
          L e b e n  m i t  D o w n - S y n d r o m  N r .  6 6   I   J a n .  2 0 1 1          98            L e b e n  m i t  D o w n - S y n d r o m  N r .  6 6   I   J a n .  2 0 1 1

Eine Ernährungsberaterin?  
So ein Quatsch!

„Nein, da machen wir nicht mit! Auf keinen 
Fall!“ Ganz entrüstet reagiert meine Toch-
ter auf einen Brief, den sie gerade vom DS-
InfoCenter erhalten hat. Darin steht, dass 
das nächste Happy-Dancers-Probewochen-
ende ein wenig anders ablaufen wird als üb-
lich. Als besonderer Gast kommt am ersten 
Abend nämlich eine Ernährungsberaterin, 
die die jugendlichen Tänzer über gesunde 
Ernährung aufklären will. „Das brauchen 
wir überhaupt nicht! Wir kommen ja zum 
Tanzen.“ „Am ersten Abend aber“, so werfe 
ich ein, „tanzt ihr ja gar nicht unbedingt, 
erst müssen alle ankommen, dann wird 
begrüßt, müssen die Betten bezogen wer-
den, danach wird gekocht, gegessen und ge-
plaudert ... oder?“ „Trotzdem, was soll der 
Quatsch?“, ist die Reaktion.

Aber es kommt noch schlimmer, denn 
im Brief steht auch noch, dass darum ge-
beten wird, keine Süßigkeiten oder sonstige 
Extra-Esswaren anzuschleppen (was durch-
aus vorkommt!). O-Ton meiner Tochter: „Ja 
und wie soll denn das gehen, he? Es müs-
sen zwei Geburtstage nachgefeiert werden. 
Katja hat schon längst ihren wunderbaren 
Rotweinkuchen angekündigt und Vanes-
sa bringt immer solche feinen Hähnchen-
schenkel mit. Nein, die Ernährungsberate-
rin können wir nicht brauchen!“

Durch die Arbeit im DS-Info-
Center stehen wir in Kontakt mit 
vielen Familien und Begleitern 
von Menschen mit Down-Syn-
drom. Oft werden uns gesund-
heitliche Probleme geschildert, 
die eindeutig auf Übergewicht 
zurückzuführen sind. 

Aus eigener Erfahrung wissen 
wir, dass es unseren Kindern schwerfällt, ihr 
Gewicht zu halten. Sie essen gerne, können 
schlecht „nein“ sagen und das Sättigungsge-
fühl meldet sich nicht so schnell. Auch ist 
uns bekannt, dass durch Stoffwechselpro-
bleme die Nahrung nicht so schnell abge-
baut werden kann.   

Außerdem ist es allgemein bekannt, 
dass  Essgewohnheiten in Werkstätten und 
Wohngruppen nicht unbedingt dem ent-
sprechen, was man gesund nennt. 

Eine gesunde, ausgewogene Ernährung 
ist die eine Seite, die andere wäre regelmä-
ßige Bewegung. Jedoch – Menschen mit 
Down-Syndrom sind eher passiv, bewe-
gen sich wenig, zu einer intensiveren sport-
lichen Betätigung sind sie oft nur schwer zu 
motivieren.

Projekt MOVEAT in Österreich
Beim österreichischen Kongress in Salz-
burg wurde 2009 das Projekt MOVEAT 
vorgestellt. MOVEAT ist ein Programm zur 
Lebensstiländerung für junge Menschen mit 
Down-Syndrom. Ernährungs- und Sport-
wissenschaftler, Sonderpädagogen und Ärzte 
haben gemeinsam ein Jahresprogramm ent-
wickelt, das wöchentliche Treffen, bei de-
nen die jungen Leute gemeinsam kochen 
und essen, gemeinsam Bewegung machen 
und verschiedene Sportangebote kennen- 
lernen, ebenso umfasst wie monatliche El-
terntreffen. 
Die Hauptziele des MOVEAT-Projekts sind: 

