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Gesund =1= beliebt
Mit der Initiative "Unser Schul buffet" versucht das
Gesundheitsministerium, mehr Qualität und Gesundheitsaspekte in
die Schuljause zu bringen. Aber reicht das? Von V.Weilguni

Ein Blick auf den Menüplan der
1.400 Buffets in Österreichs
Schulen lässt oft Ernährungsex-
perten und Ärzte erschaudern.
Das Angebot richtet sich nach
ökonomischen Kriterien und da-
mit ausschließlich nach der
Nachfrage. Und gekauft wird mit
Vorliebe alles, was fett und/oder
süß ist - ein Schnitzel- oder Le-
berkäs-Semmerl etwa und Cola
zum Nachspülen. Gesunde Alter-
nativen fehlen meist oder wer-
den stiefmütterlich be- und ge-
handelt. Denn die Betreiber der
Schulbuffets sind Kaufleute und

auf Profit angewiesen. Profit, der
sich mit ausgewogener, gesun-
der, auf qualitativ hochstehen-
den und frischen Zutaten beru-
hender Ernährung kaum machen
lässt. Areize sind demnach erfor-
derlich, damit Schüler und Be-
treiber der Buffets zukünftig ver-
mehrt zur gesunden Alternative
greifen.
Eine kürzlich vorgestellte Leitli-
nie des Gesundheitsministeri-
ums im Rahmen des nationalen
Ernährungsplans setzt erstmals
österreichweit einen einheitli-
chen Rahmen für Schulbuffets,

denn sowohl das Schulwesen als
auch die Gesundheitsförderung
sind regional und länderspezi-
fisch organisiert.
Ob allerdings begleitende Initia-
tiven wie "Unser Schulbuffet"
(www.unserschulbuffet.at). die
auf Beratung und Information
setzen, für eine nachhaltige Er-
nährungsänderung ausreichen,
wird von Kritikern bezweifelt.
Sie fordern drastischere
.Lenkunqsmaßnahmen", etwa
Verkaufs- oder Werbeverbote
beziehungsweise strikte Aus-
zeichnungspflichten.
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"Eine Verbesserung des
Warenkorbs am Schulbuffet kann
sich doppelt rechnen: für die
Gesundheit und finanziell. "

Gesund bleiben und
leichter lernen

Inacht von zehn Schulen ab der fünften Schulstufe gibt es
ein Schulbuffet. Im Sinne der Gesundheitsförderung ist es
daher wesentlich, was am Schulbuffet angeboten wird. Wie

wichtig der Ansatz einer ausgewogenen Ernährung im Schul-
umfeld ist, zeigen aktuelle Zahlen: Jedes dritte Schulkind früh-
stückt nicht oder kaum. Gerade bei den Zwischenmahlzeiten
werden häufig .Bmährungsfehler" gemacht, was dazu führt,
dass sich die Kinder und Jugendlichen zu fett, zu salzig und zu
süß ernähren. Ein Blick auf heimische Schulbuffets zeigt au-
ßerdem, dass das Angebot verbesserungswürdig ist und die ge-
sündere Wahl nicht immer leicht fällt.

Mit der österreichweiten Initiative "Unser Schulbuffet" setzt
das Gesundheitsministerium nun aktiv Maßnahmen. Die gesün-
dere Wahl am Schulbuffet soll die leichtere werden, das ist, kurz
zusammengefasst, das Ziel der Initiative, die im Rahmen der
Vorsorgestrategie bis Ende 2013 in ganz Österreich durchgeführt
wird und zum "Nationalen Aktionsplan Ernährung" gehört.
Grundlage ist die "Leitlinie Schulbuffet" ein national abge-
stimmter Mindeststand für ein gesundheitsförderliches Angebot.
Sie enthält konkrete Empfehlungen für elfWarengruppen, die an
Schulbuffets üblich erweise angeboten werden.

Unser Ansatz geht noch weiter: Mobile Berater helfen vor
Ort, die Empfehlungen in die Praxis umzusetzen. Damit die
Maßnahmen auch nachhaltig wirken, wird für jeden Standort
erhoben, welche Ressourcen vor Ort vorhanden sind. Mit prak-
tischen Umsetzungshilfen und Marketingtipps werden die Un-
ternehmer schrittweise auf ihrem Weg zu einem gesünderen
Schulbuffet begleitet. Wirtschaftliche Aspekte sind dabei zent-
ral. Anstelle von Verboten soll das Sortiment vielfältig und ab-
wechslungsreich sein, mit Produkten, die Schülern gut schme-
cken und attraktiv präsentiert werden.

Die Initiative kommt bei den Buffetbetreibern wie bei den
Schülern sehr gut an. Mehr als 140 Betriebe nehmen öster-
reichweit bereits teil, über 100.000 Schüler kommen seit
Jahresbeginn in den Genuss einer gesünderen Jause. •

"Speziell für Kinder und Jugend-
liche gilt: Was verboten ist, ist nur
noch interessanter. Fördern ist
daher absolut der richtige Ansatz."

