
Zu schwer: Die Zahl der Kin-
der und Jugendlichen, die zu 

viele Kilos mit sich herumtragen, 
steigt weltweit seit Beginn der 
1980er Jahre kontinuierlich an. 
In Deutschland zählen rund 15 

Prozent der 3- bis 17-Jährigen 
dazu, etwa 6 Prozent davon haben 
sogar sehr starkes Übergewicht. 
Alarmierend ist, dass vor allem 
die stark übergewichtigen Kinder 
immer schwerer werden. 

Gewicht im Blick

Wichtig ist, die Lebensabschnit-
te im Auge zu behalten, in denen 
Übergewicht häufi g entsteht. 
Im ersten Lebensjahr nimmt ein 
Baby enorm zu. Das ist normal 
für eine gesunde Entwicklung und 
Babyspeck ist kein Grund sich 
Sorgen zu machen. Mit etwa drei 
Jahren ist er in der Regel wieder 
verschwunden. Bei Kindern, die 
bei der Geburt sehr leicht oder 
sehr schwer waren (siehe S. 241), 

sollte man die Gewichtsentwick-
lung aufmerksamer beobachten. 
Wenn Kinder in die Schule kom-
men, ändert sich viel. Sie bewe-
gen sich nun weniger. Die Anfor-
derungen steigen und der Stress 
nimmt zu. Das kann dazu führen, 
dass sich Kilos ansammeln. In 
der Pubertät gerät alles aus dem 
Gleichgewicht. Wenn dann Essen 
zum Tröster wird, kann sich das 
schnell auf das Gewicht auswir-
ken. Hinzu kommt, dass die Le-
bensmittel, die bei Jugendlichen 
angesagt sind, häufi g reichlich 
Fett und Zucker enthalten.

In den Wachstumsschüben 
schießen Kinder in die Höhe. 
Dann können aus moppeligen 
Grundschülern große, schlak-
sige Jugendliche werden. Doch 
die Kinder strecken sich sehr 
unterschiedlich. Deshalb ist es 
schwierig vorauszusagen, ob das 
Übergewicht von allein ver-
schwindet oder bleibt. Ob ein 
Kind tatsächlich zu dick ist, sollte 
nicht nach Augenmaß entschieden 
werden. Untersuchungen zeigen, 
dass viele Eltern das Übergewicht 
ihrer Kinder nicht erkennen. Sie 
stufen selbst sehr dicke Kinder 
als „gerade richtig“ ein; Mäd-
chen werden zudem eher als dick 
angesehen, Jungen weniger. Ob 
ein Kind tatsächlich übergewich-
tig ist, sollte daher ein Arzt oder 
eine Ernährungsfachkraft prüfen. 
Hilfreich ist auch das Internetpor-
tal der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung www.bzga-
kinderuebergewicht.de. Ihr 
Übergewicht in den Griff bekom-
men Kinder und Jugendliche am 
besten in einem Programm mit 
Gleichgesinnten und fachlicher 
Unterstützung.

Was sind gute Programme?

Die BZgA hat umfangreiche 
Qualitätskriterien für Programme 
zur Behandlung übergewichtiger 
Kinder entwickelt. Anhand dieser 
Kriterien können Eltern, Erzieher 
oder auch Fachkräfte beurteilen, 

Übergewichtige Kinder, die 
etwas gegen die Pfunde tun 
wollen, brauchen viel Un-
terstützung. Deshalb gibt es 
zahlreiche Programme, die 
sich extra an diese Zielgrup-
pe wenden. Doch welche 
sind gut? Auf was kommt es 
bei den Abnehmkonzepten 
für Kinder an?

Gesundheitserziehung
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ob ein Angebot tatsächlich geeig-
net ist. Folgende Bausteine sollten 
geprüft werden.

Konzeptbaustein Ernährung. 
Das Kind sollte hier lernen, wel-
che Lebensmittel und Mengen zu 
einer ausgewogenen Ernährung 
gehören. Außerdem übt es, mit 
Süßigkeiten, Chips, Hamburgern 
oder Limo sinnvoll umzugehen. 
Basis sollten fundierte Empfeh-
lungen z. B. vom Forschungsins-
titut für Kinderernährung (FKE), 
der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung (DGE) oder der Ar-
beitsgemeinschaft Adipositas im 
Kindes- und Jugendalter (AGA) 
sein. Ein weiterer Pluspunkt ist 
es, wenn die Vorlieben der Kinder 
berücksichtigt werden. Kalorien 
zählen oder strenge Diätpläne 
können dagegen sogar schaden. 
Konzeptbaustein Bewegung. ln 
guten Programmen lernen Kinder, 
wie sie mehr Sport und Bewe-
gung in ihrem Alltag unterbrin-
gen können. Das Training ist 
gezielt für übergewichtige Kinder 
aufgebaut und die Teilnahme ist 
Pfl icht. Gute Programme machen 
auch den „bewegten Alltag“ zum 
Schwerpunkt. Die Kinder sollen 
schrittweise lieb gewordene Be-
quemlichkeit gegen mehr Bewe-

