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in Deutschland leiden mehrMinderjährige unter Übergewicht und Fettleibigkeit als vor zehn Jahren. Programme helfen – zum Beispiel in Aachen.

KeinBabyspeck, sondernRisiko fürKörperundSeele
Von Christina MerkelbaCh

Aachen. Burger, Pommes, Limo-
nade und zum Nachtisch ein gro-
ßes Eis mit Schokosoße. Noch vor
ein paarMonaten gingAlanMoha-
mad mehrmals im Monat mit sei-
nen Freunden ins Fast-Food-Res-
taurant. Er konnte auchnichtNein
sagen, wenn seine Mutter ihm
beim Mittagessen den Teller ein
weiteres Mal füllen wollte. „Inzwi-
schen sage ich aber, wenn ich satt
bin, und das akzeptiert sie dann
auch“, erklärt Alan. Er ist 15 Jahre
alt und möchte nicht mit Foto in
der Zeitung stehen. In seinem Le-
ben hat sich in den vergangenen
Monaten einiges geändert. Er fühlt
sich fitter und gesünder. Stark
übergewichtig war er zwar nicht,
aber auf dem besten Weg dorthin.
Sein Arzt, der Aachener Kinder-
und Jugendmediziner Michael
Dreuw, hat das erkannt und Alan
vorgeschlagen, an dem Ernäh-
rungs- undBewegungskurs „Leich-
ter – aktiver – gesünder“ teilzuneh-
men.

In Deutschland ist die Zahl der
übergewichtigen Minderjährigen
in den vergangenen zehn Jahren
um 50 Prozent gestiegen. Die Zahl
der Fettleibigen in dieser Alters-
klasse hat sich sogar verdoppelt.

Das geht aus einer Langzeitstudie
des Robert Koch-Instituts zur Ge-
sundheit vonKindern und Jugend-
lichen in Deutschland (Kiggs) her-
vor. Demnach gelten etwa 16 Pro-
zent zwischen drei und 17 Jahren
als übergewichtig – das sind rund
1,9 Millionen. 6,3 Prozent bezie-
hungsweise rund 800 000 fallen in
die Kategorie fettleibig – adipös
lautet der Fachbegriff. Richtlinie
dafür, wann einKind zu dick ist, ist
wie bei Erwachsenen der soge-
nannte Body-Mass-Index (BMI).
Während der Grenzwert bei Er-
wachsenen mit einem BMI von 25
fix ist, variiert er bei Kindern al-
tersabhängig (siehe Zusatzbox).

Hänselei undAusgrenzung

Was vor allem bei kleinen Kin-
dern oft als Babyspeck abgetan
wird, kann ernsthafte gesundheit-
liche Folgen haben: Bluthoch-
druck, Gelenk- und Rückenschä-
den, Schwierigkeiten beim Atmen
und Diabetes Typ 2, früher fälsch-
licherweise Altersdiabetes ge-
nannt. Hinzu kommen seelische
Erkrankungen, die durch Hänse-
leien und Ausgrenzung entstehen.
Ein Teufelskreis: Wer gemobbt
wird, zieht sich zurück, tröstet sich
mit Kalorienbomben wie Schoko-
lade und Chips und nimmt noch
mehr zu. Das Risiko, auch als Er-
wachsener unter Übergewicht zu
leiden, ist extrem groß.

Den Kurs „Leichter – aktiver –
gesünder“ hat Michael Dreuw vor
acht Jahren mit seinem Kollegen
Wolfgang Kohler in Aachen etab-
liert. Entwickelt hat ihn die Kon-
sensusgruppe Adipositasschulung
im Jahr 2004, seither dient er zahl-
reichen Kursen in Deutschland als
Grundlage. Alle Kinderärzte im
Praxisnetzwerk für Kinder- und Ju-

