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IT stat
IMMER MEHR KINDER
HABEN ZU VIELE KILOS:
WIE SIE MIT SPIEL &
SPASS GESUND BLEIBEN.
LEBENSART 32,33

Unwucht

GUITAR

I Experten schlagen das, was sie am liebsten schlagen,
T nämlich Alarm: Zwei Milliarden Menschen leiden an
| Übergewicht. Gleichzeitig hätte eine Milliarde Menschen gern dieses Problem - die sind nämlich unterernährt. In der Tat ist die Gewichtsverteilungbereits derart ungleich, dass Techniker meinen, der Planet müsse neu
gewuchtet werden, sonst bekommt er einen Patschen.
Woher kommt das Übergewicht? Experten rätseln noch
über die Ursachen, vermuten jedoch einen Zusammenhang
mit dem Essen. Versuche mit Mäusen legen den Schluss nahe,
dass man umsodicker wird, je mehr man zu sich nimmt. Dabei
bemühen wir uns eh schon, unser Essen direkt vom Supermarkt zum Mistkübel zu bringen (bis zu einer Million Tonnen
Lebensmittel werdenin Österreich pro Jahrweggeschmissen).
Interessant ist: Je mehr Medien und Werbung ein superschlankes Schönheitsideal herbeiheucheln, umso dicker werden wir. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang: Wenn der
eigene Körper sowieso als unzureichend empfunden wird,
kann man gleich drauf pfeifen.
guido.tartarotti@kurier.at
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PlanB

en Übergewicht bei Kindern:

Alarm. Forscher warnen: Jeder dritte
Mensch ist übergewichtig, viele
Kinder sind betroffen. Was Experten
dagegen tun - und was hilft.
VON UTE BRÜHL

Links, links, rechts und nochmals links - Tamara Knopf
erläutert eine von vielen
Übungen, die sie für die
Schüler der Volksschule Haebergasse in Wien vorbereitet
hat. Die Kinder sollen einbeinig von Ring zu Ring
hüpfen und dabei ihr Gewicht
verlagern - eine Aufgabe innerhalb des Parcours, den
die Buben und Mädchen zu
bewältigen haben.
Knopf ist Sportwissenschaftlerin und arbeitet am
Projekt „Eddy" mit, dessen
Ziel es ist, Kinder vor Übergewicht und dessen Folgen zu
bewahren. Der Weg zum gesunden Kinderkörper führt
über Bewegung und gesunde Ernährung. Das Projekt
wird zudem wissenschaftlich begleitet (siehe rechts).
Seit eineinhalb Jahren
nimmt die Meidlinger Schule an „Eddy" teil. Pro Semester besuchen Wissenschaftler
acht Wochen lang die Schule
- Tamara Knopf und ihre Kollegen übernehmen dann
zwei Turnstunden, während
Christina Pöppelmeyer im
Rahmen des Sachunterrichts KindernLustauf gesundes Essen macht. Wie das
funktioniert? „Wir gehen auf
kulinarische Entdeckungs-

reise. Wir riechen und schmecken Lebensmittel und fassen
sie an. Einmal haben wir
zum Beispiel gekostet, wie
unterschiedlich grüne Salate
schmecken können. Vom
Häuptelsalat über Lollo
Rosso bis zum Romanasalat
reicht die Geschmackspalette", sagt die Ernährungsexpertin.
An einem anderen Tag
wird gemeinsam Müsli oder
selbst Butter gemacht, indem Schlagobers geschüttelt
wird. Spannend ist für die
Kinder zu sehen, aus welchen Grundprodukten ihre
Lieblingslebensmittel stammen. „Dass Cornflakes aus
Mais gemacht werden, war
den meisten nicht klar."
Salat zur Jause
Doch das beste Programm in
der Schule bringt nichts,
wenn die Eltern nicht mitmachen. Deshalb hat Pöppelmeyer den Kindern einen
Broschüre mitgegeben, in
dem einfache Jausenrezepte
waren. „Denn alles, was zu
kompliziert ist, wird nicht
dauerhaft umgesetzt."
Das Engagement zeigte
Erfolg: „Heute habe ich ein
Vollkornweckerl mit Putenschinkenmit", erzählt Alma*.
Während Emir ein mit Salat
gefülltes
Marmeladenglas