gung austauschen. Manche geben 
auch nur Sportempfehlungen und 
vermitteln Kontakte zu Sportver-
einen, Fitnessstudios oder Trai-
nern. Dann sollten sich die Kinder 
verpfl ichten, regelmäßig Sport 
zu treiben. Ziel ist auch, sitzende 
Freizeitaktivitäten wie Fernsehen 
und Computer, so gut es geht, 
einzuschränken. Wie das gelingt, 
dass sollten Kinder, Eltern und 
Trainern gemeinsam besprechen.

Verhaltensänderung. Wissen 
allein reicht nicht. Kinder müs-
sen lernen, wie sie ihr Verhalten 
ändern können. Wichtig ist auch, 
über Stress im Alltag zu sprechen 
und über Möglichkeiten, damit 
umzugehen. Günstiges Verhalten 
sollte zudem im Kurs eingeübt 
und dazu motiviert werden, dies 
auch im Alltag zu tun. Ungeeignet 
sind Programme, die nicht kindge-
recht sind, das heißt die für Kin-
der unverständliche Fachbegriffe 
benutzen und auf alles Spieleri-
sche verzichten. 

Nachbetreuung. Auch nach Pro-
grammende sollte das geänderte 
Verhalten beibehalten werden. 
Daher ist es sinnvoll, z. B. auf 
Rückfälle vorzubereiten und 
Nachtreffen anzubieten. Jugendli-

che können sich auch selbst wei-
terhin zum Erfahrungsaustausch 
treffen. 
Vorgeschlagene Maßnahmen. 
Ungeeignet zum Abspecken sind 
für Kinder ganz klar Medikamen-
te und Operationen. Auch Diätpul-
ver, Entschlackungsmittel und ex-
treme Diäten kommen für Kinder 
und Jugendliche nicht in Frage. 
Teilnahmebedingungen. Gute 
Angebote sagen, für wen das Pro-
gramm geeignet ist und für wen 
nicht. Auch eine Aufteilung nach 
der Höhe des Übergewichts, dem 
Alter oder dem Geschlecht des 
Kindes ist sinnvoll. Die Bereit-
schaft von Kind und Eltern zur 
Teilnahme sollte eingefordert 
werden. 
Programmablauf. Ohne Eltern 
geht es nicht. Väter und Müt-
ter sollten das Programm ihres 
Kindes kennen lernen und Hilfe 
erhalten, wie sie Änderungen in 
den Familienalltag einführen kön-
nen. Manche Programme bieten 
praktische Anleitungen oder sogar 

Der Programm Schnell-Check

Das Programm geht auf Ernährung und Bewegung ein. 
r JA  r NEIN
Es ist keine Diät! Das Programm übt, das Verhalten zu ändern: 
beim Essen, Trinken und in der Bewegung. 
r JA  r NEIN
Die Eltern sind mit einbezogen. 
r JA  r NEIN
Das Programm wird von Fachleuten (Ärzte, Psychologen, Ernäh-
rungswissenschaftler usw.) angeboten. 
r JA  r NEIN
Es finden mehr als 6 Sitzungen über mehrere Wochen statt. 
r JA  r NEIN
Eine Gewichtsabnahme wird nicht versprochen. 
r JA  r NEIN
Wenn sich immer Ja ankreuzen lässt, hat das Programm die 1. Prü-
fung bestanden. Es erfüllt sehr wichtige Qualitätskriterien. Musste 
einmal oder mehrmals Nein angekreuzt werden, ist das Programm 
ungeeignet.

Kindern die Grundlagen gesunder Ernäh-
rung zu vermitteln, ist nur ein Baustein 
eines gutes Programms.
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gemeinsames Kochen an. Bei 
Jugendlichen sollten die Eltern 
wenigstens anhand einer Bro-
schüre über den Ablauf informiert 
werden. 

