
Mit dem ist nicht gut Kirschen 
essen: Erik (11) hat sich den 

"Pfirsichkrieger Frodo" ausgedacht.

Unsere Kunden im Raum Hannover 
werden ab sofort von Stephan Kulz, 
Oecotrophologe B.Sc., betreut. Damit 
können Sie bei Ihren Fragen rund um die 
Gemeinschaftsverpflegung auch weiterhin 
an allen Standorten auf ausgewiesene 

Ernährungsexperten vertrauen. 

Selbst 
gemacht 
schmeckt 
am besten 

Malwettbewerb

Diese Früchte haben es in sich!
Freche Früchte wollten wir zu unserem 
diesjährigen Malwettbewerb von Ihren 
Kindern sehen - und Sie haben uns 
ganze Obstkörbe voller durchgeknallter 
Orangen, Bananen und Tomaten 
eingesandt. Ein Riesen-Spaß! So manche 
Obstsorte wurde eigens für den 
Wettbewerb erfunden...  

Es war wirklich nicht leicht für unsere Jury - 
so viele gute Ideen, so viel Liebe zum Detail. 
Und letztlich mussten wir sprichwörtlich Äpfel 
mit Birnen vergleichen. Denn so 
unterschiedlich die Einsendungen, so 
verschieden auch die Altersgruppen und 

Voraussetzungen der Kinder. Das Los ist 
 schließlich auf den fünfjährigen Jannik der 
Kita Königsborn in Lünen gefallen. Wie alle 
Kinder in seiner Schneckengruppe hat ihm 
das Leben besondere 
Herausforderungen gestellt - 
deshalb haben seine 
Erzieher etwas 
geholfen und aus 
dem Malprojekt ein 

Gesamtkunstwerk 
gemacht. Janniks Familie 
freut sich jetzt über einen 
großen Kinogutschein, die Kita 
darf mit freundlicher Unter-
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Liebe Kundinnen, 
liebe Kunden

Editorial

Freuen Sie sich auch schon auf die 
großen Ferien? Endlich mal so richtig 
durchatmen, die Seele baumeln lassen 
oder neue Eindrücke fern von Zuhause 
holen? Das geht uns genauso. Und auch 
in der vitesca-Küche geht es während der 
Sommerferien etwas ruhiger zu.  Wir 
nutzen diese Zeit, um neue Zutaten und 
Rezepte für Sie auszuprobieren. Damit Sie 
neben den vielen bewährten Menüs auch 
immer wieder etwas Neues auf unserem 
Speiseplan entdecken. Denn auch der 
Gaumen will ab und zu mal auf Reisen 
geschickt werden. Genießen Sie also den 
Sommer - und wo auch immer Sie sein 
werden - kommen Sie erholt zurück. Wir 
freuen uns schon auf Sie! Ihr  

Jan Reimann
Geschäftsführer vitesca menü

Reimann GmbH&Co. KG
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Convenience bei vitesca

Suppen, Soßen, Süßes - in deutschen 
Großküchen werden jede Menge 
Fertigprodukte eingesetzt - das spart 
Zeit und Kosten. Convenience, so heißt 
das Zauberwort dazu, das seit Jahren 
immer wichtiger wird. Und zugegeben: 
Ganz ohne geht es nicht. Bei 
vitesca ist der Trend aber 
genau umgekehrt. Wir 
machen immer mehr 
selbst - aus gutem 
Grund.

Der neueste Coup ist unser 
Kartoffelpüree, das wir ab der 
Kalenderwoche 30 servieren. 
Branchenüblich ist eigentlich ein Püree aus 

Kartoffelflocken. Wir machen es in Zukunft 
aber so wie Oma früher: Kartoffeln werden 
gekocht, verrieben und dann mit Milch und 
Gewürzen angerührt. Geschmacklich ist das 
ein Unterschied wie Tag und Nacht – und 
rechtfertigt den höheren Aufwand. „Unsere 
Kunden legen immer mehr Wert auf 
handgemachte Komponenten“, hat vitesca-
Geschäftsführer Jan Reimann festgestellt. 
„Wir richten uns danach und schauen,  was 
wir noch alles  selbst machen können.“ 

Dass viele Menschen ganz unterschiedliche 
Dinge mit dem Begriff Convenience 
verbinden - manche darauf schwören, andere 
davor warnen - liegt einfach daran, dass er 
sehr weit gefasst ist. Sobald ein Lebensmittel 
verarbeitet ist, gilt es bereits als Convenience. Gesunde Ernährung schützt vor ADHS 

Neue Studie

stützung von dusyma, dem großen Schul- und 
Kindergartenausstatter, für 200 Euro aus 
dessen Sortiment auswählen. Und auch wir 
sagen Danke! Denn manche der  Kunstwerke 

schmücken jetzt unsere Büros.  

