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Kochkurs in der Domäne Dahlem

Abenteuer Ernährung auf
der Domäne Dahlem

Wo Kochen zum Erlebnis wird

Wie wächst das Korn, wo die
Kartoffel? Wieviel Milch gibt eine
Kuh, und was treist ein Schwein,
bevor es zum Schinken wird?
Und wie wird aus Nahrungsmit-
teln ein schmackhaftes und ge-
sundes Gericht?

Alles rund um die Nahrungsket-
te, vom Anbau bis zum Suppen-
teller können auch die Berliner
Großstadtkinder hautnah erle-
ben, auf dem einzigen Bauern-
hof mit U-Bahn-Anschluss: der
Domäne Dahlem. Dort befindet
sich die "Kochkiste", eine mo-
derne Lehr- und Erlebnisküche,
entstanden aus dem ehemaligen
AFN-Sendegebäude. Ihre Na-
menspatin ist die historische
Kochkiste von 1940, ausgestellt
im Museumsgebäude.

Kita-Gruppen und Grundschul-
klassen können hier die Welt der
gesunden Ernährung entdecken.
Nach dem Spaziergang vorbei an
Ställen und über die Felder wird
in der "Kochkiste" verarbeitet,
was man gerade noch wachsen
sah. Gewählt werden kann unter
den Schwerpunkten "Kartoffel",
"Getreide" und "Obst und Ge-

müse". Zum entsprechenden
Thema werden gesunde und
vollwertige Gerichte zubereitet.
Unter fürsorglicher Anleitung ler-
nen schon die Kleinsten, mit Kü-
chenwerkzeugen umzugehen.
Nebenbei erfahren die Kinder
einiges über gesundes Essen und
Essverhalten. Dazu gibt es jede
Menge Tipps und Tricks rund um
den Kochtopf. Der moralische
Zeigefinger wird nie erhoben. Im
Gegenteil, denn die Hauptsache
ist, dass es Spaß macht, dass es
schmeckt und dass es gesund ist.
Dadurch wird ein ganz selbstver-
ständlicher Lernerfolg garantiert.

Da Prävention im Bereich "ge-
sunde Ernährung" bereits im
Kindesalter so wichtig ist, kommt
die Kochkiste in diesem Schuljahr
auch in die Klassenzimmer. Unter
dem Motto "Klugen Appetit!"
werden Grundschüler lebensnah,
anschaulich und aktiv mit den
Grundlagen einer gesunden Er-
nährung vertraut gemacht. 

Krönender Abschluss, ob nun in
der "Kochkiste" oder im Klas-
senzimmer ist das gemeinsame
Essen, das in den Fragen mün-

det: Hat´s denn geschmeckt?
Und hat´s Spaß gemacht? - Na,
was glauben Sie?

Die Kosten betragen 3,50 Euro
pro Kind. Die Veranstaltungen
dauern ca. 3 Stunden,  Anmel-
dungen werden unter der Te-
lefonnummer 83 22 97 67 ent-
gegen genommen.

Gesundes Schulessen in
Steglitz-Zehlendorf
Im Rahmen der Übertragung der
Horte aus den bisherigen Kinder-
tagesstätten auf die jeweiligen
Grundschulen zum Schuljahres-
beginn 2005/2006 entsteht für
den Schulträger die Aufgabe,
den teilweise bis 18.00 Uhr in
der Betreuung verbleibenden
Schülern eine bedarfsgerechte
Mittagsverpflegung anzubieten.

Seit Herbst 2004 hat sich nun
das bezirkliche Schulamt dieser
großen Aufgabe gestellt. Dabei
steht die Beschäftigung mit der
Frage, welche Art der Ernährung
den Ansprüchen des Schulträgers,
der Elternschaft und insbesonde-
re den eigentlichen Kunden, näm-
lich den Schülern selbst, am bes-
ten entspricht, im Vordergrund
der aktuellen Diskussion.

Denn durch die überreichliche Er-
nährung und zunehmende kör-
perliche Inaktivität bei Kindern ist
der Anteil übergewichtiger Kin-
der einer bundesweiten Studie
zufolge auf ca. 20% angestie-
gen. Kinder und Jugendliche es-
sen einer Studie des Forschungs-
instituts für Kinderernährung
Dortmund (FKE) zu viel Fett (in
Form ungesättigter Fettsäuren),
zu viel Zucker, aber zu wenig Bal-
laststoffe, zu wenig pflanzliche
Lebensmittel (Gemüse- u. Getrei-
deprodukte) und trinken zu we-
nig. Als Folge davon ergeben
sich Einschränkungen der schuli-
schen Leistungsfähigkeit und
Konzentrationsschwächen. 

Demnach ist eine bedarfsgerech-
te Verpflegung erforderlich, die
sowohl abwechslungsreich als
auch vollwertig sein soll. Zur Um-
setzung dieser Vorgabe soll an
Steglitz-Zehlendorfer Schulen we-
nigstens auf die von der FKE ent-
wickelte sogenannten "Opti-
mierte Mischkost" zurückgegrif-
fen werden, die dem heutigen
Wissensstand einer der Zielgrup-
pe entsprechenden gesunden Er-
nährung entspricht.

Die "Optimierte Mischkost" ist
die praktische Umsetzung der
Nährstoffempfehlungen der
Deutschen Gesellschaft für
Ernährung (DGE e.V.) und be-
rücksichtigt gleichzeitig die Es-
sensvorlieben von Kindern, ohne
dass die ernährungsphysiologi-

sche Qualität darunter leidet.
Hierzu lassen sich die Grund-
regeln zur Lebensmittelauswahl
und Zusammensetzung wie folgt
darstellen:

- Eine reichliche Verwendung
von pflanzlichen Lebensmit-
teln und Getränken.

- Die mäßige Verwendung von
tierischen Lebensmitteln sowie
die sparsame Verwendung von
fettreichen Lebensmitteln.

Bei einer Mittagsverpflegung
sollten bei Anwendung der "Op-
timierten Mischkost" mindestens
zwei Menüs angeboten werden,
davon eins aus ethischen oder
religiösen Gründen immer vege-
tarisch. Eine weitere Anforde-
rung ist, dass der Speiseplan
immer  abwechslungsreich sein
muss und einen Menüwechsel
im Rhythmus von mindestens 4-
5 Wochen aufweist. Das heißt,
erst nach diesem Zeitraum darf
sich frühestens eine Speisenab-
folge wiederholen.

Auf Wunsch des Bundesminis-
teriums für Ernährung und Ver-
braucherschutz soll ein minde-
stens 10 prozentiger Anteil an
Lebensmitteln aus ökologischer
Erzeugung bei der Herstellung
der Mittagsverpflegung einge-
setzt werden. Hier könnten si-
cherlich auch noch höhere An-
teile an "Bioprodukten" erreicht
werden. Dies wird vom Schulamt
gerade intensiv geprüft. 

Im Rahmen von noch durchzu-
führenden öffentlichen europa-
weiten Ausschreibungen wird
das Schulamt die oben genann-
ten Kriterien bestmöglich be-
rücksichtigen und dann zum
1.6.2005 an allen bezirklichen
Grundschulen umsetzen. Die
nach der Ausschreibung als ge-
eignet erscheinenden Anbieter
werden vor einer Essenskom-
mission, gebildet aus den jeweili-
gen Schulleitern, Horterziehern
und Elternvertretern, Gelegen-
heit haben, diese von ihrem
Angebot zu überzeugen und
damit für die jeweilige Schule
ausgewählt zu werden.

Erik Schrader
Stadtrat für Bildung, Kultur,

Sport und Bürgerdienste

Optimierte Mischkost

Talking Food
Die Projektagentur Domäne Dah-
lem organisierte im Auftrag von
Talking Food, dem deutschen
Beitrag zu einer europaweiten
Kampagne für Jugendliche, auf
der Grünen Woche den Bereich
"Kinder, Schule und Ernährung".
Kindern und Jugendlichen sollte
gezeigt werden, wie lecker ge-
sunde Lebensmittel aus Bio-An-
bau schmecken. Die leckeren Bio-
Zutaten für die Aktion sponsorte
das Bio-Kochstudio Kiolüske aus
Lichterfelde. "Aus Bio-Lebens-
mitteln gesunde Snacks zu zau-
bern, macht eben viel mehr
Spaß, als Tütenpizzas in den
Ofen zu schieben“, so Firmen-
gründer Frank Lüske.

ERNÄHRUNGThema:

zum Mitnehmen!
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Eine Grundvoraussetzung für
unser Leben ist, dass wir essen
und trinken.

Erst wenn Essen in ausgewoge-
ner Art und Weise vorhanden
ist, können wir uns vitalisiert
und gestärkt fühlen. Ernährung
kann nähren, die Funktion des
Körpers erneuern, unterstützen
und im Bedarfsfall heilen. 

Oft geschieht das Gegenteil.
Kinder, Heranwachsende und
Erwachsene essen entweder zu
viel oder zu wenig. Gerade
wenn emotionale Bedürfnisse
nicht wirklich befriedigt wer-
den, sind Ersatzstoffe oder
Ersatzhandlungen die Folge. 

Was bedeutet es, sich richtig zu
ernähren? Ernährung ist stets
auch individuell, abhängig von
der jeweiligen Altersstufe, den
verschiedenen Konstitutionsty-
pen (siehe Ayurveda), der Wet-
terlage etc. Bei chronischen
Krankheiten wie z.B. Diabetes
oder Rheuma kann eine Kur
mit einer entsprechenden Er-
nährung eine große Hilfe sein
und Linderung schaffen. 

Eine lärmreduzierte und rauch-
freie Umwelt gehören im um-
fassenden Sinne zu einer ge-
sunden Ernährung dazu. Wenn
schon im Vorschul- und Schul-
alter ein Bewusstsein darüber
geschaffen wird, was dem Kör-
per gut tut und ein lebendiges
Wissen über natürliche Kreis-
läufe (Wachstum von Pflanzen,
etc.) vermittelt wird, ist das Prä-
vention an der Basis.

EDITORIAL
Merkmale ökologischen Landbaus
Der ökologische Landbau fördert
die nachhaltige Landwirtschaft
und gewinnt als Alternative zur
konventionellen Landwirtschaft
an Bedeutung. Vor allem die
zunehmende Sensibilisierung der
Verbraucher für Fragen der Nah-
rungsmittelsicherheit hat die
Gesetzgebung für den ökologi-
schen Landbau vorangetrieben.
Daneben verlangt Nachhaltigkeit
den Erhalt begrenzter Ressour-
cen für kommende Generatio-
nen. Die erste Rechtsvorschrift
zum ökologischen Landbau wur-
de mit der EU-Öko-Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 im Jahr 1991
erlassen, die die Verbraucher vor
Täuschungen schützt, da alle
Produkte, die mit den Begriffen
"biologisch" oder "ökologisch"
gekennzeichnet sind, nach den
Richtlinien dieser Verordnung
produziert sein müssen. 

