
Leistungsfähigkeit  
und Ernährung	  



Kann	  denn	  nun	  die	  
Gedächtnisleistung	  mit	  der	  rich3gen	  
Nahrungszufuhr	  verbessert	  werden?	  



NEIN	  

•  Wenn	  die	  Ernährung	  s.mmt	  und	  die	  Zufuhr	  
aller	  Nährstoffe	  op.mal	  ist,	  kann	  man	  sich	  
nicht	  „gescheiter	  essen.“	  	  

•  Die	  intellektuellen	  Fähigkeiten	  sind	  gene.sch	  
festgelegt.	  	  

•  Aus	  einem	  schwach	  Begabten	  kann	  kein	  Genie	  
werden.	  	  



JA	  

•  Wenn	  ein	  Mangel	  an	  einem	  bes.mmten,	  oder	  
mehreren	  Nährstoffen	  vorhanden	  ist,	  kann	  die	  
Konzentra.on	  und	  Leistungsfähigkeit	  
gesteigert	  werden.	  

•  Somit	  kann	  gesagt	  werden,	  dass	  eine	  
gesunde,	  ausgewogene	  Ernährung	  wich3g	  ist,	  
um	  einem	  Mangel	  vorzubeugen	  und	  somit	  
eine	  Leistungsbeeinträch3gung	  zu	  
vermeiden.	  



ABER	  

•  Eine	  gesunde,	  ausgewogene	  Ernährung	  kann	  vom	  
Körper	  nur	  ausgenutzt	  und	  verwertet	  werden,	  
wenn	  auf	  den	  Zustand	  der	  Verdauungsorgane	  
Rücksicht	  genommen	  wird.	  	  

•  Gesund	  und	  nützlich	  kann	  nur	  sein,	  was	  wirklich	  
aufgespalten	  und	  verwertet	  werden	  kann.	  	  	  

•  Alles	  andere	  ist	  eher	  eine	  Belastung	  für	  den	  
Organismus.	  	  



Allgemeine	  Tipps:	  

•  Bereiten	  Sie	  ein	  salziges	  Frühstück	  zu.	  
•  Essen	  Sie	  4-‐5	  mal	  am	  Tag.	  Nehmen	  Sie	  sich	  die	  Zeit!	  
•  Essen	  Sie	  etwas	  Salziges	  zu	  Früchten	  und	  Gemüsen.	  
•  Achten	  Sie	  abends	  auf	  eine	  genügende	  Kohlenhydrat-‐
zufuhr,	  am	  besten	  in	  Kombina.on	  mit	  gekochtem	  
Gemüse.	  

•  Süssigkeiten	  einschränken	  (möglichst	  nur	  nach	  dem	  
MiXag).	  

•  Zuckerfreie	  Getränke	  auZischen.	  
•  Naturbelassene	  NahrungsmiXel	  verarbeiten.	  



Häufige	  Schulprobleme	  

•  Schulprobleme	  sollten	  immer	  ganzheitlich	  
betrachtet	  werden.	  

•  Ernährung	  ist	  einer	  von	  verschiedenen	  Faktoren.	  



Stress	  

•  Dauerstress	  kann	  bedeuten:	  
–  zu	  starke	  Blutzuckerschwankungen,	  dadurch	  Leistungseinbrüche	  
–  zu	  starke	  Beanspruchung	  der	  Bauchspeicheldrüse	  (Risikofaktor	  Diabetes)	  
–  Mit	  der	  Zeit	  Erschöpfung	  der	  Nebennieren,	  AllergiebereitschaZ	  steigt	  
–  usw.	  

•  Wer	  ins	  Energieloch	  fällt….	  
	  ….entwickelt	  suchtar.g	  Heisshunger	  nach	  schnellen	  
Kohlenhydraten,	  also	  Zucker.	  Bei	  Kindern,	  wenn	  sie	  ihre	  
Zuckerra.on	  nicht	  sehr	  schnell	  bekommen,	  endet	  es	  
nicht	  selten	  in	  Wutausbrüchen,	  Schreikrämpfen,	  
quengeligem	  oder	  aggressivem	  Verhalten.	  



Aggressivität	  

	  Ernährungs3pps:	  
•  Ganz	  wich.g:	  Zwischenverpflegungen	  nicht	  vergessen.	  
Alle	  2	  –	  3	  Stunden	  eine	  Kleinigkeit	  anbieten	  damit	  es	  
nicht	  zu	  einem	  Blutzuckerabfall	  kommt.	  Bei	  einem	  
Aggressiven	  Kind	  können	  Unterzuckerungen	  zu	  Jähzorn	  
und	  zu	  Tobsuchtsanfällen	  führen.	  

