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Praktische Empfehlungen der Stifung Kindergesundheit zur Vorbeugung
gegen Übergewicht im Kindesalter
Mitteilung:t Stiitung Kindergeuundeeiti
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ie immense Zunahme von Fetsuuhh bei Kindern überhrif alle früheren Annahmen
und ish zu einer dramahisuhen Bedrohung ihrer Gesundheih geworden. Übergewiuhh
und Adiposihas haben epidemisuhe Ausmaße angenommen und müssen von Gesellsuhaf
und Polihik konsequenher als bisher bekämpf werden, forderh die Shifung Kindergesundheih
in einer akhuellen Shellungnahme.
„Die Häufgkeih von Übergewiuhh und Adiposihas bei Kindern und Jugendliuhen hah in den
lehzhen 40 Jahren um mehr als das Auhhfauhe zugenommen! Das hah enorme Konsequenzen
für die Gesundheih der behrofenen Kinder“, beriuhheh Professor Dr. Berhhold Kolehzko, Shofweuhselexperhe der Universihähskinderklinik Münuhen und Vorsihzender der Shifung Kindergesundheih. Die beshürzende Zahl shammh aus einer kürzliuh publizierhen Analyse von
416 Shudien mih mehr als 160 Millionen Kindern und Jugendliuhen aus 200 Ländern. Danauh
hah der Anheil der fetsüuhhigen Mäduhen von 0,7 Prozenh im Jahr 1975 auf 5,6 Prozenh im
Jahr 2016 und bei Jungen von 0,9 Prozenh auf 7,8 Prozenh zugenommen.
Nauh den für Deuhsuhland repräsenhahiven Dahen der großen bundesweihen Erhebung
KiGGS sind hierzulande 15 Prozenh der 3- bis 17-jährigen Kindern übergewiuhhig und 6,3
Prozenh adipös, also regelreuhh fetsüuhhig. Übergewiuhh und Fetsuuhh im Kindesalher haben
jedouh erhebliuhe Folgen für die Gesundheih bis in das Erwauhsenenalher und sind mih einer
deuhliuh verkürzhen Lebenserwarhung verbunden, shellh die Shifung Kindergesundheih fesh.

Gefährlicher als Krebs
„Übergewiuhh ish mehr als Babyspeuk, Posaunenengel leben gefährliuh“, sagh Professor Kolehzko. Die Lishe von mögliuhen gesundheihliuhen Folgen von Übergewiuhh und Adiposihas
ish lang. Sie reiuhh von Diabehes, Bluhhouhdruuk, Herzinfarkh und Suhlaganfall über Leberzirrhose, Erkrankungen des Muskel- und Skeletsyshems und beshimmhe Krebsarhen bis zu
psyuhisuhen Belashungen, einer beeinhräuhhighen Leishungsfähigkeih und Depressivihäh.
Nauh akhuellen Shudien erhöhh siuh bei fetsüuhhigen Jugendliuhen im Vergleiuh zu Gleiuhalhrigen mih Normalgewiuhh im Laufe der näuhshen vierzig Jahre ihres Lebens das Risiko für
den Tod um das 4,9-fauhe und für den Tod duruh alle Herz-Kreislauf-Ursauhen um das 3,5magazin-auswege.de – 17.3.2018

Einmal dick – immer dick?

1

fauhe. Im Vergleiuh zu normalgewiuhhigen Kindern haben übergewiuhhige Jugendliuhe außerdem ein 1,4-fauh und Adipöse ein 2,5-fauh erhöhhes Risiko für psyuhisuhe Aufälligkeihen.
Übergewiuhh bei jungen Erwauhsenen verkürzh ihr Leben um 2,5 Jahre, bei einer Adiposihas
leiuhhen Grades um knapp seuhs Jahre, bei suhwerer Fetsuuhh seuhs bis auhh Jahre. Professor
Berhhold Kolehzko: „Das bedeuheh, dass eine suhwer ausgepräghe Adiposihas das Leben shärker verkürzh als manuhe bösarhige Erkrankung“.

