
Gesundes Essen 

 

Überall hört und liest man von „Gesundem Essen“. 

Aber was ist gesundes Essen? Worauf kommt es an? Was macht das Essen gesund? 

Gerade in der Werbung begegnet uns ständig das  „Gesunde Essen“, wobei das, was da als „gesund“ 

angepriesen wird, nicht unbedingt wirklich gesund ist. 

Die gesunde Milchschnitte enthält kaum Milch, aber viel  Zucker, der gesunde Joghurt enthält kaum 

Obst aber reichlich Farb- und Konservierungsstoffe, die Fruchtzwerge bestehen eigentlich garnicht 

aus Joghurt wie es den Anschein hat, sondern enthalten wiederum viel Zucker und künstliche 
Aromen. 

Die diversen Fertigprodukte aus der Werbung enthalten oft wenig von dem, was für uns gut und 

wichtig wäre, dafür aber meist viel Fett, viel Salz, viel Zucker, und wie schon erwähnt, diverse 

Zusatzstoffe, die nur der Konservierung oder der Geschmacksverstärkung dienen bzw. das Aussehen 

verbessern sollen. 

Die Werbung suggeriert uns, dass das, was im Fernsehen, auf der Plakatwand, im Supermarkt oder in 

der Zeitung bzw. Zeitschrift angepriesen wird, besonders gut und wichtig für uns ist und beeinflußt 

erheblich unser Kauf- und Konsumverhalten und unsere Eßgewohnheiten. 

 

Zunächst ein paar grundsätzliche Ausführungen: 
Unser Essen besteht aus bestimmten Grundbestandteilen: Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett .. und – 

ganz wichtig – Wasser..  

Unser Körper besteht zu einem großen Prozentsatz aus Wasser und alle wichtigen Prozesse in 

unserem Körper benötigen Wasser. 

Diese Grundbestandteile sind für den Körper einerseits Baustoffe, andererseits liefern sie dem 

Körper Energie. Das Eiweiß ist z.B. in den Muskeln enthalten, die Kohlehydrate z.B. in den 

Zellwänden, und wo das Fett sitzt, damit haben die meisten schon gewisse leidvolle Erfahrungen 

gemacht. 

Dazu kommen die sogenannten Mikronährstoffe: Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und, noch 

weniger bekannt, die sekundären Pflanzenstoffe. 
Was sind Mikronährstoffe und wozu brauchen wir sie? 

 

Die Mikronährstoffe liefern keine Energie wie Eiweiß, Kohlehydrate oder Fett, sondern sind an 

verschiedensten Vorgängen im Körper beteiligt, z.B. im Immunsystem, beim Schutz vor Krebs und 

beim Schutz vor Arteriosklerose. 

Sie wirken „antioxydativ“, d.h. sie schützen die Zellen vor Oxidationsprozessen, die ungünstig bzw. 

schädlich sind.  

 

Die sekundären Pflanzenstoffe sind in unterschiedlicher Menge in, wie der Name sagt, Pflanzen 

enthalten, also in Obst, Gemüse, Salat; meist sind es die Farbstoffe, die die Pflanzen färben, z.B. die 
Carotinoide in den Möhren oder die Farbstoffe der Tomaten, das Lycopin. Teilweise wirken diese 

Stoffe in roher Form, teilweise wenn das Gemüse gekocht ist. 

 

Natürlich kommt es nicht nur darauf an, dass wir all diese Grundbausteine essen, sondern wichtig ist 

auch die jeweilige Menge und die Relation zueinander. 

 

Zu Ihrer Beruhigung: Sie benötigen keine Tabellen, keinen Taschenrechner und auch keine Waage. 

Wenn wir ausgewogen essen, (also das, was man unter gesundem Essen versteht), v.a. wenn man 

jahreszeitengemäß ist, also  z.B. Kohlsorten im Winter und frische Beeren im Sommer, dann 

bekommt unser Körper normalerweise alle Nährstoffe, die  er braucht, und zwar in der richtigen 
Zusammensetzung und Relation.  

Wir brauchen uns dann keine Gedanken zu machen über irgendwelche Mängel, wir benötigen keine 

Vitamintabletten oder sogenannte „Nahrungsergänzungsmittel“. Und wir müssen auch keine Angst 

haben, irgendetwas falsch zu dosieren. 



 

Neben dem, was wir essen, kommt es auch natürlich auch darauf an, wieviel wir essen, also wieviel 

Energie wir unserem Körper liefern. Nur bei einem Gleichgewicht von Energiezufuhr und 

Energieverbrauch  gelingt die Gewichtsregulation. 

Hier gibt es zunehmend Probleme, wie man an der steigenden Zahl von Übergewichtigen sehen 

kann. Gerade auch bei den Kindern nimmt die Zahl der Übergewichtigen zu mit allen drohenden 

Auswirkungen auf den aktuellen und v.a. späteren Gesundheitszustand. 

 

Anschauliches Beispiel: die Zahl der Diabetiker, und zwar der sogenannten „Typ 2- oder 
Altersdiabetiker“  steigt rapide, der jüngste „Altersdiabetiker“ ist ein 6jähriges Kind.  

Der Diabetes ist in den meisten Fällen eine Erkrankung, die im wesentlichen durch  Übergewicht  und 

Fehlernährung verursacht wird. 

 

Wie man heute weiß, werden Im Kindesalter die Grundlagen gelegt für die Gesundheit im 

Erwachsenenalter. Wenn ein Kind ungesund isst, wirkt sich das ein Leben lang aus. Fehler können 

später nur teilweise und oft nur mühsam korrigiert werden.  

Beispielsweise sagt der BMI in der Jugend das spätere Risiko für Diabetes und Herzinfarkt voraus. 

 

Relativ anschaulich sieht man, was man essen soll und in welchen Mengen an der sogenannten 
Ernährungspyramide der DGE. 

Basis der Ernährung sollten Vollkornprodukte, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Kartoffeln sein, dazu 

fettarme Milchprodukte, Fisch, fettarmes Fleisch und Wurst in Maßen und kleine Mengen an 

Speisefetten (Butter, hochwertige Öle) und Süßigkeiten wie z.B. Kuchen 