•  ÖZers	  ein	  Lachsbrot	  oder	  ein	  Brot	  mit	  geräuchertem	  
Fisch	  essen.	  	  	  

•  Wenn	  Fisch	  abgelehnt	  wird,	  ist	  ein	  getoastetes	  
Vollkornbrot	  mit	  Avocado	  (mit	  Salz	  und	  Zitrone)	  oder	  
mit	  Champignons	  sehr	  hilfreich.	  

•  Süssigkeiten	  reduzieren.	  	  



ADHS	  
•  Bei	  ADHS	  Kindern	  handelt	  es	  sich	  häufig	  oZ	  um	  LebensmiXel	  -‐	  Allergiker.	  

Die	  Allergie	  bricht	  aber	  nicht	  über	  den	  Darm	  oder	  die	  Haut	  aus,	  sondern	  
über	  den	  Stoffwechsel	  des	  Gehirns.	  (Ritalin	  wird	  verabreicht).	  

•  Ernährungs3pps:	  
•  Süssigkeiten	  weglassen	  (Kellogg’s,	  Süssgetränke,	  Milch	  mit	  

Ovomal.ne……).	  
•  Kleine	  Zwischenverpflegungen	  in	  den	  Tagesplan	  einbauen.	  	  
•  Sandwich	  zum	  Z’nüni.	  	  
•  ÖZers	  Poulejleisch	  oder	  Fisch	  am	  MiXag.	  
•  Wenn	  möglich	  gedämpZes	  Gemüse	  und	  genügend	  Kohlenhydrate	  (Reis,	  

Brot,	  Teigwaren)	  am	  Abend.	  
•  Fer.ggerichte	  enthalten	  sehr	  viel	  Phosphor.	  Phosphorüberschuss	  kann	  zu	  

überak.vem	  Hirnstoffwechsel	  führen.	  	  



Prüfungsangst	  
	  Die	  besten	  Voraussetzungen	  schaffen,	  damit	  sich	  das	  Kind	  wohl	  und	  fit	  fühlt.	  
	  Sich	  überlegen,	  welche	  Atmosphäre	  dem	  Kind	  vor	  einer	  Prüfung	  besonders	  zusagt.	  

	  Ernährungs3pps:	  	  
•  Am	  Vorabend	  der	  Prüfung	  soll	  das	  Nachtessen	  genügend	  Kohlenhydrate	  enthalten,	  

damit	  der	  Blutzucker	  nicht	  abfällt.	  Zu	  diesen	  Kohlenhydraten	  im	  rich.gen	  
Verhältnis	  Gemüse.	  

•  Drei	  Tage	  vor	  der	  Prüfung	  abends	  1	  –	  2	  EL	  gekochte	  gelbe	  Erbsen	  (Mangan	  bewirkt,	  
dass	  das	  einmal	  Gelernte	  auch	  hoch	  kommt.	  	  

•  Wenn	  es	  bei	  der	  Prüfung	  um	  Mathe	  geht,	  zum	  übrigen	  Nachtessen	  noch	  1	  –	  2	  TL	  
gekochte	  weisse	  Bohnen	  (Zn	  fördert	  das	  logisch	  ra.onale	  Denken).	  

•  Eventuell	  vor	  dem	  Schlafen	  ein	  BuXerbrot.	  
•  Salziges	  Frühstück	  zubereiten.	  

•  Selbstverständlich	  soll	  die	  Por.onengrösse	  dem	  Alter	  und	  der	  VerdauungskraZ	  
angepasst	  werden.	  



Konzentra3onsschwierigkeiten	  
•  Die	  betroffenen	  Kinder	  können	  sich	  nicht	  lange	  auf	  eine	  Sache	  konzentrieren	  oder	  

zwischen	  wich.gen	  und	  unwich.gen	  Dingen	  unterscheiden.	  	  
	  Sie	  lassen	  sich	  leicht	  durch	  äussere	  Reize	  ablenken.	  

