
Znüni-Flyer: Kinder können Energie nicht so lange im Körper speichern wie Erwachsene. Deshalb brauchen sie eine gesunde Zwischenmahlzeit. Der Flyer Znüni zeigt, was alles gesund ist. Zu bestellen bei den kantonalen Schulgesundheitsdiensten, zum Beispiel: www.stadt-zuerich.ch
Projekt Purzelbaum: Kinder bewegen sich gerne. Diese Bewegungsfreude will das Projekt Purzelbaum im Kindergarten
erhalten und fördern. Infos: www.purzelbaum.ch
Fit im Wasser: Im Vordergrund stehen die Freude an der Bewegung und das Vermitteln eines neuen Körperbewusstseins
für Schwimmer und Nichtschwimmer der 2. bis 6. Klasse. Kosten: 50 Franken, Infos: www.stadt.sg.ch
Kids in Move: Verschiedene Kantone bieten Kurse für übergewichtige Kinder an. Spielerisch werden in der Turnhalle Spiel,
Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit geschult. Infos: Schulgesundheitsdienste, siehe oben.
J&S-Kids (Jugend&Sport): J&S-Kids ist eine vielseitige sportliche Grundausbildung, die von Vereinen und Schulen angeboten wird. J&S-Kids unterstützt Kinder dabei, ihre persönlichen sportlichen Vorlieben zu entdecken. Infos: www.baspo.ch
oder www.jugendundsport.ch.
ac

wichtig ist, spricht sie es darauf an. «Allerdings

um. Sie ist Ernährungsberaterin im schulärztlichen

nicht mit dem erhobenen Zeigefinger», so Kälin,

Dienst und berät Schulkinder, die mit dem Gewicht

«stattdessen setze ich mich mit dem betroffenen

kämpfen oder sich einseitig ernähren.

Schüler zusammen und frage, ob das Kind mit sei-

Beispielsweise wie Maria*, 12, die sich gut und aus-

nem Gewicht zufrieden ist und sich wohlfühlt, so

gewogen ernährt und trotzdem weiter zunimmt.

wie es ist.» Nur wenn das Kind etwas ändern will,

«Ihre Mutter machte sich Sorgen wegen der Ge-

erwähnt sie die Beratungsangebote. «Denn nach

wichtszunahme», so Claudia Rey, «und auch das

wie vor ist Essen etwas sehr privates, und deshalb

Mädchen war unzufrieden, weil es in die Pubertät

ist es für den Schuldienst sehr schwierig, sich in

kam und schöne Kleider tragen wollte.» Im genau

den häuslichen Bereich einzumischen», weiss

geführten Ernährungsprotoll zeigte sich, dass

Ursula Kälin. Dennoch muss etwas getan werden:

Maria eindeutig zu viel ass und zu wenig trank.

Übergewicht hat gesundheitliche Folgen und kann

Claudia Rey empfahl daraufhin zum Essen immer

bereits in jungen Jahren zu Diabetes mellitus füh-

ein Glas Wasser zu trinken und beispielsweise einen

ren. Im Alter kann es orthopädische Probleme oder

Kaugummi zu nehmen, wenn das Mädchen die Ess-

Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen.

lust überkam. Auch durch die Unterstützung der

«Aber als Kind oder Jugendlicher interessiert der

Mutter stabilisierte sich das Gewicht des Mädchens

Diabetes, der vielleicht irgendwann einmal kommt,

– ein Fortschritt in der Ernährungsberatung bei

nicht», so Ursula Kälin.

