
Wir werden immer 
dicker

Wissenschaftler schlagen Alarm: Jedes 
fünfte Kind in Deutschland ist zu dick! 
Verglichen mit den Jahren 1985 bis 1999 
gibt es laut aktueller „Studie zur Ge-
sundheit von Kindern und Jugendlichen 
in Deutschland“ (KiGGS) heute 50 Pro-
zent mehr Kinder und Jugend liche mit 
Übergewicht und doppelt so viele mit 
Fettleibigkeit (Adipositas). Schon bei 
den Einschulungsuntersuchungen sind 
etwa zehn Prozent der ABC-Schützen 
übergewichtig, drei bis vier Prozent von 
ihnen sogar adipös. Mit zunehmendem 
Lebensalter wird der Anteil der Überge-

wichtigen immer höher. Von den 7- bis 
10-Jährigen sind mehr als 15 Prozent 
übergewichtig, bei den 14- bis 17-Jäh-
rigen 17 Prozent. Und bei den Erwach-
senen besteht die Tendenz, dass ein 
Drittel normalgewichtig ist, ein Drittel 
übergewichtig, ein Drittel adipös. Mit 
schwerwiegenden Folgen für Leib und 
Seele ...

Was ist Adipositas?

Übergewicht und Adipositas, die krank-
hafte Fettsucht, sind praktisch immer 
das Ergebnis von zu viel Energieaufnah-
me, das heißt von zu viel Nahrung und 
kalorienreichen Getränken im Verhält-

nis zum Energieverbrauch, der durch 
unsere Stoffwechselvorgänge und vor 
allem durch Bewegung entsteht. Ob 
Normalgewicht, Übergewicht oder 
gar Adipositas besteht, kann am Body 
Mass Index (BMI) abgelesen werden. 
Bei Erwachsenen ist das relativ einfach. 
Das Körpergewicht in Kilogramm wird 
durch die Körpergröße² geteilt. Die 
griffige Formel lautet: BMI= kg/m². 
Liegt der BMI über 25, spricht man von 
Übergewicht, ab einem BMI von 30 von 
Adipositas. 

Bei Kindern und Jugendlichen 
rechnet sich das Ganze komplizierter. 
Der Norm-BMI ist altersabhängig und 
oben drein bei Jungen und Mädchen 
verschieden. So gilt ein 5-jähriges Mäd-
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Nicht nur viele Eltern kämpfen mit ihrem Gewicht. Auch für unsere Kinder gilt: immer weniger 
Bewegung und immer mehr Speck auf den Rippen. Dabei geht es beim Thema Übergewicht keineswegs 
allein um die Ästhetik, sondern vor allem um die Gesundheit. Was Eltern und Kinder gemeinsam – und 
erfolgreich! – gegen die zu vielen Pfunde tun können, erfahren Sie hier. 
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chen mit BMI 18 als übergewichtig, ein     7-jähriges aber nicht. 
Daher gibt es  Tabellen und Kurven zum Nachschauen (zum 
Beispiel beim aid infodienst Verbraucherschutz, Ernährung, 
Landwirtschaft e.V., unter www.aid.de). 

Die Risikofaktoren

Gewichtsforscher treten der weit verbreiteten Meinung 
„Wer will, der kann abnehmen“ entschieden entgegen. 
 Folgende Faktoren spielen eine Rolle:

•  Eindeutig der Einfluss der Vererbung, die Genetik. 
Hat ein Kind einen übergewichtigen Vater und eine 
übergewichtige Mutter, so liegt sein Risiko, selbst über-
gewichtig zu werden, bei 80 Prozent. Sind beide Eltern 
schlank (und damit im Essverhalten meist auch gute 
Vorbilder), beträgt das Risiko gerade mal 20 Prozent.

•  Ebenso riskant ist ein Lebensstil mit niedriger körper-
licher Aktivität. Schon mehr als zwei Stunden Fernseh-
konsum pro Tag bei gleichzeitig mangelnder Bewegung 
gehen häufig mit Übergewicht und Adipositas einher. 

•  Ein niedriger sozialer Status (gemessen an Einkommen 
und Schulbildung der Eltern) schlägt ebenfalls als Risi-
kofaktor zu Buche. Fachleute schreiben dies einem eher 
ungünstigen Ernährungsstil mit vielen Fertiggerichten 
und Süßsnacks zu. Wenn ein eigener Garten fehlt und 
gemeinsame familiäre Aktivitäten selten sind, laufen 
Fernsehen und PC-Spiele umso länger.