	  Ernährungs3pps:	  
•  Salziges	  Frühstück.	  
•  Süssigkeiten	  führen	  zu	  einem	  Vitamin	  B1	  Mangel	  und	  stören	  den	  Hirnstoffwechsel.	  
•  Jod,	  	  damit	  die	  Hausaufgaben	  schneller	  gemacht	  sind.	  (Salzstängeli,	  Fisch)	  
•  Haferflöckli	  angewärmt	  (immer	  mit	  Rahm)	  für	  eine	  bessere	  

Konzentra.onsfähigkeit.	  
•  Manganhal.ge	  NahrungsmiXel	  unterstützen	  die	  Leber	  und	  führen	  so	  zu	  

Ausgeglichenheit	  und	  Gelassenheit.	  Täglich	  etwas	  Heidelbeeren	  oder	  gelbe	  Erbsen.	  

•  Nicht	  rich.g	  verstoffwechselte	  Eiweisse	  führen	  zu	  Amoniakbildung.	  
	  →Amoniak	  stört	  den	  Hirnstoffwechsel.	  	  





Freund	  oder	  Feind?	  



Werbung	  



Weshalb	  wirkt	  Werbung?	  

•  Weil	  der	  Mensch	  empfänglich	  ist	  für	  das	  
Süsse.	  

•  Weil	  der	  Mensch	  empfänglich	  ist	  für	  die	  Reize	  
des	  Zuckers.	  

•  Weil	  das	  Gehirn	  so	  programmiert	  ist.	  



Die	  Konzerne	  nutzen	  ihre	  Chance	  

•  NahrungsmiXelkonzerne	  geben	  etwa	  15%	  der	  
Einnahmen	  für	  Werbung	  aus……..	  



…..	  mit	  sichtbarem	  Erfolg	  	  

•  Umsätze	  der	  Konzerne	  und	  Gewicht	  der	  
Bevölkerung	  steigen.	  



Zuckerkonsum	  pro	  Jahr/	  pro	  Kopf	  

• Deutschland	   	   	  36kg	  

• Österreich	   	   	   	  37kg	  

• Schweiz	   	   	   	  59kg	  
• Brasilien	   	   	   	  63kg	  



Was	  passiert	  beim	  Zuckerkonsum?	  

•  Der	  Körper	  kann	  Zucker	  in	  FeX	  verwandeln	  
und	  FeX	  in	  Zucker.	  

„Glukoneogonese“	  

•  Genial	  angelegt	  für	  Notzeiten.	  



Posi3ve	  Wirkung	  des	  Zuckerkonsums	  

•  Insulin	  ak.viert	  die	  Bildung	  eines	  bes.mmten	  
Stoffes,	  der	  dann	  im	  Gehirn	  Serotonin	  
zusammenbastelt.	  	  

•  Serotonin	  wird	  manchmal	  auch	  als	  
Glückshormon	  bezeichnet,	  da	  es	  heitere	  
Gelassenheit	  und	  sogar	  euphorische	  
Anwandlungen	  herbeizuzaubern	  vermag.	  



Was	  passiert	  bei	  übermässigem	  
Zuckerkonsum?	  

•  Heute	  hört	  die	  Zuckerflut,	  vor	  allem	  bei	  
Kindern	  nicht	  mehr	  auf.	  

•  Damit	  beginnt	  eine	  verhängnisvolle	  
KeXenreak.on.	  

•  Der	  Körper	  reagiert	  zunächst,	  wie	  er	  es	  für	  
sinnvoll	  hält,	  und	  steckt	  den	  Zucker	  seinen	  
Speicher:	  die	  Leber.	  



Was	  passiert	  bei	  übermässigem	  
Zuckerkonsum?	  

•  Die	  Leber	  muss	  das	  verarbeiten	  und	  hat	  keine	  
andere	  Möglichkeit,	  als	  das	  in	  LeberfeX	  zu	  
verarbeiten.	  Wenn	  sie	  die	  Zuckerflut	  in	  
LeberfeX	  verwandelt	  ,	  wird	  sie	  krank.	  

•  Die	  Leber	  kann	  nicht	  mehr	  angemessen	  
reagieren.	  



Was	  passiert	  bei	  übermässigem	  
Zuckerkonsum?	  

•  Die	  Bauchspeicheldrüse	  muss	  zusätzlich	  
Insulin	  produzieren,	  damit	  die	  Leber	  ihren	  Job	  
machen	  kann.	  

•  Das	  erhöht	  die	  Insulinlevel	  überall	  im	  Körper.	  
Das	  verwandelt	  Energie	  in	  FeXzellen.	  



Was	  passiert	  bei	  übermässigem	  
Zuckerkonsum?	  

•  Das	  wiederum	  erhöht	  das	  Übergewicht.	  	  
•  Zusätzlich,	  wenn	  das	  Insulin	  in	  die	  Höhe	  geht,	  
meldet	  es	  dem	  Gehirn,	  dass	  man	  immer	  noch	  
hungrig	  ist.	  