gendmedizin in der Städteregion
Aachen informieren darüber. In 36
Stunden, die sich über ein halbes
Jahr verteilen, wird den jeweils
zehn bis zwölf Teilnehmern alles
über gesunde Ernährung und Le-
bensweise vermittelt. Mehrere
Fachleute arbeiten Hand in Hand.
Der Arzt des Vertrauens betreut die
Teilnehmer in gesundheitlichen
Fragen. Eine Ernährungsberaterin
erklärt, was gesundes Essen ist. Sie
kocht auch einfache Gerichte mit
den Kindern, die sie zu Hause
selbst zubereiten können. Alan ge-
fallen besonders die vegetarischen
Tacos und der Gemüsewrap. „Bei-
des hat auch meiner Fa-
milie gut geschmeckt.“
Was er zudemgelernt hat
ist, dass regelmäßige
Mahlzeiten Heißhunger-
attacken erst gar nicht
aufkommen lassen.

Eine Psychologin hilft
denKindern, sich zumo-
tivieren, mit Zweifeln
und Minderwertigkeits-
gefühlen umzugehen.
Das seelische Leid ist oft
groß. Er habe damit
keine Probleme gehabt,
sagt Alan. Allerdings gehöre er
auch nicht zu denen im elfköpfi-
gen Kurs, die die größten Ge-
wichtsprobleme haben. „Es gibt
ein Mädchen, die sehr, sehr dick
ist. Da merkt man schon immer,
dass sie sich schämt“, sagt er.

Sporttherapeuten sorgen für die
notwendige Bewegung. Alle paar
Wochen steht eine andere Sportart
im Mittelpunkt. Nach den sechs
Monaten muss sich jeder Teilneh-
mer für eine entscheiden. Einige
Krankenkassen, darunter die AOK,
übernehmen die Kosten für den
Verein ein Jahr lang bis zur Höhe
vonmaximal 150 Euro.

„Bewegung ist entscheidend“,
sagtMichael Dreuw. Das zeige sich
auch daran, dass mit der Einschu-
lung das Gewicht vieler Kinder ra-
dikal steige. „Man sitzt in der
Schule mehr als im Kindergarten,
außerdemnimmt in demAlter das
Interesse anComputer und Fernse-
hendeutlich zu.“ Auchder Zusam-
menhang von TV-Konsum und

Übergewicht ist wissenschaftlich
erwiesen. Schaut ein Grundschul-
kind mehr als fünf Stunden pro
Tag, liegt sein Risiko für Gewichts-
probleme bei 15 Prozent. „Vor den
Geräten werden dann auch noch
gerne kalorienhaltige Snacks ver-
zehrt. Das alles schlägt sich in
Pfunden nieder.“

Oft fragenElternMichaelDreuw
nach einer Kur oder Reha-Maß-
nahme für ihren übergewichtigen
Sprössling. Dann winkt der Arzt
ab. „Es ist erwiesen, dass nur ein
paar Wochen Kur-Aufenthalt
nichts bringen. Ganz schnell setzt
ein Jojo-Effekt ein. Es geht ja da-

rum, die Lebensumstände zu
Hause zu verändern, also die ganze
Familie mitzunehmen.“ Ein Vor-
teil seines Programms sei, dass die
Teilnehmer in ihrer gewohnten
Umgebung bleiben, sagt Michael
Dreuw. Die Erfolgsquote von
„Leichter – aktiver – gesünder“
schätzt er auf rund 60 Prozent. Ge-
naue Zahlen gibt es nicht.

Oft reichen Kleinigkeiten

Dass das familiäre Umfeld bei
Kindern und JugendlichenmitGe-
wichtsproblemen eine entschei-
dende Rolle spielt, zeigen zahlrei-
che Studien. Deshalb gehören
auch Elternabende zum Kurs.
„Den Eltern ist häufig gar nicht be-
wusst, dass es nur um Kleinigkei-
ten geht, die sie bei ihren Kindern
verändern müssen. 15 Minuten
Bewegung am Tag reichen schon,
um125Kilojoule zu verbrauchen.“
Das entspricht in etwa einerHand-
vollWeingummi.

