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Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Ärzte, die täglich mit den Folgen falscher Ernährung bei Kindern konfrontiert 
sind, begrüßen wir die Initiative des Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft, Schulen zu einem Ort zu machen, an dem Kinder gesundes Essen 
erleben und erlernen können. Die sich stellende Aufgabe ist umfassend und er-
fordert ein integratives Konzept, das auf mehreren Ebenen ansetzt. Wir möchten 
daher im Folgenden erläutern, wie eine wirksame Ernährungsbildung gelingen 
kann.  

 

Maßnahmen auf wissenschaftlicher Basis 

Ernährungsbildung an Schulen muss, wie andere Maßnahmen auch, auf wissen-
schaftlichen Erkenntnissen beruhen. Gerade im Bereich Schule ist häufig die Ten-
denz zu beobachten, dass Maßnahmen favorisiert werden, nur weil sie plausibel 
wirken. Die Praxis zeigt jedoch, dass die erwünschte Wirkung oft ausbleibt. Daher 
müssen solche Ansätze gewählt werden, für die Nachweise zur langfristigen Wirk-
samkeit auf Ernährung und Gewicht vorliegen. 

Eine grundlegende Erkenntnis ergibt sich aus der bisherigen Studienlage: Ernäh-
rungsbildung an Schulen ist allein nicht der große Wurf - sondern nur ein Bau-
stein im Kampf gegen kindliches Übergewicht. Im Verbund mit anderen Maßnah-
men ist sie sinnvoll, ohne diese jedoch nicht. Denn der Effekt von Ernährungsbil-
dung allein ist äußerst bescheiden bis nicht vorhanden, wie aktuelle Reviews zei-
gen i: „Insgesamt kann man sagen, dass Ernährungsbildung nicht die Antwort auf 
kindliches Übergewicht ist, sondern nur ein Teil davon. Es braucht zusätzliches 
Engagement anderer Stakeholder“. Hier wird auch der Gesetzgeber genannt.  
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Wenn wir daher als Kinderärzte an einer Ernährungsbildung mitwirken, erwarten 
wir, dass gleichzeitig auch andere Punkte, die kindliches Übergewicht betreffen, 
adressiert werden. Zu nennen ist hier an erster Stelle an Kinder gerichtete Wer-
bung für ungesunde Produkte. So lange diese weiter geduldet wird, ist schulische 
Ernährungsbildung zum Scheitern verurteilt. Denn diese Beeinflussung gegen 
gesunde Ernährung macht den Lerneffekt vom Vormittag wieder zunichte. Es 
braucht daher zügig ein umfassendes Verbot von an Kinder gerichtetes Marketing 
für ungesunde Produkte. 

Das ganze „school environment“ in den Blick nehmen 

Studien zeigen: Ernährungsbildung ist nur dann wirksam, wenn sie die gesamte 
Lebenswelt Schule adressiert. Es geht also nicht darum, den Kindern etwas beizu-
bringen, sondern sie in der Schule eine gesunde Ernährungsumgebung erfahren 
zu lassen – jeden Tag und in allen Bereichen. Die gesamte Schule muss so um-
gestaltet werden, dass sie eine gesunde Ernährung fördert. Eine aktuelle Über-
sichtsarbeit im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit in der Schweiz fasst den 
Forschungsstand so zusammen: „Am erfolgreichsten waren Schulen, die sich 
nebst pädagogischen Zielen, wie zum Beispiel die Bildung von Lehrpersonen, 
Kindern und Eltern, auch strukturelle Ziele setzten, wie zum Beispiel die Anpas-
sung des Essensangebots, so dass es Ernährungsstandards  entsprach, oder die 
Förderung von sportlichen Aktivitäten oder Gelegenheiten.“ii   

Zu einem Schulumfeld zur Förderung gesunder Ernährung gehört u.a.: 

Schulverpflegung verpflichtend nach DGE-Standards: Dies sollte eigentlich eine 
Selbstverständlichkeit sein. Was man den Kindern vermitteln möchte, muss man 
auch selbst einhalten. Nach einer Umfrage der Deutschen Allianz Nichtübertrag-
bare Krankheiten unter allen Kultusministerien scheitert eine hochwertige Schul-
verpflegung aber derzeit nicht zuletzt am Preis. Es müssen daher ausreichend öf-
fentliche Mittel bereitgestellt werden, um allen Kindern die Teilnahme an einem 
gesunden Schulessen zu ermöglichen. 

Keine ungesunden Produkte an Schulkiosks, insbesondere keine gesüßten Ge-
tränke. Studien zeigen einen klaren Zusammenhang zwischen dem Angebot am 
Kiosk (gemessen daran, wie stark dieses durch Gesetze geregelt war) und dem 
kindlichen Gewicht.iii 