Klare Ziele benennen. Erfolge 
machen stolz und spornen an. 
Wichtig ist, Ziele zu vereinbaren 
und sie so zu formulieren, dass sie 
für das Kind erreichbar sind. Es 
sollte aber nicht nur um verlore-
ne Kilos gehen, sondern auch um 
Ziele hinsichtlich des Verhaltens 
(mehr Sport), der Gesundheit 
(verbesserte Blutwerte) sowie 
ganz individuelle Ziele für das 
betroffene Kind. Gewicht ist nicht 
alles. Entscheidend ist es, dass das 

Kind sein Verhalten ändert. Eine 
günstige Ernährungsweise, mehr 
Bewegung und weniger Sitzen 
in der Freizeit lauten deshalb die 
Ziele guter Programme. Dann 
schwinden auch langsam die über-
fl üssigen Kilos. Allerdings muss 
das Kind das auch selbst wollen. 
Denn nur ein eigenes Ziel ist ein 
gutes Ziel. Unverzichtbar ist, dass 
Eltern ihr Kind unterstützen.
Ablauf und Aufbau des Pro-
gramms sind in einem Plan 
schriftlich festgelegt. Er gilt für 
alle, die im Programm mitarbei-
ten. So wird Qualität gesichert.
Wichtige Rahmenbedingungen 
sind gute Trainer. Idealerweise 
arbeiten Fachleute aus den Diszi-

plinen Ernährung, Bewegung und 
Verhalten zusammen. Es sollten 
zudem genügend Betreuer für die 
Gruppe zur Verfügung stehen. In 
Programmen für stark überge-
wichtige Kinder und Jugendliche 
sollten nicht mehr als 12 Teilneh-
mer in einer Gruppe sein.

Auch die Räume müssen stim-
men. Gut ausgearbeitete und an-
sprechende Schulungsunterlagen 

für Trainer, Kind und Eltern füh-
ren durchs Programm. So können 
sich alle, die am Programm mitar-
beiten, an den gleichen Grundla-
gen orientieren. Gute Programme 
halten Ergebnisse fest und werten 
sie aus. Zudem dokumentieren sie 

Verlauf und Erfolg. Dazu zählen 
auch die Zahl der Abbrecher, un-
erwünschte Wirkungen oder eine 
Beurteilung durch die Teilnehmer.

Wie sieht es in der 
Praxis aus?

In Deutschland gibt es schät-
zungsweise rund 700 Maßnahmen 
zur Behandlung übergewichtiger 
und adipöser Kinder. Zwei Drittel 
der Anbieter arbeiten ambulant, 
18 % stationär, 10 % in Misch-
formen, der Rest sind vereinzelte 
nicht spezifi sche Angebote, z. B.
in Schulen, Kindergärten und 
Sportvereinen. Die vorwiegend 
ambulant arbeitenden Ernäh-

rungsberatungsstellen gehören 
nach den Kliniken, die 37 % der 
Angebote stellen, mit einem Vier-
tel aller erfassten Angebote zu 
den zweitwichtigsten Anbietern 
von Programmen für zu schwere 
Kids. Danach folgen mit großem 
Abstand andere Beratungsstel-
len, psychotherapeutische Pra-
xen und Gesundheitsämter. Die 
Anteile kinderärztlicher Praxen, 
Sportvereine, Krankenkassen, 
allgemeinärztlicher Praxen sowie 
sozialpädiatrischer Zentren liegen 
jeweils unter 5 %. 

Alle erfassten Angebote erfül-
len im Mittel nur etwa die Hälfte 
der genannten Qualitätskriteri-
en. Wünschenswert wäre, dass 
vor allem das Therapieangebot 
ambulanter Einrichtungen wie 
Ernährungsberatungsstellen noch 
verbessert wird. Dazu gibt es 
verschiedene Ansätze: Die hier 
vorgestellten Qualitätskriterien 
sollten bekannt gemacht werden. 
Sie sollten beispielsweise Be-
standteil entsprechender Aus- und 
Fortbildungen sein und über Fach- 
und Berufsverbände verbreitet 
werden. Auch die Krankenkassen 
könnten fi nanzielle Anreize für 
qualitativ hochwertige Angebote 
setzen. Verschiedene Berufsgrup-
pen und Einrichtungen sollten 
verstärkt kooperieren. Mit einem 
interdisziplinären Team ist die 
Umsetzung eines multimodalen 
Ansatzes viel einfacher möglich. 
Insgesamt sind aber auch gesell-
schaftliche Anstrengungen nötig, 
um das Übergewicht von Kindern 
und Jugendlichen zur Zufrieden-
heit aller Beteiligten in den Griff 
zu bekommen.
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Gesundes Ess-
verhalten in der 
ganzen Familie 

umzusetzen, ist für 
den Erfolg eines 
Programms ent-

scheidend. 
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