Galt diese Verordnung zunächst
nur für pflanzliche Erzeugnisse,
wurden im Jahr 1999 durch Er-
gänzungen Produkte tierischer
Herkunft einbezogen. Seit Au-
gust 2000 gilt für alle Mitglied-
staaten ein einheitlicher Stan-
dard im ökologischen Landbau.
Er ist eine ganzheitliche moderne
Form der Landwirtschaft, bei der

neben der Erzeugung von hoch-
wertigen Lebensmitteln die
höchstmögliche Verbrauchersi-
cherheit durch regelmäßige
Kontrollen im Vordergrund steht.
Vorbeugender Pflanzenschutz
erfolgt durch geeignete Sorten-
wahl, den Erhalt der Bodenge-
sundheit, eine vielseitige Frucht-
folge und durch den Einsatz von
Nützlingen bei der Schädlings-
bekämpfung. Produkte aus öko-
logischem Landbau sind dadurch
charakterisiert, dass bei ihrer
Produktion auf Gentechnik, Tier-
mehl, Antibiotika, Masthilfsmit-
tel im Futter, chemisch-syntheti-
sche Düngung und Pflanzen-

schutzmittel vollständig verzich-
tet wird. Da Nitrat- und Pestizid-
rückstände wegfallen, wird das
Grundwasser geschützt.

Flächengebundene Tierhaltung
ersetzt das Prinzip der Massen-
tierhaltung aus ersichtlichen
Gründen. Insbesondere der
Transport soll in einem angemes-
senen Rahmen erfolgen. Aber
nicht nur aus räumlichen Erwä-
gungen steht die Massentierhal-
tung auf dem Prüfstand. Zu viele
Rinder verursachen zuviel Me-
than, das bei der Verdauung der
Nahrung in die Atmosphäre ent-
weicht und dadurch den Treib-

Was ist ökologisch?

hauseffekt fördert. Das Verfüt-
tern von Tierkörpermehlen und
Masthilfsmitteln ist strikt unter-
sagt, und Medikamente werden
nicht prophylaktisch verabreicht.

Ein ökologisch wirtschaftender
Landwirt darf nur so viele Tiere
halten, wie er gemäß dem Ertrag
seiner eigenen Weideflächen er-
nähren kann. Ein weiteres Kri-
terium von Bio-Lebensmitteln ist
eine schonende Verarbeitung,
indem auf Verfahren wie Be-
strahlung vollständig und auf
Zusatzstoffe wie Geschmackver-
stärker oder Farbstoffe weitge-
hend verzichtet wird.

Bioprodukte schmecken in der
Regel besser, weisen gewöhnlich
mehr wertgebende Inhaltsstoffe
und weniger Rückstände auf.
Jeder Bio-Betrieb, ob Erzeuger
oder Verarbeiter, wird minde-
stens einmal jährlich kontrolliert,
und Hersteller müssen alle Re-
zepturen offen legen. Erfüllt der
geprüfte Betrieb alle Vorausset-
zungen, wird ihm ein Betriebs-
zertifikat für die Dauer eines Jah-
res verliehen.

Uwe Schellenberg, Gesundheit 21

Wer leise lebt,
lebt besser
Die neue Lärmschutzbro-
schüre ist in Steglitz-Zeh-
lendorf soeben erschienen

Die 3. Auflage der Lärm-
schutzbroschüre "Wer leise
lebt, lebt besser" ist ab sofort
im Rathaus im Bürger-, Um-
welt- und Ordnungsamt er-
hältlich. Sie ist ferner im Inter-
net unter 
www.steglitz-
zehlendorf.de/umweltamt
verfügbar.

Die Broschüre hat sich als Rat-
geber für Bürgerinnen und
Bürger bei Problemen mit
Haus-, Nachbarschafts- und
Gewerbelärm bewährt. Sie
zeigt anhand von Beispielen
mögliche Lösungen für Lärm-
konflikte auf, benennt Zustän-
digkeiten und gibt einen
Überblick über die wichtigsten
Vorschriften zum Thema. Die
neuen Zuständigkeitsregelun-
gen, die sich aus der Einrich-
tung des Ordnungsamtes er-
geben, wurden berücksich-
tigt.
Für weitere Fragen wählen Sie
bitte Telefon 63 21-76 91.

Wenn das Essen zum Problem wird
Beratungsangebote einer Diätassistentin

Essen und Seele

Alle reden von gesunder Ernäh-
rung, aber nur wenige wissen,
was damit gemeint ist. Was be-
deuten Worte wie gesund/Ge-
sundheit? Gesundheit beschreibt
(nach WHO), einen Zustand völli-
gen körperlichen, seelischen,
geistigen und sozialen Wohlbe-
findens. Somit können wir Le-
bensmittel in gesunde und unge-
sunde nicht aufteilen. Es gibt nur
Lebensmittel, die mich gesund
halten. 

Die können allerdings von Mensch
zu Mensch verschieden sein. Für
den einen ist es das Vollkornbrot,
für den anderen das Fladenbrot.
Für manche ist rohes Gemüse un-
verträglich/unpassend (denken Sie
an zahnlose Menschen), andere
können es ohne Probleme essen.

Es wird viel vom individuellen Le-
bensstil geschrieben und erzählt,
aber im Bereich Ernährung zeigt
sich, dass wir doch Trends und
Richtungen unterliegen. Dies
macht unsicher!! Ganz beson-
ders die jungen Eltern (Gut, dass
es Großeltern gibt) und frisch
diagnostizierte Patienten.

Nicht, was ich esse, kann mir
schaden, sondern, wie viel ich es-
se, kann zu ernährungsbeding-
ten Erkrankungen führen. Aber
nur, wenn auch andere Voraus-

setzungen / Faktoren vorhanden
sind. Zucker allein reicht nicht zur
Entstehung von Diabetes, oder
täglich ein Frühstücksei verur-
sacht noch keinen Herzinfarkt.
Störungen in diesem Bereich ent-
wickeln sich langsam und oft
unbemerkt, und wenn sie ent-
deckt werden, bedarf es einer
qualifizierten Behandlung.

Manchmal verordnet der Arzt ei-
ne Diättherapie, meistens aber
nur Einschränkungen für manche
Lebensmittel. "Wie zum Beispiel:
"Essen sie weniger Fleisch, Fett
und keine Eier. Und essen sie
keine Backwaren aus weißem
Mehl, .... Am besten kaufen Sie
sich ein Buch zu diesem Thema.
Es gibt genug auf dem Markt."

Es gibt aber auch von manchen
Ärzten Standard-Informationen
für verschiedene Diäten, in de-
nen die Patienten auf verbotene
oder erlaubte Nahrungsmittel
hingewiesen werden.
Wer aber beantwortet die Fra-
gen: Wie backe ich ohne Ei,
Milch und Weizenmehl?

Wenn ich keine Nüsse, Bananen,
Rindfleisch, Schweinefleisch und
Milchprodukte essen darf, wie
decke ich mein Bedarf z.B. an
Kalzium, Magnesium, B-Vitami-
nen und Eisen?

Woher weiß ich, welche Lebens-
mittel was enthalten? 
Alle diese und viele andere Fra-
gen kann/muss eine Diätassis-
tentin (staatlich anerkannte Aus-
bildung) beantworten und alle
Unsicherheiten des Patienten/
Klienten beheben.

Wann brauche ich eine Er-
nährungsberatung und wann
eine Diätberatung?

Ernährungsberatung dient der
Prävention. Bei Kindern ist eine
altersentsprechende Ernährung
Teil der Erziehung. Und was sehr
wichtig ist, Kinder sollen nur die
Informationen bekommen, die
gesichert sind. Ernährungsstu-
dien, Versuche und Trend-Ernä-
hrung ist der falsche Weg, einem
Kind die richtige Ernährung bei-
zubringen.

Wie soll ich später, wenn Pro-
bleme entstanden sind (zum Bei-
spiel Laktose-Fruktose-Unver-
träglichkeit) einem Kind erklären,
dass es Obst weglassen muss
und dass es nicht seiner Gesund-
heit schadet, wenn es auf Obst
verzichtet, dafür aber etwas
mehr Gemüse isst.

Ich kann auch nicht erzählen,
dass Vollkornbrot gesünder ist
als Weißbrot, wenn die meisten

Menschen unserer Nachbarlän-
der Weißbrot/Maisbrot essen.
Und es wird seit einiger Zeit von
gesunder mediterraner Kost
geredet. Und wie wir alle wis-
sen, essen die Franzosen, Italie-
ner, Spanier, Griechen, Araber
und Türken Weißbrot.
Spätestens in der Schule, wo der
Ausländeranteil hoch ist, kriegt
das Kind es mit.

Störungen im Essverhalten sind
nicht durch eine Diättherapie zu
behandeln. Hier ist es sinnvoll,
die Ursachen zu finden und an-
gemessen zu beraten. Dies kann
eine gezielte Umstellung der
Essgewohnheiten sein und/oder
Veränderung der sozialen Um-
stände, in denen sich diese
Störungen entwickeln konnten.

Zdenka Michalek
Diätassistentin

ESSEN UND SEELE

Zdenka Michalek,
Diätassistentin und 
Carola Behrend, 
Psychologin und Pädagogin
Drakestraße 49 - 12205 Berlin
www.essen-und-seele.de
Frau Michalek: ☎ 77 39 19 10
Frau Behrend:  ☎ 77 32 83 25
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Gerontopsychiatrische
Tagespflegestätte 
ANNA-CHARLOTTE
Seniorenwohnanlage
Langestr. 1, 12209 Berlin
(Lichterfelde Ost)
☎ 76 80 64 68

DIAKONIEVEREIN
LANKWITZ E.V.
Kaiser-Wilhelm-Str. 75-79
(Lankwitz)
☎ 77 00 00-0

Gerontopsychiatrische
Tagespflegestätte 
WINTERGARTEN

Gallwitzalle 6, 
12249 Berlin

(Lankwitz)
☎ 774 91 59

Hauskranken- und
Hauspflege 

DIAKONIESTATION
LANKWITZ

Kaiser-Wilhelm-Str. 75-79
(Lankwitz)

☎ 77 00 00-0www.diakonie-lankwitz.de

aktion
weitblick

betreutes wohnen

gGmbH

Wir bieten sozialpädagogische
Betreuung für Erwachsene mit
geistigen Behinderung in unter-
schiedlichen Wohnformen an.

Markelstraße 24a
12163 Berlin-Steglitz
Telefon 792 00 01
Fax 792 12 53

Unser Freizeitclub bietet an:
● Offene Treffs
● Sportaktivitäten
● Gruppenangebote
● (Foto, Kochen, 
● Backen, Tanz...)
● Beratung
● Arbeitslosengruppe
● andere Aktivitäten und Gruppen...wwwwww..aakkttiioonn--wweeiittbblliicckk..ddee    ll ppoosstt@@aakkttiioonn--wweeiittbblliicckk..ddee

Bio und Ayurveda - für Gesund-
heit und inneres Gleichgewicht
Unsere Gesundheit hängt direkt mit unserer Ernährung zusammen. Die Qualität der Lebens-
mittel, aber auch die Entscheidung, was wir in uns durch unsere Ernährung anregen, beeinflusst
unsere Wohlbefinden und unsere Vitalität.

