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ÖÄK & MedUniWien

„Aktionsplan Adipositas”
Maßnahmen gegen gefährliches Übergewicht bei

und
Kindern

Jugendlichen
Die

WHO fordert von der österreichischen Bundesregierung bis 2020 geeignete Präventionsprogramme und

Interventionskonzepte gegen krankhaftes Übergewicht im Kindes- und Jugendalter. Damit diesen Vorgaben
entsprochen werden kann, ergreift die Ärzteschaft jetzt die Initiative und hat gemeinsam

noch rechtzeitig

mit Ernährungsmedizinern von der MedUni Wien ein Bündel von strategischen

Maßnahmen und gesund-

heitspolitischen Vorschlägen erarbeitet.

m

„Das

Massenphänomen

krank-

maßnahmen die Ausbreitung von

Adi-

rung gesunder Ernährung ausgebaut

und

positas einzudämmen.”
Der Hintergrund: Die Weltgesund-

gesundheitsökonomische Zeitbombe“,
sagte Johannes Steinhart, Obmann der

heitsorganisation WHO-fordert in ihrem

Erstmals hoher BMI-Zuwachs

„Europäischen Aktionsplan Nahrung

auf dem Land

haftes Übergewicht

eine gesund-

ist

heitliche, gesundheitspolitische

Bundeskurie niedergelassene Ärzte

und Ernährung“ (2015-2020) auch von

und Vizepräsident der Österreichischen

der österreichischen Bundesregierung

Ärztekammer (ÖÄK),

in

einem Presse-

gespräch. „Die Ärzteschaft ergreift
jetzt die Initiative

und hat gemeinsam

bis

2020 geeignete Konzepte gegen

Adipositas. „Konkret

soll

durch geeig-

nete Präventionsmaßnamen bis

zum

werden.”

Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Krebs und Atemwegserkran-

kungen verursachen heute
bereits 77

86

%

%

in

Europa

der Krankheitslast und

der vorzeitigen Sterblichkeit.

mit Ernährungsmedizinern von der

Jahr 2025 unter

anderem das Ausmaß

„Führende Risikofaktoren sind ein

MedUni Wien

kindlichen Übergewichts nicht weiter
zunehmen und eine Verringerung der

überhöhtes Körpergewicht sowie der

gesundheits-

politischen Forderungen erarbeitet,

Frühsterblichkeit aufgrund von krank-

reicher Nahrung, gesättigten Fetten,

den „Aktionsplan Adipositas“ Unser

haftem Übergewicht erreicht werden‘,

Transfettsäuren, Zucker und Salz bei zu

dessen zügige politische Umset-

berichtete Steinhart. „Gesundheits-

zung, um durch wirksame Präventions-

sollen im Sinne einer Förde-

geringem Konsum von Obst, Gemüse
und Vollkornprodukten‘, so Univ.-Prof-

ein

Bündel von strategi-

Maßnahmen und

schen

Ziel ist

systeme

übermäßige Verzehr von kalorien-

Dr.

Kurt Widhalm, Kinderarzt und Prä-

sident des Österreichischen Akademi-

schen
In

Instituts für

Ernährungsmedizin.

europäischen Ländern

WHO-Angaben
Kind

in

nach

ist

bereits jedes dritte

der Altersgruppe sechs

bis

neun

Jahre adipös. Widhalm: „Es wird davon

ausgegangen, dass
pöser Kinder bis

doppeln

sich die Zahl adi-

zum

Jahr 2025 ver-

wird.“

Eine dieser Tage

in

„Nature“ publi-

zierte Studie zeigt, dass erstmals welt-

weit die Body-Mass-Index-Zunahme

im ländlichen Bereich höher war als
Noll/ÖÄK

im städtischen. „Der Bedarf an konse-

© Bernhard

quenten Präventionsmaßnehmen, die
bisher tendenziell auf den urbanen
Bereich und einen städtischen Lebensstil

A Am

Podium

(v.

