Großer Malwettbewerb

Kunterbunter
Bauernhof

Aus der vitesta-Küche

Pesto Hausmarke
Saucen selbst machen? Das ist in ProfiKüchen beileibe keine Selbstverständlichkeit. Vielmehr gelten die
cremigen Komponenten immer noch als
anspruchsvolle Kür. Zugegeben, auch bei
vitesca wurde früher gern mal auf
fremde Hilfe gesetzt. Inzwischen gilt bei
uns aber das Gegenteil.
Praktisch keine der Saucen oder Dressings
kommt mehr aus dem Eimer oder wird aus
Pulver angerührt. Selbst Ketchup bereiten
unsere Köche längst selbst zu. Besonders
stolz sind wir auf die jüngste Eigenkreation:
Pesto. "Die Zutatenliste des Fertig-Pesto war
unnötig lang, da haben wir uns gesagt: Das
können wir selbst besser!", erzählt Jan
Reimann, was den Anstoß zur
Eigenentwicklung gegeben hat. Nun ist im
Pesto Genovese von vitesca genau das drin,

was auch hineingehört: Basilikum, Hartkäse,
Pinienkerne, Knoblauch, Öl und wenige BasisGewürze. Bis die richtige Mischung gefunden
war, hat es aber eine längere Testreihe
gebraucht. Reimann: "Das industrielle Pesto
schmeckt sehr intensiv. Da mit einer
klassischen Rezeptur heranzukommen, ist gar
nicht so leicht." Nun ist es geschafft. Und die
rote Variante mit getrockneten und
gemahlenen Tomaten haben wir auch gleich
kreiert. Natürlich wird das Pesto nicht auf
Vorrat hergestellt, sondern zu jeder Mahlzeit
frisch.
Die Entwicklung hin zu Eigenkreationen wird
weiter vorangetrieben - seit vitesca sogar das
Kartoffelpüree und die Dessert-Kuchen selbst
herstellt - bleibt aber kaum noch etwas übrig,
das nicht bereits in der Wuppertaler Küche
entsteht.

Neues Internetportal

Infos satt für Eltern und Erzieher
Der Name ist etwas abstrakt, doch der Nutzen
ganz handfest: "Gesund ins Leben - Netzwerk
Junge Familie" heißt ein Projekt des
Bundesernährugsministeriums (BLE), das
Familien und Erziehern einen breiten
Wissensfundus rund um Kinderernährung an
die Hand gibt. Dabei geht es besonders um
Fachwissen zu Babys und Kleinkindern. Ganz
neu wurde jetzt die Website des Netzwerks
aufgebaut: Sie listet nicht nur bundesweit

Termine für Info- und Schulugsveranstaltungen auf, sondern bietet auch Beiträge zu den
jüngsten Erkenntnissen der Wissenschaft ud
Trends in der Gesellschaft. Aktuelle Themen
sind zum Beispiel das Stillen im Bundestag,
gesunde Ernährung für Migrantenkinder oder
das "Abenteuer Esstisch" - wie Eltern ihre
Kinder an das gemeinsame Essen
heranführen sollten.
www.gesund-ins-leben.de

Bauernhöfe sind eine Welt für sich:
Geheimnisvolle, riesige Maschinen, Berge
von Obst oder Gemüse, lange Reihen von
Kühen oder Schweinen. Vielen Kindern
bleibt das alles verborgen - dabei ist
diese Welt gleichzeitig so nah, liegen
Obst, Gemüse und Fleisch doch täglich
auf unseren Tellern. Höchste Zeit also,
sich mal ein Bild davon zu machen, was
es da in den Ställen und auf den Feldern
so alles gibt. Sprichwörtlich! Packen Sie
mit ihren Kindern Buntstift, Kreide oder
Wasserfarbe aus, bringen sie Wissen und
Vermutungen zu Papier oder lassen sie
einfach der Fantasie freien Lauf! Ob
Bauernhofromantik oder
Massentierhaltung, ob Wunsch oder
Wirklichkeit - alle Beiträge rund um das
Thema sind uns willkommen, mit allen
kreativen Mitteln.
Es es lohnt sich auch wieder: Das
Siegerkind gewinnt einen Kinogutschein
für die ganze Familie. Zusätzlich erhält
die Einrichtung des Kindes einen
Gutschein über 200 Euro für einen
Einkauf bei dusyma, dem großen
Schul- und Kindergartenausstatter.
Weitere erfolgreiche Teilnehmer auf den
Plätzen können sich über hochwertige
Malsets freuen.
Einsendeschluss ist
der 31.03.
2018. Die
gesammelten
Werke können
auch bei unseren
Fahrern abgegeben
werden.
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Liebe Kundinnen,
liebe Kunden
Gesunder Fisch:
Die Pangasius-Alternativen