Gesamtkunstwerk: Jannik (links) malt mit Äpfeln auf den Augen. Rechts lässt David von der Käthe Kollwitz-Schule in Rösrath die Früchte tanzen.

Noch wissen die Forscher zu wenig über 
Ursachen und Mechanismen von ADHS, der 
Aufmerksamkeitsstörung, die sich besonders 
durch schlechte Konzentration, übermäßig 
impulsivem Verhalten und Hyperaktivität 
äußert. Doch das Problem ist immens – und 

wächst immer weiter. Jüngste Zahlen aus den 
USA bezeichnen elf Prozent der Kindern 
zwischen 4 und 17 Jahren als erkrankt.

Welche große Rolle die Ernährung bei der 
Behandlung von ADHS spielt, wird nun einmal 
mehr durch eine Studie aus Spanien deutlich. 
Dort hat ein Team der Uni Barcelona den 

Zusammenhang zwischen ADHS und 
Mittelmeerkost untersucht. Sie suchten sich 
60 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 
16 Jahren aus und erfassten deren 
Ernährungsgewohnheiten mit Hilfe von 
Fragebögen. Zum Vergleich zogen sie eine 

genauso strukturierte Gruppe ohne ADHS-
Diagnose heran. Das Ergebnis ist verblüffend: 
Je weniger sich Kinder gesund im Sinne der 
Mittelmeer-Diät ernähren, desto 
wahrscheinlicher leiden sie unter ADHS. Ein 
weiteres Ergebnis: Viel Zucker, insbesondere 
durch Softdrinks und Süßigkeiten verstärkt 
die Symptome von ADHS. ..  



habe ich mich 17 Jahre an der Uni Paderborn 
mit Ernährungsbildung und Kinderernährung 

beschäftigt. Ich kenne die Situation der 
Schulverpflegung außerdem aus der Sicht der 
Mutter. Jetzt freue ich mich, mittendrin zu 
sein.
Was hat sich seit der Gründung des NQZ 
vor einem halben Jahr schon getan?
Wir haben zunächst geschaut, welche 
Themen wir aufgreifen. Transparenz und 
Wissenstransfer zwischen den Akteuren und 
Partnern ist dabei ein Schwerpunkt. Zum 
Beispiel in der Ernährungsbildung: Bis jetzt 
gibt es in den Einrichtungen häufig 
„inszenierte“ Ernährungsbildung, also den 
ernährungsbildenden Unterricht in der Schule 
oder Gelegenheiten in der Kita, wenn zum 
Beispiel gemeinsam ein Obstsalat oder 
sensorische Experimente gemacht werden. 
Dabei könnte auch so viel Ernährungsbildung 
mit und beim Essen selbst stattfinden. Nur 
fehlt den Einrichtungen dafür oft ein 
geeigneter Handlungsleitfaden. Den wollen 
wir jetzt entwickeln.
Wo muss sich Gemeinschaftsver-
pflegung an Kitas und Schulen denn 
noch am dringendsten verbessern?
Wir wollen das Augenmerk unter anderem 
 auf den Prozess der Mahlzeit richten. Beispiel 
Schule: In dem durchrhythmisierten Alltag 
muss ausreichend Zeit für das Mittagessen 
zur Verfügung stehen. Dafür braucht es eine 
gute Organisation. Wenn Schüler dagegen 
zu lange in der Schlange stehen, bis sie ihr 

Essen bekommen, lernen sie, dass 
Pause und Essen in der Schule in 
erster Linie Stress verursachen. Das 
kann nicht das Ziel sein.    

