Gesunde Ernährung ist Vertrauenssache
Konzeptpapier für intuitive Ernährung und starke Kinder

Ein Plädoyer
für mehr
Vertrauen.

Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Ansatz, der anders, aber doch so
naheliegend ist:
Es gibt wohl kaum ein Thema, das so viele Wahrheiten kennt wie gesunde
Ernährung. Besonders Eltern bemühen sich sehr um eine ausgewogene
Versorgung ihrer Kinder. Häufig führt dies zu Verboten oder Essensregeln –
die Folge ist oft aber nicht ein vermeintlich gesünderes Essverhalten,
sondern ein Missachten der natürlichen Körpersignale der Kinder. Deshalb
plädieren wir für mehr Vertrauen in das, was Kinder ganz intuitiv richtig
machen: Mit Freude und undogmatisch essen, wenn der Hunger sich meldet
und aufhören, wenn der Körper Sättigung signalisiert. Unsere Überzeugung:
Gesunde Ernährung ist Vertrauenssache. Wir freuen uns, wenn Sie diese
Haltung mit uns teilen – und Familien gemeinsam mit confidimus beraten, zu
einem entspannten Essverhalten zurückzufinden.
Katharina Fantl und Julia Litschko
Gründerinnen confidimus GmbH – wir vertrauen.
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Kinder
sind kleine
Ernährungsexperten.
Vertrauen wir
auf ihr
Körpergefühl.
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Kinder treffen ihre Entscheidungen in puncto Ernährung sprichwörtlich aus
dem Bauch heraus: Sie vertrauen auf ihre natürlichen Hunger- und
Sättigungssignale. Und: Sie wählen intuitiv das, was ihr Körper ihnen
signalisiert. Gleichzeitig vermeiden sie Lebensmittel, die ihnen nicht guttun. Sie
vertrauen auf ihren Körper, der in der Lage ist, Lust auf bestimmte
Lebensmittel zu entwickeln, um Mangelerscheinungen vorzubeugen.
Hunger und Sättigung sind komplexe hormonelle Vorgänge: Unser Körper
meldet „Hunger“ an das Gehirn, wenn zu wenig Glukose, Fette oder
Aminosäuren im Blut vorhanden sind. Zusätzlich sendet der leere Magen
Dehnungsreize – eine Hormonausschüttung veranlasst schließlich die
Nahrungsaufnahme. Das Gefühl des Satt-Seins hängt unter anderem davon ab,
wie gefüllt der Magen ist: Sobald die Magenwand durch Nahrung gedehnt wird,
senden Nerven diese Information an das Gehirn. Dort werden Botenstoffe
freigesetzt, wir hören auf zu essen. Zusätzlich nehmen Hormone Einfluss auf
unser Sättigungsempfinden: Sie arbeiten als „Sättigungsmelder“ und sorgen
zudem dafür, dass dieses Empfinden anhält.
Der Körper hat diese Mechanismen perfektioniert. Kinder, die ohne Einfluss von
Ernährungsregeln aus einem vielfältigen Angebot frei wählen dürfen, vertrauen
instinktiv auf ihre Körpersignale. Sie treffen ganz individuell die „richtigen“
Entscheidungen in puncto Ernährung. Um zu wachsen, zu lachen, zu toben.

Leider
verlieren viele
Kinder schon
früh das Gefühl
für die Signale
ihres Körpers.
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Aber warum ist das so? Es gibt viele Faktoren, die auf Kinder
einwirken und ihre angeborene Körperintelligenz stören können:
Fehlendes Vertrauen der Eltern in ihre Kinder in einer komplexen Welt
Mit Essen verknüpfte Belohnungs- und Bestrafungsmechanismen
Bevormundung von außen
Adressieren des Verstandes statt Vertrauen in die natürliche
Körperintelligenz durch
• Essensregeln, Verbote, Gebote und hinderliche Glaubenssätze
• Leistungsdruck und Gesundheitsfokus
• Medien und soziale Medien
• unrealistische Schönheitsideale
• Oder auch Gleichgültigkeit, unreflektierte Gewohnheiten und emotionale
Defizite durch eine Überforderung der Eltern.
•
•
•
•

Denn Kinder und Jugendliche verlieren das Gefühl für ihre
Körperbedürfnisse und die Natürlichkeit ihres Körpers:

Die Folgen
sind
verheerend.

Etwa 50% der jugendlichen Mädchen fühlen sich zu dick, obwohl nur circa
10% tatsächlich übergewichtig sind (Quelle: WHO).
Diäten führen häufig zu Essstörungen (Quelle: Hofmann, Lioba).
Bei einem Drittel der Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren gibt es Hinweise
auf eine Essstörung (Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung).
Orthorexie, die übermäßige Beschäftigung mit der Qualität von
Lebensmitteln, ist auf dem Vormarsch (Quelle: Contemporary Food Lab).
Essstörungen treten bereits im Grundschulalter auf (Quelle: Zeit Wissen).
Die meisten Diäten scheitern. Die Folge ist meist ein endloser Kreislauf aus
Diäten, Gewichtszunahme im Rahmen des Jo-Jo-Effekts und erneuten
Diätversuchen (Quelle: American Journal of Public Health).
92% der deutschen Frauen sind mit ihrem Körper unzufrieden
(Quelle: Ärztezeitung).
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Fazit: Es ist Zeit
für eine gelassene
Haltung zum
Thema Ernährung.
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Eine Haltung,
die innere
Signale in den
Fokus rückt.
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Wir fokussieren uns bei unserer Arbeit auf drei Säulen:

Stärkung
der Körperintelligenz

Vertrauen
schenken

Achtsamkeit
und Empathie
leben

Die Haltung der Eltern...