Wissenschaft:
Gutes Essen macht stark

vitesca-Küche:
Alles selbstgemacht
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Einblick: Ökotrophologen

„Wo wachsen eigentlich Tomaten?“ „Am
Baum!“ „Und woher kommt die Milch?“
„Vom Aldi.“ Wir alle kennen sie, diese
Dialoge. Spätestens wenn das Kind mit
den kuriosen Wissenslücken aber im
Grundschulalter ist, bleibt einem das
Lachen darüber im Hals stecken. Wie
sollen Kinder ein gesundes Verhältnis zur
Ernährung entwickeln, wenn sie nicht
wissen, woher das Essen kommt? Wir
können also nicht oft genug mit ihnen
genau darüber sprechen. Unser
diesjähriger Malwettbewerb (auf der
Rückseite) ist eine gute Gelegenheit dazu!
Viel Spaß dabei wünscht Ihr

Jan Reimann
Geschäftsführer vitesca menü
Reimann GmbH&Co. KG

Bei vitesca
hat sie die
Qualität
im Griff
Fünf Ernährungswissenschaftler
arbeiten für vitesca in Wuppertal und in
den Zweigstellen. Doch niemand ist so
maßgeblich für die Sicherung und
Verbesserung der Qualität zuständig,
wie Maria Fischer. Wir haben einmal
genauer hingeschaut, was das konkret
bedeutet.
Ökotrophologen, eh, das sind doch
diese... Ja, was noch gleich?
Maria Fischer ist
ökotrophologisch bewanderte
Ansprechpartnerin im Hause
vitesca und hebt die Sache
erst einmal auf die
etymologische Ebene: „Das

kommt aus dem Griechischen. Oikos und
trophos, Haus und Ernährung. An den
Universitäten ist es schlichtweg die Nachfolge
der früheren Haushalts- und
Ernährungswissenschaften.“ Studiert hat
Maria Fischer in Bonn, war im Anschluss
beim Luft- und Raumfahrtzentrum damit
beschäftigt, Speisepläne zu erstellen, und
bewarb sich dann bei vitesca. „Es wurde
jemand gesucht, der ein Auge auf Allergene
hat.“
Nun gibt es in allen Berufszweigen eine
Diversifizierung. Bei Ökotrophologen sind es
grob die Bereiche Ernährungsberatung,
Produktentwicklung und Qualitätssicherung.
Unter Letzteres fällt Maria Fischers Tätigkeit
in Wuppertal, ein Bereich, der von den
Studierenden als eher
abstrakt betrachtet werde.
„Ich bin da reingerutscht,
jetzt aber sehr
zufrieden damit, vor
allem hier in diesem
Unternehmen.“
Den typischen
Arbeitstag gebe es
für sie nicht, sagt
Maria
Fischer.

Fortsetzung Topthema

Doch es gibt tägliche Pflichten: Morgens
müssen die Temperaturen im Kühlhaus
geprüft werden, außerdem entnimmt sie
Wasserproben und ermittelt deren PHWert. Ebenfalls Standardaufgabe ist das,
was Laien ganz gewiss für diese Arbeit
begeistern würde: die Verkostung am
Mittag. Im Beisein von Geschäftsführung
und Köchen gehen sieben Menüs auf den
Prüfstand. Der kleine Unterschied
gegenüber der letztlich ausgelieferten
Ware: Verkostet werden die komplett
gegarten Gerichte, während beim Cook &
Chill-Verfahren die Garung bei 90 %
gestoppt wird und die Speisen dann
blitzschnell abgekühlt werden.
Sieben Menüs also, darunter stets ein
vegetarisches, erstellt in einem 8-WochenPlan mit Wechseln in der Abfolge. So
ergibt sich ein buntes Menü, auch für die
gestandene Ökotrophologin. Ein Vetorecht
hat sie, mit dem sie zum Beispiel zu
starkes Würzen oder Salzen ablehnen
kann. Das ist gerade für Kindergärten und
Schulen keine Option: „Es ist wichtig, dass
Kinder noch den natürlichen Geschmack
von Lebensmitteln kennen, bevor sie
später im Leben womöglich ihre Vorlieben
ändern.“ Ein Erdbeerjoghurt, der durch
Aromen und Zucker entstellt ist, dürfe
nicht das Maß der Dinge werden, meint
sie.
In der Qualitätssicherung gilt es auch, die
Anliegen der kritischen Wächter im
Hintergrund zu bedenken. Zertifiziert durch
den TÜV und die Deutsche Gesellschaft für
Ernährung, achtet vitesca streng auf das
Vollwertige. Frisches Gemüse, Vollkorn,
wenig Paniertes – die Regeln sind klar
definiert und werden von Ökotrophologin
Maria Fischer geprüft. Und dann gibt es
natürlich noch die Wächter von außen,
deren Bedürfnisse sehr vielfältig sind: die
Eltern, die sich regelmäßig mit ihren
Anliegen melden. Was genau sei drin in
den Lebensmitteln, warum bestehe eine
Unverträglichkeit, wie könne man dem
Übeltäter entrinnen? Dabei ist die
Beschäftigung mit den Anliegen nicht nur
Pflicht. „Jede Reklamation hat ihre positive
Seite, denn nur so ist es möglich, sich auf
die Bedürfnisse der Kunden einzustellen.“
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Neue Studie

