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Ansprechend aufwachsen
Die Lebenswelt von Kindern sinnvoll gestalten | Jürgen Lueger

„Wie die Welt von morgen aussehen wird,
hängt in großem Maß von der Einbildungs-
kraft jener ab, die gerade jetzt lesen ler-
nen“, sagte einst die berühmte schwedi-
sche Schriftstellerin und Kinderbuch-
Autorin Astrid Lindgren. Diese besagte
Einbildungskraft wird hauptsächlich mit
von den Eltern vermittelt, mit zielgerich-
teter Erziehung und entsprechendem
Verhalten. Was können wir nun dafür tun,
die Lebenswelt von Kindern sinnvoll zu
gestalten. Wie kann der Nachwuchs
ansprechend aufwachsen?

Das Wichtigste im Leben eines Kindes ist
Liebe. Ja, Kinder müssen geliebt werden.
Liebe ist dabei allerdings eine Art Überbe-
griff für viele wichtige Unterpunkte. Kinder
brauchen Eltern, auf die sie sich verlassen
können. Sie sollten unterstützt, bestärkt
und durch schwierige Zeiten begleitet
werden. Wenn das funktioniert, dann ist die
Wahrscheinlichkeit groß, dass der
Nachwuchs keine Geheimnisse vor den
Eltern haben wird oder sich zumindest über
mehr – vielleicht schwierige – Themen zu
sprechen traut.

Selbstbewusst mit dem Mut,
Fehler zu machen

Lässt man Kinder vieles selbst machen, dann
haben sie die Möglichkeit, aus dem Alltag zu
lernen. Gibt man ihnen die Freiheit und
traut ihnen etwas zu, dann macht das Kinder
stark und selbstbewusst. Zudem ist es wich-
tig, den Kindern zuzuhören und ihnen die
Chance zu geben, aus Fehlern zu lernen.
Denn: Nur Fehler machen uns besser.

Vom Kleinkind zum
weltoffenen Menschen

Neben Geborgenheit und Liebe benötigen
Kinder auch einen Zugang zu Bildung, die
Spaß macht. Dafür muss man meistens nicht
viel Geld ausgeben, denn in den Gemeinden
und Städten gibt es dafür kindgerechte und
vielseitige Angebote in Ferienprogrammen,
Sportvereinen und anderen Einrichtungen
und Organisationen. Auch Kinder benötigen
Zeit für sich selbst und Zeit mit anderen Kin-

dern. Innerhalb von Kinder-Beziehungen
können die Kleinen das soziale Miteinander
für später üben.

Wie ernähre ich mein Kind
gesund? Der Faktor Ernährung

Beim Thema Ernährung stehen vor allem
zwei Begriffe im Vordergrund: abwechs-
lungsreich und ausgewogen. „Iss farben-
froh“ − auch eine Aussage, die im Zusam-
menhang mit Ernährung, oft zu lesen ist.
Ärzte und Ernährungsexperten empfehlen
viel frisches Obst und Gemüse. Dadurch wird
der Körper mit wichtigen Nährstoffen ver-
sorgt. Auch hier gilt: Abwechslung macht das
Leben süß. Das heißt, einseitige Ernährung
sollte dringend vermieden werden. Deshalb
empfiehlt es sich, gerade bei Kindern und
Jugendlichen auf Abwechslung beim Essen
zu setzen. Einfach mal experimentieren mit
neuen Lebensmitteln und Aromen. Erfolg-
reich ist der, der beim Nachwuchs dafür eine
gewisse Neugierde wecken kann.