Vor einem halben Jahr wurde es 
gegründet, das Nationale Qualitäts-

zentrum für Ernährung in Kita und 
Schule (NQZ). Zeit für ein Gespräch mit 
der NQZ-Leiterin Dr. Anke Oepping (Foto: 
BLE) über Aufgaben, Ziele – und eine 
erste Zwischenbilanz der neuen 
Institution. 

vitesca: In den Bundesländern gibt es ja 
bereits die Vernetzungsstellen 
Schulverpflegung – wozu braucht es da 
jetzt noch ein Nationales 
Qualitätszentrum?

Die Vernetzungsstellen leisten seit ihrer 
Einrichtung 2008 in der Tat sehr gute Arbeit, 
sie beraten Kitas und Schulen rund um die 
Gemeinschaftsverpflegung. Und das Ergebnis 
kann sich schon sehen lassen. Es ist aber 
noch Luft nach oben. Das Gefälle bei der 
Qualität der Verpflegung ist einfach noch zu 
groß. Deshalb wurde jetzt das NQZ gegründet 
– als zentrale Koordinationsstelle auf 
Bundesebene. 
Und wie sind sie für diese Aufgabe 
aufgestellt?
Wir haben insgesamt fünf 
Teammitglieder. Das NQZ 
ist außerdem ein Teil des 
Bundeszentrums für 
Ernährung mit über 60 
Mitarbeitenden.
Welchen Hinter-
grund bringen 
Sie selbst als 
Leiterin des 
NQZ mit?
Fachlich 

Geschälte Kartoffeln oder Naturjoghurt 
sind also schon Convenience – wenn auch 
in der ersten, untersten Stufe 
(„küchenfertig“). Die offizielle Definition 
des Bundesernährungsministeriums kennt 
noch vier weitere: „garfertig“ (z.B. ein 
rohes, paniertes Schnitzel), 
„aufbereitungsfertig“ (z.B. eine 
Tütensuppe), „regenerierfertig“ (z.B. ein 
vitesca-Menü) und „verzehrfertig“ (z.B. 
eine Salatschale im Kühlregal). 

So ganz kommt also keine Küche um 
Convenience herum. Manchmal ist das 
auch besser so. Zum Beispiel bei Tortellini. 
Die können nur von Hand oder mit teuren 
Spezialmaschinen gefaltet werden. 
Genauso Würstchen: die müssen vielerlei 
Bestimmungen einhalten und 
grammgenau in die Pelle gefüllt werden, 
 – ein klarer Fall also für den Metzger.  
Aber Soßen? Die lassen sich wunderbar 
selbst machen. Die Zeiten, in denen die 
Curry-Soße aus dem Plastikeimer kam, 
sind schon lange vorbei. Jeder 
Rohkostsalat, jedes Dressing ist bei vitesca 
von Grund auf hausgemacht. Ein Vorteil 
dabei: Wer selbst kocht, bestimmt die 
Zutaten. „Dadurch können wir auf 
Konservierungsstoffe oder 
Geschmacksverstärker verzichten“, erklärt 
Jan Reimann. 

Seit einiger Zeit werden auch Vanille- und 
Schokoladensoße in Handarbeit zubereitet 
– letztere ganz klassisch mit 
Blockschokolade. Und auch bei den 
Desserts zeigt sich der gleiche Trend. Mit 
viel Tüfteln ist es den vitesca-Köchen 
gelungen, einen Möhrenkuchen aus 
frischen Möhren direkt in der Verpackung 
zu backen. „Der kommt bei unseren 
Kunden richtig gut an“, freut sich Reimann 
– und arbeitet schon an dem nächsten 
Kuchen, der komplett aus dem Hause 
vitesca stammt. Diesmal ein Rührkuchen. 

Fortsetzung Topthema

Was bringt das NQZ?
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Sollte der nächste Fabian Hambüchen 