Lebensmittel aus kontrolliert bio-
logischer Erzeugung bieten hier-
für eine gute gesunde Basis. Und
wer durch seine Ernährung einen
Beitrag zur Schaffung und Erhal-
tung des eigenen inneren Gleich-
gewichtes leisten möchte, ist mit
der Beachtung der wesentlichen
ayurvedischen Prinzipien gut auf-
gehoben.

Mitte Dezember 2004 meldete
Greenpeace bedenkliche Unter-
suchungsergebnisse. Das Green-
peace-EinkaufsNetz hatte Blattsa-
late unter anderem auf Spritzmit-
telrückstände untersuchen lassen
- keiner der Salate aus konventio-
nellem Anbau war frei von Pes-
tizidrückständen. Ein Viertel der
Proben erreichte den gesetzli-
chen Grenzwert oder überschritt
diesen. Die getesteten Bio-Salate
waren hingegen frei von Pesti-
zidrückständen. 

Die Untersuchungen führte ein
anerkanntes Speziallabor durch.
Manfred Krautter, Chemieexper-
te von Greenpeace, kam darauf-
hin zu dem Schluss: "Den Ver-
brauchern können wir im Mo-
ment nur Bio-Lebensmittel emp-
fehlen, sie sind in der Regel frei
von Pestizidrückständen".

Es erscheint nachvollziehbar und
plausibel: chemische Spritzmittel,
welche z.B. Insekten und Käfer,
welche natürlicherweise auf dem
Acker leben, ausrotten sollen,
dürften - wenn der Mensch sie
über Rückstände in der Nahrung
aufnimmt - für ihn nicht gerade
gesund sein. Der biologische
Landbau setzt hier auf natürliche
Methoden statt auf Pestizide.
Dazu gehört die Fruchtfolge: die
auf demselben Feld angebauten
Pflanzen wechseln ständig.
Schädlinge können sich dadurch
nicht so ausbreiten wie bei Mo-
nokulturen. Durch robuste, re-
gional angepasste Sorten wird
vorbeugender Pflanzenschutz
betrieben, und die Anlage von
Hecken und Biotopen fördert die
Ansiedlung von Nützlingen. Un-
kraut wird mechanisch mit
Grubber und Egge bekämpft.

Trotzdem stand lange Zeit die Fra-
ge im Raum, ob Bioprodukte tat-
sächlich gesünder sind als kon-
ventionelle. Jüngste Studien zei-
gen hier nun klare Trends. Das
britische Institute of Grassland
and Environmental Research er-

mittelte: Bio-Milch enthält 64 Pro-
zent mehr essentielle Omega-3-
Fettsäuren als konventionelle
Milch. Der Grund hierfür ist ein-
fach: Bio-Kühe sind im Sommer
auf der Weide, ihr Futter enthält
einen hohen Anteil Klee, und
auch im Winter sind industrielles
Fertigfutter, Tiermehle und ähnli-
ches auf dem Bio-Hof tabu. Das
Verbraucherministerium stellt in
der vom aid-Infodienst herausge-
gebenen Broschüre "Lebensmit-
tel aus ökologischem Landbau"
fest: "Es gibt zahlreiche Hinweise
darauf, dass Bio-Lebensmittel bei
bestimmten Qualitätsmerkmalen
vorne liegen". 

Bio-Ernährung ist aber nur ein
Baustein einer gesunden Ernäh-
rung. Einen weiteren wesentli-
chen könnte man wie folgt be-
schreiben: eigentlich spürt der
Mensch genau, welche Nah-
rungsmittel ihm bekommen und
welche nicht. Alles, was er gern
isst, braucht sein Organismus, um
gesund zu bleiben. Oder anders
ausgedrückt: richtige Ernährung
ist Medizin. Dass wir dieses Be-
wusstsein heute nicht mehr
komplett spüren, liegt an unse-
ren Ernährungsgewohnheiten. 

Die altindische Lehre Ayurvedas
kann hier für Ausgleich sorgen.
Sie bietet jedem Konstitutionstyp
die passende Ernährung. Durch
die richtige Zusammenstellung
der Gerichte und die Kunst des
Würzens wird das eigene Wohl-
befinden und Gleichgewicht ge-
steigert. Die ayurvedische Lehre
geht von drei verschiedenen Wir-
kenergien - den so genannten
Doshas - aus: Vata, Pitta und
Kapha. Diese Doshas prägen
beim Menschen seine körperli-
che und seelische Eigenart. Jeder
Mensch trägt alle drei Wirkprin-
zipien in sich, in individuell unter-
schiedlichen Anteilen. Meist do-
minieren ein oder zwei Doshas.

Auf der Basis der drei Grundty-
pen und ihrer Mischformen er-
klärt es sich, warum zwei Men-
schen, die die gleichen Nahrungs-
mittel zu sich nehmen, manch-
mal völlig verschieden darauf
reagieren. Vata-Typen sind geis-
tig rege, schlank, dabei eher un-
ruhig und haben meist eine Ab-
neigung gegen Wind und Kälte.
Für sie sind warme und nicht zu
trockene Speisen zu empfehlen
sowie das Meiden von Kaffee

und unregelmäßigem Tagesab-
lauf. Menschen mit viel Pitta sind
hingegen eher sensibel und ehr-
geizig, neigen allerdings zu emp-
findlicher Haut. Sie sollten vor-
sichtig mit Kaffee und Alkohol
sein und scharfe wie ölige Nah-
rungsmittel meiden. Sie vertra-
gen süß, bitter und herb beson-
ders gut. Wer eher ein ausgepräg-
tes Kapha hat, verfügt meist
über einen schweren Körperbau,
braucht viel Schlaf und hat eher
fettige Haut. Für ihn sind bele-
bende, wärmende, leichte und
trockene Speisen zu empfehlen.
Scharfe Gewürze und Tees kön-
nen bei ihm positiv regulierend
wirken. Doch wie gesagt: nie-
mand ist nur einer dieser Typen,
auf die Gewichtung kommt es an.

Ayurveda möchte dabei gewiss
nicht jeden Menschen zu einem
genauen Gleichgewicht aller drei
Doshas führen, sondern vielmehr
momentane zu starke Überge-
wichte eines gestimmten Doshas
harmonisieren. Dies geht zum
Beispiel über ayurvedische Ge-
würze, Tees, Cremes und Geträn-
ke. Wer zu viel Kapha hat, sollte
Kapha-Produkte bevorzugen, wer
z.B. oft nervös ist, dem könnten
Vata-Produkte helfen. 

Ayurvedische Bio-Lebensmittel
und Kosmetik, z.B. der darauf
spezialisierten Hersteller Mahari-
shi Ayurveda und Cosmoveda,
gibt es in Bioläden und Biosuper-
märkten wie z.B. bei Biolüske in
der Drakestraße in Lichterfelde.
Ergänzend bietet Biolüske in sei-
nem angeschlossenen ersten
Bio-Kochstudio Deutschlands re-
gelmäßig ayurvedische Kochkur-
se an. Das aktuelle Programm ist
im Biosupermarkt sowie im In-
ternet unter www.biolueske.de
erhältlich. 

Essen und Wohlbefinden

Weitere Infos zum Biolandbau
finden sich in Broschüren, wel-
che im Biohandel ausliegen
sowie im Internet unter 
www.naturkost.de. 
Literatur zu Ayurveda bietet der
Buchhandel, Kurzinfos finden
sich auf den entsprechenden
Produkten sowie unter 
www.ayurveda-produkte.de. 

Autor: Bernd Schüßler, 
freier Journalist und zuständig

für Kommunikation des
Supermarktes Biolüske
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Ayurvedische Kochrezepte
zum Ausprobieren
Wenn Sie sich einmal in ayurvedischer Küche ausprobieren möch-
ten, dann versuchen Sie es doch einmal mit folgenden Rezepten:

Himmlische Creme
"Shir Kandt"
Für 4 Personen
Zubereitungszeit 45 Minuten

Zutaten:
500 g Saure Sahne oder Joghurt
½ Liter Süße Sahne
¼ Liter Wasser
1 Päckchen Puddingpulver mit
Sahne- oder Vanillegeschmack
3 Messerspitzen frisch gemah-
lener Safran
1 Prise Bourbonvanille
150-200 g brauner Zucker
½ TL. Rosenwasser
½ ausgepreßte Limone
½ ausgepreßte Orange
100 g Schlagsahne
Über Nacht Saure Sahne oder
Joghurt in einem Käsetuch ab-
hängen lassen, die Konsistenz
ist dann wie Schichtkäse. Pud-
dingpulver mit ¼ Liter Süßer
Sahne, ¼ Liter Wasser kochen.
Bourbonvanille und Safran hin-
zufügen, den Pudding im Was-
serbad abkühlen lassen. Schlag-
sahne schlagen. Saure Sahne
oder Joghurt mit dem Pudding
vermischen und Schlagsahne
unterziehen, ein wenig zum
Verzieren aufbewahren. Mit
Zucker, Rosenwasser, Orange-
und Limonensaft abschmecken.
Dazu Erdbeersorbet Sweet Va-
lentina (siehe Rezept) geben
oder als Variation Himbeeren
nehmen. Auf Dessertteller
schön anrichten. 

Ayurvedischer
Kartoffelbrei
"superb"
Für 4 Personen
Zubereitungszeit 40 Minuten

Zutaten:
8 mittelgroße Kartoffeln
4 Liter Wasser
½ Liter Kokosnußmilch aus ¼ l
Kokosnußmilchextrakt und ¼ l
abgekochtem Kartoffelwasser
3 EL. Ghee
1/8 TL. Koriander frisch
gemahlen
3 Msp. Asafoetida
1 TL. glatte Petersilie fein
gehackt
¼ TL. Dill getrocknet
4-5 Msp. Muskatnuß frisch
gemahlen
2 Msp. Schwarzer Pfeffer frisch
gemahlen
Salz
1 Prise Kräutersalz
Wasser in Topf mit einem EL.
Ghee und Salz aufsetzen Kar-
toffeln schälen, waschen und
mit getrocknetem Dill ins Salz-
wasser geben. Wenn die Kar-
toffeln gar sind, einen Teil des
Kartoffelwassers mit Schöpf-
kelle herausholen und in einen
separaten Topf geben. Unter
Rühren mit einem Schneebesen
mit Kokosnußmilchextrakt ver-

mischen, bis alles eine sahne-
ähnliche Konsistenz hat. Kar-
toffeln mit einem Schaumlöffel
aus dem Topf holen und zu der
Kokosnußmilch geben. Rest-
liches Ghee und fein gehackte
Kräuter mit frischem gemahle-
nen Muskat, Pfeffer und Salz
darüberstreuen und alles mit
einem Stampfer klein stampfen.
Eventuell dem Kartoffelwasser
noch etwas Kokosnußmilch bei-
geben und solange mit einem
Schneebesen verrühren, bis ein
weicher Brei entstanden ist.
Wenn die Kartoffeln gut gar
sind, entsteht beim Verrühren
sehr schnell ein sehr zarter und
gut schmeckender Kartoffel-
brei. Anschließend mit etwas
getrockneter Petersilie auf dem
Teller schön anrichten. Dazu
passen sehr gut Rote Beete
"einfachabergenial" und fast
alle anderen Gemüsesorten.

