
Dicke Kinder sind krank!
Fettleibigkeit muss unbedingt frühzeitig behandelt werden

Übergewicht

Hilfe! Viele unserer Kids
leiden an Fettleibigkeit

Von Adipositas spricht man bei einer
übermäßigen Ansammlung von Fettge-
webe im Körper. Eine Erkrankung, die
bei Kindern und Jugendlichen in den
letzten zehn Jahren stark zugenommen
hat. Laut einer Studie stieg die Rate bei
betroffenen Mädchen auf 13 und bei Bu-
ben gar auf erschreckende 20 Prozent an.
Auch Dr. Peter Kahr registriert in seiner
Praxis einen entsprechenden Anstieg von
adipösen Patienten. Vom übergewichti-

gen Kleinkind, bis zum 12-jährigen, der
unglaubliche 120 Kilo auf die Waage
bringt, spannt sich der Bogen. „Und fall-
weise sind sogar schon Kleinkinder dar-
unter“, schildert der erfahrene Mediziner.
Eine Entwicklung, die Besorgnis auslösen
muss, führt doch Fettleibigkeit unweiger-
lich zu Folgeerkrankungen und einer
kürzeren Lebenserwartung. 
„Adipositas-Patienten tragen ein weitaus
höheres Risiko. Fettleibigkeit kann Dia-
betes, Herz- und Gelenkserkrankungen
auslösen und in späterer Folge sogar zum
Schlaganfall führen“, warnt Dr. Kahr ein-
dringlich.

Wann sollten Eltern mit
ihrem Kind zum Facharzt?

Wenn sich Ihr Sprößling in punkto Kör-
pergewicht rein optisch von seinen
Freunden und Alterskollegen zu sehr ab-
hebt, wenn das Gewicht Ihres Kindes
nicht mehr in Relation zur Körpergröße
und zum Alter steht, oder Sie als Eltern
einfach Zweifel plagen, dann sollten Sie
unbedingt einen Facharzt für Kinder-
und Jugendheilkunde aufsuchen. „Häufig
geht die Initiative auch von den Kindern
selbst aus. Immerhin haben 40 Prozent
der Kids Angst, zu dick zu sein“, weiß Dr.
Kahr. Eine genaue Untersuchung bringt
Aufklärung. Das Maß für Übergewicht ist
der Körper-Masse-Index (Body-Mass-In-
dex), BMI genannt. Er wird berechnet, in-
dem man das Gewicht durch das Quadrat
der Größe in Meter teilt (kg/m2).

Dabei gelten folgende Richtwerte:
* Normalgewicht entspricht einem
BMI zwischen 19 und 25 kg/m2

* Übergewicht (leichte Adipositas)
liegt bei einem BMI zwischen 25 und
30 kg/m2 vor
* Fettleibigkeit ist bei einem BMI von
mehr als 30 kg/m2 gegeben.

Wodurch wird Adipositas
eigentlich ausgelöst?

„Hauptsächlich findet sich die Ursache in
falscher Ernährung, gepaart mit Bewe-
gungsarmut“, diagnostiziert Dr. Peter
Kahr. Die Errungenschaften unserer tech-
nisierten Welt setzen unseren Kindern
massiv zu. Stundenlanges Sitzen vor dem
Fernseher oder Computer, das Konsu-
mieren von wahren Kalorien-Bomben wie
Fast-Food-Snacks und Süßigkeiten,
führen zu Übergewicht, das im Handum-

Unverzichtbar: Junge Adipositas-Patienten müssen nicht nur ihre Ernährungsgewohnheiten ändern, sondern
auch regelmäßig Bewegung betreiben. Gruppentraining unter Gleichgesinnten macht Spaß.

„Schau doch, die dicke Susi . . .“ Übergewichtige Kinder erregen häufig Auf-

merksamkeit und geraten nicht selten zur Zielscheibe von Spott und Hohn. In

vielen Fällen wird Fettleibigkeit aber auch von den Eltern bagatellisiert. Eine

Fehleinschätzung, die ernsthafte Erkrankungen auslösen kann! „Daher muss

gerade bei Kindern Übergewicht als Krankheit rechtzeitig diagnostiziert und

frühzeitig behandelt werden“, macht Dr. Peter Kahr, Facharzt für Kinder- und

Jugendheilkunde in Linz, auf das erhöhte Gesundheitsrisiko fettleibiger Ju-

gendlicher aufmerksam.
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als Erwachsene dieses Krankheitsbild auf.
Daher müssen die jungen Patienten unbe-
dingt behandelt werden. Aber wie? „Eine
medikamentöse Behandlung darf bei Kin-
dern nicht angewendet werden“, macht
Dr. Peter Kahr aufmerksam. Er versucht
seine jungen Patienten und deren Eltern
zu bewegen, den Lebensstil zu verändern
und die Ernährung zu modifizieren. 

Die drei Grundpfeiler einer erfolgverspre-
chenden Therapie:

Diätberatung - zum Beispiel Redukti-
ons- und Trennkost
Verhaltenstherapie - durch die das
Hunger- und Sättigungsgefühl neu er-
lernt, Stress abgebaut und Essstörun-
gen vorgebaut wird.
Regelmäßige sportliche Bewegung - in
Form von vernünftig dosiertem Aus-
dauertraining.