mitgebracht hat. „Das ist am
Vorabend schnell vorbereitet. Das Dressing kommt unten hinein, danach schichtet
man Zutaten wie Tomaten,
Gurke oder Salatblätter darauf. Kurzbevorman den Salat
essen will, schüttelt man das
Glas", erzählt Pöppelmeyer.
Markus Bauer, Lehrer an der
Volksschule, berichtet, dass
das Projekt nachhaltig wirkt:
„Im Alter zwischen sieben
und elfJahren saugen die Kinder viel von dem auf, was in
der Schule passiert. Das ist
ein großer Vorteil, denn sie erzählen zu Hause, was sie gelernt haben. Das gilt auch für
die Ernährung."
Seine Kollegin Iris Persterer merkt vor allem den Fortschritt in der Fitness der
Kinder: „Sie sind viel beweglicher als früher. Und ganz
schön ausgepowert nach
einer Eddy-Stunde."
Dadurch, dassmeistmehrere
Sportwissenschaftler
und Studenten in den „Eddy"Stunden sind, bleibt mehr
Zeit für Bewegung: „Wenn
wir in den Turnsaal gehen,
ist der Parcours bereits aufgebaut, sodass wir sofort loslegen können. Und weil es so
viele Betreuer gibt, haben
wir Zeit, mit Kindern parallel schwierigere Übungen wie
Liegestützen zu trainieren.
Das können wir als einzelne
Lehrer gar nicht alles leisten."

wie sich der Fettanteil bei
den Schülern entwickelt",
sagt Univ. Prof. Kurt Widhalm, Leiter des Projekts.
Das Gleiche gilt für die Beweglichkeit. Das Geheimnis
des Erfolgs fasst Sportwissenschaftlerin Tamara Knopf
mit zwei Worten zusammen:
Vielfalt und Selbstverkörperung. Was das heißt? „Wir
müssen den Kindern eine
Menge an Bewegungsangeboten machen, denn Sport
ist mehr als nur Fußball. Und
die Lehrer müssen selbst voller Begeisterung mittun."
Das haben sie erst kürzlich
bewiesen, als einDauerlauf auf

dem
Trainingsprogramm
stand: „Da sind einige Pädagoginnen spontan mitgerannt",
erzählt Knopf. Die Begeisterung war ansteckend. „Am
Ende waren alle im besten
Sinne erschöpft", sagt Lehrer
Bauer. Aber keiner war Überfordertoder hatsichalsjemand
gefühlt, der unsportlich ist.
„Wir sind in unterschiedlichen
Leistungsniveaus gelaufen."
Und was sagen die Kinder? „Eddy macht einfach
Spaß", meint Erkan. Und
Nina ist begeistert, dass immer jemand da ist, der ihr
die neuen Übungen erklärt.
*Namen der Kinder geändert

Tipps: Das können Eitern beitragen
Vorbild
Wenn die Eltern Obst und
Gemüse essen und Sport
betreiben, tun die Kleinen das
auch. Gerne gemeinsam: Tennis
mit dem Papa oder Laufen mit
der Mama ist eine angenehme
Abwechslung.
Regelmäßigkeit
Im Kampf gegen den inneren
Schweinehund ist die Routine
eine wichtige Hilfe. Wer Sport in
einem Verein betreibt, geht auch
regelmäßiger: Niemand will einen
Fußballtrainer verärgern, indem
er nicht regelmäßig kommt.

richtig Spaß machen, wenn es
nicht nur aus dem Supermarkt ist.
Mahlzeiten
Für Erziehungs-Coach Jesperjuul
zählt das Familienessen zu den
wichtigsten Ritualen. Wenn Eltern
und Kinder zusammensitzen,
reden und essen, tut das dem
Magen gut-und der Seele.
Jause
Unnötige Kalorien und Fette
verstecken sich etwa im
Croissant zwischendurch. Lieber
Obst oder Nüsse für unterwegs
mitnehmen.