Zucchini "Nature"
Für 4 Personen
Zubereitungszeit 40 Minuten

Zutaten:
2-3 Zucchinis (falls möglich
wei-ße und grüne gemischt)
½ Tasse in Würfel gehackte
rote und gelbe Paprika
1 TL. Chillies fein gehackt 
2 EL. Stangensellerie fein
gehackt
3 EL. in Würfel geschnittene
Karotte
3 reife Tomaten geschält und
in Würfel geschnitten
¼ TL. Schwarze Senfkörner
¼ TL. Nigella
1/8 TL. Schwarzer Pfeffer
1/8 TL. Muskatnußblüte oder
Muskat gemahlen
1/8 TL. Asafoetida
1 TL. fein gehackte Petersilie
1 TL. fein gehackter Basilikum
½ TL. geriebener Oregano
Salz
2 EL. Ghee
1EL. Olivenöl
Gemüse waschen und schälen,
Zucchinis in Halbmondform
schneiden, die übrigen Gemüse
in Würfel. Tomaten vorher heiß
überbrühen, häuten und von
Kerngehäuse befreien. Nun Öl
und Ghee in Pfanne oder tie-
fem Topf erhitzen und Gewürze
darin anschwitzen. Erst die
Senfkörner, dann die nächst-
größeren Gewürze. Wenn die
Gewürze leicht anfangen zu
dünsten, Tomatenwürfel hinzu-
geben, dann Paprikastücke.
Nach zwei Minuten Zucchini
und anderes Gemüse hinzufü-
gen und bei mittlerer Tempera-
tur solange dünsten, bis alles
gar ist. Zum Schluß Kräuter und
Salz beigeben, alles noch ein-
mal aufkochen lassen. Zur
Mittagszeit eignet sich zur
Verfeinerung noch ein TL.
Schmand, Creme Fraiche oder
Joghurt. 

Säure - Basen - Balance - ein
Weg zu mehr Gesundheit
Schon 1921 empfahl der Bio-
chemiker Ragnar Berg als erster
Wissenschaftler, dass ein gesun-
der Mensch vier mal mehr basen-
bildende als säurebildende Nah-
rung zu sich nehmen sollte - ein
kranker Mensch sogar sieben
mal mehr. Wieso beschäftigen
wir uns mit unserer Nahrung in
Verbindung mit dem Säure -
Basen -Haushalt des mensch-
lichen Körpers? 

Wenn wir jung, dynamisch und
fit sind, essen wir zunächst, was
uns "über den Weg läuft", das
Angebot der Nahrungsmittelin-
dustrie ist reichhaltig, wir haben
oft wenig Zeit zum Essen und
warum sollten wir schon unsere
geliebten Gewohnheiten verän-
dern? 

Doch viele Menschen, meistens
in der Lebensmitte, beginnen
über verschiedene Beschwerden
wie Kopfschmerzen, Mattigkeit,
Müdigkeit, Schlafstörungen,
Schmerzen und andere Befind-
lichkeitsstörungen zu klagen.
Fragt man den Arzt, hört man
vielleicht: "Ich kann bei Ihnen
nichts feststellen, Sie sind ge-
sund." Dann handelt es sich un-
ter Umständen um die so ge-
nannten "Feld - Wald - und -
Wiesen - Krankheiten", wie sie
Dr. med. Renate Collier, die Be-
gründerin der Azidose-Therapie,
beschrieben hatte. Möglicher-
weise sind die leichteren Symp-
tome auch lange überhört und
übergangen worden, und nun
wird eine Diagnose (Krebs, Rheu-
ma oder andere chronische
Krankheiten) gestellt, die den be-
treffenden Menschen erschreckt
und zum Nachdenken anregt.
An diesem Punkt ist man even-
tuell bereit, über sein Leben neu
nachzudenken und das eine oder
andere verändern zu wollen. 

Im Laufe des Lebens sammeln
wir mehr Schlacken bzw. Säuren
an als abgebaut werden können.
Sie werden im Bindegewebe
zwischengelagert. Jahrzehnte
lang mag das gut gehen, dann
sind die Depots aufgefüllt "La-
tente Azidose" oder Übersäue-
rung des Bindegewebes (nach
Prof. Schade, Dresden) und der
Körper meldet sich. - Zeit umzu-
denken! Die Suche beginnt.

Schauen wir doch ein mal auf
einen fiktiven Speisezettel:

Dieser einfache Speiseplan ver-
deutlicht, dass wir zu viel säure-
bildende Nahrung zu uns neh-
men. "Wir befinden uns in den
roten Zahlen" (Dr. med. R.
Collier). 

Dr. Collier (1920 - 2001) ent-
wickelte auf Grund  ihrer
Erfahrung als Mayr-Ärztin und
der langjährigen Leitung von
Kurheimen sowie eigener Praxis
als niedergelassene Ärztin eine
Azidose-Heilkost, die hilft, die
abgelagerten Schlacken (Gifte
und Säuren) aus dem Körper

Übersäuerung des Bindegewebes

morgens:
Kaffee oder schwarzer Tee

wirkt sauer im Körper
und Brot und Brötchen

wirkt sauer im Körper
evtl. Müsli und Yoghurt

wirkt sauer im Körper
vormittags:
Brot mit Käse oder etwas Süßes

wirkt sauer im Körper
mittags:
Kartoffeln + Beilage (Gemüse)
wirkt basisch im Körper
und Fleisch

wirkt sauer im Körper
und Salat
wirkt basisch im Körper
nachmittags:
Tasse Kaffe und Kuchen

wirkt sauer im Körper
abends:
Brot und Käse oder Wurst

wirkt sauer im Körper
Glas Wein

wirkt sauer im Körper

auszuscheiden und wieder in
eine positive Säure-Basen-Bilanz
zu kommen. In dieser Basenheil-
kost werden alle Reizstoffe wie
Kaffee, schwarzer Tee und Ge-
würze sowie alle tierischen Pro-
dukte (Fisch, Fleisch, Milchpro-
dukte) weggelassen. Kartoffeln
und Gemüse sowie Nüsse und
Salat schon zum Frühstück be-
stimmen die Mahlzeiten. Mittags
können Getreide und Hülsen-
früchte hinzukommen. Am Abend
wird eine Suppe gereicht, die den
Darm über Nacht ruhen lässt. 

Als Dr. Collier 1992 den Weg der
Mitte kennen lernte, nahm sie
begeistert Aspekte des Yoga und
der chinesischen Heilkunst in die
von ihr entwickelte Azidose-
Therapie auf. In vierzehntägigen
Kurseminaren wurden und wer-
den bis heute Menschen, die ihre
Ernährung grundsätzlich umstel-
len wollen, persönlich begleitet
und unterrichtet. Gemeinsam
bereiten sich die Teilnehmer/in-
nen auf die für sie individuell
sinnvolle Umsetzung im Alltag
vor. Neben der Ernährung spie-
len die von Dr. Collier entwickel-
te Azidose-Massage und ein aus-
gewogenes Bewegungspro-
gramm für die Ausscheidung der
Schlacken des Bindegewebes
eine große Rolle - eine tiefgrei-
fende Erholung und langanhal-
tende Regeneration beginnt.

Weitere Infos zu
Ernährungsberatung und
Azidose-Therapie sowie zu den
Kurseminaren
im Weg der Mitte e.gem.V. 
Tel. : 813 10 40

Einjähriges Bestehen des Verbundes für Altenhilfe und
Gerontopsychiatrie in Steglitz-Zehlendorf

Der Bezirksstadtrat der Abteilung
Soziales, Stefan Wöpke, gratu-
liert dem Verbund für Altenhilfe
und Gerontopsychiatrie im Be-
zirk Steglitz-Zehlendorf herzlich
zum einjährigen Bestehen. "Ich
hoffe, daß die erfolgreiche Ar-
beit fortgesetzt wird und noch
viele weitere Einrichtungen dem

Verbund beitreten und das Netz-
werk stärken", so Bezirksstadtrat
Stefan Wöpke. Seit der Grün-
dungsfeier am 28.1.2004 haben
sich 55 Hilfeanbieter aus den ver-
schiedensten sozialen und Ge-
sundheitsbereichen zu einer frei-
willigen bezirklichen Qualitätsge-
meinschaft zusammengeschlos-

sen. Gemeinsames Ziel ist, vor
Ort Unterstützung für ältere Bür-
gerinnen und Bürger zu fördern.
Mit Unterstützung des Bezirks-
amtes wird der Verbund am 4.
Juni 2005 im Rathaus Zehlen-
dorf einen Gesundheits- und
Pflegetag zum Thema "Wohl-
fühlen im Alter" organisieren.
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Essen war ein Kampf 
um Macht
Magersucht:
Auffallendes Merkmal der akuten
Magersucht ist die extreme, durch
strenges Hungern selbst herbei-
geführte Gewichtsabnahme.

Alarmzeichen:
merklicher Gewichtsverlust, stän-
diges Frieren, Aussetzen der
Menstruation, ungewöhnlich ho-
hes, verbissen absolviertes Sport-
programm, Entwickeln von um-
ständlichen Ess-Ritualen.

Wir sprachen mit einer Frau, ver-
heiratet, ein Kind.

Wie alt waren Sie, als die
Krankheit anfing?
Es fing in der Kindheit an. Ich
habe keine schönen Erinnerun-
gen an meine Kindheit, ich bin
ins Heim gekommen und an-
schließend zu Pflegeeltern. Essen
war für mich schon immer ein
Machtkampf.

Ist Ihnen der Anlass bewußt,
der die Magersucht ausgelöst
hat?
Ich musste mich bei meinen Pfle-
geeltern für alles bedanken.
Wenn ich einen Fehler gemacht
habe, wurde ich beschimpft.
Dann hatte ich ein schlechtes
Gewissen gegenüber den Kin-
dern der Dritten Welt. Mir wurde
ständig gesagt, dass ich doch
froh sein sollte, dass wir soviel zu
essen hätten. Ich habe gegen
diese Äußerungen mit Nicht-
essen reagiert. Im nachhinein
muss ich sagen, dass das Nicht-
essen das einzige Mittel war,
mich gegen meine Pflegeeltern
zu wehren. 

Wann haben Sie gemerkt,
dass Sie krank sind und dass
es sich dabei um Magersucht
handelt?
Ich hätte immer abgestritten,
dass ich magersüchtig bin. Ich
wollte ja nie abnehmen und war
schon immer dünn. Ich hatte ei-
ne falsche Einstellung zum Essen,
aber als krank hätte ich mich nie
bezeichnet. Sobald ich an Essen
gedacht habe, ist mir schlecht
geworden. Vor einem Jahr bin
ich dann freiwillig zum Arzt ge-
gangen. Da wurde mir gesagt,
dass ich magersüchtig bin. Ich
war bis auf 40 kg runter.

