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„Wenn wir von einer Epidemie sprechen,
ist das wohl kaum übertrieben,“ so OA
Dr. Johannes Mühleder, Welser Kinder-
arzt und Experte für „juvenile Adiposi-
tas“, wie Übergewicht bei Kindern im me-
dizinischen Fachjargon heißt. Tatsache
ist, dass in den Industrieländern die Zahl
der dicken Kinder explosionsartig (jähr-
lich um ca. 0,5 %) zunimmt. 

In Österreich dürfte bereits jedes fünfte
Kind übergewichtig sein. Die Rede ist al-
lerdings nicht vom „Babyspeck“, sondern
von manifestem Übergewicht. Da sind bei
Kindern und Jugendlichen z.B. 75 kg und
mehr bei 1,55 m Körpergröße keine Sel-
tenheit. Worunter die Kids schwer zu tra-

Die Zahl übergewichtiger Kinder steigt rapide. Neben seelischem Kummer

nehmen gesundheitliche Probleme, die „Zivilisationskrankheiten“ späterer

Jahre genau da ihren Anfang. Handeln tut Not.

gen haben, sind nicht nur die Kilos. Es ist
auch das seelische Leid, das sie belastet.
Denn wer kennt ihn nicht, den vielgehän-
selten „Bladen“? Vielfach unterschätzt
werden leider noch immer die psychi-
schen Faktoren, die Übergewicht verursa-
chen können. Bei vielen Kindern wirkt
Essen als Angstlöser und hilft gegen
Stress und Langeweile. Hier beginnt ein
Teufelskreis: Aufgrund der Leibesfülle
zum „fetten“ Außenseiter gestempelt,
bleibt nur der Rückzug in die bewegungs-
lose Einsamkeit, als einziges Hobby Es-
sen. Und so schließt sich der Kreis. Be-
sonders die Pubertät verstärkt die seeli-
sche Belastung durch das Übergewicht
enorm.

Ist Übergewicht 
genetisch bedingt?

Wissenschaftlich erwiesen ist, dass bei
der Entstehung von Adipositas auch ge-
netisch, also erblich bedingte Faktoren,
eine Rolle spielen können. Eine Entschul-
digung nach dem Motto „Das liegt halt in
der Familie!“ kann diese Erkenntnis aber
ganz und gar nicht sein. An der Genetik
alleine kann es nicht liegen: es scheint
sehr unwahrscheinlich,dass sich inner-
halb einer Generation der Genpool der
Menschen in dem Maße verändert, wie
die Zahl übergewichtiger Kinder und Er-
wachsener zunimmt! Das lässt vielmehr
den Schluss zu, dass Lifestyleveränderun-
gen während der letzten Jahre wohl dafür
verantwortlich sind, dass das Ausmaß der
Adipositas in den letzten Jahrzehnten so
extrem angestiegen ist!

Bewegung - nein danke!

Tatsache ist, dass schon die Jüngsten zu
Ernährungsfehlern tendieren. Chroni-
scher Bewegungsmangel, Sportunlust ge-
paart mit einem Übermaß an TV-Konsum
und Videospielen toppen das „Pro-
gramm“, um sicher zuzunehmen. Leben
auch die Eltern nach der „Couchpotatoe-
Mentalität“, wundert es nicht, dass die
Kids „null Bock“ auf ein Aktivprogramm
haben. Doch es ist nicht nur die Essens-
menge, die zu Übergewicht führt, son-
dern auch das, was tagtäglich so am Spei-
seplan steht. Wer nämlich über längere
Zeit hauptsächlich zu stark gezuckerten
Softdrinks, fettreichen Knabbereien,
Mehlspeisen und Frittiertem greift, kann
sicher sein, „erfolgreich“ zuzunehmen.

