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Wenn außerdem ein gemeinsames Es-
sen in der Familie kaum noch zustande
kommt und der Fernseher der einzige
Unterhalter ist, wird ohne Kontrolle ge-
gessen. 

Oft ist die ganze Familie betroffen,
weil sich die gleichen Ursachen, näm-
lich falsche Essgewohnheiten und Be-
wegungsvermeidungsstrategien bei al-
len Familienmitgliedern gleichermaßen
auswirken. Durch Gendefekte verur-
sachte oder  syndromale Erkrankungen
sind sehr selten und sollen hier nicht
behandelt werden. Das Risiko des Kin-
des, übergewichtig zu werden,  steigt,
wenn die Eltern übergewichtig oder
adipös sind.  Deshalb ist es grundsätz-
lich wichtig und Erfolg versprechend,
die Familie in Therapie und Prävention
einzubeziehen. Alle durch kontrollierte
Studien gewonnenen Erkenntnisse
führen zu einem Konzept in der Be-
handlung der jugendlichen Adipositas,
in dem Ernährungs- und Bewe-
gungstherapie mit Psycho- bzw. Ver-
haltenstherapie kombiniert und auch
die Eltern in das Behandlungspro-
gramm eingebunden werden.

• Ein Therapieprogramm muss diäte-
tische Maßnahmen beinhalten

In modernen Gesellschaften ist der En-
ergieverbrauch durch körperliche Akti-
vität im Alltag für die meisten zu ge-
ring, um eine ausgeglichene Energiebi-
lanz zu erreichen. Subjektiv ist es für
die meisten praktikabler und einfacher,
die Kalorienzufuhr zu reduzieren als
den Energieverbrauch zu erhöhen. Z.B.
erscheint es einfacher für jemand, der
täglich ca. 2000 Kcal aufnimmt, 1000
Kcal durch Reduktionskost zu verrin-
gern als 1000 Kcal durch Aktivität zu
verbrauchen, vielleicht durch einen 10
km Lauf.   Folglich leidet die Popularität
von Bewegung/Sport als Möglichkeit

zur Gewichtsreduktion, weil der Erfolg
möglichst kurzfristig gewünscht wird.

• Ein Therapieprogramm muss kör-
perliche Aktivität fördern 

Der erste Ansatz in der Therapie sollte
pädagogisch-psychologisch ausgerich-
tet sein: vor allem muss vermieden wer-
den, Schuldvorwürfe zu machen.

Am Anfang eines Bewegungs-Pro-
gramms sollten gewichtsunterstützende
Aktivitäten stehen wie Schwimmen und
Rad fahren und in den Lebensstil integ-
rierbare Aktivitäten wie Treppenstei-
gen. Die Intensität ist in der Anfangs-
phase unwichtig. 

Als Ziel sollte angestrebt werden,
dass die Kinder  wenigstens 30 - 45 Mi-
nuten in Bewegung bleiben. Ausdauer-
belastungen sind dabei wenig kind-
gemäß, ansprechender sind wechselnde
Belastungen in spielerischer Form. Mu-
sikalisch-rhythmische  Begleitung kann
anregend wirken. 

Es muss erreicht werden, dass Bewe-
gung mit Spaß und Freude verbunden
wird;  es ist zu vermeiden, dass  die Kin-
der aufgrund ihrer verringerten Leis-
tungsfähigkeit körperlichen Anforde-
rungen aus dem Weg gehen und das
Programm abbrechen.  Wichtig ist es,
das jeweilige Alter und die unterschied-
lichen Wünsche von Jungen und
Mädchen im Bewegungsprogramm zu
berücksichtigen. Erst wenn dieses Ziel
erreicht ist und die Motivation aus-
reicht, können die Anforderungen ei-
nem  gesteigerten Leistungsvermögen
angepasst werden, wobei sich eine
große Vielfalt an Sportarten und Bewe-
gungsmöglichkeiten anbietet. Eine
Empfehlung muss berücksichtigen, was
wünschenswert, was machbar ist, und
kann lauten: 

– körperliche Aktivität in mäßiger In-
tensität  mehr als 30 Minuten Dauer
an 3-5 Tagen in der Woche.

– auf lange Sicht, wenn möglich, täg-
lich  über eine Zeit  von 45 bis 60 Mi-
nuten mäßig aktiv zu sein. 

– wenn die Motivation trägt, ist ein län-
geres Programm günstiger. 