Ratgeber Fisch

Besser kein Pangasius
Fisch ist gesund, das weiß inzwischen
jedes Kind. Doch was, wenn die kleinen
Feinschmecker das Gesunde
verweigern? Die Lösung hieß lange:
Pangasius, denn der asiatische
Zuchtfisch schmeckt überhaupt nicht
fischig. Leider ist er eine Mogelpackung.
Gute Küchen kehren deshalb wieder
zurück zu den Fisch-Klassikern.
In Fisch steckt so viel Gutes
für Körper und Geist. Er
enthält Vitamin D, das
Kinder für das
Knochenwachstum brauchen
und das ihr Immunsystem stärkt. Bei der
Blutbildung hilft Vitamin B12. Seefisch enthält
außerdem reichlich Jod.
Vielleicht am
wertvollsten für
Kinder sind die
Omega-3-Fettsäuren,langkettige,
mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die die
Entwicklung des Gehirns unterstützen und die
Sehkraft stärken. Studien belegen sogar: Wer
von Kindesbeinen an viel
Fisch zu sich nimmt, hat ein
geringeres Risiko für eine
Herz-Kreislauf-Erkrankung.
Was aber tun, wenn die Kinder keinen Fisch
essen wollen? Oft hieß die Antwort in den
vergangenen Jahren: Pangasius. Der Fisch