Dicke Kinder – 
kranke Erwachsene?
Tschüss sagen zu Burger und Co!
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Interdisziplinär & langfristig

Dr. Mühleder bestätigt, dass besonders
die gesundheitlichen Probleme überge-
wichtiger Kinder die Experten zuneh-
mend alarmieren – nicht nur die im Kin-
desalter. Denn dicke Kinder werden meist
übergewichtige Erwachsene. Das bedeu-
tet gleichzeitig Fettstoffwechsel-, Herz-
Kreislauf-Störungen inklusive der Gefahr
von frühzeitigen Schlaganfällen, orthopä-
dische Probleme und vor allem ein er-
höhtes Risiko, Altersdiabetes zu bekom-
men. War dieser Typ 2-Diabetes bis vor
kurzem in der Pädiatriepraxis eine Ra-
rität, so zeigt sich selbst schon in so jun-
gen Jahren bei übergewichtigen Kindern
ein rapider Anstieg der Häufigkeit. 

„Werden nicht schnelle und entschlos-
sene Maßnahmen gesetzt,“, so der Ex-
perte, „sind auch die gigantischen finan-
ziellen Aufwendungen, die auf unsere Ge-
sellschaft zukommen, um diese Krank-
heiten und die Spätfolgen im Erwachse-

nenalter zu behandeln, unabsehbar.“ Eine
adäquate Lösung sieht Dr. Mühleder in
einer langfristigen, interdisziplinären Be-
handlung der Kinder. So arbeitet er ge-
rade daran, in Oberösterreich eine Infra-
strukur in Form einer fächerübergreifen-
den Vernetzung verschiedener medizini-
scher Disziplinen und bereits bestehender
Einzelinitiativen, wie wertvolle Diätfe-
rien-Programme, aufzubauen. „Nur das
laufende therapeutische Zusammenspiel
Medizin, Ernährungswissenschaft, Psy-
chologie und Sportmanagement wird
langfristig zum Erfolg, also zur Gewichts-
reduktion und einer dementsprechenden
Krankheitsrisikosenkung, führen,“ ist er
überzeugt.

Nur Diätferien sind 
nicht genug

„Seriöse Diätferien, wie sie schon vielfach
angeboten werden,“ so der Experte, „sind
als Initialzündung, als Einstieg in eine
schlankere Lebensweise zu verstehen.
Ausschließlich Diätwochen zu absolvie-
ren und ohne Folgebetreuung anschlie-
ßend im Alltag an den alten Ess- und Le-
bensgewohnheiten nichts oder nur kurz-
fristig etwas zu ändern, dürfte sich als
wenig erfolgreich herausstellen.“
Neben einer medizinischen und psycho-
logischen Betreuung der Kinder und der
Eltern sind Ernährungsschulung und
sportliche Aktivitäten wie Laufen, Fahr-
rad Fahren, Schwimmen oder Wandern
ideal geeignet, das Körpergewicht lang-
sam und dafür stetig zu reduzieren. Eine
Gewichtsabnahme von nicht mehr als ei-
nem halben bis ein Kilo pro Woche ist
ideal. Von Crash-Kuren oder gar Fasten
ist klar abzuraten! 

Lustige Kinderküche

Essen muss gerade Kindern Spass ma-
chen. Nicht der „erhobene Zeigefinger”
oder gar Verbote, sondern sanftes Heran-
führen an eine ausgewogene Speisen-
auswahl im „Lebensmitteldschungel”
bringen langfristig gesunde Erfolge. Auch
gesundes, genussvolles Essen ist erlern-

EXPERTENTIPP

Dr. Johannes Mühleder,
FA für Kinder- und 
Jugendheilkunde

Lesen Sie weiter auf Seite 6

Grundregeln für den 
gesunden Nahrungsalltag:

Gewichtskontrolle einmal pro
Woche genügt – sich nicht zum
„Sklaven“ der Waage machen!

Auch im Alltag auf ausreichende
Bewegung achten (z.B. Stiegen-
steigen statt Lift) – Sportpro-
gramm besonders zu Beginn nicht
übertreiben, dafür aber regel-
mäßig aktiv werden!

Ausreichend trinken (rund 1,5 
Liter täglich): Mineralwasser oder
ungesüßte Kräutertees, wenn
überhaupt Säfte, dann mit Wasser
spritzen. Wirkungsvoll, weil hun-
gerdämpfend, ist es auch, ein Glas
Wasser vor dem Essen zu trinken.