Das Bewegungsprogramm sollte nicht
einseitig ausgerichtet, sondern vielfäl-
tig gestaltet sein und der Schwerpunkt
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• Bewegungsmangel trägt ganz we-
sentlich zur Entstehung der Adipo-
sitas bei 

Eine im Laufe der letzten Jahrzehnte
veränderte Umwelt mit Einengung des
Bewegungsraums und vielfältige Ange-
bote, die der Bequemlichkeit dienen,
begünstigen Bewegungsabstinenz.  Sel-
ten werden noch längere Fußwege un-
ternommen; alltägliche Besorgungen
erledigt man nicht mit dem Fahrrad we-
gen eines realen oder angeblichen Ver-
kehrsrisikos. Zum Kindergarten oder
zur Schule werden die Kinder auch bei
kurzen Entfernungen mit dem Auto ge-
bracht usw.

Kinder brauchen eine Umwelt, die
dem natürlichen Bewegungsdrang ent-
gegen kommt und Freude macht. Ein-
engung und Vermeidung der Bewe-
gungsmöglichkeiten führen zwangs-
läufig zu Misserfolgen infolge schlecht
entwickelter motorischer Fähigkeiten;
bei übergewichtigen Kindern natürlich
noch eher. Resignation oder aggressive
Abwehr stellen sich ein. Die Vermei-
dungshaltung bewirkt über verstärkten
Bewegungsmangel eine dauerhafte Ver-
änderung der  Energiebilanz und weite-
ren Fettansatz. Je größer der Körper-
fettanteil, desto beschwerlicher fällt je-
de Bewegung:  ein Teufelskreis.

Hat sich bereits ein erhebliches
Übergewicht entwickelt, so erleben die
betroffenen Kinder kränkenden Spott.
Ihr Selbstwertgefühl sinkt und weitere
psychische Störungen folgen: Rückzug
aus dem sozialen Umfeld, wodurch sich
die Freizeitgestaltung ändert. Fernse-
hen und Computerspiele dehnen sich
zeitlich aus. Dadurch verstärkt sich der
Bewegungsmangel weiter. Aggressio-
nen nehmen zu und werden oft durch
Frust-Essen gedämpft. Aber auch
Angst oder Depression können die Ur-
sachen für verstärktes Essen sein.

Bewegung/körperliche Aktivität/Sport
als Behandlungsprinzip bei Adipositas 
im Kindes- und Jugendalter

Stellungnahme der Sektion Kinder- und Jugendsport,
Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention
verantwortlich: J. Woweries, Sektion Kinder- und Jugendsport
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Bremen als Organisatoren des 2. Bremer
Kongresses für Sportmedizin am
31.1.2004 die Wirbelsäule unter beson-
derer Berücksichtigung des Leistungs-
sports zum zentralen Thema zu machen.

Vor 120 Teilnehmern eröffnete Kurt
Tittel den Vormittag mit einem Über-
sichtsreferat zur funktionellen Anato-
mie der Wirbelsäule unter besonderer
Berücksichtigung der sportmechani-
schen Belastungen. Über den aktuellen
Stand in der operativen sowie konser-
vativen Versorgung von Wirbelsäulen-
verletzungen informierte Sybille Larsen
(Bremen). Christine Uhlemann (Jena)
berichtete über physiotherapeutische
multimodale, ganzheitliche Strategien
bei dysfunktionellen Rückenschmerzen.
Aufbau und Funktion des sensomotori-
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Vor dem Hintergrund von ca. 30 Milli-
arden Euro/Jahr direkter und indirekter
Kosten aufgrund von Rückenbeschwer-
den allein in Deutschland ergeben sich
zwangsläufig die Fragen nach der me-
chanischen Belastbarkeit der Wirbel-
säule, nach Art und Ausmaß resultie-
render struktureller und funktioneller
Störungen sowie nach Möglichkeiten
der Diagnostik, Therapie und Präventi-
on. Dabei gewinnen qualitätssichernde
Maßnahmen im Rahmen präventiver
und rehabilitativer Kompensationsstra-
tegien zunehmend an Bedeutung. 

Gründe genug für die Abteilung
Sportmedizin der Universität Bremen
und das Institut für angewandte
Prävention und Leistungsdiagnostik
(IPL) der BG Unfallbehandlungsstellen

2. Bremer Kongress für Sportmedizin 2004

auf einem Ausdauertraining liegen, ein
Krafttraining aber berücksichtigen.
Übungen der allgemeinen Beweglich-
keit sowie der Koordination sollten
nicht vergessen werden, dies gilt beson-
ders für stark Adipöse. Auf lange Sicht
wird sich ein flexibles Programm
durchsetzen. Eine  kürzere Übungszeit
kann das Risiko für ein metabolisches
Syndrom und eine koronare Herz-
erkrankung reduzieren und die allge-
meine Fitness verbessern. Auf  das
Körpergewicht hat eine längere
Ausdauerbelastung eher Einfluss. 