Eine strikte
Haltung stört
die natürliche
Körperintelligenz.

„Wir haben Sorge, dass unser Kind
krank wird oder den
Leistungsanforderungen unserer
Gesellschaft nicht stand hält, wenn
es sich ungesund ernährt. Daher
müssen wir auf seine Ernährung
konsequent achten.“

Die Folge für das kindliche
Verhalten:
„Ich passe mich an und folge
den Anweisungen meiner Eltern
– oder ich rebelliere.“

Eine weitere kindliche
Wahrnehmung:
„Ich muss funktionieren und fühle
mich unter Druck gesetzt. Ich bin
machtlos, etwas dagegen zu tun.“
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...führt zu diesem Verhalten:
„Du machst es so, wie wir es
sagen.“

Dies suggeriert den Kindern:
„Ich bin nicht kompetent. Ich kann
mich nicht auf mich selbst
verlassen.“

Die Haltung der Eltern...

Auch
einseitige
Gewohnheiten
wirken sich
negativ aus.

„Wir haben feste Routinen und
eher einseitige
Ernährungsgewohnheiten.
Unser Kind mag auch nur
bestimmte Lebensmittel.“

Die Folge:
Eine einseitige Ernährung,
die aufgrund fehlender
Vielfalt manifestiert wird.

...führt zu diesem Verhalten:
„Wir bieten wenig Vielfalt an
und greifen häufig zu den
gleichen Lebensmitteln. Wir
essen aus Gewohnheit.“

Dies bedeutet für die Kinder:
Der Körper kann aufgrund der
wiederkehrenden Gewohnheiten
nicht signalisieren, welche
Lebensmittel er wann braucht.
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Die Haltung der Eltern...

Es geht aber
auch nicht
darum, alles
einfach
zu erlauben.

„Wir haben gerade keine Kraft
und viele Sorgen. Es überfordert
uns, auf die Ernährung und die
Bedürfnisse unseres Kindes zu
achten.“

Die Folge für das kindliche
Verhalten: emotionales Essen.
„Ich esse (unbewusst), wenn ich
müde, gelangweilt, traurig oder
verärgert bin.“

...führt zu diesem Verhalten:
„Du kannst machen, was
Du willst.“

Dies suggeriert den Kindern:
„Ich bin nicht wichtig. Ich fühle
mich unsicher. Meine
Bedürfnisse werden nicht
wahrgenommen.“
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Die Haltung der Eltern...

Unser
Ansatz:
vertrauensvoll
und achtsam.

„Wir bleiben gelassen, schenken
Vertrauen in die kindliche
Intuition und bemühen uns um
Empathie und Achtsamkeit.“

Die Folge für das kindliche
Verhalten:
„Ich verlasse mich auf meine
Körpersignale und lerne,
achtsam mit mir und meinen
Bedürfnissen umzugehen.“

...führt zu diesem Verhalten:
„Wir vertrauen und helfen Dir,
bieten Dir eine Vielfalt an, wir
sehen und unterstützen Dich.“

Dies suggeriert den Kindern:
„Ich bin wertvoll und kompetent,
fühle mich geborgen und voller
Selbstvertrauen.“

10

Fazit:
Emotional stabile
Kinder ernähren sich
bedürfnisorientiert.
Sie achten auf innere
Signale, nicht auf
äußere Regeln.
Dafür machen wir uns
bei confidimus stark.
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So arbeiten
wir bei
confidimus.

INFORMIEREN

Wir vermitteln betroffenen
Eltern unseren Ansatz und
informieren über das
intuitive Essen und die
natürliche Körperintelligenz.
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ANALYSIEREN

Wir analysieren anhand
eines Fragebogens
mögliche Gründe, die sich
negativ auf die
Körpersignale auswirken
können. Der alleinige
Fokus auf „gesunde“
Ernährung greift zu kurz.

Durch gezielte CoachingMethoden unterstützen wir
Familien, eine
Verhaltensänderung zu
erzielen – individuell und
nachhaltig. Für starke und
intuitive Kinder.
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UNTERSTÜTZEN

Intuitive
Esser leben
gesünder.

Ausgewählte Studienergebnisse zeigen:
ü Menschen, die intuitiv essen, haben einen geringeren BMI als
Menschen, die regelmäßig Diät halten (Quelle: Herbert, B.M.).
ü Wer beim Essen seiner Intuition folgt, leidet seltener unter
Essstörungen und hat insgesamt ein höheres Selbstwertgefühl.
(Quelle: Denny, KN).

ü Zudem verfügen intuitive Esser über eine höhere Wertschätzung des
eigenen Körpers und sind insgesamt zufriedener mit sich und ihrem
Leben (Quelle: Tylka, TL).
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Helfen Sie uns...

...unsere Kinder in einer komplexen Welt nicht zu verunsichern,
sondern ihr Vertrauen in sich selbst zu stärken.
Denn:
„Nichts kann den Menschen mehr stärken als das Vertrauen, das man
ihm entgegen bringt.“
Paul Claudel
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Vielen
Dank,
dass Sie
vertrauen.
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Sie haben Fragen?
Katharina Fantl • Gründerin und Geschäftsführerin confidimus GmbH
(0151) 165 124 15
katharina.fantl@confidimus.de
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