Schrittweise Neues etablieren:
Eines nach dem anderen
Seit Beginn der Corona-Zeit ernähren sich
Kinder ungesünder. Das zeigt eine Umfrage
des Else-Krömer-Fresenius-Zentrums für
Ernährungsmedizin an der Technischen Uni-
versität München (TUM) gemeinsam mit
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dem Meinungsforschungsinstitut Forsa.
Besonders bei den 10- bis 12-jährigen Kin-
dern ist das signifikant. 23 % konnten wäh-
rend des Lockdowns Süßigkeiten seltener
widerstehen, bei salzigen Snacks waren es
sogar 28 %!
In einer Pressemitteilung vom 31. Mai 2022
heißt es dort:

„Die Corona-Krise hat massive Auswirkungen
auf die Kindergesundheit: Jedes sechste Kind
in Deutschland ist seit Beginn der Corona-
Pandemie dicker geworden, fast die Hälfte
bewegt sich weniger als zuvor, etwa ein Vier-
tel isst mehr Süßwaren – das zeigt eine reprä-
sentative Eltern-Umfrage, die die Deutsche
Adipositas-Gesellschaft (DAG) und das Else
Kröner-Fresenius-Zentrum (EKFZ) für Ernäh-
rungsmedizin an der Technischen Universität
München heute vorgestellt haben. Demnach
hat die Pandemie die gesundheitliche
Ungleichheit weiter verschärft: Kinder und
Jugendliche aus einkommensschwachen
Familien sind doppelt so häufig von einer
ungesunden Gewichtszunahme betroffen wie
Kinder und Jugendliche aus einkommens-
starken Familien.“ [1]

Ganz wichtig: Ausreichend trinken
Wichtig ist vor allem, dass Kinder ausrei-
chend trinken. Grundsätzlich ist es so, dass
der Wasserbedarf von Kindern – vor allem
von Säuglingen – im Verhältnis zum Körper-
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gewicht höher ist als bei Erwachsenen. Wenn
Kinder zu wenig trinken, dann beeinträchtigt
das schnell die Leistungsfähigkeit – körper-
lich und geistig. Deshalb sollten Kinder im
Alter von zwei bis drei Jahren mindestens
700 Milliliter, im Alter von sieben bis neun
Jahren mindestens 900 Milliliter und im Alter
von 13 bis 14 Jahren mindestens 1.200 Milli-
liter Flüssigkeit trinken. Das Trinken von
Milch ist hiervon unberührt. Je nach Witte-
rung und Bewegungsprofil sollten diese Wer-
te entsprechend angepasst werden. Die idea-
len Durstlöscher sind stilles Wasser und
ungesüßte Kräuter- oder Früchtetees [2].

Frisch kochen. Auf Fast Food verzichten
Wenn die Zeit mal wieder knapp ist, dann
greifen die Menschen schnell zu Fertig-
gerichten oder Fast Food. Wenn das die Aus-
nahme sein sollte, dann ist das sicher kein
Problem für die Gesundheit. Es sollte nicht
zur Regel werden. Denn Fertiggerichte ent-
halten viele Zusatzstoffe, Kalorien und vor
allem Zucker. Zudem wird dort auch nicht
mit Geschmacksverstärkern und Aromastof-
fen gespart. An diesen Geschmack sollten
die Kinder nicht gewöhnt werden. Sie
können also nur erfahren, wie naturbelasse-

ne Lebensmittel schmecken, wenn regel-
mäßig mit frischen Zutaten gekocht wird.
Wie oben bereits erwähnt: Frisches Obst und
Gemüse sind natürlich gesund für Kinder.
Das liegt nicht nur an den Vitaminen und
Mineralstoffen, sondern auch an den sekun-
dären Pflanzenstoffen. Das sind jene Stoffe,
die den Pflanzen ihre Farbe, ihren Duft und
das Aroma geben. Mehrmals am Tag etwas
Obst und Gemüse sind eine gute Idee. Diese
eignen sich besonders gut als Snacks
zwischen den Mahlzeiten. Wenn Kinder am
Spielen und Toben sind, dann benötigen sie
viel Energie. Gleiches gilt natürlich auch für
das Lernen und das Wachstum. Das Früh-
stück ist hier besonders wichtig, da es das
Fasten der Nacht beendet und die Energie-
speicher auffüllt.

Gute Ernährung ergänzen: Sind
Supplements für Kinder sinnvoll?

