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Die Ursache von Adipositas im Kindesalter erscheint zunächst klar: die Energieaufnahme
des Kindes übersteigt dauerhaft den Energieverbrauch. Ein genauer Blick auf die Ursachen
zeigt aber, dass kindliche Adipositas von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist. Die
unterschiedlichen genetischen Voraussetzungen interagieren mit einer sich wandelnden
kindlichen Umwelt, die häufig einen sitzenden Lebensstil begünstigt und von einem
Überangebot an energiereichen Lebensmitteln geprägt ist. Die das Kind umgebenden
Lebenswelten wie die Familie, die Kita oder die Wohnumgebung werden ihrerseits durch
soziale, ökonomische und politische Rahmenbedingungen beeinflusst. Adipositas im
Kindesalter kann daher einerseits beim einzelnen Kind auf das Wechselspiel unterschied
licher Einflussfaktoren zurückgeführt werden. Anderseits sind Kinder in bestimmten
Bevölkerungsgruppen und Entwicklungsphasen besonders anfällig für die Entwicklung
von Adipositas.
Die auf diesem Themenblatt dargestellten Indikatoren sind Bestandteil des AdiMon
Indikatorensystems. Ziel von AdiMon ist es, regelmäßig aktualisierte und bevölkerungsweit aussagekräftige Daten über die Einflussfaktoren kindlicher Adipositas, umgesetzte
Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung sowie über die Verbreitung von
Adipositas im frühen Kindesalter systematisch zusammenzustellen und öffentlich
verfügbar zu machen.

Hintergrund

Kernaussagen
•• Laut KiGGS-Studie (2003-2006) wird in
Deutschland fast ein Fünftel der
normalgewichtigen Kinder von den
Eltern als zu dünn eingeschätzt.
•• Etwa 80 % der adipösen Kinder werden
laut KiGGS-Studie (2003-2006) von den
Eltern als zu dick wahrgenommen.
•• Übergewichtige und adipöse Mädchen
werden von den Eltern tendenziell
häufiger als zu dick wahrgenommen als
übergewichtige und adipöse Jungen.

KiGGS-Basiserhebung, die in den Jahren 2003 bis 2006 erfolgte.
Dabei wurden unter anderem die Körpergröße und das KörpergeBei der Prävention von Adipositas im Kindesalter wird empfohlen, wicht der Kinder und Jugendlichen gemessen und die Eltern nach
auch die elterliche Wahrnehmung des kindlichen Körpergewichder Einschätzung des Körpergewichtes ihrer Kinder gefragt.
tes zu berücksichtigen [1]. So kann eine Unterschätzung des kind- Anhand der Daten zur Körpergröße und zum Körpergewicht
lichen Körpergewichtes durch die Eltern bei normalgewichtigen
wurde der Body-Mass-Index (BMI) berechnet und die Kinder entKindern dazu führen, dass die Eltern eine höhere Energieaufsprechend der alters- und geschlechtsspezifischen Referenzwerte
nahme des Kindes anstreben und somit die Entwicklung von Adi- von Kromeyer-Hauschild [6] in die Kategorien „normalgewichtig“,
positas im Kindesalter fördern [2]. Außerdem wird angenommen, „übergewichtig“ und „adipös“ eingeteilt. Für die elterliche Wahrdass Eltern eher Maßnahmen ergreifen, um der Entwicklung
nehmung des kindlichen Körpergewichtes standen als Antwortkakindlicher Adipositas entgegenzuwirken, wenn ihnen das Überge- tegorien zur Verfügung: „viel zu dünn“, „ein bisschen zu dünn“,
wicht ihres Kindes bewusst ist [2]. Eine korrekte Wahrnehmung
„genau das richtige Gewicht“, „ein bisschen zu dick“ und „viel zu
des kindlichen Übergewichtes durch die Eltern kann allerdings
dick“. Für den gebildeten Indikator wurden jeweils die ersten und
auch negative gesundheitliche Folgen für die Kinder haben [3].
letzten beiden Kategorien zusammengefasst.
Diese ergeben sich aus der Stigmatisierung adipöser Menschen,
also der Zuschreibung diskreditierender Merkmale (z. B. geringe
Selbstdisziplin), die zu psychosozialem Stress und damit einherErgebnisse
gehenden Bewältigungsstrategien (z. B. emotionalen Essen) führen und somit die Entwicklung von Adipositas fördern kann [4].
Laut KiGGS-Studie (2003-2006) werden in Deutschland 19 % der
normalgewichtigen Kinder zwischen 3 und 6 Jahren von ihren
Eltern als zu dünn und 42 % der übergewichtigen sowie 82 % der
Indikatoren und Datenquellen
adipösen Kinder als zu dick eingeschätzt (Indikator F.1.3). Dies
bedeutet, dass mehr als die Hälfte (58 %) der übergewichtigen
Als Indikator wird die elterliche Wahrnehmung des kindlichen
und fast ein Fünftel (18 %) der adipösen Kinder von ihren Eltern
Körpergewichtes in Relation zur objektiv gemessenen Gewichtsnicht als zu dick wahrgenommen werden. Normalgewichtige Junkategorie berichtet (Indikator F.1.3). Datenquelle ist die „Studie
gen werden von ihren Eltern tendenziell etwas häufiger als zu
zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland“
dünn eingeschätzt als normalgewichtige Mädchen. Übergewich(KiGGS-Studie) des Robert Koch-Instituts (RKI), die auf einer
tige und adipöse Mädchen werden hingegen im Vergleich zu
bundesweiten bevölkerungsrepräsentativen Einwohnermeldeübergewichtigen und adipösen Jungen tendenziell häufiger als zu
amts-Stichprobe basiert und regelmäßig Querschnitts- und
dick eingeschätzt.
Längsschnittdaten zur gesundheitlichen Lage von Kindern und
Jugendlichen liefert [5]. Die verwendeten Daten stammen aus der
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Einordnung der Ergebnisse
In Deutschland wird laut KiGGS-Studie (2003-2006) fast jedes
fünfte normalgewichtige Kind zwischen 3 und 6 Jahren von den
Eltern als zu dünn sowie 18 % der adipösen 3- bis 6-jährigen Kinder nicht als zu dick wahrgenommen. Dabei sollte berücksichtigt
werden, dass die elterliche Einschätzung des kindlichen Körpergewichtes durch gesellschaftlich geprägte Normvorstellungen
beeinflusst sein kann. Vor dem Hintergrund, dass Verhaltensänderungen von der subjektiven Problemwahrnehmung beeinflusst
werden und sich eine elterliche Fehleinschätzung des kindlichen

Körpergewichtes auf die Gewichtswahrnehmung der Kinder übertragen kann [2], die sich auch im Jugendalter fortsetzen kann [7],
verdeutlichen die Ergebnisse einen Handlungsbedarf für die Prävention von Adipositas im Kindesalter. Eltern sollten bei der korrekten Einschätzung des kindlichen Körpergewichtes unterstützt
und für die gesundheitlichen Folgen kindlicher Adipositas sensibilisiert werden. Außerdem muss verhindert werden, dass Adipositas in der Gesellschaft als Stigma wahrgenommen wird, damit
keine negativen Folgen für die Gesundheit und Lebensqualität der
Kinder entstehen [4].

Indikator F.1.3: Elterliche Wahrnehmung des kindlichen Körpergewichtes
Elterliche Wahrnehmung des kindlichen Körpergewichtes in Relation zur objektiv
gemessenen Gewichtskategorie (in Prozent).
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