„Der Schlüssel zum Erfolg sind der absolute
Wunsch des Kindes und die ernsthafte
Bereitschaft der Eltern“, ergänzt Dr. Kahr. 

Der Power-Kids-Koffer
als erfolgreicher Motivator

Die Phase des Abnehmens, des Verzichtes
und der Umstellung ihres Lebensstils fällt
Kindern natürlich nicht leicht. Der in
Deutschland entwickelte Power-Kids-
Koffer, für Kinder im Alter zwischen acht
und zwölf Jahren geschaffen, gilt als wert-
volle Unterstützung und auch als Motiva-
tor.  Ärzte, Psychologen und Ernährungs-
experten internationaler Universitäten
haben eine leichtverständliche Methode
entwickelt, die Kinder begeistert.  Da sind
warnend dickmachende „Fettzies“ im
Spiel und ermuntern schlanke „Winnies“.
Ein 12-Wochen-Trainer, mit dem Abneh-
men Spaß macht. 

„Nichts wird dabei verboten, die Kinder
werden durch lustige Spiele und mit ani-
mierenden, ihrem Alter angepassten
Tipps dazu angehalten, an ihrer Figur zu
arbeiten“, weist Dr. Kahr schmunzelnd
auf gute Erfahrungen hin. Der Kinder-
facharzt fungiert während dieser für Kids

und Eltern gleichermaßen schwierigen
Zeit als einfühlsamer Ratgeber. „Sensibi-
lität ist gefragt. Man darf einem Zehn-
jährigen keinesfalls salopp sagen, er hätte
einen Bauch wie ein Siebzigjähriger. Eine
derart unüberlegte Bemerkung führt zu
keinem Motivationsschub, sondern löst
gegenteilig Frust und Depression aus“,
zeigt Dr. Kahr auf. Erfolge seien zwar
mühsam, aber am Ende um so schöner.
Für erschlankte Kids, glückliche Eltern,
aber auch den behandelnden Arzt.

Dr. Peter Kahr, 
Facharzt für
Kinder- und 
Jugendheilkunde, Linz

EXPERTENTIPP

1. Setzen Sie Ihrem Kind realisti-
sche Gewichtsziele - bei Kin-
dern kann eine Gewichtsstabili-
sierung schon ein Erfolg sein

2. Verbieten ist verboten! Wer
Schokolade ganz verbietet, pro-
grammiert die nächste
Naschattacke

3. Versuchen Sie die Ernährungs-
gewohnheiten zu ändern: Weni-
ger Fett, mehr Kohlehydrate

4. Machen Sie die Lieblingssport-
art Ihres Kindes zur Lebensge-
wohnheit

5. Motivieren Sie Ihr Kind, im Alter
zwischen 8 und 12 Jahren sind
die Erfolgschancen am besten

Max Stöger

drehen aus der Kontrolle gerät. Dicke
Kinder werden naturgemäß immer träger.
Ein wahrer Teufelskreis . . . Auslöser
kann aber durchaus auch eine Erbanlage
oder eine Stoffwechselerkrankung sein.
Beim 11. Europäischen Kongress für Adi-
positas in der Wiener Hofburg wurden
die Ergebnisse epidemiologischer Unter-
suchungen präsentiert. Die wichtigsten
Schlüsse: ein Drittel der Eltern adipöser
Kinder leidet selbst an Fettleibigkeit, 50 %
sind erwiesenermaßen stark übergewichtig.

Seelischer Kummer ein
akutes Warnsignal

Übergewicht und Fettleibigkeit bezeich-
net die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) als die weltweite Epidemie unse-
res 3. Jahrtausends. Sie führen zu einer
Reihe von körperlichen Beschwerden, zu
chronischen Krankheiten und in man-
chen Fällen tragischerweise auch zu ver-
frühtem Tod.
Die psychiatrische Komponente im Falle
einer extremen Adipositas bei Kindern
und Jugendlichen muss sehr ernst ge-
nommen werden. Denn laut aktueller
Studie leiden vier von zehn schwer adipö-
sen Kids unter Angststörungen, Jugendli-
che neigen häufiger zu Alkohol- und Dro-
genmissbrauch und gelten vermehrt als
suizidgefährdet. Bei Mädchen wurde zu-
dem gehäuft ein risikoreiches Sexualver-
halten festgestellt. Daher muss seelischer
Kummer, der vor allem durch Minder-
wertigkeitskomplexe und mangelndes
Selbstwertfühl zum Ausdruck kommt, als
akutes Warnsignal angesehen werden,
das unter keinen Umständen ignoriert
werden darf.

Wie kann „Dicken“
geholfen werden?

Für die Fachmediziner steht außer Frage:
Adipositas im Kindesalter muss als Vor-
läufer einer Fettsucht im Erwachsenenal-
ter gesehen werden. 40 % jener Kinder,
die um das siebente Lebensjahr eine Adi-
positas entwickelten, wiesen später auch