Eine gute und optimale Versorgung mit allen
Nährstoffen ist bei Kindern und Jugend-
lichen ebenso wichtig wie bei Erwachsenen.
Sie benötigen zwar weniger in der Dosie-
rung, aber in der Breite genauso die 47 es-

senziellen Vitalstoffe. Ist eine gute Versor-
gung gewährleistet, dann ist das eine gute
Basis für ein beschwerdefreies und ent-
spanntes Aufwachsen.
In den verschiedenen Wachstumsphasen
benötigen Kinder ausreichend Vitalstoffe
um sich gesund entwickeln zu können. Nicht
immer ist das mit einer ausgewogenen
Ernährung zu gewährleisten. Trotzdem sind
Nahrungsergänzungen keine Alternative zu
einer gesunden Ernährung. Sie können
allerdings das kindliche Immunsystem in
den jährlichen Infektionszeiten stärken. So
kann es seltener zu Infekten durch Bakte-
rien und Viren kommen.

Vor vollen Töpfen verhungern
Noch nie vorher gab es so viel zu essen wie
heute. Und dennoch bekommen viele Men-
schen nicht einmal das Minimum an Vitami-
nen, Mineralstoffen, Spurenelementen und
sekundären Pflanzenstoffen. Einige dieser
lebenswichtigen Vital- und Mikronährstof-
fen fehlen bei über 90 % der Bevölkerung:
Vitamin D3, Zink, Selen und Folsäure. Trotz-
dem sind die meisten Menschen der Über-
zeugung, dass sie sich und ihre Kinder
gesund und ausreichend ausgewogen
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ernähren. Die Wissenschaft beweist das
Gegenteil, denn heute ist der Großteil der
Erkrankungen ernährungsbedingt. Die
Gründe dafür sind vielfältig, wie ausgelaug-
te Böden, Ernten in unreifem Zustand sowie
lange Lagerung in Kühlhäusern und das
Haltbarmachen von Nahrungsmitteln.

Das Ziel muss heißen:
Langfristig gesundund leistungsfähig bleiben
Die Österreichische Gesellschaft für Ernäh-
rung (ÖGE) rät zu fünfmal am Tag Obst und
Gemüse. Das benötigen wir, um den Tages-
bedarf an allen Mikronährstoffe zu decken.
Konkret sprechen wir dabei von etwa 1,5 Ki-
logramm Essen, dass täglich frisch und
schonend zubereitet werden sollte. Aber,
selbst, wenn wir uns diesem erhöhten Auf-
wand zum Wohle unserer Gesundheit stel-
len, es würde nicht reichen um ausreichend
mit allen Vitalstoffen versorgt zu sein. Um
einen Nährstoffmangel zu verhindern, ist es
sinnvoll, ein- bis zweimal im Jahr eine Blut-
analyse durchführen zu lassen. Wird dabei
ein Defizit festgestellt, dann kann dieses
einfach und gezielt – meist innerhalb von
wenigen Wochen – aufgefüllt werden. Dafür
ist es allerdings notwendig, dass die Nah-
rungsergänzungen zu 100 % für den Orga-
nismus verfügbar bzw. aufzunehmen sind.
Gewöhnliche Nahrungsergänzungen, die im
Drogeriemarkt erhältlich sind, oder das Um-
stellen der Ernährung allein reichen aber
nicht aus. Der gewünschte Effekt wird nur
mit Hochleistungs-Mikronährstoffen er-
zielt, die im Handel nur selten zu finden
sind.

Hochwertige Mikronährstoffe werden aus
natürlichen Produkten hergestellt, ohne Zu-
satzstoffe, die schlecht für den Körper sind
wie z. B. Magnesiumstearat. Zusätzlich ist
es optimal, wenn die Nahrungsergänzungen
auch hochwertig und vitalisierend verpackt
sind wie z. B. in Dunkelviolettglas.

Unterschätzte Gefahren:
Elektrosmog durch WLAN,
Mobilfunk & Co.