Kindern.
Nicht immer ist die Beratung aber so einfach wie

Beratung und Information

bei Maria. Ramzi*, 6, wurde im Kindergarten wegen

Deshalb vermittelt der schulärztliche Dienst Infor-

seines Übergewichtes ausgelacht. Der dicke Junge

mationen und Spass im Umgang mit der eigenen

kann sich nur schlecht bewegen, kommt beim Bü-

Gesundheit. Einen Teil davon setzt Claudia Rey

cken kaum auf den Boden. Bei jeder Bewegung
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jammert er. Erst auf die Intervention des

durch die Wachstumsschübe», sagt Clau-

Schularztes hin geht die Mutter zur Ernäh-

dia Rey.

rungsberatung. In den Gesprächen zeigt
sich der Teufelskreis in der Beziehung von

Eltern müssen Verant-

Mutter und Sohn: Weil die Mutter allein-

wortung übernehmen

stehend ist und dadurch Schuldgefühle

Nicht immer kann sie allerdings so erfolg-

hat, verwöhnt sie den Jungen. Ramzi ist

reich arbeiten. «Wenn die Eltern nicht

sich seiner einzigartigen
Stellung sehr bewusst
und sagt der Mutter, was
er will – auch beim Essen. Durch die selbstbewusste Art des Jungen
kann sie diesem nichts
abschlagen, traut ihm
aber auch nichts zu, hat
beispielswiese

ständig

Angst, dass er sich verletzen könnte. «In der
Beratung zeigte sich die
Mutter sehr ratlos», er-

Weg vom Lustessen
Häufig sind es Situationen wie Langeweile, Alleinsein oder Frust, weshalb
Kinder zu viel essen.
Dann hilft es:
• Wasser zu trinken
• einen Kaugummi zu kauen
• ein Instrument zu spielen
• zu lesen
• oder nach draussen zu gehen.
Die Beschäftigungsangebote müssen
allerdings dem Wunsch des Kindes
entsprechen.
ac

innert sich Claudia Rey.

mitmachen und keine
Verantwortung
nehmen,

ändert

übersich

nichts», weiss sie aus
Erfahrung. Nicht immer
steckt

dahinter

man-

gelndes Interesse vonseiten der Eltern, «oftmals
ist die Lebenssituation
bereits so schwierig, dass
für die Veränderung des
Ernährungsverhaltens
keine Energie mehr vorhanden ist». Das ist der
Fall bei schwierigen fi-

In mehreren Sitzungen erarbeitete sie mit

nanziellen Situationen oder wenn wenig

der Kleinfamilie erst einmal ein Pro-

Zeit vorhanden ist, weil beide Elternteile ar-

gramm, das Regelmässigkeit in den Fami-

beiten müssen. Oftmals betrifft das Kinder

lienalltag bringen sollte. Dazu gehörte der

mit Migrationshintergrund.

gemeinsame Einkauf von Mutter und

Dann werden zwar eigentlich gesunde und

Sohn, aber auch die Hilfe von Ramzi in der

ausgewogene Gerichte aus dem Heimat-

Küche bei der Essenszubereitung. In der

land gekocht, aber aus Zeitgründen lassen

ersten Zeit durfte Ramzi beispielsweise

die Familien das Gemüse weg, weil man

kein Rüstmesser anfassen, weil er sich

dieses erst rüsten muss. Dabei staunt sie

hätte schneiden können. «Es bedurfte eini-

immer wieder, wie intensiv und konzen-

ger Überredungskünste, bis die Mutter

triert Schüler zuhören, wenn sie als Ernäh-

Ramzis Hilfe zulassen konnte», sagt Clau-

rungsberaterin Schulklassen besucht: «Oft-

dia Rey. Auch empfahl die Ernährungsbe-

mals können Schüler bereits nach einer

raterin, dass Ramzi Sirup nur noch am

Woche das Gelernte umsetzen und essen

Wochenende trinken durfte, ansonsten

bewusst weniger Süssigkeiten.» Denn Kin-

Leitungswasser oder ungesüssten Tee. Seit

der sind lernfähig, man muss sie nur rich-

der ersten Beratungsstunde hat sich vieles

tig schulen.

geändert. Ramzi nimmt seit einem halben
Jahr nicht mehr zu. «Wenn er Glück hat,

*Name geändert

verringert sich das Übergewicht allein
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