Wie haben Sie sich gefühlt?
Mein Leidensdruck war extrem,
ich wußte nicht, was ich unter-
nehmen sollte. Wenn die Ma-
genschmerzen so stark gewor-
den sind, dass ich es nicht mehr
ausgehalten habe, dann habe ich
mich zum Essen gezwungen. Es
hat mich jedesmal große Über-
windung gekostet, und ich habe
nur leichte Kost zu mir genom-
men. Ich habe mich zeitweise
sehr zurückgezogen. Mein Kreis-
lauf ist oft zusammengebrochen.

Ich bin immer in ein richtiges
Loch gefallen, denn ich wollte ja
zunehmen, schon um wieder
Sport machen zu können. Ich
fahre leidenschaftlich gern Fahr-
rad.

Haben Ihre Familie, Freunde,
Arbeitskollegen die Krankheit
bemerkt?
Es kamen immer bohrende Fra-
gen von meinen Arbeitskollegen.
Warum ich denn nicht esse?
Ich habe mich rausgeredet, dass
ich schon gegessen hätte oder
keinen Hunger habe. Es war für
mich jedesmal deprimierend,
wenn ich auf's Essen angespro-
chen wurde. Je intensiver ich ge-
fragt wurde, desto aggressiver
wurde ich. Ich zog mich zurück.
Mein Mann kannte mich ja nicht
anders. Er hat mich auch zum
Essen überreden wollen, da habe
ich gleich wieder an meine Pfle-
gemutter denken müssen. Er hat
es akzeptiert und freut sich na-
türlich, wenn ich mal mehr esse.
Er ist auch derjenige, der bei uns
in der Familie kocht. Darüber bin
ich froh. Meine Schwangerschaft
war für mich die schönste Zeit.
Da habe ich alles gegessen, sogar
Fleisch. Ich habe dabei an mein
Kind gedacht und mich sehr
wohl gefühlt. Nachdem ich abge-
stillt hatte, konnte ich wieder
nicht essen. Mein Problem war
wieder da.

Haben Sie eine Therapie
gemacht?
Ich bin von selbst zum Arzt ge-
gangen, nachdem ich nicht mehr
weiter wusste. Die Einstellung
"Essen ist mir egal" habe ich
überwunden. Denn ich möchte
unbedingt zunehmen. Ich sage
mir immer: "Du musst essen".
Ich bin in psychiatrischer Behand-
lung und möchte noch eine
Verhaltenstherapie machen. Ich
führe jeden Tag Tagebuch über
das, was ich am Tag gegessen
habe. Zur Stärkung des Kreislaufs
nehme ich Medikamente.

Wie kamen Sie zur Selbsthil-
fegruppe?
Ich habe diese Gruppe im Sep-
tember 1997 selbst gegründet.
Auslöser für die Entscheidung
war meine bulimikranke Freun-
din. Sie wollte unbedingt so
dünn sein wie ich. Sie war ein
viertel Jahr in der Klinik. Die
Selbsthilfegruppe ist eine ge-
mischte Gruppe von dicken und
dünnen Frauen und Männern,
die Probleme mit dem Essen
haben. Leider trauen sich Ma-
gersüchtige nicht zu uns zu kom-
men. Die kommen, haben die
Vorstellung, bei uns geheilt zu
werden. Wir reden in der Gruppe
offen über die Probleme, beraten
und versuchen uns gegenseitig
zu helfen und zu stützen.

Was raten Sie magersüchti-
gen Frauen und Mädchen?
Sie sollen zu ihrer Krankheit ste-
hen. Sie sollten unbedingt zum
Arzt gehen, mehr Selbstbewußt-
sein entwickeln in Form einer Be-
tätigung, z.B. Sport treiben. Und
zu einer Selbsthilfegruppe ge-
hen. Zu oft gehen die Betrof-
fenen erst sehr spät zum Arzt,
erst wenn der Körper rebelliert
und womöglich die Organe
bereits eine Schädigung davon-
getragen haben. Ich schließe
mich der Meinung der Ärzte an,
dass ohne Untersützung eines
auf diesem Gebiet geschulten
Psychologen das Lossagen von
dieser Sucht kaum bis gar nicht
möglich ist.

Zusätzlich kann auch eine Selbst-
hilfegrupe hilfreich sein. Trotz al-
lem gilt: Das "Idealbild" der
schönen Frauen und Männer ist
nicht das Bild, dem wir entspre-
chen müssen. Wir sind keine
Models oder Schaufensterpup-
pen, die der Welt ohne irgendei-
nen angeblichen Makel gefallen
müssen. In erster Linie- und das
sind  wir uns schuldig - müssen
wir uns selbst gefallen, mehr
Selbstbewußtsein entwickeln.
Und da dürfen auch ruhig mal
ein paar Rundungen sein. Hierzu
noch eine kleiner Ausspruch aus
"Der kleine Prinz", der hervorra-
gend zu diesem Thema paßt:
"Man sieht nur mit dem Herzen
gut. Das Wesentliche ist für das
Auge unsichtbar."

Interview mit einer Betroffenen

Adressen von
Selbsthilfegruppen

PROWO e.V.
Projekt Wohnen
Kottbusser Damm 79 a
10967 Berlin-Kreuzberg
Tel.: 030 / 695 97 70

Anonyme Esssüchtige
Interessengemeinschaft
e.V.
1.... Berlin
Tel.: 030 / 78 71 08 23

Beratungszentrum bei
Ess-Störungen
Dick & Dünn e.V.
Innsbrucker Straße 25
10825 Berlin
Tel.: 030 / 854 49 94
Telefonzeiten: 
Di 12.00 - 14.00 Uhr

Silvia Larisch, Gesundheit 21

(aid) – Viele Eltern erkennen
nicht, dass ihre Kinder überge-
wichtig sind. Das legen die Er-
gebnisse einer britischen Studie
nahe. Die Mediziner der Univer-
sitätsklinik in Plymouth befrag-
ten die Eltern von 277 Kindern
im Alter von durchschnittlich sie-
ben Jahren: Anhand einer 5-
Punkte-Skala von „sehr unterge-
wichtig“ bis „sehr übergewich-
tig“ sollten die Erwachsenen ihr
eigenes Körpergewicht und das
ihrer Kinder beurteilen. Dann
wurden die Probanden gewogen
und der „Body-Mass-Index“
(BMI) bestimmt. Mit diesem Ver-
hältnis von Körpergewicht (in Ki-
logramm) zu Körpergröße (in
Meter zum Quadrat) lässt sich
das Gewicht beurteilen. Das Fazit
der Studie: Nur ein Viertel der
Eltern war sich der Gewichts-
probleme ihres Sprösslings be-
wusst. Ein Drittel der Mütter und
mehr als die Hälfte der Väter von
übergewichtigen Kindern waren
überzeugt, dass diese Normal-
gewicht hätten. Bei Mädchen

wurde Übergewicht eher er-
kannt: Mehr als die Hälfte der
adipösen Töchter wurden von
ihren Eltern als zumindest „et-
was übergewichtig“ beschrie-
ben. Bei den fettleibigen Söhnen
war es nur ein Viertel. Doch nicht
nur das Gewicht ihrer Kinder,
sondern auch das eigene konn-
ten viele Erwachsene nicht rich-
tig einschätzen. Da Adipositas
alltäglich geworden ist, haben
viele Erwachsene vermutlich eine
verzerrte Wahrnehmung von
Normalgewicht, erklären die
Forscher.

Quelle: British Medical Journal (BMJ),
Online-Vorabveröffent-lichung vom
26. November 2004
aus www.was-wir-essen.de
aid infodienst
Verbraucherschutz Ernährung
Landwirtschaft e.V.
Friedrich-Ebert-Straße 3
53177 Bonn
mit Förderung durch das
Bundesministerium für
Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft 

Übergewichtige Kinder

Eltern unterschätzen das
Körpergewicht

"Aufatmen - Durchatmen"
Eine Chance für Raucher - Rauchfrei in 10 Schritten

Das Konzept dieses Gruppen-
programms beruht auf neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen
und wurde von der Bundeszen-
trale für gesundheitliche Aufklä-
rung entwickelt.
Sie erlernen mit diesem Kurs die
Möglichkeit, selbständig mit
dem Rauchen aufzuhören. Sie
können lernen, rauchfrei zu wer-
den und dauerhaft Nichtraucher
zu bleiben.
Termine: 
8x jeweils dienstags 18-19.30 Uhr

Ort: 
Familientreffpunkt
Hohenzollernstr.  4-6
Leitung: 
Karin Baar und 
Edith Weiß-Gerlach
Kosten: 140 E (incl. Material),
für Paare 220 E, für Studenten
und Arbeitslose 80 E
Die Kursgebühr wird teilweise
von den Krankenkassen erstattet
Beginn: Dienstag, 01. 02. 2005
Anmeldung erforderlich unter
801 975 - 14

Nichtrauchertraining

Ihre Gesundheitszeitung

www.gesundheit.berlin-suedwest.de

Verzerrte Wirklichkeit
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Ernährung im Alter -
ein Spannungsfeld

"Ich sitze im ‘Speiseraum’ und
reiche meiner Mutter das Essen.
Eine Pflegekraft kümmert sich
um die anderen, unterstützt von
der Küchenhilfe. Vor meiner
Mutter steht einer der berühm-
ten bunten Plastikbecher mit Tee.
Auch ich versuche, zwischen den
einzelnen Löffeln, meine Mutter
davon zu überzeugen, ein paar
Schlucke zu trinken. Statt zu trin-
ken spuckt sie Reste des Kartof-
felbreis in den Becher, macht
Blasen...
Nicht besonders appetitlich und
vor allem erfolglos, was die
"Flüssigkeitszufuhr" betrifft. Ein
leichter Druck baut sich auf. Dort,
wo die Pflegekraft hilft, sind die
Becher bereits halb leer. Ich
schaffe es nicht so gut wie die
professionelle Pflegekraft. Aber
mehr Nachdruck führt nur dazu,
dass der Tee meiner Mutter an
der Becherseite überläuft und
seinen Weg über das Kinn in ih-
ren Auschnitt findet..." (aus der
Schilderung einer Angehörigen)

Mangelernährung festgestellt
Bei der pflegerischen Versorgung
mit Essen und Trinken stellten
Prüfer vom Medizinischen Dienst
der Krankenkassen mangelnde
Ernährung und Flüssigkeitsver-
sorgung fest. Tatsächlich kann
Mangelernährung Schwäche,
Verwirrtheit, Sturzgefahr und
wundliegen nach sich ziehen.
Proteine, Folsäure Vitamine (B12,
B6, D, C), Zink, Eisen, Selen,
Calcium und genügend Wasser
verhindern dies. Dies ist die bio-
logische Seite.