–  Gewichtsstabilisierung bzw. -reduktion
–  Verbesserung des Ess- und Bewegung 

verhaltens
–  Bewusstseinsstärkung zur Eigenverant-

wortung bei der Freizeitgestaltung
–  Individuell abgestimmte Verbesserung 

des psychosozialen Wohlbefindens
–  Soziale Integration
–  Medizinische Begleitung

Versuchskaninchen: Happy Dancers
Ein beeindruckendes und anregendes Pro-
jekt. Nachahmenswürdig, finden wir. Ein 
ähnliches Projekt können wir uns auch vor-
stellen. Um einmal auszuprobieren, wie 
das Ernährungsthema bei der Zielgruppe 
ankommt, boten sich regelrecht die Hap-
py Dancers an. Das war also der Anlass zu 
dem Brief, der zunächst auf völliges Unver-
ständnis stieß. 

Wir hatten uns auf die Suche nach ei-
ner Ernährungsberaterin gemacht und fan-
den Frau Brigitte Waterkotte bereit, einen 
Workshop für die Happy Dancers anzubie-
ten. Inklusiv gemeinsames, gesundes Ko-
chen!

„Ich freue mich gar nicht auf das blö-
de Ernährungswochenende“, wieder O-
Ton meiner Tochter, die sogar versuchte, 
doch noch illegal ein paar Leckerlis mitzu-
schmuggeln. Jetzt erst recht!

Und dann kam alles anders. Vergnügt 
kam sie heim, Brigitte, die Ernährungsbera-
terin, sei „voll nett“ gewesen und hätte alles  
super gemacht. „Wir haben sie schon zum 
nächsten HD-Wochenende eingeladen!“

 Na also. Damit ist wieder einmal be-
wiesen, dass man bestimmte Dinge einfach 
durchdrücken muss, auch gegen etwas Wi-
derstand. Alles was von der Regel abweicht, 
ist für unsere Jugendlichen mühsam, unnö-
tig und unangenehm. Aber dann kommt al-
les halb so schlimm. 

Erstaunlich viel Wissen vorhanden
Auch aus der Sicht der Ernährungsthera-
peutin war der Workshop ein Erfolg. Sie be-
richtete in ihrem Protokoll u.a.: Die Gruppe 
war sehr aufgeschlossen und enorm enga-
giert. Das Thema Ernährung hat großes In-
teresse gefunden und wir haben uns eine 
lange Zeit über das Thema unterhalten. 
Manche Teilnehmer hatten konkrete Vor-
stellungen und auf meine Frage hinsicht-
lich Diäten gab es verschiedene Antworten.
Die Frauen antworteten eher mit der Aus-
sage, dass Diäten nicht funktionieren wür-
den, und die Männer würden hin und wie-
der eine Diät am Wochenende machen. Auf 
die Frage hin, wie sie denn eine Diät durch-
führen, gab es Antworten wie: „Ich esse 
zwei Tage in der Woche nur Brötchen mit 
Honig ...“

Bei der Frage, wer alles frühstückt, gab es 
positive Antworten – zumindest wird eine 
Milch getrunken und ein Toast mit Honig 
gegessen. 

Bei der Frage, wer selber zu Hause  
kocht, gab es auch eher positive Antworten 
– zumindest wird in der Küche geholfen. 

Bei der Frage, was denn gerne oder nicht 
so gerne gegessen wird, kamen sehr viele 
konkrete Antworten, z.B. ich esse ungern 
Fenchel, Rote Bete ...

Mir haben diese Antworten gezeigt, dass 
die Gruppe eine Vielzahl von Lebensmitteln 
kennt, dieses empfinde ich als sehr positiv!

Anhand von drei Plakaten und einer 
Puppe mit Organen wurde u.a. besprochen, 
wie der Mensch von innen aussieht. Wofür 
der Körper Essen benötigt. Wie eine gesun-
de Ernährung aussehen sollte und worauf 
es ankommt. Der Unterschied zwischen gu-
ten und weniger guten Lebensmitteln. An-
hand von Lebensmitteln wie z.B. Ketchup, 
Nutella, Marmelade, Honig, Bier, Cola so-
wie Fruchtsaft haben wir uns die jeweils da-
zugehörigen Zuckeranteile (Zuckerwürfel 
abgepackt in Tüten) und den Fettanteil (ab-
gefüllt in Flaschen) angeschaut. 