oder eine Elisabeth Seitz aus Wuppertal-
Vohwinkel kommen, dann hat eine kleine, 
feine Veranstaltung gewiss ihren Anteil an 
dem Erfolg: Das Fuchscamp, das nun 
schon zum neunten Mal stattgefunden 
hat – mit kräftiger Unterstützung von 
vitesca. Zweieinhalb Tage intensiven 
Trainings, stolze 15 Trainer für 48 junge 
Athleten waren es diesmal. „Da können 
wir sehr individuell auf alle Bedürfnisse 
eingehen“, sagt Organisator Jörg Thilo, 
der beim Vohwinkeler/Sonnborner 
Turnverein (VSTV) die Sparten 
Leichtathletik und Geräteturnen leitet. 
Beim Fuchscamp ist jedes Alter und jede 
Leistungsstärke vertreten. Die jüngste 
Turnerin war diesmal 6 Jahre alt. „Für 
die jungen Athleten steht viel Basisarbeit 
wie Spannungstraining, Ballett, aber auch 
Klimmzüge und Liegestütze auf dem 
Programm“, erklärt Thilo. Viel Erfahrung 
haben dagegen manche der Älteren, wie 
Carolin Haberhausen (17, Foto: Caroline 
Schreer). 
Vitesca hat im Laufe der Jahre nicht 
nur einige Sportgeräte für den VSTV 
gestiftet, sondern die Sportler beim 
Fuchscamp auch stets kostenlos mit 
warmem Essen versorgt. Diesmal gab es 
unter anderem Thunfischsteaks – ein 
kleines Wagnis in Sachen Akzeptanz. 
„Aber selbst die Kleinsten haben es 
erstaunlicherweise gern gegessen“, sagt 
Thilo, der vor allem darauf achtet, dass 
genügend Eiweiße, Vitamine und gute 
Fette auf dem Speiseplan stehen. 

Ernährungsbildung

Zehn Mal
sollst Du 
probieren 
Reichlich Probieren - das ist das A und O 
für die Herausbildung möglichst vieler 
Geschmacksvorlieben bei Kindern – und 
damit die Grundlage für eine ausgewo-
gene Ernährung. Dabei können Eltern 
und Erzieher die Essgewohnheiten 
entscheidend beeinflussen.

Gemüse? Abgelehnt! Nudeln mit Sauce? 
Abgelehnt! Nudeln ohne Sauce? Das geht. 
Und zwar nur das. Schon seit Wochen 
stochert das Kind im Essen herum. Und wehe, 
die Nudel hat mit der Spitze die Sauce 
berührt. Eltern und Erzieher kennen solche 
Sorgenkinder. Vor allem zwischen 18 und 24 
Monaten pflegen viele ihre einseitigen 
Ernährungsvorlieben, manche sogar noch bis 
zum siebten oder achten Lebensjahr und 
darüber hinaus. Die Wissenschaft spricht von 
Neophobie. Und die ist grundsätzlich gar nicht 
so schlecht. Die Angst vor Neuem ist in 
unserem Inneren evolutionsbiologisch 
verankert. Ich esse nur, was ich kenne. 

Unbekanntes könnte ja giftig sein.
Grundsätzlich empfehlen Experten aber, nicht 
mit Zwang zu reagieren, sondern mit 
Gelassenheit und Geduld. Die gute Nachricht: 
Mitunter löst schlicht die Zeit das Problem, 
weil das Prinzip der spezifisch-sensorischen 
Sättigung einsetzt: Das Verlangen nach einem 
bestimmten Produkt nimmt ab, je mehr davon 
gegessen wird. Damit beugt der Körper einem 
Nährstoffmangel vor. Die schlechte Nachricht: 
Bei Kindern ist dieser Effekt oft nicht so 
ausgeprägt wie bei Erwachsenen.

Eine bewährte Methode, um Kinder nicht zu 
einseitigen Essern werden zu lassen, setzt auf 
den „Mere Exposure Effect“. Gemeint ist der 
Effekt, neue Vorlieben auszubilden, indem 
neue Speisen immer wieder angeboten und 
probiert werden. Es ist belegt, dass Kinder 
geschmacklich mehrfach mit Neuem in 
Kontakt kommen müssen, um es 
anzunehmen – manche bis zu zehn Mal. 
Ebenfalls hilfreich: Wenn der Erzieher oder 
auch die Eltern demonstrativ selbst von dem 
Unbekannten probieren. Auch andere Kinder 
können als Vorbilder zum Essen animieren.  

Außerdem helfen feste Mahlzeitenstrukturen, 
mit einem klarem Beginn und Ende sowie 
essensfreien Zeiten von mindestens zwei 
Stunden dazwischen. Was Kinder noch zum 
Essen animiert: Kein Mischmasch auf dem 
Teller - statt Nudeln in Sauce lieber Nudeln 
neben der Sauce anbieten. Hilfreich ist auch 
Essen, das bunt ist und einladend drapiert. 

Thunfischsteaks 
für junge Turner 

Sponsoring
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