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Endlich handeln, sonst
Von
Barbara Rohrhofer
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kommt das dicke Ende
enken Sie doch kurz an Ihre eigene
Schulzeit zurück: Wie viele übergewichtige Kinder saßen damals in Ihrer
Volksschulklasse? Wahrscheinlich waren es
zwei bis drei. Wenige Jahrzehnte später zeigt
sich ein anderes Bild: Rund jeder dritte Bub
in der dritten Klasse Volksschule ist übergewichtig oder sogar fettleibig, besagt der Ernährungsbericht des Gesundheitsministeriums. Bei den Mädchen sind es 24,2 Prozent.
Die Zahlen sind erschreckend. Glaubt man
den Prognosen des Österreichischen Akademischen Instituts für Ernährungsmedizin
(ÖAIE), kommt es aber noch viel schlimmer.
Bis 2025 könnte sich die Zahl der betroffenen Kinder weltweit verdoppeln, was wohl
eine Trendwende bei der bis dato stets steigenden Lebenserwartung mit sich bringen
würde. Denn übergewichtige Kinder entwickeln sehr früh Krankheiten, die man eigentlieh nur von Er-

Manche Jugendli.
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„obwohl das

Problem jeder
sieht, sind Österreichs Anstrengungen zur
Vorbeugung von Übergewicht ungenügend",
sagt Kurt Widhalm, Präsident des ÖAIE. Vorbeugung sei der einzig gangbare Weg, meint
der renommierte Mediziner.
Versuche in diese Richtung gibt es. Das
„forum.ernährung" appelliert derzeit an Eltern, die Mahlzeiten doch gemeinsam mit
den Kindern einzunehmen und in dieser Zeit
aufs Fernsehen und den Gebrauch von
Smartphones zu verzichten - wie die OÖNachrichten im heutigen Gesundheitsmagazinberichten. Auch auf Tischregeln wird hingewiesen und darauf, dass nicht nur Eltern,
sondern auch die Nahrungsmittelindustrie
und die Politik gefordert seien, etwas gegen
das voranschreitende Übergewicht zu unternehmen. Denn es sei bei Jugendlichen keine
Seltenheit, dass sie mit Riegeln, Fruchtsäften,
Energydrinks und Fertiggerichten rund 70
Zuckerwürfel pro Tag zu sich nehmen.
Eine Zahl, die wohl alle zum Handeln zwingen sollte: Eltern, besser auf die Ernährung
ihrer Kinder zu achten und mit gutem Beispiel voranzugehen. Aber auch Industrie, Politik und Schule müssen in die Verantwortung genommen werden. Man kann Softdrink-Automaten aus Schulen verbannen,
wenn man wirklich will. Man kann Lebensmittel mit hohem Zuckergehalt höher besteuern.
Tja, wenn nur das Wörtchen wenn nicht wäre
- dann wären das Leben und wahrscheinlich
auch die Menschen nur halb so schwer.
Sa b.rohrhofer@nachrichten.at
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