Erlebnis
„Ich habe noch kein Kind erlebt,
das Gemüse, das es gerade
geerntet hat, nicht essen will",
sagt Slowfood-Vertreterin
Barbara van Melle. Essen kann

Begeisterung steckt an
Der Erfolg von „Eddy" (gesponsert vom Diskonter Hofer und
dem Österreichischen Herzfonds)
istmessbar. „Wirbeobachten,

FETTLEIBIGKEIT BEI ERWACHSENEN NIMMT ZU

Prozentsatz der Menschen mit krankhaftem Übergewicht (Adipositas) - BMI von mehr ah 30
Berechnung des
Body-MassIndex
(BMI):
Gewicht (in kg)
dividiert durch
die Größe (in m)
zum Quadrat

Krankhaft Übergewichtige
in Österreich
Anteil an der Bevölkerung in Prozent

Frauen

2

m

Saudi-Arabien

34,9 (70,3)

Ägypten

34,1 (70,9)
33,1 (68,1)

USA

uu
9,0

kg

Männer

Wo die meisten dicken Menschen leben
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• a i l i i i s m Grafik: Breineder, österr. Ernährungsbericht 2014, STAT, OECD
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Christina
Pöppelmeyer
(li.) kennt sich
mit der Ernährung aus,
Tamara Knopf
ist die Bewegungsexpertin

Seite: 2/3

www.observer.at

Kurier
Unabhängige Tageszeitung für Österreich
Wien, am 18.06.2017, 365x/Jahr, Seite: 1,32,33
Druckauflage: 340 111, Größe: 69,71%, easyAPQ: _
Auftr.: 226, Clip: 10641484, SB: Widhalm Kurt

begeistern & bewegen

„Eltern und Industrie in
die Pflicht nehmen"
Warnung. Mediziner Widhalm will Maßnahmen

Bewegung macht
sichtlich Spaß:
Das Projekt Eddy
motiviert die
Kinder zum Sport
- und sie achten
auch mehr auf
ihre Ernährung
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Übergewicht bei Kindern
wird immer noch verharmlost. Ein schwerer Fehler, wie
Univ.-Prof. Kurt Widhalm
vom Österreichischen Institut für Ernährungsmedizin
meint: „Besonders der hohe
Anteil
an
fettleibigen
Kindern und Jugendlichen
sollte ein Alarmzeichen für
die Gesundheitspolitik sein."
Denn Adipositas habe
schwere
gesundheitliche
Schäden zur Folge, die viel zu
wenig im Fokus stünden: „Altersdiabetes ist bei fettleibigen Kindern fast schon eine
automatische Folgeerkrankung. Das wirkt sich auf die
Hormone, auf den Stoffwechsel und auf die Gelenke
aus. Auch die psychischen
Probleme sind beträchtlich."
Wildhalm wurde deshalb
selbst aktiv und rief das Projekt „Eddy" (siehe links) ins
Leben. Die Idee dahinter:
Kinder sollen durch Experten
angeleitet werden, sich mehr
zu bewegen und sich gesund
zu ernähren. Das Ganze soll
zudem wissenschaftlich begleitet und ausgewertet werden, um zu sehen, wie erfolgreich die Maßnahmen sind.
„Wir haben alle Kinder
am Anfang und während des
Projekts gemessen", erläutert
Widhalm. „Dabei ging es
nicht um den Bodymassindex, sondern um die Proportion von Fettgewebe zu

Widhalm: Eltern sollen froh sein,
wenn Lehrer mit Kindern turnen

Muskulatur. Diese ist nämlich entscheidend." Nach
eineinhalb Jahren wurde ein
deutlicher
Muskulaturzuwachs gemessen.
Wer der Fettleibigkeit den
Kampf ansagen will, dermüsse auch die Eltern und die Industrie in die Pflicht nehmen:
„Leider erlebe ich Kinder, die
nach den großen Ferien viel
zugenommen haben, weil sie
zu viel gegessen und sich zu
wenig bewegt haben. Da
muss man die Eltern in die
Pflicht nehmen. Und sie sollen aufhören, Lehrer und Gemeinden zu verklagen, wenn
dem Kind etwas auf dem
Spielplatz passiert. Ein gebrochenes Bein ist nicht so
schlimm wie eine Fettleber."
Von der Lebensmittelindustrie fordert er, dass sie
mehr in die Forschung investiert: „Kinder brauchen
schmackhafte und gesunde
Ernährung. Die Industrie
kann sich da nicht ihrer
Verantwortung entziehen",
macht der Mediziner klar.
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