Dieses war für die gesamte Gruppe äu-
ßerst interessant, es gab sehr viele über-
raschte Gesichter und auch spätere Nach-
fragen ...

Gemeinsam kochen und essen
Wir sind dann in die Küche gegangen und 
haben gemeinsam eine bunte Nudelpfanne 
und einen gemischten Salat zubereitet. Die 
gesamte Gruppe hat sehr motiviert beim 
Kochen geholfen und die Stimmung war 
sehr gut. Nach einer Stunde war dann un-
ser Essen fertig und wir haben uns an einen 
schön gedeckten Tisch mit Platzservietten, 
Kerzen und Blumen gesetzt und gemein-
sam das Abendessen eingenommen.

Happy Dancers – Happy Eaters
Workshop zur Ernährung  
 
T E X T:  CO R A  H A L D E R  U N D  B R I G I T T E  WAT E R KOT T E

Viele gesundheitliche Probleme bei älter werdenden Men-
schen mit Down-Syndrom stehen in Zusammenhang mit 
Übergewicht.  Wie kann man vorbeugen? Auf jeden Fall 
müssen die jungen Menschen gezielt aufgeklärt werden. 
Das DS-InfoCenter möchte dieses Thema in Zukunft fokus-
sieren und führte schon mal einen Probe-Workshop durch. 

Während des Abendessens war die 
Gruppe sehr lebhaft und es wurden auch ei-
nige Fragen zu vorherigen Themen gestellt. 
Manche wollten auch noch etwas ergänzen, 
was sie vorher nicht gesagt hatten. 

Gruppenarbeit
Nach dem Essen stand noch eine Gruppen-
arbeit auf dem Programm. Die Aufgaben-
stellung war, die verschiedenen Lebensmit-
telbilder, die ich mitgebracht habe, zu der 
jeweiligen Plakatfarbe (rot für nicht so gut; 
gelb für bedingt gut und grün für gut) ein-
zuordnen. Diese Gruppenarbeit wurde mit 

sehr viel Motivation seitens der einzelnen 
Gruppen durchgeführt. Es wurden viele 
Fragen gestellt und wir haben dann gemein-
sam Korrekturen vorgenommen.

Nach dieser Gruppenarbeit haben wir 
uns wieder in einem Kreis zusammenge-
setzt und wir haben ein Feedback-Gespräch 
geführt. Als ich die Gruppe fragte, ob es 
sich denn nun lohnt, zukünftig mehr auf 
eine gesündere Ernährung zu achten, be-
kam ich von allen ein klares und lautes „Ja“ 
zur Antwort. 

Darf ich dann noch ein Schäufele essen?
Was mich sehr positiv überrascht hat, wa-
ren dann noch einzelne Fragen – z.B.: 
Darf ich noch mein Schäufele essen? Wie 
sieht es mit dem Schweinebraten aus? 
Man muss bedenken, dass es zu diesem 
Zeitpunkt bereits ca. 22.00 Uhr gewesen ist 
und die Aktivität und die Aufmerksamkeit 
trotz allem noch voll im Gang waren. 

Wir haben vereinbart, dass die Bilder 
auf die entsprechenden Plakate am näch-
sten Tag aufgeklebt werden und damit im 
Nachhinein eine entsprechende Ausstel-
lung erstellt werden kann. 

Des Weiteren hat jeder von mir eine Re-
zeptbroschüre über unser gemeinsames Es-
sen und eine Ernährungspyramide ausge-
händigt bekommen.

Als Dankeschön hat mir die Gruppe 
noch einen Tanz vorgeführt, was mich per-
sönlich sehr berührt hat! <

Da wurde fleißig geschnitten 
und geschnippelt. Sogar  
jede einzelne Olive wurde 
sorgfältig halbiert.