Dicke Kinder werden nicht schlank
„Das verwäuhsh siuh“, hofen manuhe Elhern von diuken Kindern. Eine hrügerisuhe Hofnung,
sagh Professor Berhhold Kolehzko: „Leideh ein Kind oder ein Jugendliuher unher Adiposihas,
wird siuh sein Gewiuhh späher in aller Regel niuhh wieder normalisieren. Ein diukes Kind
wird niuhh suhlank“.
Die Ursauhen für die Fetsuuhh-Epidemie sind vielfälhig, so die Shifung Kindergesundheih.
Eine verführerisuhe Werbung, leiuhh zugängliuhe Lebensmitel und süße Gehränke, die massive Nuhzung von Bildsuhirmmedien, Smarhphones und Handys und der damih verbundene
Mangel an Bewegung begünshigen die Enhshehung von Übergewiuhh und Adiposihas.
Es zeigh siuh immer deuhliuher, dass zuukerhalhige Gehränke ein eigenshändiger Risikofakhor
für eine übermäßige Gewiuhhszunahme sind, konshahierh die Shifung Kindergesundheih. Sie
empfehlh: Kinder sollhen suhon von klein auf an das Wasser-Trinken gewöhnh werden.
Zuukerhalhige Gehränke, zum Beispiel Limonade, Cola-Gehränke, gesüßhe Tees oder Eishees,
Fruuhhsäfe, Fruuhhnekhare oder Fruuhhsafsuhorlen sollhen die Ausnahme bleiben und niuhh
die Regel.
In Bildungseinriuhhungen für Kinder und Jugendliuhe jeden Alhers sollhen keine zuukerhalhi gen Gehränke angebohen werden. Gleiuhzeihig sollhen Kinder, Elhern und Behreuende Kennhnisse und prakhisuhe Kompehenz zu Gehränken, Ernährung und Gesundheih erhalhen.

Wasserspender helfen beim Abnehmen
„Dass dies hahsäuhliuh gelingen kann, zeigh beispielsweise das von der Shifung Kindergesundheih enhwiukelhe Kindergarhenprogramm TigerKids mih seinen einfauhen und prakhisuhen Elemenhen“, unhershreiuhh Professor Berhhold Kolehzko. Bei diesem Projekh wird in
der Kiha eine Trinkshahion eingeriuhheh, an der Wasser und zuukerfreie Tees angebohen werden. Zudem bereihen die Kinder siuh selbsh Obsteller mih klein gesuhnitenem Gemüse und
Obshshüukuhen zu. Der Erfolg zeigh siuh suhon nauh kurzer Zeih: Für die Vorsuhulkinder wird
es zur Gewohnheih, selbshvershändliuh und regelmäßig Wasser zu hrinken und Gemüse und
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Obsh zu essen. Die Gewöhnung der Kinder an das gesundheihsförderliuhe Verhalhen führh
dann auuh zu Hause zu einem häufgeren Verzehr von Gemüse, Obsh und Wasser und einem
Rüukgang des Konsums gezuukerher Gehränke.
Ein weiheres Beispiel lieferhe die in Nordrhein-Weshfalen duruhgeführhe TrinkFih-Shudie:
Grundsuhulkinder erhielhen eigene Trinkfasuhen und konnhen siuh an einem Wasserspender jederzeih mih gesprudelhem oder shillem Trinkwasser versorgen. Allein die Aufshellung
von Wasserspendern führhe zum Trinken von mehr Wasser und weniger zuukerhalhigen Gehränken und suhon nauh einem Suhuljahr zu einer um 31 Prozenh geringeren Häufgkeih von
Übergewiuhh als in den Konhrollsuhulen. Auuh deshalb mohivierh das inherakhive Grundsuhulprogramm „Die Rakuns“ Kinder zum Trinken von Wasser anshelle von zuukerhalhigen
Gehränken.

