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GESUNDHEIT

Jeder dritte
Bub hat
Übergewicht
In Österreich sind
30 Prozent der
Buben sowie 22 Prozent der Mädchen
zwischen sechs und
neun Jahren übergewichtig oder
adipös.
S. 15
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Jeder dritte Bub ist übergewichtig
Übergewicht. Die Zahl der fettleibigen Kinder könnte sich in fünf Jahren verdoppeln. Mediziner
fordern dringend Prävention. Und haben den „Aktionsplan Adipositas“ ins Leben gerufen.
VON KÖKSAL BALTACI

Wien. Es ist die einzige aktuelle und

seriöse Zahl, die es zu übergewichtigen bzw. krankhaft fettleibigen
(adipösen) Kindern in Österreich
gibt – dennoch wurde sie noch in
keinem wissenschaftlichen Medium veröffentlicht, sondern geht
nur aus internen Daten der Weltgesundheitsorganisation WHO hervor: 30 Prozent der Buben sowie
22 Prozent der Mädchen zwischen
sechs und neun Jahren sind übergewichtig oder adipös.
Mit stark steigender Tendenz.
Dem Österreichischen Akademischen Institut für Ernährungsmedizin (ÖAIE) zufolge dürften sich diese Zahlen angesichts ungesunder
Ernährung und mangelnder Bewegung in den kommenden fünf Jahren drastisch erhöhen, wahrscheinlich sogar verdoppeln.
„Aber eigentlich spielt es keine
Rolle, ob es 30, 40 oder 50 Prozent
sind, Übergewicht bei Kindern, Jugendlichen und natürlich auch Erwachsenen ist ein Riesenproblem,
das seit Jahrzehnten vernachlässigt
wird“, sagt Kurt Widhalm, Präsident des ÖAIE und ehemaliger Leiter der Abteilung für Ernährungsmedizin der Medizinischen Universität Wien. Er beklagt in erster
Linie den eklatanten Mangel an Informationen, die eine medizinisch
fundierte Beurteilung der Situation
ermöglichen würden. Tatsächlich
werden beispielsweise Zahlen, die

von Ärzten in Schulen erhoben
werden, weder ausgewertet noch
veröffentlicht. „Wenn wir wüssten,
in welchen Regionen und Altersgruppen es eine besondere Prävalenz von Übergewicht gibt, könnten wir spezifische Aktionen setzen“, sagt Widhalm. „Aber in den
vergangenen 30 Jahren ist in Österreich hinsichtlich wissenschaftlich
abgesicherter Studien und darauf
aufbauender
Präventionsarbeit
nichts passiert. Null.“ Dabei könne
das Ziel ohnehin nur sein, den Anstieg der Zahl an Übergewichtigen
einzubremsen. „Davon, den Anstieg aufzuhalten und die Prävalenz zu reduzieren, träumen wir
nicht einmal.“
Kürzere Lebenserwartung
Derzeit scheint aber sogar das Einbremsen ein Wunschtraum zu bleiben. Denn einer aktuellen Studie
zufolge werden in OECD-Ländern
in den kommenden 30 Jahren
mehr als 90 Millionen Menschen
an Krankheiten sterben, die auf
Adipositas zurückgehen. Übergewicht wird im gleichen Zeitraum
die Lebenserwartung um drei Jahre
reduzieren. In 34 der 36 OECDLänder ist mehr als jeder Zweite
übergewichtig und fast jeder Vierte
krankhaft übergewichtig. Zwischen
2010 und 2016 ist der Anteil der
adipösen Erwachsenen von 21 auf
24 Prozent gestiegen – ein Zuwachs
von 50 Millionen. In Österreich gilt
jeder fünfte Erwachsene als adipös.
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Kinder zwischen sechs und neun Jahren.
In fünf Jahren dürfte sich diese Zahl jeweils verdoppeln.

In Österreich gilt
jeder fünfte Erwachsene
als adipös.