stammt überwiegend aus dem Mekong-Delta
im Süden Vietnams, ist günstig, mild im
Geschmack und liefert praktisch grätenfreie
Filets. Doch Pangasius enthält zu oft zu viele
Medikamente, weil er in überfüllten
Aquakulturen gezüchtet wird.
Was also tun? Am leichtesten lässt sich das
Problem der Nachhaltigkeit lösen: Beim Kauf
von Fisch sollte auf das „MSC“-Siegel
geachtet werden, das für umweltverträgliche
Fangmethoden steht.
Bei Fisch aus
Aquakulturen ist „Bio“
eine gute Wahl.
Besonders viel Omega-3Fettsäuren stecken in fetten Fischarten aus
dem Meer. Je nach Aufzucht und Herkunft
sowie nach Fangsaison schwankt dabei der
Fettsäureanteil.
Als fettreich gelten Fische mit mehr als zehn
Prozent Fettanteil, magere Arten haben
deutlich unter einem Prozent. Viele gesunde
Fettsäuren sind enthalten in: Makrele (kl. Bild
oben), Hering, Thunfisch (unten), Sardine (2.
v.u.) oder Lachs. Und der Geschmack? Nun,
der ist bei Makrele oder Hering für
kleine Feinschmecker oft
zu intensiv. Doch zum
Glück gibt es Fischstäbchen.
Das Kinder-Lieblingsessen besteht meist aus
Seelachs. Als magerer Fisch enthält der aber
nur wenige gute Fettsäuren. Beliebt ist aber
auch Lachs, der mild schmeckt und fetter ist
– besonders der teure aus der Aquakultur, der
dazu noch mit seiner rosa Farbe lockt.
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Wie gutes
Essen die
Psyche
stärkt
Erste Hinweise sind schon lange
bekannt, nun gibt es handfeste Belege:
Kinder profitieren von gesunder
Ernährung nicht nur körperlich, sondern
auch psychisch. Forscher der Uni
Göteborg haben jetzt die Ergebnisse
einer groß angelegten Studie
veröffentlicht, wonach sich bei Kindern
innerhalb von zwei Jahren das
Selbstwertgefühl sowie die Beziehung
zu Eltern und Gleichaltrigen
verbessert hat, wenn sie
tendenziell einige
Ernährungsregeln befolgt
haben.
Dazu gehört, reichlich Obst und
Gemüse sowie regelmäßig Fisch
und Vollkornbrot zu essen,
gleichzeitig möglichst auf
raffinierten Zucker und
gesättigte Fette zu
verzichten.
Für die Studie, deren
Ergebnisse jetzt im
Fachmagazin BMC Public Health
erschienen sind, wurden insgesamt mehr
als 7600 Kinder zwischen 2 und 9 Jahren in
acht europäischen Ländern untersucht,
darunter auch in Deutschland. Im Abstand
von zwei Jahren wurden die körperliche
Fitness, die psychische Verfassung sowie die
Essgewohnheiten erfasst. Dazu machten die
Eltern Angaben über 43 ausgewählte
Lebensmittel und wie häufig diese in den
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vergangenen vier Wochen von ihrem Kind
verzehrt wurden. Zu Beginn der Studie
wurden den Eltern die Ernährungsratschläge
an die Hand gegeben. Gleichzeitig gab es
eine etwa gleich große Kontrollgruppe, die
ihre Ernährung nicht veränderte.
Dadurch konnte die Studie zeigen, dass der
Zusammenhang sogar in beide Richtungen
existiert: Gute Ernährung stärkt die Psyche.
Glückliche Kinder ernähren sich umgekehrt
aber auch besser. Im besten Fall, so merken
die Forscher an, kann dadurch mit einer
Ernährungsumstellung sogar eine
Aufwärtsspirale in Gang gesetzt werden.
Gleichzeitig bestätigen die Erkenntnisse, was
aus der Erwachsenenwelt schon bekannt ist.
So vernachlässigen zum Beispiel Patienten
mit Depressionen häufig ihre Ernährung und
greifen vermehrt zu Süßem und Fettigem,
weil sie das als tröstlich empfinden.
Durch die große Zahl der Teilnehmer erlaubt
die schwedische Studie sogar weiter gehende
Rückschlüsse. So gibt sie Hinweise darauf,
welche Nährstoffe sich auf
welche
psychologische
Themen
auswirken.
Demnach
profitierten
Kinder, die
vermehrt
Vollkorn aßen,
von besseren
Beziehungen. Wer
sich beim Fisch an die
Regeln hielt, hatte nach zwei
Jahren oft noch auch ein
besseres Selbstwertgefühl. Obst
und Gemüse wirkten sich gleich auf
alle Bereiche des Lebens positiv aus.
Ein weiterer, ermutigender Aspekt der Studie
ist, dass es keine Rolle spielte, welche
körperlichen Voraussetzungen die Kinder
mitbrachten. So sind die positiven,
psychologischen Effekte bei Kindern mit
Übergewicht genauso stark ausgeprägt. Oft
leiden diese Kinder nämlich besonders unter
Hänseleien oder Einsamkeit aufgrund ihrer
Figur.

Schlechte Ernährung

Ärzte wollen
Politik aufrütteln
Während sich die Politik nach den
Wahlen neu aufstellt, wirft sich auch ein
breites Bündnis aus Ärzten und
Ernährungsexperten ins politische
Getümmel. Ihr Ziel: Den Neuanfang
nutzen, um das Thema Ernährung weiter
in den Fokus zu rücken. Denn die
chronischen Krankheiten durch falsche
Ernährung nehmen immer weiter zu. In
einem dramatischen Appell (www.aerztegegen-fehlernaehrung.de) fordert das
Bündnis vier Maßnahmen: 1. Die
Nährwert-Ampel, um ungesunde
Nahrungsmittel besser kenntlich zu
machen. 2. Strengere Kriterien für die an
Kinder gerichtete Lebensmittelwerbung.
3. Steuerliche Anreize für die
Lebensmittelindustrie, um gesündere
Rezepturen zu entwickeln. 4. Klare
Standards für die Kindergarten- und
Schulverpflegung. Letzteres unterstützt
auch vitesca aktiv. So bringt sich
Geschäftsführer Jan Reimann in einem
Gremium ein, das sich mit dem
Bundesministeriums für Ernährung über
die Standards in der Gemeinschaftsverpflegung austauscht.
Die Ärzteverbände beklagen, dass
Volkskrankheiten wie Karies aufgrund
schlechter Ernährung auf dem Vormarsch
seien. 15 Prozent der Kinder bis 17
Jahren gelten als übergewichtig.
Insgesamt zehn Verbände haben sich
dem Appell schon angeschlossen.
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