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Den Weg der Nahrung erfahren 
Dr. Risch kommt als Gesundheitsförderer in die Grundschule 

Von unserem Mitarbeiter 
Johann Schriefer 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. Bei den Klas
sen 2 a und 2 b der Grundschule Hütten
busch stand ein Thema auf dem Stunden
plan, das alle Schülerinnen und Schüler 
förmlich fesselte: Im Rahmen des vom Lions 
Club Lilienthal geförderten Projektes 
„Klasse 2000“ war der in Hüttenbusch nie
dergelassene Arzt Dr. Detlef Risch in die 
Schule gekommen, um den wissbegierigen 
Kindern den Weg der Nahrung zu erklären. 

Wie Rektorin Sabine Santjer (2 a) und Leh
rerin Jutta Müller-Wilckens (2 b) erläuter
ten, läuft das Projekt mit der Symbolfigur 
„Klaro“ bereits über vier Jahre. Darin seien 
alle vier Schuljahre eingebunden. Unter an
derem diene es der Gesundheitsförderung 
und der Suchtprävention. Vor allem solle es 
die gesunde Entwicklung durch eine ge
sunde Ernährung und durch viel Bewegung 
an der frischen Luft fördern. Beide Lehr
kräfte zeigten sich erfreut, dass der Arzt aus 
der Ortschaft seine Bereitschaft erklärt 
habe, hierbei als Gesundheitsförderer mitzu
wirken. In diesem Jahr sei er bereits zum 
zweiten Mal zu Gast in der Grundschule. 

Zunächst fragte Risch die Mädchen und 
Jungen, welche Themen bei seinen vorange
gangnen Besuchen durchgenommen wor
den seien. Die meisten Grundschulkinder 
konnten sich noch genau daran erinnern: 
„Der Weg der Luft“ und „Die Wirbelsäule“. 
Einige hatten besonders gut aufgepasst und 
konnten daher noch wichtige Details be
schreiben. Auch hatten sie erfahren, dass 
die Kraft von den Muskeln herkommt. 

Heute gehe es darum, wie die Kraft in die 
Muskeln komme, sagte der von Arzthelferin 
Kristina Grimm assistierte Doktor und ver
teilte Tafeln mit dem Abdruck eines mensch

lichen Oberkörpers. Dazu erhielten die 
Schüler Folien, die Abziehbilder von Mund 
und Zähnen sowie Luftröhre, Lunge, Speise
röhre, Magen, Dünndarm und Dickdarm ent
hielten. Es war für die Kleinen gar nicht so 
einfach, die abgebildeten Organe in der rich
tigen Reihenfolge auf dem Körper zu platzie
ren. Weil man sich aber laut Klassenlehrerin 
Jutta Müller-Wilckens bereits im Unterricht 
damit befasst habe, gelang es nach einigem 
Überlegen doch. 

Des Weiteren erhielten alle ein Stückchen 
Brot, das sie 30 Mal kauen und dann runter
schlucken sollten. Sie wussten auch, dass 
das Brot mit Speichel angereichert wird und 
dadurch besser durch die Speiseröhre in 
den Magen eindringen kann. Risch er
gänzte, dass Enzyme hierbei eine Rolle spie
len, dass Muskeln die Nahrung in Wellen 
durch die Speiseröhre in den Magen leiten, 
dass der Brei dort von der Magensäure zer
setzt wird und dann weiter in den Dünn
darm und den Dickdarm gelangt. 

Er wies auch darauf hin, dass das Kauen 
ganz wichtig sei. Nur wenn die Nahrung zer
kleinert und somit gut vorbereitet in den Ma
gen käme, könne der Körper die für ihn not
wendige Energie erzeugen. Man könne 
zwar Körner unzerkleinert schlucken, der 
Magen könne diese jedoch nicht zerklei
nern und der Körper hieraus keine Energie 
gewinnen. 

Detlef Risch hatte ferner das Spiel „Ma
gen-Darmtrakt“ mitgebracht, mit dem er 
den Kleinen das Vermittelte noch spiele
risch und mit pädagogischem Geschick nä
her brachte. So machten dann auch alle mit 
großem Eifer mit. Am Schluss griff er noch 
zur Gitarre und sang mit allen „Karo-Lied“. 
In dem Text wird beschrieben, wie man sich 
mit Joghurt, Müsli, leckerem Obstsalat, Lau
fen und Schwimmen fit hält. 