Genussvolles Essen braucht aus-
reichend Zeit, die man sich wirk-
lich auch nehmen sollte! Ideal
sind kleinere Hauptmahlzeiten
dafür zusätzl. Zwischenmahlzeiten 
(6 kleine Mahlzeiten sind gesün-
der als 3 große Mahlzeiten)
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und antrainierbar, akzentuierter Genuss
allemal erlaubt! 
Das beginnt schon beim Einkaufsverhal-
ten: Was wird überhaupt in den Wagen
geladen? Wie viel wird eingekauft? Ist es
nötig, gesüßte Limos und/oder Nasche-
reien ständig verfügbar im Haus zu ha-
ben? Es gibt durchaus schlanke Alternati-
ven, wie z.B. gespritzte Obstsäfte oder die
Einführung anderer, nicht essbarer Be-
lohnungsstrategien.

Der Essfallen-Check

Warum isst das Kind? Sind oft Lange-
weile, Stress oder Ärger, den es sprich-
wörtlich kalorienreich unterlegt runter-
schluckt, der Grund? 
Wer sein Kind motivieren möchte, gesün-
der zu essen, etwa zum Apfel zu greifen,
muss selbst ein Vorbild sein. Dem Kind
gesundes Essverhalten zu predigen und
selbst den Salat am Tellerrand liegen zu
lassen, wirkt unglaubwürdig. Mit gutem
Beispiel voran zu gehen, ist daher ein
weiteres Element bei der Erziehung des
Nachwuchses zum schlanken Gourmet. 

Kinder lernen einfach übers Nachahmen,
doch manchmal ist das noch nicht genug.
Das gilt gerade fürs Gemüseessen. Bei ab-

soluten Gemüseverweigerern ist es gut,
mit leicht süß schmeckenden Gemüse-
sorten anzufangen, wie Karotten, Erbsen,
Mais oder einer Mischung daraus. Oder
das Gemüse in pürierter Form unter an-
dere Speisen zu mogeln, zum Beispiel als
Sauce oder Spaghetti-Sugo.

Kinder nehmen ihre Umwelt mit allen

Sinnen wahr, so auch das Essen. Wer
einem Kind beim Essen abwechslungsrei-
che Sinnesreize bietet, gewinnt sein Herz
über den Magen. Was ist besser dafür ge-
eignet als ein
phantasievoll ge-
deckter Tisch und
eine bunte Vielfalt
am Teller, auch
von Gemüse?
Knackige Karot-
ten, mal in Stäb-
chenform, mal in
Scheiben, kugel-
runde Erbsen oder
Broccoli in kleinen
Röschen bieten
Überraschungen
mit unterschiedli-
cher Farbe, Konsi-
stenz und Ge-
schmack.

Kids mögen Nahrungsmittel, die entwe-
der frisch knacken oder schön weich
sind, sich im Mund gut anfühlen, gut rie-
chen, schmecken und ihnen im weitesten
Sinne des Wortes ein Geschmackserleb-
nis bieten. 

Wie kann man nun Burger und Co. ge-

sunde Konkurrenz bei den kleinen

Gourmets machen? Die Antwort ist
nicht schwer: einfallsreiche Verzierungen
verlocken ebenfalls zum Schlemmen,
denn bei Kindern essen die Augen ganz
besonders stark mit. Gittermuster aus
Kohlrabistäbchen, Erbsenspuren im Kar-
toffelpüree oder Karottenblumen am
Hühnerschnitzel sind nur ein paar Ideen,
eine Kinderportion zum fröhlichen, appe-
titlichen Genuss zu machen.

Gemeinsame Speiseplanung

Kinder wollen etwas erleben und sind da-
her mit Feuer und Flamme dabei, aktiv
an der Speiseplangestaltung und der Spei-
senzubereitung mitzumachen, vorausge-
setzt, man lässt sie! 