Und wenn der Grund für das
Übergewicht doch am Stoffwech-
sel liegt? Wenn eine Störung der
Schilddrüse oder ein Syndrom da-
hinterstecken? „Das gibt es, ist
aber in den seltensten Fällen so“,
sagt Oberärztin Angeliki Pappas
von der Uniklinik RWTH Aachen.
In der „Hormonsprechstunde“ be-
treuen sie und ihre Kollegen zahl-
reiche junge PatientenmitÜberge-
wicht und suchen nach Gründen
dafür. Auch dort bestätigt sich das
Ergebnis der Kiggs-Studie: Immer
mehr Kinder und Jugendliche ha-
benGewichtsproblemeund leiden
unter Folgekrankheiten. „Die Zahl
unserer PatientenmitDiabetes Typ
2 steigt“, sagt Kinderärztin Anja
Sprünken.Der erhöhte Blutzucker-
spiegel schädigt Blutgefäße, Ner-
ven und Organe. Das Risiko
wächst, Herzinfarkt oder Schlagan-
fall zu erleiden.

„Es zeigt sich immer wieder,
dass es nicht eine einzige Ursache
für Übergewicht bei Kindern gibt,
sondern viele Faktoren eine Rolle
spielen“, sagt Anja Sprünken. So
sei neben den wichtigen Gründen
Bewegungsmangel sowie Ess- und
Kochgewohnheiten in der Familie
bekannt, dass Stillen ein Schutz-
faktor sein kann. „Wer als Kind ge-
stillt wurde, hat ein 35 Prozent ge-
ringeres Risiko für Übergewicht im
Kindesalter “, erklärt Angeliki Pap-
pas.

Mit großer Sorge sehen die Ärz-
tinnen, was in Supermarktregalen
liegt. „In Deutschland gibt es zwar
keine hungernden Kinder, aber
die Ernährung ist in vielen Fällen
eben nicht optimal“, sagt Anja
Sprünken. Erbanlagenundder An-
teil derHormonerkrankungenhät-
ten sich in 30 Jahren kaum verän-
dert, dafür aber die Art der Nähr-
stoffverteilung. „Die Kalorien-
dichte ist stark gestiegen. Es gibt
immer mehr zucker- und fetthal-
tige Lebensmittel in attraktiven
Verpackungen.“ Es seien vor allem
sogenannte sozial schwache Fami-
lien, die nach diesen Lebensmit-
teln greifen. „Energiereiche Ernäh-
rung ist oft billiger. Eine Packung
weißes Toastbrot landet dann eben
schneller im Einkaufskorb als ein

Vollkornbrot.“ Leider seien gerade
diese Familien schwer zu errei-
chen, selbst wenn die Elternmit in
die Sprechstunde kommen. „Häu-
fig ist mindestens ein Elternteil
selbst übergewichtig und auchdie-
sen Eltern fällt es schwer, Lebens-
gewohnheiten zu ändern. Das
macht es nochmühsamer, präven-
tiv anzusetzen.“

Aus demGewicht herauswachsen

Die Deutsche Gesellschaft für
Kinderchirurgie schlug Ende ver-
gangenen Jahres Alarm, dass Hun-
derte Kinder und Jugendliche in
Deutschland so dick seien, dass
nur eine Magenverkleinerung ih-
nen helfen konnte – Tendenz stei-
gend. „Solche Fälle gab es bisher
am Klinikum noch nicht“, sagt
Angeliki Pappas. Michael Dreuw
warnt davor, sich allzu sehr auf
vermeintlich spektakuläre Fälle zu
stürzen. „Dass Kinder und Jugend-

liche wegen Gewichtsproblemen
operiertwerden, sollte die absolute
Ausnahmebleiben. Es gibt die Leit-
linie, dass sie aus ihrem Gewicht
herauswachsen sollen.“ Es gehe
dann darum, das Gewicht zu hal-
ten und durch Wachstum aus-
oder anzugleichen.

