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Zahl der Dicken steigt dramatiscl

Übergewicht entwickelt
sich zu einem der größten
Gesundheitsprobleme
unserer Zeit. Was Experten
jetzt fordern.
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10 Punkte für ein schlankes Österreich
Maßnahmen. Übergewicht steigt weltweit rasant an - auch in Österreich. Experten sagen, was dagegen hilft
DIE ÜBERGEWICHTIGEN NEHMEN ZU

Österreich und weltweit,

y

Body-Mass-Index (BMI)
bei Österreichern

Entwicklung
weltweit

Berechnung:
ergibt sich aus dem
Untergewicht
Gewicht (in kg)
-i
BMI < 18,5
dividiert durch
K£
die Größe (in m)
^~~
zum Quadrat
TTL

2,8

BMI von mehr als 30
(mehr als 25), in %

*
Normalgewicht
BMI 18,5-<25,0

Übergewicht
BMI25,0-<30

Adipositas
BMI 30 u. mehr

50,4 32,4

Die meisten Dicken

14,3

Entwicklung der Adipositas

BMI von mehr ab 30
Angaben in Prozent

) Männer

Frauen

Saudi-Arabien

34,9 (70,3)

Ägypten

34,1 (70,9)

USA

33,1 (68,1)

Mexiko

28,0(68,1)

Libyen

28.0 (63,6)

Island

27.1 (69,9)

Osterreich

17,0(55,2)

Die wenigsten Dicken

1

Uganda

6,9(23,3)

Nepal

5,3 (28,3)

Äthiopien

3,2(14,1)

Madagaskar

2,5(12,5)

Vietnam

1,6(12,5)

Nordkorea
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und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO). Dazu komme Inaktivität. „Die Ägypter sind
keine Freunde von Sport."
Die wenigsten schwer übergewichtigen Erwachsenen
finden sich übrigens in asiatischen Ländern, nämlich in
Bangladesch (1,2 Prozent),
die wenigsten übergewichtigen Jugendlichen verzeichnet Vietnam (1,6 Prozent).
Auch die Folgen der Fett-Epidemie haben die Studienautoren analysiert: Etwa vier
Millionen Menschen starben
2015 weltweit aufgrund des
extrem hohen Gewichts. Bei
zweiDrittelwarenHerz-Kreislauferkrankungen der Auslöser, gefolgt von Diabetes (15
Prozent) sowie chronischen
Nierenerkrankungen
und
Krebs (je 10Prozent).
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Werbung
verbieten
Prim. Friedrich Hoppichler rät zu Maßnahmen in
der Werbung, bis hin zu VerBereits zwei Milliarden
boten. „Die LebensmittelinMenschen sind weltweit
dustrie hat noch immer zu
übergewichtig oder fettviele - genehmigte - Schlupfleibig - das ist jeder Dritte.
löcher." Das GesundheitsmiUnd die Zahl der Dicken
nisterium lässt derzeit Kritestieg rasant an: In 70 Ländern
rien für Werbebeschränkunverdoppelte sie sich zwischen
denJahrenl980und2015.In
Umwelt verändern Der gen für Lebensmittel mit hoden meisten anderen StaaSchulweg wurde frü- hem Gehalt an Salz, Zucker,
ten ist sie stetig nach oben
her selbstverständlich zu Fett und Energie erarbeiten.
gegangen. Die Daten hat ein
Fuß oder mit den Öffis zuinternationales
Forscherrückgelegt. Heute ist es fast
In der Schule Vor allem
team im Rahmen einer groselbstverständlich, dass Elim Kinder- und Jugendßen Untersuchung gesamtern ihre Kinder vor das alter funktionieren Anreize
melt, die nun im renommierSchultor chauffieren. Ein zur Lebensstilveränderung
ten New England Journal of
Fehler, wie Jens Bucksch, gut. „Wenn man ab der fünfMediane veröffentlicht wurProfessorfürGesundheitsförten Schulstufe die Vermittde. Ihr Fazit: „Übermäßiges
derung an der PH Heidel- lung über ein gesundes
Körpergewicht ist eines der
berg meint. „Wir müssen Schulbuffet attraktiv gestalschwierigsten Gesundheitswieder dahin kommen, dass tet, wird das gut angenomprobleme der Gegenwart",
wir die Bewegung wie selbst- men, zeigen unsere Erfahsagt Studien-Erstautor Ashverständlich in unseren All- rungen", weiß Hoppichler.
kan Afshin vom Institute for
tag integrieren." Wer täglich Bucksch ist da radikaler. Es
HealthMetrics andEvaluation Es m u s s etwas passieren Treppen steigt oder kurze solle überhaupt nur Wasser
(IHME) in Seattle, USA.
Wie man dieser dramati- Strecken mit dem Fahrrad zu- statt Softdrinks angeboten
schen Entwicklung entgeg- rücklegt, verbraucht dabei werden. Ernährungsmedizinen kann, beschäftigt Exper- mehr Kalorien, als würde er ner Kurt Widhalm findet es
Dicke werden dicker
Eines der größten Probleme: ten auch in Österreich. Das wöchentlich eine Stunde „eine Schande", dass keine
Die Dicken werden immer di- Problem zeigt sich nicht erst Sport machen. Aufgabe der Daten aus den Schuluntersucker. Allein 604 Mio. Erwach- heute. „Wir reden seit 20 Jah- Politik sei es, die Umwelt so zu chungen gesammelt wersene und 108 Mio. Kinder ren über steigendes Überge- gestalten, dass Unbequem- den. „Eine valide Statistik
wurden 2015 als fettleibig wicht, passiert ist seither lichkeit attraktiv wird. Dass würde Problemregionen auf(adipös) eingestuft. Die re- nichts, weder in der Gesund- das funktioniert, habe das zeigen, man könnte dort gegionalen Unterschiede sind heitspolitik noch in der Sozi- Beispiel London gezeigt. zielt Maßnahmen setzen."
allerdings enorm. Beispiel alversicherung", kritisiert Er- „Als dort die Citymaut eingeFettleibigkeit: Hier ist bei nährungsmediziner Univ.- führt wurde, legten die MenPrävention Für Hoppden Erwachsenen Ägypten Prof. Kurt Widhalm. Ähnlich schen deutlich längere Streichler ist Vorbeugung
mit 35 Prozent Spitzenreiter, argumentiert Prim. Fried- cken zu Fuß oder mit dem besonders wichtig, und zwar
währendindenUSAdie meis- rich Hoppichler, Kranken- Fahrrad zurück."
so früh wie möglich. „Eigentten adipösen Jugendlichen haus der Barmherzigen BrüUmbesonders Kinderund lich müsste man bereits bei
(13 Prozent) leben. In bei- derinSalzburg.„Esmussend- Jugendliche zum Gehen zu Schwangeren ansetzen. Es
den Ländern sind kalorien- lich etwas passieren." Vor al- motivieren, müsse der Ver- muss viel stärker vermittelt
reiche Nahrungsmittel und lem vom Staat erwarten die kehr so gestaltet werden, dass werden, was Übergewicht
Getränke Standard. Dazu Experten größeren Einsatz. die Wege sicher sind. Das gilt anrichten kann. Es geht auch
kommen überlieferte Tradi- Zumal der WHO bis 2020 auch für den öffentlichen um Wissen, dass ich mit betionen. „In Ägypten trinken ein Bericht geliefert werden Raum, aus dem junge Men- stimmten Produkten meine
die Menschen zehn Tassen soll. Widhalm: „Es muss schen immer mehr verbannt Gesundheit gefährde." Dazu
Tee am Tag und die Hälfte Geld und eine konkrete Infra- werden. Auf der Straße spiel- gehöre auch, dass Ärzte besder Tasse ist Zucker", sagt da- struktur zur Verfügung ge- ende Kinder sind heute eine ser ausgebildet werden müszu Hussein Gadain, der Lan- stellt werden." Weitere For- Seltenheit, früher war es die sen. „Vielen ist noch immer
desdirektor der Ernährungs- derungen:
nicht wirklich klar, dass AdiRegel.
VON U. BRÜHL, I.TEUFL(TEXT)
UND K. SOLOMON (GRAFIK)