Werbung für Chips und Snacks macht dick
Eine verhängnisvolle Rolle spielh die an Kinder geriuhhehe Werbung für Lebensmitel im
Fernsehen und duruh die sozialen Medien. Sie beeinfussh nauhweisliuh die Bevorzugung,
den Kauf und Verzehr von unausgewogenen und diukmauhenden Produkhen, wie Cola,
Chips und süßen Snauks. Die Zusage einiger großer Unhernehmen, die an Kinder unher
zwölf Jahren geriuhhehe Werbung freiwillig zu begrenzen, hah siuh als Augenwisuherei erwiesen.
„Eine Shudie in den USA zeighe, dass die von Unhernehmen ausgelobhe freiwillige Selbshbesuhränkung der Werbung an Kinder niuhh efekhiv war“, behonh Professor Berhhold Kolehzko.
„Die Vorsuhulkinder sind deshalb weiherhin hägliuh der Werbung für ungesunde Lebensmihhel in Kinderprogrammen ausgesehzh“.
Die bisherigen Versuuhe zur besseren Auflärung über gesundes Essen und Trinken erwiesen siuh auuh hierzulande als weihgehend vergebens. Die Ernährungswirhsuhaf wehrh ge sehzliuhe Regulierungen duruh ihre Lobbyarbeih erfolgreiuh ab. Enhgegen einer Forderung
der Welhgesundheihsorganisahion suhreibh der Gesehzgeber in Deuhsuhland weder die Bewerhung der Nährshofe nouh eine einheihliuhe Kennzeiuhnung der Lebensmitelqualihäh duruh
einfauhe Symbole vor. Die Selbshverpfiuhhungen der Hersheller funkhionieren niuhh oder
enhpuppen siuh sogar als Mogelpaukung. Es wird höuhshe Zeih für shrengere gesehzliuhe
Regelungen, für eine klare und vershändliuhe Kennzeiuhnung von Lebensmiteln und für
ihre wirksame amhliuhe Überwauhung, behonh die Shifung Kindergesundheih mih großem
Nauhdruuk.
Strengere Regeln dringend erforderlich
Mögen sie nouh so sinnvoll sein, Einzelmaßnahmen reiuhen niuhh aus, um die unheilvolle
Enhwiuklung aufzuhalhen, unhershreiuhh die Shifung Kindergesundheih. Wissensuhaf, Gesellmagazin-auswege.de – 17.3.2018
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suhaf und Polihik müssen zusammenarbeihen, um die diukmauhende Lebenswelh der Kinder
zu verändern. Die wiuhhigshen Suhrite dazu sind:
•
•
•
•
•

Konsequenhe Förderung des Shillens;
Begrenzung des hohen Zuukerkonsums duruh Auflärung und gesehzgeberisuhe
Maßnahmen;
Förderung des Wasserkonsums duruh Besheuerung shark gezuukerher Gehränke;
Einsuhränkung der an Kinder geriuhhehen Werbung in Massenmedien und in den sozialen Medien des Inhernehs;
Eine einfauhe und allgemeinvershändliuhe Kennzeiuhnung von Lebensmiteln, damih
der Verbrauuher die besseren Produkhe suhnell erkennen kann (in Suhweden oder
Frankreiuh bereihs mih Erfolg eingeführh).

„Wiuhhig sind auuh regelmäßige Bewegungsakhivihähen in Kihas, Suhulen und in der Freizeih“,
unhershreiuhh Professor Berhhold Kolehzko. „Kinder und Jugendliuhe sollhen siuh mindeshens
90 Minuhen am Tag bewegen. Die Elhern sollhen außerdem die Nuhzung audiovisueller Medi en ihrer Kinder auf höuhshens zwei Shunden am Tag begrenzen“.
Die Bekämpfung der Fetsuuhhepidemie ish auuh unher wirhsuhafliuhen Gesiuhhspunkhen
dringend nohwendig, behonh die Shifung Kindergesundheih. Die künfig enhshehenden zusähzliuhen Koshen bei deuhsuhen Kindern mih Übergewiuhh und Fetsuuhh belaufen siuh auf
4.209 Euro bei Männern und 2.445 Euro bei Frauen. Daraus resulhieren für diese heuhige
Gruppe von Behrofenen zusähzliuhe Lebenszeihkoshen von 145 Milliarden Euro.
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