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aid-Hörfunkbeitrag für Mai 2014 
 
 

Thema:  Ein schwerwiegendes Problem - 
  Adipositas bei Kindern und Jugendlichen 
 
 
Anmod.: „Die ist dick“, „Der ist fett“ – gerade Kinder und Jugendliche sind in 

ihrem Urteil gnadenlos, vor allem dann, wenn es ihre Altersgenossen 

betrifft. Und in der Tat hat sich die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit 

Übergewicht bis hin zur Fettleibigkeit seit den 1980er Jahren 

verdreifacht. Da stellt sich die Frage nach einer effektiven Therapie und 

genau damit beschäftigte sich das diesjährige aid-Forum „Leichter, 

aktiver, gesünder!?“. Ein schwerwiegendes Problem – Adipositas bei 

Kindern und Jugendlichen. Susanne Kuhr berichtet. 

 

O-Ton Dr. 

Büning-Fesel: Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen ist ein wichtiges 

Thema, denn wenn Sie heute in das Straßenbild gucken, wenn Sie 

im Sommer ins Schwimmbad gehen, dann sehen Sie, dass die 

Anzahl übergewichtiger oder sogar adipöser Kinder und 

Jugendlicher groß ist. Und dass das ein großes gesellschaftliches 

Problem ist, diesem Übergewicht zu begegnen. Denn: aus 

übergewichtigen Kindern werden leider übergewichtige 

Erwachsene. 

 

Text: Dr. Margareta Büning-Fesel, Geschäftsführender Vorstand vom aid 

infodienst Bonn. Kinder und Jugendliche mit Übergewicht bis zur 

Fettleibigkeit sehen sich nicht selten mit Vorurteilen konfrontiert und sie 

werden auch für ihr Dicksein verantwortlich gemacht. Doch das sei 

grundsätzlich falsch, so Prof. Dr. Martin Wabitsch von der 

Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin, Ulm und Präsident der 

Deutschen Adipositasgesellschaft: 
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O-Ton Prof. 

Wabitsch: Kinder und Jugendliche sind nicht schuld an ihrer Adipositas oder 

an ihrem Übergewicht, sondern dieser Zustand ist Ausdruck von 

einer gewissen Veranlagung, aber dann vor allem Ausdruck der 

Lebensbedingungen, unter denen die Kinder heute aufwachsen. 

Kinder können nichts dafür, wenn sie ein hohes Gewicht auf die 

Waage bringen.  

 

Text:  Vier oder fünf Kilo mehr oder weniger seien deshalb auch nicht der 

entscheidende Aspekt. Prof. Wabitsch: 

 

O-Ton Prof. 

Wabitsch: Wenn ein Kind mit Adipositas therapiert werden soll, dann ist das 

Therapieziel zunächst einmal, sich mit seiner Adipositas 

wohlzufühlen, die Lebensqualität zu steigern, auch das 

Selbstbewusstsein zu stärken. Und dann auf der Basis der 

Möglichkeiten des Kindes und seiner Eltern, seiner Umgebung, 

eine gesunde Ernährungsweise und ein gesundes 

Bewegungsverhalten zu schulen. 

 

Text: „Leichter, aktiver, gesünder!?“ – die gleichnamige Studie der 

Konsensusgruppe Adipositasschulung für Kinder und Jugendliche 

wurde über einen Zeitraum von fünf Jahren durchgeführt und in diesem 

Jahr abgeschlossen. Das praxisorientierte Konzept zeichnet sich durch 

die fünf Säulen „Ernährung“, „Bewegung“, „Psychosoziales“, „Medizin“ 

und „Elterneinbezug“ aus. Dr. Rüdiger Meierjürgen von der Barmer 

GEK, ein Partner der Studie: 
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O-Ton Dr. 

Meierjürgen: Diese Studie zeigt erstmals, dass Adipositasschulungen wirksam 

sind. Für uns als Krankenkasse heißt das, wir werden weiterhin die 

Durchführung der Patientenschulung für Kinder und Jugendliche 

nach diesem Konzept unterstützen und fördern. In einer Schulung 

sind integriert ein Arzt, ein Sportwissenschaftler, ein 

Ökotrophologe und ein Psychologe. Das Spannende ist auch, dass 

in dieser Schulung die Eltern mit eingebunden werden, denn es 

nützt nichts, wenn die Kindern lernen, sich in der Schulung eben 

gesundheitsgerecht verhalten und nach Hause kommen und sich 

dort eben nichts verändert.  

 

Text: Und noch etwas hat die Studie deutlich gemacht: Alle Beteiligten 

brauchen einen langen Atem. Noch einmal Dr. Büning-Fesel vom aid 

infodienst Bonn, der die Studie finanziert hat: 

O-Ton Dr. 

Büning-Fesel: Man muss einfach sehen, dass Übergewicht und Adipositas eine 

chronische Erkrankung ist. Und dass das ganze Umfeld des 

Kindes miteinbezogen werden muss, dass die Lebensverhältnisse, 

das Essverhalten und das Bewegungsverhalten entsprechend 

verändert werden müssen. Und eine solche Verhaltensänderung 

braucht eine lange Begleitung. Und die sehr guten Ergebnisse der 

Studie zeigen eben, dass ein gutes Konzept auch zu sehr guten 

Erfolgen führen kann. 

 

 

Abmod.: Ein schwerwiegendes Problem – Adipositas bei Kindern und 

Jugendlichen. Einzelheiten zum aid-Forum „Leichter, aktiver, 

gesünder!?“ gibt es im Internet unter www.aid.de. 

 