•  Das	  wiederum	  veranlasst	  dazu,	  mehr	  zu	  essen.	  

→Die	  Bauchspeicheldrüse	  arbeitet	  heute	  an	  
einem	  Tag	  soviel,	  wie	  früher	  im	  ganzen	  Leben.	  



Folgen	  des	  übermässigen	  
Zuckerkonsums	  

	  Übergewicht:	  
•  Bei	  Kindern,	  bei	  denen	  plötzlich	  die	  Systeme	  
zur	  Regulierung	  des	  Gewichts	  entgleisen,	  
stösst	  man	  auf	  Zucker.	  



Folgen	  des	  übermässigen	  
Zuckerkonsums	  

	  Karies:	  
•  Die	  Folgen	  wären	  eigentlich	  zuerst	  im	  Mund	  
sichtbar,	  gäbe	  es	  nicht	  Fluor.	  



Folgen	  des	  übermässigen	  
Zuckerkonsums	  

	  Erhöhter	  Cholesterinspiegel:	  
•  Da	  sich	  Zucker	  in	  FeX	  verwandeln	  kann,	  kann	  
BlujeX	  (wie	  Cholesterin)	  verwandelter	  Zucker	  
sein.	  

•  Der	  Zucker	  erhöht	  mithin	  das	  Risiko	  für	  
Herzkrankheiten.	  



Folgen	  des	  übermässigen	  
Zuckerkonsums	  

	  Diabetes:	  
•  Die	  Krankheit	  ist	  in	  den	  letzten	  Jahren	  
weltweit	  rasant	  ges.egen.	  

•  Es	  ist	  der	  Zucker,	  der	  die	  Krankheit	  macht.	  

•  Er	  ist	  auch	  verantwortlich	  für	  die	  
Folgekrankheiten,	  die	  einhergehen.	  	  



Folgen	  des	  übermässigen	  
Zuckerkonsums	  

	  Krebs:	  
•  Krebszellen	  lieben	  Zucker.	  



Folgen	  des	  übermässigen	  
Zuckerkonsums	  bei	  Kindern	  

•  Schlechtere	  Leistungen	  bei	  Intelligenztests.	  
•  Erhöhte	  Müdigkeit	  und	  Neigung	  zu	  
Depressionen.	  

•  Beeinträch.gung	  des	  Lernvermögens	  und	  der	  
Konzentra.onsfähigkeit.	  

•  Steigende	  Anzahl	  Kinder	  mit	  Aufmerksam-‐
keitsdefizit-‐Hyerak.vitäts-‐Störung	  (ADHS).	  



Empfehlungen	  zum	  Zuckerkonsum	  

•  Und	  wie	  viel	  Zucker	  darf	  es	  am	  Tag	  sein?	  	  
	  Die	  Weltgesundheitsorganisa.on	  (WHO)	  
empfiehlt	  eine	  Obergrenze	  von	  50-‐60	  Gramm	  
pro	  Tag.	  Der	  untere	  Wert	  gilt	  für	  Frauen,	  der	  
obere	  für	  Männer.	  	  



Rechenspiele	  –	  zuckersüß	  und	  doch	  
bi\er	  

•  LebensmiXel	  ohne	  Zucker?	  	  
•  Die	  muss	  man	  leider	  mühsam	  suchen.	  Der	  
Zucker	  versteckt	  sich	  in	  Gebäck,	  Wurst,	  
Ketchup,	  Fer.ggerichten	  –	  eigentlich	  fast	  
überall.	  	  

•  Wie	  viele	  Würfelzucker	  hat	  es	  in	  diesen	  
LebensmiXeln?	  



Zucker	  –	  ein	  Chamäleon	  

•  Zucker	  ist	  nicht	  nur	  dort	  drin,	  wo	  es	  draufsteht.	  Oder	  
anders	  gesagt,	  Zucker	  hat	  viele	  Namen.	  Hier	  ein	  kleiner	  
Überblick	  für	  alle,	  die	  den	  Zucker	  auch	  dann	  erkennen	  
möchten,	  wenn	  er	  sich	  hinter	  einer	  anderen	  Bezeichnung	  
versteckt.	  Vorsicht	  bei:	  	  

•  Saccharose	  
•  Maltodextrin	  
•  Dextrose	  
•  Glucose	  /	  Glucosesirup	  
•  Honig	  
•  Sirup	  /	  DicksaZ	  
•  Fruchtzucker	  /	  Fruchtmark	  