Gute Ernährung – das Ampelmodell

Die Ernährungsregeln einer optimierten Mischkost 
 (optimiX) sind vom Forschungsinstitut für Kinderernährung 
Dortmund Anfang der 90er Jahre entwickelt und seitdem 
immer wieder an die neuesten wissenschaftlichen Erkennt-
nisse angepasst worden (mehr unter www.fke-do.de) . 

Von Obst und Gemüse sollten Kinder fünf Portionen 
pro Tag essen. Das macht zum Teil bereits satt und ist ge-
sund. Als Faustregel kann außerdem das Ampelmodell der 
Ernährungspyramide dienen: Grün (freie Fahrt!) steht für 
Pflanzliches (Obst, Gemüse, Getreide) und soll viel geges-
sen werden. Gelb (Achtung!) sind die tierischen Lebensmit-
tel (Fleisch, Eier, Käse, Fisch, Milchprodukte) und ist in mä-
ßigen Mengen sinnvoll. Rot (Stopp!) steht für Fettiges und 
Süßigkeiten und das darf man sich nur in deutlich kleineren 
Mengen schmecken lassen. 

Kalorien werden auch mit den richtigen Getränken 
eingespart. Also Wasser, ungesüßte Tees und sehr stark 
verdünnte Fruchtsäfte statt Limo, Cola und puren Obstsaft. 
Milch ist kein Getränk, sondern gehört zu den Nahrungs-
mitteln der gelben Zone. 

Mehr Bewegung

Neben gesunder Ernährung gibt es noch einen zweiten 
Hebel, der gegen die ungesunden Pfunde angesetzt werden 
kann: Bewegung. 

So wird die über Essen und Trinken aufgenommene 
Energie gleich wieder verbrannt und schlägt sich nicht als 
Fettpolster nieder. Ein Kind, das früh die Freude an alltäg-
licher Bewegung und Anstrengung erlebt, ganz selbstver-

Das geringste  Risiko, übergewichtig zu  
werden, haben  Kinder, die sich in ihrer Freizeit 
viel bewegen und  weniger als zwei Stunden 
vorm  Bildschirm sitzen.

Es gibt keinen Diätplan, alles darf gegessen 
werden – nur eben in der richtigen Menge.
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ständlich Treppen steigt, Wege zu Fuß oder mit dem Rad 
zurücklegt und organisierten oder unorganisierten Sport 
treibt, wird dieses Verhalten auch eher als Erwachsener 
zeigen. 

Darüber hinaus hat dies – ganz unabhängig vom 
 Ernährungsstil – einen positiven Effekt auf die Gefäß- und 
Organalterung. Um ein dickes Kind, das draußen spielt, 
 klettert, hüpft, rennt, sich gern und ausdauernd bewegt, 
muss man sich nicht so sorgen wie um einen Stuben-
hocker. Bei diesem ist das Risiko ungleich höher, schon 
im jugendlichen Erwachsenenalter Bluthochdruck, eine 
Fettstoffwechselstörung oder gar Diabetes mellitus Typ-2 
(Zuckerkrankheit) zu entwickeln. Koronare Herzerkrankung, 
Gicht oder bestimmte Erkrankungen des Bewegungsappa-
rates und sogar Krebs treten ebenfalls bei Übergewichtigen 
häufiger auf als bei Schlanken. Selbst bestimmte Hautver-
änderungen, Leberverfettung sowie Aufmerksamkeits- und 
Lernstörungen stehen im Katalog der gewichtigen Risiken. 

Die Seele leidet mit

Eine weitere Folge des Zuviel auf den Rippen gerade bei 
Kindern sind Probleme im psychosozialen Bereich. Kein 
Wunder, denn die Entwicklung des Selbstwertgefühls und 
der Selbstsicherheit ist bei Kindern wesentlich an ihre 
körperlich-motorischen Fähigkeiten geknüpft. 