/.

n.

r.:):

MR Dr. Johannes Steinhart,

Univ.-Prof. Dr. Kurt

Mag. Sascha Bunda, Öffentlichkeitsarbeit der Österreichischen
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Widhalm,

Ärztekammer

fokussierten,

muss

also flächen-

deckend ausgeweitet werden“,
zierte Widhalm.

bilan-

|

Seite: 1/2

www.observer.at

Journal für Pädiatrie & Pädologie

Position

Ö. Zeitschrift für Kinder- und Jugendheilkunde
Wien, im Oktober 2019, Nr: 5, 6x/Jahr, Seite: _
Druckauflage: 7 000, Größe: 99,32%, easyAPQ: _
Auftr.: 226, Clip: 12531237, SB: Widhalm Kurt

%) Springer Medizin

Ernährungsmedizinisches

aus Protein. Es werden außerdem Bei-

Österreich brauche einen breiten Kon-

Expertenboard

spiele für hochwertige

und gesunde

sens, dass Adipositas-Prävention auf

zu ent-

Lebensmittel aus jeder dieser Gruppen

der gesundheitspolitischen Agenda

sprechen zu können, empfehlen wir

genannt. Widhalm: „Diese Form der

ganz oben stehen muss. Steinhart:

eine Reihe von Sofortmaßnahmen“,

Darstellung bringt bessere Information

„Die Ärzteschaft sieht sich hier als

„Um den Vorgaben

der

WHO

sagte Steinhart. „Zentrales
die

Element

ist

Gründung eines ernährungsmedi-

zinischen Expertenboards

gemeinsam

für die Bevölkerung

und

lässt hoffen,

der Lösung

und

ist

Teil

sehr gerne bereit,

einzubringen und die nötigen Pro-

dass sich dadurch das Essverhalten

sich

positiv verändert.”

zesse anzustoßen und zu begleiten.“

dem Gesundheitsministerium.” Ein

mit

und

kleines, schlankes

kurzfristig ent-

scheidungsfähiges Team von

österrei-

chischen und internationalen Experten

Wissenschaftliche Begleitung,

gesundheitspolitische

Agenda

Solche und viele weitere Schritte

unter wissenschaftlicher Beteiligung

müssen wissenschaftlich begleitet

der MedUni Wien solle unabhängig

werden. Widhalm: „Es

von

Partei-

und Industrieinteressen

WHO

das tun, was die
zepte zur
sitas

fordert:

Kon-

der Adipo-

Eindämmung

ist

sehr zu

begrüßen, dass sich neben der Ärz-

tekammer auch

die

MedUni Wien

an diesem Prozess beteiligen wird.”

Paediatr. Paedolog.

2019 54:246—247
:

https://doi,org/10.1007/s00608-

019-00717-9

>
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ÖAK in Wien,

im Kinder- und Jugendlichenderen Umsetzung

alter entwickeln,

begleiten und die Ergebnisse evalujeren. Dieses

Board

sollte

auch weitere

Maßnahmen wissenschaftbegleiten, wie zum Beispiel Auf-

sinnvolle
lich

klärungs- und Informationskampa-

gnen, sagte Steinhart und ergänzte:
„Zahlreiche Voraussetzungen für ein
erfolgreiches Vorgehen

wurden

bereits

geschaffen und müssen gebündelt
und strukturiert

Der Weg
Der

zum

genützt werden.”

Ziel ist klar

Weg zum

Ziel ist

medizinischer Sicht

aus ernährungsklar:

Eine

in

„The

Lancet“ im Jänner veröffentlichte
Studie empfiehlt einen maximalen

Konsum von 35 Gramm
Tag. „Das

ist

Fleisch pro

auch unter ökologischen

Aspekten bedeutsam, weil für die Produktion von einem Kilogramm Fleisch

etwa sechs Kilogramm pflanzliches
Tierfutter erforderlich sind“, erörterte

Widhalm. „Fleisch

ist

außerdem der

größte Faktor des nahrungsmittelbedingten Treibhausgas-Ausstoßes.”
Eine gut geeignete Richtlinie für

gesunde Ernährung biete der von
der Harvard Medical School entwickelte

„Gesunde

Verhältnis, in

mittel

dem

Teller“ Er zeigt

zusammengestellt

sollten: Die Hälfte

das

einzelne Nahrungs-

werden

des Tellers sollte aus

Obst und Gemüse bestehen, ein Viertel
aus Vollkornprodukten und ein Viertel
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