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es auf nährstoffarmen, chemiegedüngten Böden angebaut und oft
unreif geerntet wird. In diesem Fall verbrauchen die Früchte viele
ihrer wichtigen Nährstoffe selbst für den Reifeprozess.

Nährstoffe für Kinder ...
sinnvoll oder Humbug?

Und auch für die Eltern ist es immer ein ganz besonderer Moment,
wenn ihre Kleinen plötzlich sichtbar älter werden, und zwischen
Wehmut und Stolz fragen sie sich, ob sie immer alles richtig machen. Manchmal kommen Zweifel, weil sie zu wenig Zeit oder Ruhe
für die Kleinen haben. Schließlich ist es im meist stressigen Alltag,
gar nicht so leicht alles unter einen Hut zu bringen. Für viele ist es
ein Spagat zwischen Job, Hausaufgaben, Sport, Spielzeit und eben
Ruhephasen. Da bleibt oft keine Zeit für ausgiebiges Toben mit den
Kindern an der frischen Luft oder auch gesundes, selbst gekochtes
Essen.
Gerade in Pandemie-Zeiten mit Kontaktbeschränkungen ist es nicht
nur für die Kids eine neue Situation, mit anderen Kindern zusammen
zu treffen. Auch das Immunsystem wird plötzlich mit vielen neuen
Keimen konfrontiert. Gerade hier ist es wichtig, dass eine gesunde,
stabile Abwehr vorhanden ist. Ja, und selbst die Eltern haben mit
diesen kleinen, für sie bisher unbekannten, penetranten Kita-Keimen
zu kämpfen und liegen oft der Reihe nach mit den Kids krank im Bett.
Jetzt sind Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente sehr
wichtig! Und da der Organismus viele davon nicht selbst produzieren
kann, müssen sie über die Nahrung aufgenommen werden.Ernährungswissenschaftler empfehlen einen bunten, vielfältigen Mix aus
frischen, gesunden Nahrungsmitteln, am besten regional und saisonal. Und da beginnt für viele Eltern der tägliche Kampf, was sie ihren
Sprösslingen Leckeres zu essen zubereiten, bzw. was davon dann
tatsächlich auch gegessen wird. Die Vorbildfunktion der Eltern oder
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älteren Geschwister spielt hier eine große Rolle! Doch manchmal
scheint das in diesem Fall überhaupt nicht zu fruchten.
Viele Eltern kennen das: Butternudeln, Schnitzel, nicht ein einziges
Gemüse, nicht mal ein Fitzel Dekopetersilie darf auf dem Kloß ohne
Soß´ sein. In der Wissenschaft ist das kein unbekanntes Phänomen
und wird der Autonomiephase zugeordnet. Auch wenn dieses einseitige Essverhalten oft vorkommt und zur Entwicklung gehört, stresst
es viele Eltern wegen der Bedenken, dass ihr Kind nicht genügend
Nährstoffe aufnimmt. Gerade dann ist es ein gutes Gefühl, dass man
viele wichtige Nährstoffe auch von außen zugeben kann. Gleich vorweg: es geht nicht darum, die Kids mit Nährstoffen vollzupumpen!
Es geht mir neben der medizinischen Sicht um die Darstellung von
Erfahrungen, die ich in der Praxis und mit meinen Kindern selbst
mache, da sich speziell meine „Große“ auch sehr einseitig ernährt.
Wobei „Trennkost“ ja gar nicht so schlecht sein soll
Keine Frage, Kinder können auch mit einer Minimalnährstoffversorgung leben, dennoch ist die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit bei einer optimalen Nährstoffversorgung besser. Und es geht
auch hier nicht darum, Kinder zu Höchstleistungen zu drillen, sondern
durch gutes Konzentrationsvermögen, körperliche Fitness und ein
stabiles Immunsystem ihnen den Alltag u. a. in Schule oder Kita
einfach zu erleichtern und Krankheiten vorzubeugen.
Hinzu kommt, dass wir leider nicht stressfrei an der frischen,
reinen Luft auf einer Alm leben, und das unbehandelte, reife Obst
vom Baum pflücken können. Viele leben in Großstädten, in denen
auch die toxische Belastung inkl. Schwermetallen, Umweltgiften,
zunehmender Elektrosmog sowie Stress um ein Vielfaches höher
ist, als auf dem Land. Zudem ist unser Obst und Gemüse aus dem
Discounter lange nicht mehr so vitaminreich wie früher, u. a. weil

