
Haubenkoch Didi
Maier kam am
Montagabend
nach Eugendorf,
um Jugendlichen
eine fast zucker-
freie Nachspeise
schmackhaft zu
machen. Valerie
Raffler machte
die Zubereitung
der Bratäpfel
sichtlich Freude.
BILD: SN/CHRIS HOFER

Ein Drittel der Salzburger Kinder und Jugendlichen zwischen vier und 14 Jahren ist übergewichtig.
Die Österreichische Gesundheitskasse will das mit dem Projekt easykids ändern. Seiten 2, 3

Profis verhelfen Kindern
zu gesundem Lebensstil
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So kommen

Kinder
auf den Geschmack

BARBARA HAIMERL

EUGENDORF. „Es schmeckt halt
immer so gut“, sagt Valerie Raff-
ler aus Hof. Seit sie am Gesund-
heitsprojekt easykids der Öster-
reichischen Gesundheitskasse
(ÖGK) teilnimmt, isst sie kleinere
Portionen, mehr Gemüse und
weniger Milchprodukte. „Kuh-
eiweiß vertrage ich nicht so gut,
davon bekomme ich Bauchweh“,
sagt die Elfjährige. Gemeinsam
mit ihrer Mutter ist Valerie zum
ersten gemeinsamen Kochabend
der Flachgauer easykids-Gruppe
in die Mittelschule nach Eugen-
dorf gekommen.

Zusammen mit der Schülerin
stehen sechs Burschen und deren
Mütter am Herd. Das Thema:
Winterküche mit Gemüse. Diäto-
login Gertrude Horvath von der
Gesellschaft für Vorsorgemedi-
zin (AVOS) hat das Menü zusam-

mengestellt. „easykids ist kein
Abnehmprogramm“, sagt sie. Es
gehe vielmehr darum, den Kin-
dern einen gesunden Lebensstil
zu vermitteln. „Sie sollen sich in
ihrem Körper wohlfühlen.“

Prominente Unterstützung be-
kommt Horvath von Hauben-
koch Didi Maier. „Ich möchte den
Jugendlichen zeigen, dass auch
Desserts mit ganz wenig Zucker
wunderbar schmecken“, sagt er.
Mitgebracht hat Maier sein Brat-
apfelrezept mit zweierlei Arten
von Vanillesauce: einmal klas-
sisch und einmal lactosefrei mit
Mandelmilch. Die Fülle aus Ha-
ferflocken, Trockenfrüchten und
Nüssen eignet sich auch als Früh-
stücksgranola. Gesüßt wird mit
Honig und Agavendicksaft.

Als zweiter „Haubenkoch“ des
Abends schreitet Schüler Franz
Josef Pernetstätter aus Elixhau-
sen zur Tat. Mit einem ver-
schmitzten Grinsen setzt er die
Weihnachtsmannhaube aus
Plüsch auf und macht sich an die
Zubereitung der pikanten Gemü-
sewaffeln: „Ich koche sehr gern.“
Er habe im vergangenen Corona-
jahr fünf Kilo zugenommen, er-
zählt Franz Josef. „Der muss klei-
ner werden“, sagt er und klopft
auf seinen Bauch. Er wisse ganz
genau, dass ihm Süßes, Leber-
käsesemmeln und Limonaden
nicht guttun. „Das Schwierige ist
das Umsetzen“, sagt er.

Genau hier setzt das vorerst
auf vier Jahre angelegte Projekt
easykids mit vielen Tipps und
Tricks an. Im Fokus stehen Kin-
der und Jugendliche zwischen
vier und 14 Jahren. Mit der Hilfe

Die ÖGK investiert in
Salzburg vier Millionen
Euro, um jungen
Menschen zu
Wohlbefinden und
Gesundheit zu
verhelfen.

von Profis sollen sie ihr persönli-
ches Maß beim Essen finden,
ohne Leistungsdruck Lust auf
Bewegung bekommen, gemein-
sam mit den Eltern einen gesun-
den Lebensstil lernen und als
angenehme Begleiterscheinung
überschüssige Kilos verlieren
und Selbstbewusstsein tanken.
Die ÖGK investiert im ersten
Jahr in Salzburg vier Millionen
Euro.

Ein Drittel der Salzburger Kin-
der und Jugendlichen in dieser
Altersgruppe ist übergewichtig –
Tendenz steigend. „Das sind
20.000 Mädchen und Buben“,
sagt Ernährungswissenschafte-

rin Karin Gmeinhart von der
ÖGK. Hauptursachen seien unge-
sunde Ernährung und zu wenig
Bewegung. „Corona hat das Pro-
blem verschärft.“

Zehn Gruppen mit insgesamt
70 Kindern nehmen seit Mitte
Oktober in allen Bezirken an dem
Projekt teil – kostenlos. Für die
Dauer eines Schuljahrs kommen
die Mädchen und Burschen in ih-
rer Gruppe ein Mal pro Woche zu-
sammen, bei einigen Kursen sind
die Eltern dabei. Die Palette
reicht von Bewegung, Körper-
wahrnehmung und Ergotherapie
über die Auswahl der richtigen
Lebensmittel und Essensge-

wohnheiten bis zu medizini-
schen Beratungsgesprächen. 15
Expertinnen und Experten von
AVOS begleiten die Familien. Die
Gruppe gebe den Kindern Kraft,
ergänzt Geschäftsführerin Ange-
lika Bukovski. Etappen würden
gemeinsam bewältigt und Erfolge
gemeinsam gefeiert. Den Jugend-
lichen falle es leichter, Tipps von
Erwachsenen außerhalb der Fa-
milie anzunehmen, zugleich sei-
en aber die Eltern eingebunden.