Essen und Trinken sind mehr
als Nahrungsaufnahme!
Die meisten Menschen essen lie-
ber in Gesellschaft als allein - das
ist die soziale Dimension - und
die braucht Zeit. Zeit für Hilfe-
stellungen, Zeit für Gespräche,

mehr Zeit, als Pflegekassen und
andere Kostenträger zugeste-
hen! Die kulturelle Seite der Er-
nährung wird sichtbar an der At-
mosphäre eines schön gedeckte
Tisches mit appetitlich angerich-
teten, abwechslungsreichen
Speisen entsprechend den indivi-
duellen Essgewohnheiten.

Fürsorge zwischen Selbstbe-
stimmung und Zwang
Die Schilderung der Angehöri-
gen zeigt aber auch den inneren
Konflikt zwischen Fürsorge, dem
eigenen Willen und Zwang.
Kann man, muss man, darf man
ein "Nein" akzeptieren, ohne
dafür bestraft zu werden? Wo
liegt die Grenze zwischen einem
wünschenswerten Standard an
Flüssigkeitsversorgung und dem
Zwang zum Trinken, wenn die
Heimbewohnerin nun mal kei-
nen Durst verspürt und sich nicht
mehr mit Worten äußert? Oder
will sie vielleicht nur mitteilen:
nicht so, sondern anders?

Ernährung im Alter - eine
Gratwanderung
Essen und Trinken, scheinbar die
natürlichste Sache der Welt, ein
biologisches Grundbedürfnis,
zeigt viele Facetten: Essen ist
Genuss, Kommunikation, Sinnes-
erfahrung, Tagesstruktur, Für-
sorge und Grundrecht. Ernäh-
rung im Alter ist eine Herausfor-
derung an die Angehörigen, an
die Pflege aber auch für die
Kostenträger: man kann nicht
einerseits die schlechte Qualität
bemängeln und andererseits die
strukturellen Voraussetzungen
dazu verweigern!

Christiane Matz,
Diplompädagogin, Tagespflege
"Anna Charlotte", Lange Straße 1,
12209 Berlin, Tel.: 76 80 64 68.

Mangelernährung

Diakonie-Station Steglitz
Albrechtstr. 82, 12167 Berlin - Tel. 794 733-0

www.diakonie-steglitz.de
Wir möchten, daß Sie Ihre Selbstständigkeit erhalten und solange wie mög-
lich in Ihrer gewohnten Umgebung leben. Uns liegt daran, daß Sie bei uns
Geborgenheit, Sicherheit und Respekt erfahren. Sie erhalten von uns so-
wohl fachlich gute Pflege als auch menschliche Zuwendung.
Freundliche Mitarbeiterinnen beraten Sie gern, rufen Sie uns an!

Unsere Leistungen
➤ Hauskrankenpflege
➤ Haushaltspflege
➤ Pflegeberatung
➤ Pflegehilfsmittelverleih
➤ Sterbebegleitung
➤ Hausnotruf
➤ Gerontopsychiatrische Beratung
➤ Leistungen der Pflegeversicherung
➤ Krankengymnastik
➤ Betreuung einer Wohngemeinschaft
➤ für Menschen mit Altersdemenz

Mobilitätshilfedienst
Begleitdienst für ältere

+ behinderte Menschen

Café MARKUS
Begegnungsstätte für

Senioren
(Gruppenangebote)

SSeellbbsstthhiillffeekkoonnttaakkttsstteellllee  SScchhöönneebbeerrgg
des Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.
Holsteinische Str. 30, 12161 Berlin, Tel. 8599 5130, Fax: 8599 5111
www.nachbarschaftsheim-schoeneberg.de 

SSeellbbsstthhiillffeekkoonnttaakkttsstteellllee  SStteegglliittzz--ZZeehhlleennddoorrff
des Nachbarschaftsheim Mittelhof e.V.
Königstraße 42-43, 14163 Berlin, Tel. 8019 7514, Fax 8019 7546
Hindenburgdamm 28, 12203 Berlin, Tel. 844 11 040
www.selbsthilfe-steglitz-zehlendorf.de
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Zukunft im Alter - Lebenshilfe
für ältere Menschen

Frau M. lebt nach dem Tod ihres
Mannes vor zwei Monaten allein
in der gemeinsamen Wohnung.
Sie trauert sehr um ihren verstor-
benen Mann und ist nach 45
Jahren Ehe zum ersten Mal auf
sich alleine gestellt. Da sie leicht
gehbehindert ist, verlässt sie ihre
Wohnung kaum noch, was viel-
fältige Probleme nach sich zieht.
Sie spürt aber, dass sie diese
neue Lebenssituation, wie so vie-
le andere vorher auch, erneut
meistern muss. Doch ohne ihren
Mann fühlt sie sich hilflos, ein-
sam und ohnmächtig. Auf den
Rat einer Nachbarin hin meldet
sie sich bei "Zukunft im Alter"
und bittet um ein persönliches
Gespräch bei ihr zu Hause.

"Zukunft im Alter" existiert seit
Anfang 2004 in Berlin-Steglitz.
Träger ist der K.U.B. e.V., der seit
über 20 Jahren Beratung in pro-
blematischen oder krisenhaften
Lebenssituationen anbietet. Das
Projekt wendet sich ganz be-
sonders an die Bedürfnisse älte-
rer Menschen. Hier bieten Psy-
chologen Rat und Hilfe bei per-
sönlichen Problemen und in
schwierigen Lebenslagen an.

Ausgangspunkt für dieses neue
Projekt war die Tatsache, dass äl-
tere Menschen in den Bezirken
Zehlendorf, Steglitz, Tempelhof
und Schöneberg mit 17,2 bis
18,2 % in der Gesamtbevölke-
rung stärker repräsentiert sind als
im Berliner Durchschnitt mit
13,8%. Gleichzeitig erscheinen
sie aber unter den Hilfesuchen-
den zu einem sehr viel geringe-
ren Prozentsatz, als es die oft
schwierigen Lebensverhältnisse
älterer Menschen vermuten las-
sen. Aus dieser Tatsache heraus
entstand die Überlegung, ein
spezielles Hilfsangebot für ältere
Menschen und ihre Bedürfnisse
zu entwickeln.

Ziel von "Zukunft im Alter" ist
es, Gespräche und Hilfestellung
bei den vielfältigen Problemen
und Sorgen älterer Menschen
anzubieten. Die Beratung richtet
sich aber nicht nur ausschließlich
an Ältere. Sie schließt auch das
soziale und professionelle Um-
feld mit ein. Hier können sich al-
le, vom Nachbarn über die Ange-
hörigen bis hin zum Professio-

nellen Rat und Hilfe holen. Die
Angebote gehen von präventi-
ven Beratungsgesprächen über
Hilfe bei Unsicherheiten und
Überforderungen bis hin zu Un-
terstützung in problematischen
Lebenssituationen.

Was sind das für Schwierig-
keiten, die bei älteren Men-
schen zu Problemen oder Le-
benskrisen werden können?

Da geht es einerseits um Kon-
flikte in der Familie und in der
Partnerschaft, andererseits kön-
nen aber auch Schwierigkeiten
mit Freunden und Bekannten
Auslöser für eine problematische
Situation sein. Vor allem die
Trauer um den Verlust liebge-
wonnener Menschen im Todes-
fall, aber auch Einsamkeit im Al-
ter und unterschiedlichste Äng-
ste gehören dazu. Weitere Aus-
löser sind psychische Erkrankun-
gen, Altersdemenz, Depressio-
nen und die Auseinandersetzung
mit dem Tod. Gespräche können
in solchen Lebenssituationen
sicherlich erleichternd und hilf-
reich sein, um die Betroffenen
aufzufangen und ihre Situation
erst einmal zu stabilisieren.
Allerdings bietet "Zukunft im
Alter" keine Therapie an

Wie sehen nun die konkreten
Hilfsangebote von "Zukunft
im Alter" aus?

Psychologen bieten persönliche
wie auch telefonische Beratungs-
gespräche an. Dabei ist insbe-
sondere die Möglichkeit von
Hausbesuchen hervorzuheben,
die in vertrauter häuslicher Um-
gebung auch unter Hinzuzie-
hung von Vertrauenspersonen
stattfinden können. Dies ist vor
allem für ältere Menschen wich-
tig, die möglicherweise nicht in
der Lage sind, ihre Wohnung
aufgrund von körperlichen Ein-
schränkungen oder Behinderun-
gen zu verlassen. Andererseits
können, wenn gewünscht, die
persönlichen Gespräche auch in
den Räumen des Trägers in der
Albrechtstrasse in Berlin-Steglitz
geführt werden.

Die Mitarbeiter von "Zukunft im
Alter" machen immer wieder
deutlich, das ältere Menschen

keine Bedenken haben sollten,
sich frühzeitig Hilfe zu holen.
Gespräche sind wichtig und hilf-
reich auch ohne das eine Krise
akut vorhanden ist. Hier können
problematische Situationen im
Vorfeld geklärt, sowie Rat und
Hilfe in Konfliktsituationen ange-
boten werden, um eine krisen-
hafte Situation gar nicht erst auf-
kommen zu lassen. Dieser Prä-
ventionsgedanke ist sicher der
große Schwerpunkt in der täg-
lichen Arbeit dieses Projektes.

Wenn Psychologen Hausbesuche machen A

"Zukunft im Alter"
findet man in:

12156 Berlin-Steglitz,
Albrechtstrasse 7.
Telefon 260 31 455.
Telefonische Auskünfte:
Mittwoch 14-16 Uhr, 
Freitag 10-12 Uhr.
Der Anrufbeantworter ist 
rund um die Uhr geschaltet.
Sprechzeiten und
Hausbesuche:
Montag-Freitag nach
Vereinbarung.

AAuuttooggeenneess  TTrraaiinniinngg
uunndd  MMeeddiittaattiioonn

AAuuttooggeenneess  TTrraaiinniinngg
uunndd  MMeeddiittaattiioonn
Infos: Petra Otto
Apothekerin / Kursleiterin
für Autogenes Training
und Meditation
Beymestr. 8, 12167 Berlin

TTelefonelefon :  7:  79 09 01 61 65 15 111

Autoren: 
Susan Al-Akel, Michael Kurzawa
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Warum ist Ernährung eine wichtige
Größe im Lernprozess der Kinder? 

Seit 17 Jahren ist eine vegetari-
sche und vollwertige Ernährung
Teil einer ganzheitlichen Gesund-
heitserziehung im Modellkinder-
garten des WEG DER MITTE. Es
gibt eine alte Volksweisheit: "Ein
leerer Bauch studiert nicht
gern." Ich möchte hinzufügen,
dass ein Körper, der einseitig mit
minderwertigen Fetten, viel Zu-
cker, Zusatzstoffen, Fertigpro-
dukten und fehlenden Mineral-
stoffen belastet wird, auch nur
eine geringe oder mangelhafte
Fähigkeit hat zu spielen und zu
lernen. 

