
Editorial

„In der Regel wird das Thema ‚Ernährung‘ 
als bekannt vorausgesetzt.“
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Selten auf dem Lehrplan: 
Ernährung

D ie diesjährige Sonderausgabe der Zeitschrift 
pädiatrie hautnah zur Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Kinder- und Jugend-

medizin steht unter dem Thema „Ernährung“. Diese 
Thematik herauszuheben, ist nicht selbstverständlich, 
sondern erfordert Mut seitens des Verlags, der He-
rausgeber und der Redaktion. Denn Ernährung ist 
ein Gebiet, das während des Medizinstudiums oder in 
der Facharzt-Weiterbildung selten systematisch gelehrt 
wird; es wird in der Regel als bekannt vorausgesetzt – 
und der Blick wendet sich schnell den Herausforderung 
der modernen klinischen Pädiatrie zu.

Dabei trägt Ernährung nicht unwesentlich zu Prä-
vention, Therapie und Rehabilitation im Kindesalter 
bei. Deshalb begrüße ich es sehr, dass eine ganze An-
zahl von Kolleginnen und Kollegen ihr Wissen zu 
Ernährung des gesunden und des kranken Kindes 
und Jugendlichen für dieses Heft kurz gefasst aufge-
schrieben haben.

Veronika Scherbaum hebt neben den vielen Vor-
zügen des Stillens für das Kind die Bedeutung der 
Kinderärzte für die Beratung der stillenden Mutter 
und die Verlängerung der Stilldauer hervor. Die mei-
sten Mütter stillen ihre Neugeborenen, aber die Ge-
samtstilldauer ist oftmals kurz, weil es an Unterstüt-
zung mangelt. Ute Alexy stellt die Prinzipien der 
optimierten Mischkost für Kinder vor, die durch 
Vielfalt und Orientierung auf Genuss und Gesundheit 
gleichermaßen gekennzeichnet ist. Oliver Semler und 
Kollegen führen neuere Erkenntnisse zur Skelettent-
wicklung vor Augen, die für die langfristige Präven-
tion der Osteoporose relevant sind; dabei sind Er-
nährung und körperliche Aktivität bzw. Muskeltrai-
ning gleichermaßen von Bedeutung. 

Walter Mihatsch stellt die besonderen Anforderung 
an die bedarfsgerechte Ernährung von Frühgebore-
nen vor und bespricht die Empfehlungen für die 

Neonatologie. Antje Ballauf gibt eine Übersicht über 
die enterale Ernährung im Kindes- und Jugendalter. 
Mathilde Kersting erklärt im Interview, welche funk-
tionellen Lebensmittel bei Kindern Sinn machen. 
Ursula Goriup präsentiert die verschiedenen Formen 
der Diarrhö im Kindesalter und ihre diätetischen 
Behandlungsmöglichkeiten. Michael Radtke berich-
tet über die klinischen Erfahrungen mit Prä-, Pro- 
und Synbiotika in der Kinder-Gastroenterologie, für 
deren Anwendung sich zunehmend auch evidenzba-
siert Orientierungen finden. Thomas Reinehr geht 
auf Prävention und Therapie der Adipositas ein, die 
heute am weitesten verbreitete Gesundheitsstörung, 
bei der die ärztliche Zielsetzung oft durch gesell-
schaftliche Einflüsse konterkariert wird. Schließlich 
diskutiert Axel Enninger die gängigen Diätempfeh-
lungen und wägt ihre pathophysiologisch begründe-
te Anwendung gegenüber einem Überwiegen von 
Placeboeffekten ab.

Somit wird ein weiter Bogen geschlagen, bei dem 
naturgemäß nicht alles angesprochen werden kann. 
Auf die Besprechung von Zöliakie, chronisch-ent-
zündlichen Darmerkrankungen und Nahrungsmit-
telallergien wurde diesmal verzichtet.

Ein solches Themenheft kann erste Anregungen 
geben. Es würde mich freuen, wenn es die Leserin 
und den Leser dazu bewegt, sich vertiefend mit den 
verschiedenen Aspekten der Kinderernährung in 
Gesundheit und Krankheit zu beschäftigen. 

Ihr
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