Kostenloses WLAN im Schulbus, WLAN-Net-
ze in Schulen, drahtlose Babyphones und
Kuscheltiere mit integriertem Smartphone:
Auch die Allerkleinsten werden schon mit zu
viel Elektrostress belastet. Bei vielen
24 Stunden an sieben Tagen in der Woche.
Viele Eltern gehen dabei immer noch von
falschen Annahmen aus. Sie meinen, dass
die rechtlichen Vorgaben für elektromagne-
tische Felder ausreichend Schutz vor
gesundheitlichen Effekten bieten.
Eines darf man dabei nicht vergessen:
Kinder und Jugendliche reagieren beson-
ders sensibel auf elektromagnetische Fel-
der (EMF), da die körpereigenen Schutz-
funktionen noch nicht vollständig ausge-
bildet sind. Organschäden sind während
den entsprechenden Entwicklungsphasen
besonders gravierend und in vielen Fällen
nicht umkehrbar. Dabei sind nicht nur die
thermischen Effekte zu beachten, sondern
vor allem die athermischen − also die In-
formationen, die auf der Funkwelle mit-
kommen.

Wie entsteht eigentlich Elektrosmog
bzw. Elektrostress?
Auf uns wirken elektrische, magnetische und
elektromagnetische Felder in unterschiedli-
chen Frequenzen und Stärken ein. Seit vielen
Jahren diskutieren Wissenschaftler, Forscher
und Mediziner kontrovers über die gesund-
heitlichen Auswirkungen.
Die Zahl der elektrosensiblen Menschen wird
immer größer. Sie klagen unter dem Ein-
wirken elektromagnetischer Felder über Be-
findlichkeitsstörungen. Chronische Müdig-
keit, Schwindel, Übelkeit oder Kopfschmer-
zen sind dabei oft berichtete Auswirkungen,
die die Betroffenen plagen. Darüber hinaus
können elektromagnetische Felder auch
andere Symptome mit sich bringen. Hyper-
aktivität bei Kindern wird öfters festge-
stellt, zudem klagen die Menschen über
schlechten Schlaf, Gedächtnis- und Kon-
zentrationsstörungen, Ohrgeräusche (Tin-
nitus) und Herzrhythmusstörungen. Werden
die Quellen des Elektrosmog eliminiert,
dann verschwinden diese Befindlichkeits-
störungen wieder bei den Betroffenen oder
werden zumindest gemildert.

Verträgt das Kind alle Materialien
im Mund? Sind Zahnspangen und
Füllungen unbedenklich?

Alle Materialien, die man 24 Stunden am Tag
im Mund hat, sollten auf individuelle Unver-
träglichkeiten getestet werden. Es gibt
Menschen, die Amalgam, Gold oder Titan
nicht vertragen, andere reagieren allergisch
auf Kunststofffüllungen. Grundsätzlich
kann jeder in den Mund eingebrachte Werk-
stoff eine allergische Reaktion auslösen.
Daraus können die unterschiedlichsten
gesundheitlichen Probleme entstehen wie
Entzündungen des Zahnfleisches oder auch
Kopf- und Gelenkschmerzen. Andere klagen
über Müdigkeit, Energielosigkeit oder ha-
ben eine Immunschwäche.
Der Körper versucht, mit einer gesteigerten
Abwehrreaktion den „Feind“ – also das un-
verträgliche Material – zu bekämpfen. Das
ist der Reaktion ähnlich wie bei eingedrun-
genen Bakterien oder Viren, die mit Entzün-
dung und Fieber bekämpft werden.
Das wahre Problem kommt jetzt: Das Zahn-
material ist fest eingebaut und es kann
nicht vom Immunsystem eliminiert werden.
Das heißt, dass die überbordende Immun-
und Abwehrreaktion chronisch wird. Diese
Belastung weitet sich dann langsam auch
auf andere Organe aus.
Deshalb sollten im Mund verarbeitete Mate-
rialien vor dem Verwenden am Patienten ge-

Babyphone
Starker Elektrostress wird durch Babyphones verursacht. Diese Geräte senden häufig mit
gepulster Funktechnologie wie beispielsweise auch Smartphones oder DECT-Schnurlos-
telefone. Die bessere, verträglichere Wahl ist ein Gerät mit möglichst niedriger Feld-
intensität und eines ohne oder mit einer abschaltbaren Reichweitenkontrolle.
Zudem sollte der Abstand zwischen Babyphone und Kinderbett möglichst groß sein. Das
gilt auch für Geräte, die über die Steckdose mit Strom versorgt werden.