Für das Wachstum eines Kindes,
seine Informationsaufnahme
durch die Sinne und seine Grob-
und Feinmotorik ist die Qualität
der Nahrung und deren Verarbei-
tung ein wesentlicher Faktor.
Nahrungsaufnahme besteht nicht
nur in dem, was wir essen und
trinken; als Nahrung kann auch
aufgefasst werden, was wir se-
hen, hören, schmecken und
berühren.
Besonders in der Kindheit, in der
alle körperlichen, sozialen und
mentalen Funktionen erst ent-
wickelt und erlernt  werden, ist
eine gesunde, und ausgewogene
Ernährung von großer Bedeu-
tung. Das Schaffen von Bewe-
gungsmöglichkeiten, die sowohl
das Gleichgewicht, die Kraft und
die Ausdauer trainieren,  gehört
ebenso zu einer ganzheitlichen
Gesundheitserziehung.

In den letzten Jahren beobachten
wir bei Kindern einen Anstieg
der Immunerkrankungen wie
z.B. Allergien in Form von Neu-
rodermitis, Asthma bronchiale,
Nahrungsunverträglichkeiten.
Ursachen sind neben geneti-
schen Faktoren auch Umweltfak-
toren wie Zusatzstoffe in Nah-
rungsmitteln, Impffolgen, Stress,
Passivrauchen und Autoabgase.

Unsere Erfahrung im Kindergar-
ten zeigt, dass eine naturbelasse-
ne, einfache Kost mit wenig Zu-
cker und das Weglassen allerge-
ner Nahrungsmittel (wie z.B.
Weizen, Milch) kranken Kindern
Linderung verschafft und einen
Rückgang der Symptome be-
wirkt. Bei gesunden Kindern
führt sie zu mehr innerer Aus-
geglichenheit und insgesamt zu
einer größeren Widerstandskraft. 

Wenn eine gesunde Ernährung
unterstützt wird durch gesund-
heitsförderliche Lebensgewohn-
heiten (Rhythmus im Alltag ist
dabei ein wichtiger Faktor), emo-
tionale Zuwendung, ausreichen-
de Bewegung und kindgerechte
Vermittlung körperlicher Abläu-
fe, verbessert das die Eigenwahr-
nehmung der Kinder. Sie bekom-
men ein Bewusstsein darüber,
was ihnen gut tut oder schadet.

Im WEG DER MITTE Kindergar-
ten gestaltet sich ganzheitliche
Gesundheitserziehung folgen-
dermaßen:

1. Die Kinder bekommen eine fri-
sche, vegetarische Vollwertkost.

2. Wir haben regelmäßige ge-
meinsame Essenzeiten, wobei
die Kinder zum Teil in die Vo-
bereitung mit einbezogen sind.

3. Den Kindern werden mit Hilfe
von Figuren, Bildern, Malvor-
lagen, Arbeit am menschli-
chen Torso, anatomische und
physiologische Grundkennt-
nisse vermittelt (Verdauung,
Herz-Kreislauf-System, Mus-
kel- und Skelettsystem, Zu-
sammensetzung der Nahrung)

4. Die Kinder lernen Yoga, Mas-
sage, Gleichgewichtsübungen
und Rhythmik

5. Der Anbau von Kräutern und

Verwertung eigener Äpfel
geschieht gemeinsam mit den
Kindern.

6. Die Eltern haben die
Möglichkeit, durch gesund-
heitsrelevante Vorträge und
Kurse ihr Wissen und ihre Er-
fahrung zu erweitern.

7. Die Kinder lernen Entspan-
nungsübungen, um die eigene
Körperwahrnehmung zu ver-
bessern. 

Gesundheitsbildung wird somit
spannend und animiert die Kin-
der, selbst zu forschen, nachzu-
fragen und am eigenen Körper
zu erfahren, was gut tut. Die
wirksamste Prävention beginnt
im Vorschulalter.

Elisabeth Hoffmann
Leiterin des WEG DER MITTE

Kindergartens und Yogalehrerin

ABC der Gesundheitserziehung in der KITA

Ernährungsumstellung
als Diabetesprävention

Übergewicht, erhöhte Choleste-
rinwerte wie auch erhöhte Blut-
druckwerte können zur Diabetes-
erkrankung führen. Ein Diabetes
Typ 2 entwickelt sich schleichend
über längere Zeit ohne spürbare
Symptome oder gar Schmerzen.
Allerdings kann er recht einfach
durch eine Blutzuckermessung
festgestellt werden. Die Ernäh-
rungsumstellung gilt als die bes-
te Form, der Erkrankung vorzu-
beugen. Die Zeiten mit strikten
Diätregeln beim Diabetes sind
vorbei, was für die Betroffenen
mehr Lebensqualität bedeutet.
Die Therapie des meist überge-
wichtigen Typ 2 - Diabetikers be-
fasst sich mit der Reduktion des
Körpergewichts durch Umstel-
lung der Ernährung und ange-
passte Energiezufuhr. Dies sollte
in erster Linie zu normalen Blut-
zuckerwerten führen. Weitere
Ziele sind die Normalisierung der
Cholesterinwerte und auch des
Blutdrucks.
Eine bedarfsgerechte Ernährung
bildet die Basis der gesunden
Ernährung. Aber bei Diabetikern
sind zusätzliche Besonderheiten
zu beachten. Ein höherer Ballast-
stoffverzehr zeigt einen positiven
Effekt auf die Blutzucker- und
Cholesterinwerte. Dies kann
leicht mit Vollkornprodukten,
Gemüse und frischem Obst er-
reicht werden. Der Verzehr von
ungesättigten Fettsäuren sollte
bevorzugt werden. Sie sind in

Pflanzenöl und Fischen enthal-
ten. Bewegung senkt den Blut-
zucker und trägt zur Erhöhung
des "guten" HDL-Cholesterins
und damit zu einem geringeren
Risiko für Herzerkrankungen bei.
Dies ist insbesondere bei Dia-
betikern von Vorteil, da diese ein
erhöhtes Risiko für Herzerkran-
kungen haben.
Nierenerkrankungen gehören zu
den Folgekrankheiten bei Dia-
betikern. Deswegen muss auch
auf die Eiweißzufuhr geachtet
werden. Die gesamte Eiweißauf-
nahme sollte auf 0,8 Gramm pro
kg Normalgewicht pro Tag be-
grenzt werden (z.B. bei einem 70
kg schweren normalgewichtigen
Mann 56 g Eiweiß pro Tag). Gute
Eiweißlieferanten sind alle tieri-
sche Lebensmittel. Deren biologi-
sche Wertigkeit wird erhöht,
wenn sie zusammen mit pflanz-
lichen Eiweißträgern verzehrt
werden. Ob Sie zu dem Perso-
nenkreis mit erhöhtem Risiko
gehören, einen Diabetes zu be-
kommen, erfahren Sie durch den
Risikotest (s.u.).
Für Diabetiker und Interessierte
bietet der Berliner Diabetiker-
Kreis (BDK) am 1. Dienstag im
Monat im Nachbarschaftsheim
Schöneberg, Holsteinische Str.
30, um 15:30 Uhr eine Ernäh-
rungsberatung an. Am 3. Dien-
stag im Monat um 15 Uhr trifft
sich dort eine Selbsthilfegruppe,
in der sich Betroffene austau-
schen können.

ZAPP (Zehlendorfer Adipositas Präventions-Projekt)

Gesundes Leben lernen
Bei Kindern und Jugendlichen
der westlichen Industriestaaten
hat Übergewicht inzwischen epi-
demische Ausmaße angenom-
men. In Deutschland sind bereits
10-20% der Schulkinder überge-
wichtig, mehr als die Hälfte die-
ser "dicken" Kinder werden
übergewichtige Erwachsene.
Übergewicht bedeutet ein er-
höhtes Risiko für zahlreiche er-
nährungsbedingte Erkrankungen
wie z.B. Zuckerkrankheit (Diabe-
tes mellitus Typ II), Herz-Kreis-
lauferkrankungen, Bluthoch-
druck, Fettstoffwechselstörun-
gen, aber auch für orthopädi-
sche Krankheiten. Eine psycho-
soziale Benachteiligung, deren
Auswirkung auf die Persönlich-
keitsentwicklung bei Kindern
und Jugendlichen nicht zu ver-
nachlässigen ist, kommt hinzu.
Genetische, soziokulturelle und
verhaltensabhängige Faktoren
werden als Ursache für diese
Entwicklung angesehen: ein
Überangebot an energie- und
fettreicher Ernährung bei gleich-

zeitigem Mangel an Bewegung
führen bei entsprechender Ver-
anlagung zu Übergewicht. Da
langfristige Behandlungserfolge
bei Übergewicht selten sind,
müssen schon Kinder und Ju-
gendliche mit ihren Familien in-
tensiv in die Prävention einbezo-
gen werden. 

Aus diesen Überlegungen heraus
haben wir - der Kinder- und
Jugendgesundheitsdienst Steg-
litz-Zehlendorf - in Zusammenar-
beit mit drei Grundschulen des
Bezirks, der Unfallkasse Berlin
und Mitarbeiter/innen der Cha-
rité ein Projekt - ZAPP - initiiert,
das dazu beitragen soll, gesund-
heitsförderndes Verhalten in der
Schule und zu Hause zu lernen
und anzuwenden. Im Schuljahr
2003/2004 konnte das Projekt
gestartet werden, die geplante
Laufzeit beträgt vier Schuljahre.
In diesem Zeitraum wollen wir
Kindern und deren Familien Zu-
sammenhänge zwischen gesun-
der Lebensweise, Ernährung und

Bewegung verdeutlichen. Im Un-
terricht und in den Pausen wer-
den mehr Bewegungsangebote
gemacht; das Wissen um eine
ausgewogene Ernährung und
gesundes Essverhalten soll alters-
gerecht in definierten Unter-
richtseinheiten vermittelt wer-
den. Eine Ernährungswissen-
schaftlerin und Psychologinnen
der Charité-Kinderklinik geben
auf Informationsveranstaltungen
für Eltern weitere Informationen
zu gesundheitsförderden Rah-
menbedingungen im familiären
Umfeld. Mitarbeiter der Hum-
boldt-Universität bestimmen alle
zwei Jahre die körperliche Leis-
tungsfähigkeit der Kinder. Damit
wir einen möglichen Effekt dieser
Interventionsmaßnahmen beur-
teilen können, werden zusätzlich
Schüler untersucht, die keine
spezifischen Maßnahmen in ihrer
Schule erhalten. Die Eltern wer-
den gebeten, jährlich in einer
Fragebogenaktion Auskunft über
Ernährungs- und Freizeitge-
wohnheiten in der Familie zu

geben. Die wissenschaftliche Be-
gleitung und Auswertung erfolgt
über die Humboldt-Universität. 