Keine Kooperation mit Herstellern ungesunder Produkte: Ob Schulen generell 
mit wirtschaftlichen Unternehmen kooperieren sollten, wird kritisch diskutiert. In 
jedem Fall sollte dies aber nicht mit Unternehmen erfolgen, die ungesunde Pro-
dukte herstellen (Süßigkeiten, Fast Food, Softdrinks). Von diesen sollte kein Un-
terrichtsmaterial genutzt werden, aber auch keine Gratisprodukte wie Stunden-
pläne, Beutel, Stifte o.ä. Wenn Erstklässler wie derzeit am 1. Schultag Stunden-
pläne eines Eisherstellers bekommen, mit Eissorten darauf, animiert die Schule 
sie damit aktiv zum Konsum und konterkariert selbst ihre Ernährungsbildung. 
Auch Kooperationen ohne direkten Bezug auf Produkte sind abzulehnen. Die Er-
fahrung zeigt, dass Unternehmen diese doch zur Verfolgung eigener Interessen 
nutzen. Dies kann auch „nur“ über die Festsetzung von Schwerpunkten erfolgen 
(z.B. Bewegung statt Ernährung). Schulische Ernährungsbildung muss daher frei 
von jeglichem wirtschaftlichen Einfluss sein. 
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Einrichtung von Schulgärten auf professioneller Basis. Es gibt Hinweise, dass 
Schulgärten dazu beitragen, das Ernährungsverhalten von Kindern positiv zu be-
einflussen. Allerdings ist der Effekt moderat.iv Als problematisch hat sich erwie-
sen, wenn Schulgärten nur auf freiwilligem Engagement beruhen, aber nicht pro-
fessionell betreut werden. Daher braucht es in einem Programm ausreichende 
und dauerhafte Personal- und Sachmittel zum Aufbau und Unterhalt von Schul-
gärten. Einfach gesagt: Das kann nicht die Biologielehrerin nebenbei machen. 
Platz für Schulgärten zu schaffen, ist oft auch in Städten möglich – wenn man 
etwa öffentlichen Parkraum im Umfeld der Schule umwidmet.  

Hauptzielgruppe müssen Kinder aus ärmeren Familien sein 

Übergewicht bei Kindern ist ein soziales Problem: Kinder aus armen Familien ha-
ben laut Daten des Robert-Koch-Instituts das 4-fache Risiko adipös zu werden wie 
Kinder aus wohlhabenden Familienv. Daher müssen Kinder aus ärmeren und bil-
dungsfernen Schichten die Haupt-Zielgruppe von Ernährungsbildung sein. Die 
Programme müssen entsprechend mit dieser Gruppe evaluiert werden. Kinder 
aus bildungsnahen Schichten profitieren automatisch auch davon – umgekehrt 
aber nicht.  

Bewegungsbildung mitdenken 

Der Faktor Ernährung lässt sich nicht trennen vom Faktor Bewegung. Ein Bil-
dungskonzept sollte daher beides umfassen. Tatsächlich wirkt der Schuleintritt 
bisher eher bewegungshemmend: Plötzlich dürfen sich Kinder über lange Zeit-
räume gar nicht mehr bewegen, sondern sollen stillsitzen. In der Altersgruppe 3 
bis 6 Jahre bewegt sich noch die Hälfte aller Kinder mindestens eine Stunde pro 
Tag. Zwischen 7 und 10 Jahren sind es nur noch 30 %, ab 11 Jahre nicht einmal 
mehr jedes fünfte Kindvi. Schule kann also geradezu als Risikofaktor für Bewe-
gungsmangel und Übergewicht gesehen werden. Hier muss dringend gegenge-
steuert werden. 

Studien zeigen, dass schon eine Stunde Bewegung pro Tag in der Schule die Rate 
an Übergewicht senken kann.vii Dies sollte daher der Mindeststandard in allen 
Schulen sein, dessen Umsetzung die Schulen aktiv realisieren müssen. 

Wenig wirksam: Projekte 

Was Ernährungsbildung nicht sein sollte, ist eine Aneinanderreihung von Projek-
ten. Isolierte einzelne Maßnahmen haben, selbst, wenn sie aufwändig und mit 
Einbezug der Eltern durchgeführt werden, keinen Effekt auf Ernährungsverhalten 
und Gewicht – dafür gibt es zahlreiche wissenschaftliche Belege.viii Leider ist nach 
wie vor der Gedanke häufig, man müsse Kindern nur einmal die Prinzipien ge-
sunder Ernährung vermitteln und dann würden sie diese dauerhaft allein umset-
zen. Dies ist angesichts der massiven Versuchung durch ungesunde Produkte in 
unserem Alltag illusorisch. Die Entscheidung für gesundes Essen muss jeden Tag 
neu getroffen werden. Dabei wirken viele Faktoren im Moment der Kauf- oder 
Essensentscheidung zusammen: Verfügbarkeit, Preis, Image, usw. Kinder wie Er-
wachsene brauchen daher dauerhafte Unterstützung durch Rahmenbedingun-
gen, die ihnen die gesunde Wahl leicht machen und die ungesunde schwer. Dies 
macht erneut deutlich, warum Ernährungsbildung nur im Verbund mit weiteren 
Maßnahmen sinnvoll ist und Wirkung entfalten kann. 
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Ansätze müssen evaluiert werden 

Bislang werden viele Maßnahmen an Schulen nicht auf ihre Wirksamkeit über-
prüft, oder mit ungeeigneten Parametern. Durchgeführte Programme müssen 
zwingend und regelmäßig wissenschaftlich auf ihre Wirkung überprüft werden. 
Dabei sind die Outcomes Ernährungszusammensetzung und Body-Mass-Index 
der Kinder entscheidend. Es klingt banal, muss aber leider aus gegebenem Anlass 
betont werden: Es sollte sich eine positive Wirkung zeigen. Die Evaluationsergeb-
nisse müssen zeitnah veröffentlicht werden als Grundlage für eine Diskussion 
über die Maßnahmen. 

 

Ernährung positiv zu verändern ist möglich! 

Bei Ernährungsbildung als Baustein im Kampf gegen Übergewicht gibt es wie er-
läutert einiges zu beachten. Doch kindliches Übergewicht zu verringern ist mög-
lich!  

 

Wir begrüßen, dass die Politik hier ihrer Verantwortung gerecht werden will, kind-
liche Gesundheit zu schützen. Gerne stehen wir zur Verfügung, um diesen Pro-
zess zu begleiten und unterstützen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Dr. Sigrid Peter 
Vizepräsidentin 
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