Aufklärung und Angebot sinnvoll
ergänzen

Als Gesellschaft der Schulärztinnen und Schulärzte Ös-
terreichs ist uns die richtige Ernährung der Schüler seit
jeher ein wichtiges Anliegen. Neben der Bewusstseins-

bildung bei Kindern und Eltern ist das Angebot in der Schule
selbst ein wesentlicher Bestandteil. Wir freuen uns sehr, dass
die Initiative "Unser Schulbuffet" nun versucht, mit positiver
Motivation dieses Angebot den aktuellen ernährungswissen-
schaftliehen Empfehlungen anzupassen.

Wesentlich ist, dass Buffetbetreibern in unternehmerisch
wertvoller Form gezeigt wird, wie sie ihr Buffet nicht nur ge-
sundheitsförderlicher, sondern auch attraktiver gestalten kön-
nen. Speziell für Kinder und Jugendliche gilt: Was verboten ist,
ist nur noch interessanter. "Fördern statt verbieten" ist daher
absolut der richtige Ansatz. Wie auch die Ernährungspyramide
zeigt, sind nahezu alle Lebensmittel erlaubt - im richtigen
Maß. Wichtig ist ein Angebot, das auf die Kinder- und Jugendli-
chen eingeht und gesunde Pausensnacks ansprechend präsen-
tiert. Alles in allem eine tolle Initiative, von der wir hoffen, dass
sie auch nachhaltig bestehen bleibt.

Was uns jedoch fehlt: Eine solche Initiative sollte unbe-
dingt durch ein Aufklärungsangebot unterstützt werden, um
parallel auch Schüler und Eltern für das Thema zu sensibilisie-
ren. Die GSÖ setzt seit 2009 sehr erfolgreich Ausklärungspro-
jekte mit Iugendmagazinen, Elterninformationen und Lehr-
unterlagen an Österreichs Schulen um. Darin zeigen wir, dass
Gesundheitsbildung Spaß machen kann. Das Feedback der
Schulen gibt uns recht, die Erstauflagen unserer Jugendmaga-
zine liegen bei 50.000 Stück und sind durch aktive Bestellun-
gen der Schulen in wenigen Wochen vergriffen. Im Ministeri-
um ist man sich bewusst, dass der Weg zu einer gesunden
Bevölkerung bei Kindern und Jugendlichen seinen Anfang
nehmen muss. Umso mehr würden wir uns wünschen, dass
die Vorsorgebudgets auch für Projekte der GSÖ eingesetzt wer-
den könnten, um auch die Anliegen des Ministeriums auf
effizientem Weg in die Schulen hinaustragen zu können. •

"Die Aktion wird von einem
Großteil der Eltern sehr positiv
gesehen, besonders auch deshalb,
weil es keine Verbote gibt. "

Wie Eltern das Schulbuffet
gestalten würden

Fragt man Schüler, wie sie sich ein gutes Schulbuffet vor-
stellen, kommen meist Angebote vor, die ihre Eltern nicht
so gerne dort sehen würden. Maßnahmen, mit denen das

Schulbuffet gesundheitsförderlicher umgestaltet werden soll, -
wie es derzeit in ganz Österreich mit der Aktion "Unser Schulbuf-
fet" geschieht -, werden daher von einem Großteil der Eltern
sehr positiv gesehen. Besonders auch deshalb, weil es keine Ver-
bote gibt. Vielmehr werden Buffetbetreiber geschult, durch at-
traktivere Angebote - zum Beispiel Wraps -, andere Platzierun-
gen etwa "Gesundes" ins Zentrum - und mengenmäßige Begren-
zungen von weniger gesunden Lebensmitteln und Getränken ihr
Angebot umzustellen und trotzdem den Spagat zwischen Wirt-
schaftlichkeit und dem Geschmack bzw. Budget der Zielgruppe
zu schaffen.

Sind Eltern berufstätig, bleibt oft keine Zeit für ein gemeinsa-
mes Frühstück. Daher kommt dem Schulbuffet eine wichtige
Rolle zu. Ist das Angebot dort aber nicht attraktiv oder zu teuer,
kaufen die Kinder lieber in umliegenden Supermärkten und
Fast-Food-Ketten. Die Forderung nach Produkt- und Werbever-
boten bei Süßigkeiten oder Softdrinks erscheint auf den ersten
Blick zwar sinnvoll, ist allerdings aufgrund der Lobbys der Le-
bensmittelkonzerne kaum umsetzbar.

Was kann man also tun? Zeigen, wie es richtig geht! Genuss
lehren! Vorbild für Kinder sein! Gerade in Hinblick auf den weite-
ren Ausbau von Ganztagsschulen braucht es ein gesundes Ange-
bot am Schulbuffet. Dazu gehört unter anderem: Wasser trinken
erlauben, weniger Softdrinks in Getränkeautomaten. genügend
Räume und Zeit, begleitenden, aufklärenden Projektunterricht.
Thematisierung bei Lehrern und auch Workshops für Eltern.

Die Plattform Eltemgesundheit, eine Kooperation der Eltern-
verbände Österreichs unter dem Dach der "Österreichisehen Li-
ga für Kinder- und Iugendgesundheit'; veranstaltet am 17. No-
vember ihre zweite Jahrestagung in Dornbirn zum Thema "Was
gibt's zum Essen? Gesundes Essen - gesunde Pamilielt" um ins-
besondere Eltern dieses Thema näherzubringen. •
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