Insgesamt beteiligten sich 221
Kinder mit ihren Familien an die-
sem Projekt. Zum Zeitpunkt der
ersten Untersuchung waren 8%
der Kinder übergewichtig (zwi-
schen der 90.-97. Perzentile der
altersabhängigen Entwicklung
des Body-Mass-Indexes, nach
Hesse et al., 1997), 6% der Kin-
der waren adipös (>97. Perzen-
tile der altersabhängigen Ent-
wicklung des Body-Mass-Inde-
xes, nach Hesse et al., 1997). Wir
hoffen, mit diesem Projekt einen
Anstoß geben zu können, der in
den Schul- und Lebensalltag der
Kinder und deren Familien inte-
griert werden kann, um langfri-
stig eine Verbesserung der epide-
miologischen Situation zu errei-
chen.

Dr. K. Seel
Dr. D. Schwartz-Bickenbach

Beratung im NBH Schöneberg



esundheit im SüdwestenSeite 8  |

Senioren Residenzen
ALTERSGERECHTES WOHNEN IN UNSEREN SENIOREN RESIDENZEN

Ambulante Pflege   -   Betreutes Wohnen   -   Vollstationäre Pflege

Residenz Zehlendorf GmbH - Claszeile 40 - 14165 Berlin - Tel. 845 9000 - Fax 845 900 99
Lavendel Residenz GmbH - Elbestr. 2 - 14513 Teltow - Tel. 03328 3330 - Fax 03328 333 333

www.residenz.zehlendorf.de  -  www.lavendel-residenz.de

● Ausstattung

● Doppel- und Einzelzimmer
● Notrufsysteme, Telefon- und 
● Kabelanschluss
● Balkone und Dachterrassen

Pflege + ärztliche Versorgung

● Qualifizierte Mitarbeiter
● Regelmäßige Arztvisiten
● individuelle Pflegeplanung

● Therapeutische Angebote

● Ergotherapie und
Krankengymnastik

● Friseursalon, Kosmetikstudio
● Café

Fortlaufende 
YOGAKURSE 
Bitte Kursübersicht anfor-
dern.

FUßREFLEXZO-
NEN-THERAPIE
E I N F Ü H R U N G S KU R S :
12./13. März 2005 

VORTRAG: 
ENTGIFTEN, ENT-
SCHLACKEN,
WOHLBEFINDEN
STEIGERN 
MIT HILFE DER
AZIDOSE THERAPIE
Einführung in die Azidose-
Therapie gegen die Über-
säuerung des Bindegewe-
bes
Karoline Franksen, HP
7. März, 19 Uhr, Euro 5,00

DIE LIEBE FINDEN 
Ein Seminar über den Her-
zenskontakt zu sich und
anderen
Dr. John Selby, USA
3. - 5. Juni 2005

DER
SONNENGRUß
Eine Übungsreihe aus dem
Hatha-Yoga für die tägliche
Anwendung zu Hause
Bettina Becher
11./12. Juni 2005

Bitte Infos anfordern:

WEG DER 
MITTE
Gesundheitszentrum
Ahornstr. 18, 
14163 Berlin-Zehlendorf, 
Tel: 813 10 40
email: 
berlin@wegdermitte.de   
Internet: 
www.wegdermitte.de

Herausgeber:
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin, Abt. Jugend,
Gesundheit und Umwelt, Schloßstraße 80, 12154 Berlin

Redaktion:
Hanne Theurich, SHK Zehlendorf - Ralph Krüger, SHK Schö-
neberg - Elisabeth Hoffmann, Weg der Mitte - Johannes
Spatz, Gesundheit 21

Herstellung / Anzeigen:
thomas protz - lokale partnerschaften - pr agentur und verlag
In den neuen Gärten 29, 12247 Berlin, Tel. 772 08 405, Fax -407
www.lokale-partnerschaften.de, info@lokale-partnerschaften.de

Auflage:
10.000 Stück www.gesundheit.berlin-suedwest.de

Im
p
ressu

m

esundheit im Südwesten im Internet:

AAllffrreedd  MMeeiißßnneerr
HHaannoowwsstteeiigg  3322,,  1122330099  BBeerrlliinn
TTeell..  774455  9933  9933,,  FFaaxx  77005555  00330088

DDiippll..  SSoozziiaallppääddaaggooggee,,  EEhhee--,,  FFaammiilliieenn--
uunndd  LLeebbeennssbbeerraatteerr // SSuuppeerrvviissoorr ((DDGGSSvv))

➜➜ SSuuppeerrvviissiioonn
➜➜ CCooaacchhiinngg
➜➜ EEhhee--,,  FFaammiilliieenn--  uunndd

LLeebbeennssbbeerraattuunngg
➜➜  www.graugaense.de

Der Abschied von
der Zigarette

Rauchfrei in 10 Schritten

Nichts kostet mehr Kraft, mehr
Disziplin, als sich von einer Sucht
zu befreien. Seit Jahrzehnten ist
bekannt, dass die Zigarette bzw.
Nikotin süchtig macht. Nikotin
wirkt in vergleichbarer Weise am
Dopamin-System im zentralen
Nervensystem wie Heroin, und
die Befreiung von diesem Sucht-
stoff ist ähnlich schwierig wie bei
Heroin. Und ohne Heroin ver-
harmlosen zu wollen: die Todes-
folgen des Tabakkonsums sind
nahezu hundert Mal so groß wie
die des Heroinkonsums.

Wie kann man die Nikotinsucht
vermeiden? Die wirksamste Me-
thode ist eine Preiserhöhung der
Zigaretten. Internationale Studien
zeigen, dass bei einer zehnpro-
zentigen Erhöhung der Preise der
Konsum um ca. fünf Prozent
sinkt. Bei Jugendlichen ist dieser
Effekt sogar noch bedeutsamer.
Eine Preiserhöhung sollte mit
einem umfassenden Werbeverbot
kombiniert werden. Dann würde
der Konsum um weitere acht Pro-
zent sinken. Schließlich wäre es
optimal, wenn der Griff zur Ziga-
rettenschachtel erschwert würde,
d. h. die Abschaffung der über
achthunderttausend bundesrepu-
blikanischen Zigarettenautoma-
ten würde hier Wunder bewir-
ken.
Neuere Studie zeigen auch, dass
ein Rauchverbot am Arbeitsplatz
den Tabakkonsum um bis zu sie-
ben Prozent senken würde. Eine
ähnliche Wirkung ist vom Rauch-
verbot an den Schulen zu erwar-
ten.

Wir wissen, dass der Mix aus ver-
schiedenen Ansätzen den Erfolg
bringt. Aufklärung und Entwöh-
nung werden dann erst voll wirk-
sam, wenn die Rahmenbedin-
gungen stimmen: hohe Preise,
keine Werbung, keine Zigaretten-
automaten und Rauchregulierung
am Arbeitsplatz, in der Schule, im
Krankenhaus und im Restaurant.

Rauchentwöhnung alleine ist ein
mühsamer Weg, sich von der Ni-
kotinsucht zu befreien. Viele wol-
len aufhören, schaffen es aber

nicht. Die Leitlinien der medizini-
schen Fachgesellschaften be-
schreiben in trockenen Zahlen
die Aufhörchancen. Durch-
schnittlich ist die bloße Selbst-
hilfe mit dem eigenen festen
Beschluss aufzuhören, nur bei 4
Prozent erfolgreich. Besser wird
es, wenn man es mit professio-
nellen verhaltenstherapeutischen
Gruppen- oder Individualange-
boten versucht. Im Schnitt liegt
dabei der Erfolg bei 17 Prozent.

Die Möglichkeit, sich von der Zi-
garette tatsächlich zu befreien,
verdoppelt sich, wenn man
gleichzeitig noch zu Nikotiner-
satzmitteln greift. Diese Anga-
ben der Leitlinien beziehen sich
jeweils auf den Zeitpunkt von
einem Jahr nach Abschluss eines
Aufhörversuches. Die Rückfall-
gefahr ist insbesondere nach
den ersten drei Monaten der Ab-
stinenz sehr hoch. Man sollte bei
Fehlschlägen nicht aufgeben.
Denn insgesamt etwa die Hälfte
der Raucher/innen schafft es,
sich zu irgendeinem Zeitpunkt
von der Sucht vollständig zu be-
freien.

Jeder, der seinen Konsum stop-
pen will, sollte sich bei seinem
Arzt oder seiner Krankenkasse
nach der Seriosität verschiedener
Angebote erkundigen. Die mei-
sten Krankenkassen leisten ei-
nen wesentlichen Zuschuss für
Entwöhnungskurse. Viele Kurse
orientieren sich an den Vorga-
ben der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung und
nennen sich "Rauchfrei in zehn
Schritten". In der Regel werden
Angebote, die in Tageszeitungs-
anzeigen versprechen, in kürze-
ster Zeit rauchfrei zu machen,
von den Krankenkassen nicht
anerkannt. Auch bei Akupunk-
tur und Hypnose sollte man wis-
sen, dass ihre Wirkung über die
von Placebos nicht hinausgeht.

Johannes Spatz
Gesundheit 21

P.S. Die bezirkliche Dienststelle Gesundheit 21 kann Sie über Ent-wöhnungsangebote innerhalb des Bezirks
Steglitz-Zehlendorf und über die Angebote der Krankenkassen informieren: Tel.: 6321-4703

Die Veranstaltungen werden
vom Selbsthilfetreffpunkt in Ko-
operation mit den Pflegerischen
Diensten gGmbH des Nachbar-
schaftsheims Schöneberg organi-
siert. 
Eintritt frei, Spenden sind jedoch
erwünscht. 
Anmeldung erforderlich: 
85 99 51-23

Mittwoch, 23. Februar
14.00 bis 16.00 Uhr
Informationsveranstaltung
Pflegerische Handgriffe
und Hilfsmittel, die den
Alltag erleichtern
Referentin: Helga Schleyer,
Krankenschwester der ambulan-
ten Pflegestation
Ort: Holsteinische Str. 30, 
Raum 30-2-1

Mittwoch, 23. März 
14.00 bis 16.00 Uhr
Informationsveranstaltung
Praktische Hilfen -
Umgang mit Pflegebett
und Rollstuhl
Referentin: Helga Schleyer,
Krankenschwester in der häus-
lichen Pflege
Ort: Holsteinische Str. 30, Café

Mittwoch, 20. April
14.00 bis 16.00 Uhr Vortrag
Vergessen?! -
Grundinformationen
zur Altersverwirrtheit
Referentin: Frau Dr. Alexandra
Lingesleben
Ort: Holsteinische Str. 30, 
Raum 30-2-1

Mittwoch, 25. Mai
14.00 bis 16.00 Uhr Vortrag
Wer zahlt was? -
Informationen zur 
sozialen Sicherung 
rund um die Pflege
Referentin: Karen Gebert/
Franziska Lichtenstein, Dipl.
Sozialpädagoginnen
Ort: Holsteinische Str. 30, Raum
30-2-1

Mittwoch, 08. Juni
14.00 bis 16.00 Uhr Vortrag
In guten Händen -
Welche Einrichtungen
können pflegende
Angehörige entlasten?
Referentin: Andrea Bernutz,
Dipl. Sozialpädagogin
Ort: Holsteinische Str. 30, 
Raum 30-2-1

Kurse im NBH Schöneberg

"Wenn ich das gewusst
hätte...",
Informationsreihe für
pflegende Angehörige