Als klassische Schulmedizinerin und Fachärztin mit biologisch
ganzheitlichem Schwerpunkt sehe ich das Ganze, wie so oft, sehr
differenziert, primär neutral und versuche mir die logischen Zusammenhänge darzustellen bzw. gehe an die Ursache. Wenn wir hier
einen gesunden, erblich nicht vorbelasteten Menschen mit optimalen Lebensbedingungen haben (sehr hochwertiges, vitaminreiches
Essen aus saisonal geerntetem, biologischen Anbau etc., stressfrei
lebend in schadstoffarmer Umgebung, mit Freude am Leben etc.),
dann ist eine Nährstoffsupplementierung nicht unbedingt erforderlich. Für einen chronisch kranken oder erschöpften Menschen,
der evtl. sogar Medikamente nehmen muss, ist eine intensivierte
Nährstoffversorgung essentiell. Alleine die Einnahme von Medikamenten verursacht nachweislich einen höheren Nährstoffverbrauch.
Hier gibt es viele Beispiele und ebenfalls sichtbar erfolgreiche
Ergebnisse nach Nährstoffeinnahme.
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or vier Wochen hat für viele Kinder ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Die Kleinen starteten in die Kita
oder in den Kindergarten und die etwas Größeren
feierten gemeinsam mit ihren Eltern den ersten Schultag.

Hinzu kommt, dass nach mehreren Tagen Lagerung im Obstkorb
im Wohnzimmer kaum mehr Vitamin C nachweisbar ist. Durch
hochwertige, reife Früchte und Gemüse aus der Bio-Abteilung oder
Biofachmärkten, pflanzliche Eiweiße z. B. aus Hülsenfrüchten,
hochwertiges Fleisch (nicht aus Massentierhaltung) etc. können wir
hier einen gesunden Beitrag in unserer Ernährung leisten. Doch was
tun, wenn eben nur Butternudeln, Pommes und Fischstäbchen angerührt werden? Dann kann man diese Defizite z. B. durch individuell
ausgetestete, biologisch pflanzliche (nicht synthetische!) Nährstoffe
wunderbar ausgleichen. Die wissenschaftlichen Meinungen gehen
bei dem Thema Nährstoffe/Nahrungsergänzungsmittel stark auseinander. Die einen halten Vitamine für nichts weiter als unnötiges,
eher finanziell motiviertes Geplänkel. Selbst die Politik möchte
einen Grenzwert für die Vitaminaufnahme festlegen.
Die anderen schwören auf die effizienten Eigenschaften von Nährstoffen und empfehlen die tägliche Einnahme.

So kann man z.B. durch die Gabe von Vitamin B6, B12, Folsäure u.a.
Demenz vorbeugen. Das Gleiche gilt auch für Omega-3-Fettsäuren,
welche auch bei Kindern im Rahmen der Gehirnentwicklung/

Konzentrationsförderung tolle Wirkungen haben. Wenn wir in die
Landwirtschaft oder gleich in den eigenen Garten sehen, werden
auch hier die Böden und Pflanzen mit Nährstoffen gedüngt, um ein
besseres Wachstum zu ermöglichen. Und schaut man in die Tierfutterregale, stellt man fest, dass die Tiernahrung ebenfalls zusätzlich
mit Nährstoffen angereichert ist.
Kommen wir nun zu den Kindern zurück, wenn gleich sie medizinisch
gesehen eben keine kleinen Erwachsene sind. In meiner Praxis
behandeln wir natürlich eher Kinder mit teils leichten oder auch
schwereren chronischen Erkrankungen, u. a. Allergien/Nahrungsmittelunverträglichkeiten mit Heuschnupfen, Asthma, Neurodermitis,
Verdauungsstörungen oder Infektneigung. Gerade hier hat sich neben
der jeweiligen Therapie die Nährstoffsubstitution als sehr essentiell
und erfolgreich erwiesen. Ideal ist es, die Nährstoffe vorher individuell, z.B. kinesiologisch (Muskelfunktionstest) zu testen. Damit kann
man die jeweils individuell benötigen Nährstoffe sowie deren exakte
Dosierung bestimmen.
Eine ganz wichtige Rolle spielt auch hier wieder der Darm bzw.
seine Unterstützung, um die Nährstoffe aus der Nahrung oder eben
durch Nahrungsergänzungsmittel überhaupt aufnehmen zu können.
Ansonsten ist wie oben erwähnt eine dauerhafte Nährstoffeinnahme
aus meiner Sicht nicht unbedingt nötig, aber in jedem Fall positiv unterstützend (siehe z.B. Omega-3-Fettsäuren). Allerdings empfehle ich
gerade in besonderen Situationen, wie z. B. die momentan heranrauschende Infektwelle, oder um Impfungen oder geplanten Operationen etc, eine gezielte Nährstoffeinnahme, um das Immunsystem zu
unterstützen und die körperliche Abwehr stabil zu halten.
Ich erlebe es an meinen Kindern und an vielen meiner Patienten – sie
sind ausgeglichener, körperlich fitter und so gut wie nie krank. „Eine
gesunde Ernährung füllt Ihren Körper mit Energie und Nährstoffen.
Stellen Sie sich vor, Ihre Zellen lächeln Sie an und sagen: „Danke!“
Mit diesen treffenden Worten von Karen Salmansohn wünsche ich
Ihnen eine schöne Herbstzeit.
Alles Liebe und bleiben Sie gesund
Ihre Britta Sonnenschein ■
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