Die International Association for
Study of Obesity hat auf einer Consen-
sus Conference 2003 für Erwachsene
ein tägliches Programm mäßiger kör-
perlicher Aktivität über ca. 45 – 60 Mi-
nuten empfohlen und für Kinder sogar
eine längere Zeit, um einer  Entwick-
lung zu Übergewicht und Adipositas
vorzubeugen. Darüber hinaus besteht
zwingende Evidenz (Studien an Er-
wachsenen), dass ehemals adipöse Indi-
viduen ein tägliches Programm von et-
wa 60–90 Minuten mäßiger Intensität
oder eine geringere Zeit bei anstren-
gender Intensität benötigen, um einen
Wiederanstieg des Körpergewichts zu
verhindern (Saris et al. 2003, Obesity
reviews).    

• Eine deutliche Verminderung vor-
wiegend sitzender Lebensweise und
die Verstärkung der Alltagsaktivität
kann diese Zeitangabe reduzieren  

Vielfach ist zu registrieren, dass  Sport-
programme befolgt werden, der übrige
Tagesablauf  aber in vorwiegend sitzen-
der Weise verbracht wird. Ein kurzfris-
tiger Kalorienmehrverbrauch kommt
nicht zustande. Es ist demnach wichtig,
den gesamten Tagesablauf  aktiver zu
gestalten. So sollten alltägliche Wege
wie der Schulweg zu Fuß oder mit dem
Fahrrad zurückgelegt werden. Statt des
Aufzugs oder der Rolltreppe könnte
man die Treppe benutzen. Wesentlich
ist auch die Verringerung der Fernseh-
zeit und der Computerspiele. 

Zu beobachten ist häufig, dass im
Bemühen "Kalorien zu verbrennen" be-
sonders anstrengende Übungen ge-
wählt werden. Nachteilig ist es, wenn
diese ein Hungergefühl hervorrufen,
dem nachgegeben wird. Ebenfalls sollte

vermieden werden, dass Durst mit ge-
süßten Getränken gelöscht wird. Die
weit verbreitete Unsitte, schon Klein-
kindern ständig gesüßte Getränke an-
zubieten, hat  vielfach zu einer fixierten
Gewohnheit geführt.

Es ist darauf zu achten, das Pro-
gramm so zu steuern, dass die Motiva-
tion zur körperlichen Aktivität geför-
dert wird.  Die Auswahl der verschiede-
nen Sportarten und Übungen sollte
unterschiedliche Wünsche der jeweili-
gen Alters- und Entwicklungsstufen
und des Geschlechts berücksichtigen
und flexibel verändert werden können.
Die Berücksichtigung von Modesport-
arten kann motivationsfördernd sein.
Jede regelmäßige Bewegungsaktivität
ist wichtiger als ein vorher festgelegtes
Übungsprogramm, das vielleicht abge-
brochen wird.

Bei Langzeitbetrachtung kann kör-
perliche Aktivität eine evtl. erneute Ge-
wichtszunahme effektiver verhindern
als Diät. Deshalb ist eine Normalisie-
rung  bzw. eine Stabilisierung des Kör-
pergewichts am besten durch die Kom-
bination von körperlicher Aktivität und
Diät zu erreichen. So gehört körperliche
Aktivität zu jedem Therapie- oder
Präventionsprogramm dazu, mehr im
Sinne einer alltäglichen Aktivitätsstei-
gerung als durch Sportkurse.  

• Schlussfolgerungen 
Die vorliegenden Fakten reichen aus,
Bewegung, körperliche Aktivität und
Sport vor allem im Hinblick auf dauer-
haften, langjährigen Erfolg als einen
notwendigen Teil bei Therapie und
Prävention der Adipositas zu empfeh-
len. Dies soll insbesondere deshalb be-
tont werden, weil auf den meisten Stel-
lungnahmen zur global zunehmenden
Adipositas die Ernährung als deren
wichtigste Ursache angesehen wird und
dabei eine andere Ursache vernachläs-
sigt wird: der permanente Rückgang
von alltäglicher und sportlicher, kör-
perlicher Aktivität.

www.dgsp.de/adipositas.doc
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