Nachtlichter im Kinderzimmer
Bei Nachtlichtern sollte man Modelle mit warmen Licht wählen. Bläuliches Licht kann
den Schlaf des Kindes stören, da es die Produktion des Hormons Melatonin blockiert, das
fürs Einschlafen zuständig ist. Diese Einschlafhelfer sollten mindestens einen Meter
vom Kinderbett entfernt platziert sein.

Welche Beleuchtung ist die beste?
Energiesparlampen oder Leuchtstoffröhren sollte man nicht in Kinder- oder Jugendzim-
mern wie auch generell in Wohnräumen finden. Die Qualität des Lichtes ist schlecht und
sie verursachen viel mehr Elektrosmog als PC-Bildschirme.

Gefahrenquellen für Kinder und Jugendliche
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testet werden. Gut und schnell austesten
kann man das mit Kinesiologie.

Guter Helfer bei Problemen:
Biofeedback

Biofeedback ist eine Verhaltenstherapie, die
sowohl in der Schul- als auch in der Komple-
mentärmedizin eingesetzt wird. Diese The-
rapie ist eine Methode zum kontrollierten
Training einer Körperfunktion durch die
Rückmeldung des Erfolgs. Eingesetzt wird
die Methode zur Behandlung vielerlei
Beschwerdebilder wie z. B. das kindliche
Einnässen, die Blasenschwäche, Migräne,
Rückenschmerzen oder auch Darmentlee-
rungs-Störungen.
Oft ist auch die Angst ein begleitendes The-
ma. Angst entsteht im Gehirn, wenn Hem-
mung und Erregung zwischen Amygdala
(Mandelkern) und dem präfrontalen Cortex
aus dem Gleichgewicht sind. Erregt die
Amygdala den präfrontalen Cortex und er-
regt dieser, anstatt zu hemmen, die Amyg-
dala, kommt es zu einer neuronalen Über-
erregung, die Angst auslöst. Auch diese
Funktionsstörung kann mit Biofeedback ge-
messen, analysiert und therapiert werden.

Wichtig: Diese Behandlung ist in
der Regel keine Leistung der ge-
setzlichen Krankenkassen und
muss demzufolge vom Patienten
selbst bezahlt werden.

Fazit

Jedes Leben startet mit dem Schock der Ge-
burt. Dann werden Kinder Schritt für Schritt
mit Regeln und Gesetzen konfrontiert.
Zudem hören Kinder und Jugendliche bis
zum 18. Lebensjahr bis zu 180.000-mal, was
sie alles lassen sollten oder nicht können
[3]. Diese Glaubenssätze manifestieren sich
und letztendlich glauben die Heranwach-
senden das, was sie so oft schon erzählt
bekommen haben. Das Ergebnis: Selbstver-
trauen und Motivation sinken oder ver-
schwinden gänzlich.
Ein weiteres Problem ist das sogenannte
„Fass aller Belastungen“: Toxine im Gemüse,
Konservierungsstoffe und Geschmacksver-
stärker in Lebensmitteln, Rückstände von
Medikamenten im Trinkwasser, Genussmittel
wie Tabak und Alkohol und vieles mehr. Täg-
lich nehmen auch Kinder und Jugendliche
viele Gifte zu sich. Läuft dieses sprichwörtli-
che „Fass“ über, dann führt das zu gesund-
heitlichen Belastungen oder Krankheiten.

Wenn wir die Lebenswelt unseres Nach-
wuchses sinnvoll gestalten oder verbessern
wollen, dann sollten wir alle dieses Thema
ganzheitlich angehen, gezielt unterstützen
und liebevoll lehren. $

Keywords: Ernährung, Erziehung, Kinder-
und Jugendheilkunde, Orthomolekulare
Medizin, Toxine, Umweltmedizin
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31_DAG-EKFZ_forsa-Umfrage_PM_final.pdf
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