Das verlangt aber auch von den Eltern,
sich Zeit zu nehmen, die Mahlzeiten
nicht nebenbei passieren zu lassen, son-
dern Essen als genussvolles und gesundes
Erlebnis im Familienleben zu akzentu-
ieren!

Mag. Christine Stahl

Eltern sollten ihre Kinder in die Essensplanung einbeziehen.

Fast Food Gerichte sollten in der Ernährung von Kindern die Ausnahme sein.
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Fisch Burger mit 
Sauce Tatar

Essiggurke und Kapern fein hacken.
Mayonnaise mit Sauerrahm verrühren,
mit Senf, gehackter Petersilie, Zitro-
nensaft, Essiggurken, Kapern, Salz und
Pfeffer vermengen. Zwiebel schälen, in
feine Ringe, Gurke in Scheiben schnei-
den. Fischfilets in wenig Öl auf beiden
Seiten goldbraun backen, abtropfen
lassen. Laibchen durchschneiden. Un-
terteile mit je 1 Salatblatt und 1 Fisch-
filet belegen. Etwas Sauce, Zwiebel-
ringe und Gurkenscheiben darauf ver-
teilen. Deckel darauf legen. Fertig.

Zutaten:
4 Sesamlaibchen
4 panierte Tiefkühl-Fischfilets
1⁄4 Salatgurke
1 Zwiebel, rot
4 Salatblätter

Sauce:
1 Essiggurke
1 EL Kapern
2 EL Mayonnaise
3 EL Sauerrahm
2 TL Senf, Estragon
1 El Petersilie
Öl
Zitronensaft
Salz & Pfeffer 

Kochtipps für die gesunde Kinderküche

Zucchinitaler mit 
Jogurtdip

Die Sonnenblumenkerne mit dem
Wiegemesser fein hacken. Mit dem
Jogurt, der Petersilie und dem Salz zu
einer Sauce rühren. Die Zucchini wa-
schen, schälen, und in etwa 1 cm
dicke Scheiben schneiden. Ei mit
dem Mehl und Salz verquirlen. Das
Öl in einer Pfanne erhitzen, die
Zucchinischeiben nach und nach im
Eierteig wenden und in das heiße
Fett legen. 
Wenn die eine Seite goldgelb ist, die
Zucchinischeiben wenden. Insgesamt
ca. 4 Minuten backen. Auf Küchen-
papier kurz abtropfen lassen. Die Ta-
ler beim Essen in die Sauce dippen.
Tipp! Für Süßmäuler: Statt Zucchini
Apfelspalten nehmen und den Dip
mit geriebenen Mandeln, 1 bis 2 TL
Honig und Zimt glatt rühren.

Zutaten:
20 g Sonnenblumenkerne
100 g Jogurt 3,5%
2 Teelöffel Petersilie; gehackt
1 Prise Salz
150 g von einer dicken Zucchini
1 Ei
1 Teelöffel Mehl
1 Teelöffel Milch
2 Esslöffel Öl zum Braten

Chicken-Nuggets mit 
Ananassoße und Salat

Backofen auf 200° C vorheizen. Das Ei
und die Milch vermischen. Die Hähn-
chenteile zunächst in der Ei-Mischung
und dann in den Cornflakes wenden.
Panierte Hähnchenteile auf ein Back-
blech legen. 15-20 min. backen. 

Für die Soße die Ananasscheiben pürie-
ren. Den Brei in einen Topf geben. Die
Speisestärke, den Saft und die Barbecue-
soße untermischen. Unter ständigem
Rühren aufkochen und dann auf klei-
ner Flamme ca. 3 min. köcheln lassen
(Vorsicht: brennt leicht an). Mit
Currypulver würzen und zu den Nug-
gets reichen.

für die Nuggets:
1 Ei
1 EL Milch
3-4 Joghurtbecher Cornflakes 
(zerstoßen)
500g Hähnchenbrust, in Stücke 
geschnitten

für die Soße:
4-5 Scheiben Ananas
1 EL Speisestärke
1/2 Joghurtbecher Ananassaft
3 EL Barbecuesoße
1 TL Currypulver