Zahlen, die sich auch auf das Brut- in der Klimadebatte ist diese Ertoinlandsprodukt (BIP) auswirken. kenntnis beim Thema Fettleibigkeit
Zwischen 2020 und 2050 dürfte das nicht in die Gehirne vorgedrunBIP in Österreich wegen Überge- gen“, sagt Widhalm. Er hat deshalb
wicht und Adipositas um 2,5 Pro- mit der Ärztekammer, der Universizent geringer als möglich ausfallen. tät Wien und dem GesundheitsmiDer OECD-Durchschnitt liegt nisterium vor Kurzem den „Akbei minus 3,3 Prozent. Bereits jetzt tionsplan Adipositas“ ins Leben gerufen, im Rahmen
entfallen 8,4 Prozent
der Gesundheitsausdessen Experten Kongaben auf die Behandzepte entwickeln und
Eltern von fettumsetzen sollen. Dielung von Krankheiten,
die mit starkem Überse umfassen zum
leibigen Kindern
einen
Maßnahmen
gewicht in Zusamdürfen ihre
menhang stehen. Adiwie die EinschränVerantwortung
positas
verursacht
kung der Bewerbung
nicht abschieben.
ungesunder Lebens70 Prozent der Diabetes-Behandlungskosmittel und die FördeKurt Widhalm
ten, bei Herz-Kreisrung von mehr BeweErnährungsmediziner
gung in Schule und
lauf-Erkrankungen
sind es 23 Prozent, bei
Alltag. Und zum andeKrebs neun Prozent.
ren Anreize für einen
gesünderen LebensDie Fettsucht hat im
Übrigen auch enorme
wandel wie etwa ein
Auswirkungen auf die
Bonus-Malus-System
Krebs-Neuerkranbei der Krankenversikungsraten – speziell
cherung sowie die akbei jüngeren Menschen. Bei vielen tive Einbindung von Eltern betrofKrebsarten wie etwa Darm-, Nie- fener Kinder. „Immer wieder hören
ren-, Eierstock- und Leberkrebs hat wir von Eltern den Satz, wir sollen
Adipositas sogar das Rauchen als ihre Kinder zum Abnehmen brinHauptursache abgelöst. „Diese gen“, sagt Widhalm. „So kann das
Zahlen und Prognosen müssten aber nicht funktionieren. Eltern
einen umhauen, locken aber in der dürfen die Verantwortung nicht abGesundheitspolitik
niemanden schieben, sondern müssen bei Behinter dem Ofen hervor“, sagt Wid- darf ihren Alltag umstellen und
halm. Und weist auf weitere aktu- selbst einen Beitrag leisten.“
elle Erkenntnisse seines Instituts
Die jahrzehntelangen Verhin: Demnach hätten übergewich- säumnisse führt er auf die mantige Kinder und Jugendliche ein um gelnde Tradition von Prävention in
80 bis 90 Prozent höheres Risiko, Österreich zurück. Die Sozialversiauch als junge Erwachsene überge- cherungen würden nur dann in
wichtig zu sein – mit Folgen wie Prävention investieren, wenn Geld
etwa erhöhtem Blutdruck. Eine übrig bleibt. Nur bleibe nie Geld
Krankheit, die nur schwer in den übrig. Eine Rehabilitation nach
Griff zu bekommen ist. Zudem lei- einer Herzoperation sei jedenfalls
de jeder 100. übergewichtige Ju- keine Prävention. „Eine Tertiärgendliche an Typ-2-Diabetes, ohne Prävention vielleicht, aber was wir
es zu wissen.
brauchen, ist Primär-Prävention“,
so Widhalm. Aber dafür fehle soPrävention als einzige Antwort
wohl das Bewusstsein als auch der
Die einzige Antwort auf diese Ent- politische Wille. „Und das, obwohl
wicklung: Prävention. „Jeder in das Problem jeder sieht und es die
Prävention investierte Euro kehrt Hälfte der heimischen Bevölkerung
sechsfach zurück. Aber anders als am eigenen Leibe spürt.“
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