Sie wünsche sich, dass ihr
Sohn Tobias mehr Bewusstsein
für Ernährung bekomme und
sich Zeit fürs Essen nehme, sagt
Daniela Sailer aus Lamprechts-
hausen. „Er soll ein Gefühl dafür
bekommen, was und wie man
isst.“ Dabei helfe auch das ge-
meinsame Essen in der Gruppe.

Sie spreche mit den Jugendli-
chen und deren Eltern auch über
ihre Ernährungsgewohnheiten,
sagt Diätologin Gertrude Hor-
vath. Die prägendste Zeit in Sa-
chen Ernährung sei jene zwi-
schen dem dritten und siebenten
Lebensjahr, also vor allem die
Zeit im Kindergarten. „Die Abnei-
gungen und Vorlieben, die Kin-
der in diesen Jahren entwickeln,
bleiben bis ins Erwachsenenal-
ter.“ Horvath plädiert dafür, El-
tern schon vor oder während der

„Durch Corona
haben sich viele
Kinder weniger
bewegt.“

Karin Gmeinhart, ÖGK

Umfrage
Kinder in der
Zuckerfalle – wie können
wir das vermeiden?
www.SN.at/salzburg
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Schwangerschaft zu schulen.
Durch die ständige Verfügbarkeit
und das Überangebot an Lebens-
mitteln und Süßem werde es Fa-
milien schwer gemacht. „Wir un-
terstützen sie dabei, die für sie
richtige Wahl zu treffen, es gibt
kein Richtig oder Falsch.“ Es gelte
auch die Portionsgrößen zu hin-
terfragen. Sie würden oft in Fer-
tiggerichten von der Industrie
vorgegeben. Ein Zusammenhang
lasse sich feststellen: „Je mehr
Gemüse auf den Tisch kommt,
desto geringer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Kind
übergewichtig wird.“

Vier Ziele will Horvath mit ih-
ren Gruppen erreichen: Wasser
als Standardgetränk statt Limo-
naden. Regelmäßig gekochtes
Gemüse essen. Ein Gefühl für die
angemessene Portionsgröße fin-
den. Und täglich Bewegung –
nicht zwangsläufig durch Ver-
einssport, sondern ohne Leis-
tungsdruck integriert in den All-
tag. Eltern dürften nicht erwar-
ten, dass ihr Kind sofort alle Ar-
ten von gekochtem Gemüse liebe.
„Kleinen Kindern hilft, wenn sie
nachverfolgen können, wie sich
die Farbe und Konsistenz von
rohem Gemüse verändern, wenn
daraus ein Gericht gekocht wird.“
Geschmack entwickle sich erst

im Lauf der Zeit. Kinder müssten
Gemüse oft und in vielfältigen
Variationen kosten. „Es dauert,
bis sie eine Vorliebe dafür entwi-
ckeln.“ Eines berichten beim
Kochabend alle Mütter: Ihre Kin-
der bewegen sich zu wenig. Fatal
seien das Essen und die zucker-
haltigen Getränke, die sich die
Kinder außer Haus kaufen, sei es
im Supermarkt nahe der Schule
oder am Schulbuffet. Es sei
schwierig, Mineralwasser und
Obst zu kaufen, wenn die Mit-
schüler sich einen Eistee, Cola
und ein Wurstsemmerl gönnen.

Für Franz Josef steht schon
jetzt fest: „Ich habe hier coole
Freunde gefunden.“ Didi Maier
belohnt seine „Lehrlinge“ zum
Abschluss mit seinem neuen
Kochbuch und der Widmung:
„Lebe nach deinem Geschmack.“

Info: Für Familien, die sich für
easykids interessieren, finden im
neuen Jahr vier Infoabende statt:
17. Jänner AVOS Salzburg, 18. Jän-
ner Kultursaal Bischofshofen, 19.
Jänner Jugendclub Kitzsteinhorn
in Zell am See (jeweils 18 Uhr). Am
4. Februar informiert AVOS online
über das Projekt. Anmeldung:
WWW.AVOS.AT/EASYKIDS.
Anfragen per Mail unter
CARL@AVOS.AT oder 0662/887588-25.

Franz Josef
Pernetstätter mit
seiner Mutter
Brigitte beim
Kochabend der
easykids in der
Mittelschule in
Eugendorf. Aus
dem Teig berei-
ten die beiden
Gemüsewaffeln
zu. BILD: SN/CHRIS HOFER
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