1,1(9,1)

Foto: Istock | Quellen: OECD, Statistik Austria, IHME Seattle, EOCD, österr. Ernährungsbericht 2014
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positas eine Erkrankung ist
und nicht ein kosmetisches
Problem." Widhalm kritisiert, dass nicht untersucht
wird, ob einmal gesetzte Präventionsmaßnahmen
tatsächlich wirken. „Das wird
gar nicht untersucht - ein
Fehler, man könnte daraus
lernen."
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Aufklärung Punktuelle
und durchaus erfolgreiche Projekte sind zuwenig.
„Wir brauchen flächendeckende Angebote, die auf
niedriger Ebene stattfinden,
etwa in Gemeinden oder
Schulen", betont Hoppichler. „Es geht darum, wo man
die Menschen abholt, die
nicht ins Fitnesscenter gehen
oder auf gesunde Ernährung

müssen ein besonderes Augenmerk auf diese Jugendliche legen. Sie müssen die
Möglichkeiten einer ausgewogenen Ernährung erhalten."
Denn viele der aktuellen
Angebote werden von Familien angenommen, die wenig
Gefahr laufen, zu viele Kilos
auf die Waage zubringen:
„Ein Kochkurs oder Sportangebot mehr bringt nichts.
Die Prävention muss die sozial Schwachen anders erreichen, etwa in der Schule."

O

Zucker besteuern Zuckerhaltige Getränke
oder fetthaltige Nahrungsmittel sind viel zu billig.
Bucksch plädiert dafür, diese mit einer Sondersteuer zu
belegen. Auch eine klar sichtbare und leicht verständliche Ampelkennzeichnung,
die dem Konsumenten sofort
anzeigt, wieviele Fettund Zucker ein Produkt hat, sei überfällig.
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Bucksch will viele Maßnahmen

wert legen." Das Gesundheitsministerium setzt auf
„Informationsangebote zur
Schaffung eines nachhaltigen Bewusstseins für gesunde Ernährung", betont eine
Sprecherin von Ministerin
Pamela Rendi-Wagner.

o

Weniger am Bildschirm
Noch nie saßen Kinder
so lange am Handy oder
dem PC wie heute. Es sei
klar, dass die Zeit für Bewegungfehlt, sagt Widhalm.

O

Schlaf Eine Folge des
Dauermedienkonsums: Viele Kinder schlafen
zu wenig. Auch das begünstigt Übergewicht. Deshalb ist
es wichtig, dass Jugendliche
hier in eine Balance kommen.

Sozial Schwache Ein Kind
aus einer sozial schwa- £Tt% Koordinierung Es bedarf
chen Familie hat ein deutlich > ^ / vieler Maßnahmen, dahöheres Risiko, übergewich- mit Österreich „schlanker
tig oder gar adipös zu sein. wird". Das ist eine QuerBucksch kritisiert, dass alle schnittaufgabe, für die an viebisherigen Präventionsmaß- len Schrauben gleichzeitig genahmen diese Zielgruppebis- dreht werden muss. „Doch
her kaum erreicht: „Zukünf- darum kommen wir nicht hertige Präventionsmaßnahmen um", meint Bucksch.

Seite: 2/2