Stark übergewichtige Minder-
jährige mit Folgeerkrankungen
müssten eventuell auch abneh-
men. Gleiches gelte für ältere Ju-
gendliche, die nicht mehr so viel
wachsen. Sei Abnehmen das Ziel,
dann allerdings nur in sehr gerin-
gen Raten. Die Richtlinie liege bei
500 Gramm imMonat.

Alan Mohamads Kurs endet
bald. Danach möchte er in einem
Verein Kampfsport machen. Ab
und zu gönnt er sich noch einen
Besuch mit Freunden im Fast-
Food-Restaurant. „Aber so richtig
gut schmeckt mir das gar nicht
mehr. Ichweiß jetzt, wie ungesund
es ist“, sagt er.

Das Gesundheitsamt untersucht
alle Kinder in der Städteregion vor
der einschulung. Sind darunter
viele mit Übergewicht?

Trost-Brinkhues: Einige Kinder
gibt es, aber nach den Daten ha-
ben wir in der Region keine be-
sonders große Zahl stark überge-
wichtiger Kinder imGrundschul-
alter. Was auffällt ist allerdings,
dass Kinder aus sozial benachtei-
ligten, bildungsfernen Familien
eher vom Problem Übergewicht
betroffen sind. Aber es gibt auch
einen umgekehrten Effekt: In ei-
nigen Familien wird derart über-
trieben auf die Ernährung geach-

tet, dass die Kinder für ihr Alter
und ihreGröße schon eher zuwe-
nig wiegen.

Welche rolle spielt Prävention?
Trost-Brinkues: Sie ist extrem
wichtig. Die Region Aachen ist
bei demThema auch sehr gut auf-
gestellt. Bestes Beispiel ist das
Netzwerk „Agil“, dessen Träger
der Kinderschutzbund Aachen
ist. Wir arbeiten als Gesundheits-
amt hier eng zusammen. Dabei
handelt es sich um ein Präventi-
onsprogramm, in dem es um Be-
wegung, gesunde Ernährung und
psychische Gesundheit geht. Es
möchte Kinder in ihrer gesund-
heitlichen Entwicklung stärken.
Das Bundesministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz hatte „Agil“
als eines von 24 regionalen Mo-
dellprojekten gefördert. Bei ei-
nem Vergleich ist es auch beson-
ders gut bewertet worden.

Zwei Fragenan

▶GABrieleTrOsT-
BrinKHues

Kinder- und
Jugendärztin beim
Gesundheitsamt
der Städteregion
Aachen

„Einige übertreiben es“

Ohne Sport geht es nicht: Bewegungsmangel ist einer von vielen Faktoren, der bei Kindern zuÜbergewicht oder sogar Fettleibigkeit führen kann. Das Foto zeigt teilnehmer eines speziellen
Programms, wie es sie in ganz Deutschland gibt. Foto: dpa

„es ist erwiesen, dass
nur ein paar Wochen
Kuraufenthalt nichts
bringen. Ganz schnell
setzt ein Jojo-effekt
ein.“
MicHAel Dreuw,
KinDer- unD JuGenDArzT

„Was sich immer wieder zeigt,
ist, dass es nicht eine einzige
Ursache für Übergewicht bei
Kindern gibt, sondern viele
Faktoren eine rolle spielen.“
AnJA sprÜnKen,
KinDerÄrzTin An Der
uniKliniK Der rwTH AAcHen

Da sich bei Kindern und Jugendli-
chen der Körper im Laufe des
Wachstums häufig verändert, sagt
der errechnete Body-Mass-index
(BMi) alleine nichts aus. er muss
anhand vonWachstumskurven ver-
glichen werden.

Ärzte sprechen hier vonWachs-
tumsperzentilen. Diese besagen,
wie viel Prozent der gleichaltrigen
Kinder gleichen Geschlechts einen
niedrigerenWert beim BMi aufwei-
sen.

? Mehr dazu im internet:
www.mybmi.de

Ab wann ist ein Kind
überhaupt zu dick?


