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SERVICE

Weg mit dem Babyspeck
Richtig essen – besser in Form: Zusammengestellt von Dipl.-Oecotrophologin Barbara Krieger-Mettbach

Wenn das niedliche Pummelchen zum dicken
Kind heranwächst, ist es höchste Zeit, gegenzu-
steuern. Ausgewogene Ernährung und Bewe-
gung für die ganze Familie ist die Erfolgsformel.  

Tipps aus Ihrem Fleischer-Fachgeschäft

Deutschlands Kinder wer-
den dicker. Inzwischen
gelten 10 bis 20 Prozent

aller Kinder als übergewichtig,
zum Teil sogar als adipös oder
fettsüchtig. Ernährungsabhängige
Krankheiten, die früher nur Se-
nioren zugeschrieben wurden,
finden sich zunehmend bei Kin-
dern. So sind Fettstoffwechselstö-
rungen, Bluthochdruck und Dia-
betes mellitus Typ 2, der „Alters-
zucker“, bei dicken Kindern kei-
ne Seltenheit mehr. Auch die Psy-
che leidet. Ihr oft plumpes Er-
scheinungsbild reizt schlankere
Kinder zu Spott und Hänseleien.

Diäten sind tabu
Verzweifelte Eltern begehen an
dieser Stelle oft einen fatalen Feh-
ler: Sie setzen ihr Kind auf Diät.

Verein unter Gleichaltrigen hilft
nicht nur beim Abnehmen, son-
dern fördert auch die sozialen
Kontakte.

Satt mit Gemüse,
Fleisch und Brot
Das Kind muss sich zu den Mahl-
zeiten satt essen können. Voll-
kornbrot mit etwas Butter und
fettarmer Wurst oder Käse sind
ein guter Start in den Tag. Ähnlich
sollte das Pausenbrot aussehen.
Ein paar Gemüsesticks dazu,
dann wird’s bunt und saftig. 
Viele Kinder mögen knackiges ro-
hes Gemüse lieber als gekochtes.
In dem Fall kommt der Salat zum
Mittagessen besser an als der Blu-
menkohl. Akzeptieren Sie, dass
Kinder einige Gemüsesorten ab-
lehnen. Stellen Sie den Speiseplan
entsprechend zusammen und bie-
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Naschen muss sein
Ein Thema in der Kinder-
erziehung ist das Naschen.
Auch wenn Kinder schlank
sind, sollte es sich in Gren-
zen halten. Süßigkeiten ver-
drängen Grundnahrungsmit-
tel vom Speiseplan und för-
dern Fehlernährung. Sie ganz
zu streichen ist weder notwen-
dig noch realistisch. Kinder
müssen einen vernünftigen

Umgang mit ihnen lernen –
und das klappt nur, wenn sie
üben. Legen Sie eine Kiste mit
kleinen süßen Teilen an, aus
der sich Kinder und Eltern
ein- oder zweimal täglich et-
was aussuchen. Günstig: nach
dem Mittag- oder Abendessen.
Feste Naschrituale verhin-
dern, dass Süßwaren als Be-
lohnung oder Trost fungieren. 

ten Sie zwischendurch neue Sor-
ten an. Kartoffelecken vom Back-
blech sind eine Alternative zu
Pommes frites. Kartoffeln schälen
oder waschen, achteln, mit etwas
Öl beträufeln und im Ofen gold-
braun backen. Servieren Sie dazu
Salat und eine Frikadelle, ein
Schnitzel, ein Kotelett, etwas Ge-
schnetzeltes oder anderes mage-
res Fleisch. 
Lassen Sie sich von Ihrem Flei-
scher über das umfangreiche fett-
arme Sortiment beraten. Begren-
zen Sie Beilagen und Fleisch und
bieten Sie viel Gemüse oder Salat
als Nachschlag an. 
Auch Milch und Obst gehören
täglich auf den Tisch. Allerdings
in vernünftiger Portion und nicht
als Lückenfüller zwischen den
Mahlzeiten, denn beides liefert
Kalorien. Gehen Sie mit gutem
Beispiel voran.

Gut gemeint mag es sein, aller-
dings wenig konsequent. Denn
meist sind ein weiteres Kind, ein
Elternteil oder sogar die ganze
Familie dick. 
Eine Diät drängt das übergewich-
tige Kind ins Abseits. Es darf nicht
essen wie der Rest der Familie,
sondern muss sich mit ungelieb-
ter Magerkost begnügen. Der
heimliche Griff in den Kühl-
schrank und der Misserfolg der
Diät sind vorprogrammiert. Von
einer gesünderen Ernährung und
mehr Bewegung hingegen profi-
tiert die ganze Familie.

Langsam abnehmen
Aus dicken Kindern werden meist
dicke Erwachsene. Die Fettzellen
aus der Kindheit erschweren das
Abnehmen im Erwachsenenalter.
„Vorbeugen ist besser als heilen.“
Ein Satz, der hier besonders zu-
trifft. Hat Ihr Kind bereits Babys-
peck angelegt, ziehen Sie sanft die
Bremse. Handelt es sich um ein
paar Pfündchen, reicht es aus,
das Gewicht zu stabilisieren, etwa
mit mehr Bewegung oder redu-
ziertem Naschen. Das Längen-
wachstum gleicht das Zuviel mit
der Zeit aus. Wuchern die Kilos
jedoch, müssen sie runter. Stre-
ben Sie mit ausgewogener, leicht
reduzierter Kost sehr langsam ein
realistisches Gewicht an. Verzich-
ten Sie auf radikale Maßnahmen.
Sie versorgen den wachsenden
Organismus Ihres Kindes nicht
ausreichend mit Nährstoffen. Ver-
meiden Sie bei Tisch Diskussio-
nen über Nährstoffe, Kalorien
oder Diäten. Motivieren Sie Ihr
Kind zu mehr Bewegung. Sport im
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Durstlöscher
als Dickmacher
� Mineralwasser, Kräuter-
und Früchtetee ohne Zucker:
0 Kalorien
� Apfelschorle, selbst ge-
mixt mit einem Viertel Saft:
zirka 125 Kalorien/Liter
� Apfelschorle, Fertigpro-
dukt: zirka 295 Kalorien/Liter
� Eistee: zirka 300 Kalo-
rien/Liter 
� Fruchtsaft: 450 bis 490
Kalorien/Liter
� Cola und Limonade: 450
bis 500 Kalorien/Liter
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