In Untersuchungen stufen die betroffenen Kinder 
ihre Lebensqualität genauso schlecht ein wie krebskranke 
Altersgenossen. Einheitlich berichten dicke Jungen und 
Mädchen, wie verletzt und beschämt sie sich fühlen, wenn 
sie als letzter in eine Sportmannschaft gewählt werden und 
es offensichtlich ist, dass sie von den Mitschülern nicht ak-
zeptiert sind. Sie selbst spüren ja auch sehr genau, dass sie 
mit den anderen nicht mithalten können und erleben sich 
als defizitär oder ungenügend – was natürlich einen Einfluss 
auf die Stimmung und das Selbstbewusstsein hat. Daneben 
sind sie sehr häufig Opfer von Hänseleien und Spott durch 

Gleichaltrige. So entstehen schon im Kindes- und Jugend-
alter Depressionen und soziale Ängste. Die Gefahr wächst, 
dass sich diese Kinder seelisch entlasten über das, was 
ihnen Spaß macht und (vermeintlich) gut tut: essen. Und 
schon schließt sich der Teufelskreis.

Jeder kleine Schritt zählt

Neigt ein Kind zum Dickwerden, steht die ganze Familie vor 
einer besonderen Herausforderung. Denn nichts ersetzt das 
gute Beispiel der Erwachsenen. 

Im Alltag und mit Sport, zeigen Sie eine aktive und 
positive Lebenseinstellung. Kinder brauchen Ermutigung, 
sich aufzurappeln und wollen echte Wertschätzung spüren, 
aber keine Lobhudelei hören. Sprechen Sie angemessen 
und anerkennend mit dem Kind. Zum Beispiel: „Ich finde es 
prima, wenn du dir Mühe gibst.“ Jeder noch so kleine Fort-
schritt zählt, auch Teilerfolge sollten bemerkt werden. Ein 
veränderter Alltag mit gesunder Ernährung und mehr Bewe-
gung, weniger Fernsehen und mehr „Outdoor“ ist übrigens 
keine Strafe für das übergewichtige Kind. Es ist ein Mehr an 
Lebensqualität – und zwar für die ganze Familie! 

Leben Sie es Ihrem Nachwuchs vor: 
 Bewegung, wo immer es geht! 
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 Kaufen Sie gesunde, vollwertige Produkte, 
viel frisches Obst und Gemüse. Verzichten Sie 
auf süße Verlockungen, Cola, Chips & Co. 

 Bei der Lust auf Süßigkeiten helfen klare 
Grenzen, etwa eine bestimmte Menge für 
die ganze Woche, vielleicht in einer schönen 
„Schatztruhe“. Die Kinder können dann selbst 
entscheiden, wann geplündert wird.

 Essen Sie wenigstens einmal am Tag 
gemeinsam mit Ihren Kindern, am gedeckten 
Tisch, in aller Ruhe und ohne Ablenkung 
(Fernseher aus!). Dann können sich Kinder am 
besten aufs Essen konzentrieren. 

 Regelmäßige Mahlzeiten verhindern 
den berüchtigten Heißhunger. Halten Sie für 
 zwischendurch Joghurts, Obst, Müsli oder 
Salzstangen bereit. 

 Feiern Sie Erfolge! Belohnen Sie die An
strengungen Ihrer Kinder mit Pluspunkten oder 
Smilies auf einer Liste, die in der Küche hängt. 
Gesammelte Punkte können gegen kleine Ge
schenke oder Ausflüge eingetauscht werden. 

 Seien Sie selbst ein Vorbild im bewussten 
Genuss beim Essen und Trinken und leben Sie 
mit Ihrem Kind einen aktiven Alltag.

Materialien zur Gesundheitsförderung
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Bisher erschienene Elterninfos:  01 shisha, 02 adipositas, 03 alkopops, 
04 kinder & medien, 05 spiel mit mir!, 06 passivrauchen, 07 demenz, 
08 komasaufen, 09 krebs, 10 schulweg, 11 alkoholfrei schwanger, 12 freizeitstress, 
13 medikamente, 14 snack to go, 15 schlafen, 16 glück im spiel?, 17 gehirn, 
18 schwanger is(s)t gesund,  19 impfen, 20 trinken, 21 kinderdepression, 
22 elterndepression, 23 alkoholfrei fahren, 24 fantasie, 25 ausbildung, 26 bulimie, 
27 handy, 28 taschengeld, 29 ein gesunder tag, 30 familienplanung, 31 magersucht 
Kostenlose Bestellungen möglich gegen Rückporto 
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