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Kongressbericht Kinder und Ernährung

Kongress "Kinder und Ernährung"
Berlin, 8. Juli 2003

Bei Kindern und Jugendlichen nehmen Häufigkeit und
Schweregrad von Übergewicht und Adipositas stetig zu. Die-
se besorgniserregende Entwicklung war Anstoß für das Bun-
desministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft (BMVEL) diesen Kongress zu veranstalten.
Einige der dort vorgetragenen Kernaussagen wurden in der
jüngsten Ernährungsinformation der CMA „Richtig essen,
gesünder leben“ zusammengefasst.

In ihrer Eröffnungsrede betonte Ministerin Renate
Künast, dass dieser Kongress der Startschuss für eine Ver-
besserung der Ernährungssituation bei Kindern sein soll.
Konkrete Maßnahmen dazu werden von vier Arbeitsgruppen
entwickelt, die sich den Bereichen „Kindertagesstätte/Fami-
lie“, „Schule“, „Kinderernährung in den  Medien“ sowie „Le-
bensmittelangebot/Wirtschaft“ widmen. Die Maßnahmen
sollen bereits ab 2004 umgesetzt werden. Notwendig seien
Verhaltens- und Einstellungsänderungen, aber auch Ände-
rungen der Lebensverhältnisse. Oft müssten erst die Voraus-
setzungen für eine ausgewogene Ernährung und ausreichen-
de Bewegung geschaffen werden. 

Dr. A. Robertson, WHO-Regionalbüro für Europa, beleuch-
tete die Folgen von Adipositas für die Gesundheitssysteme.
Laut einer Analyse des schwedischen Instituts für das Gesund-
heitswesen sind Fehlernährung und körperliche Inaktivität in
den EU-Ländern für 9,6 % des jährlichen Gesamtverlustes an
gesunden bzw. produktiven Lebensjahren verantwortlich (zum
Vergleich: Rauchen 9%). Für die Prävention von Übergewicht
erscheint das Stillen von besonderer Bedeutung und solle da-
her verstärkt propagiert werden.

Anhand von Daten der DONALD-Studie zeigte Prof. Dr. M.
Lentze, Dortmund, dass der Fettanteil in der Ernährung der
Kinder im Untersuchungszeitraum von 39 auf etwa 36 Ener-
gie-% gesunken sei, während der Kohlenhydratanteil der Kost
von ca. 46 auf etwa 50 % angestiegen ist. Damit hat sich die
Nährstoffverteilung im Verzehr der Kinder den Empfehlungen
für Kinderernährung angepasst, am Anteil übergewichtiger
Kinder hat sich in dieser Zeit allerdings nichts geändert.

Neben einer genetischen Veranlagung sei hauptsächlich der
inaktive Lebensstil der Kinder für die Zunahme des Überge-
wichts verantwortlich, so Prof. Dr. B. Koletzko, München.
Grundschulkinder, die täglich mehr als zwei Stunden fernse-
hen oder Elektronikspiele nutzen, sind 7 mal häufiger überge-
wichtig. Dabei sind weniger einzelne Lebensmittel für die zu-
nehmende Prävalenz von Übergewicht bei Kindern verant-
wortlich zu machen. Erhebungen bei Schulanfängern in
Bayern zeigten gleiche Verzehrshäufigkeiten für Schokolade,
gesüßte Getränke, Chips, Erdnüsse und Kekse bei Normal- und
Übergewichtigen. Insgesamt nähme aber die Einbindung des
Essens in den soziokulturellen Kontext immer mehr ab. So
werden gemeinsame Mahlzeiten am Familientisch mit dem
Verzehr selbst zubereiteter Produkte zunehmend durch Gele-
genheitskonsum und Verzehr von Fertigprodukten ersetzt. Dies
führe zu einem höheren Verzehr an kaloriendichten Snacks.

Jedes sechste Kind in Deutschland ist übergewichtig, 7 -
8 % aller Kinder sogar adipös. Dies belegen Zahlen zur Ent-
wicklung der Prävalenz von Übergewicht, die Prof. Dr. M.
Wabitsch, Ulm, vorstellte. Dabei ist bei Einschulungsunter-
suchungen zu beobachten, dass die Prävalenz zurzeit jedes
Jahr um weitere 0,3 % ansteigt. Übergewichtige Kinder ha-
ben ein hohes Risiko für Typ-2-Diabetes, kardiovaskuläre
und orthopädische Erkrankungen. Bereits bis zu 1,5 % der
adipösen Kinder zeigen einen Typ-2-Diabetes und 6 % wei-
sen einen gestörten Glucose-Stoffwechsel auf. Angriffs-
punkte sah Wabitsch in 4 Bereichen: Familie (u.a. Auf-
klärung über Vorteile des Stillens und körperliche Bewe-
gung), Sport und Freizeit (Öffnen der Schulsportanlagen
auch nachmittags, mehr Platz für Bewegung u. Sport in der
Städteplanung), Ernährung (konzertierte Aktion mit der
Nahrungsmittelindustrie mit dem Ziel eingeschränkter Wer-
bung für energiedichte, fettreiche Nahrungsmittel, Kenn-
zeichnung von Nahrungsmittel als „besonders gesund“ bzw.
„besonders Übergewicht fördernd“, Kontrolle des Nahrungs-
angebots an Schulen) sowie Erziehung und Aufklärung (z.B.
in einem Fach Gesundheitserziehung an den Schulen, aber
auch Kampagnen in Kindergärten und der Öffentlichkeit).

Ergebnisse der KOPS-Studie (Kiel Obesity Prevention Stu-
dy, Prof. Dr. M. Müller, Kiel) zeigen eine hohe Persistenz des
Übergewichts im Kindesalter. Bei 88 % der Kinder, die im Al-
ter von 5-7 Jahren übergewichtig waren, galt dies auch noch
mit 10-11 Jahren. Bei Kindern, die einer sogenannten Schulin-
tervention (im 1. Schuljahr 6-8 Stunden Unterricht in
„Ernährung" und „Bewegung") unterzogen wurden, ergab die
Nachbeobachtung zwar keinen Einfluss auf die Prävalenz, aber
immerhin auf die Inzidenz (-26,5 %) von Übergewicht. Der Er-
folg einer "Familienintervention" (übergewichtige Kinder er-
hielten gemeinsam mit ihren Eltern 3-5 Beratungsgespräche
und konnten an einem Sportprogramm teilnehmen) war ab-
hängig vom sozioökonomischen Status der Familie. Bei Fami-
lien mit niedrigem Status zeigte sich kein Effekt.

Durch die Einschränkung in den Bewegungsmöglichkei-
ten von frühester Kindheit an werden auch in diesem Erfah-
rungsfeld Gewohnheiten geprägt und so ein inaktiver Le-
bensstil eingeübt, so Prof. Dr. Renate Zimmer, Osnabrück. Die
motorischen Fähigkeiten der Kinder in Deutschland haben in
den letzten 15 Jahren um ca. 10 % abgenommen. Überge-
wichtige Kinder vermeiden darüber hinaus aus Angst vor
Misserfolg sportliche Betätigung. Zimmer plädierte daher für
spezielle Sportprogramme für übergewichtige Kinder.

I. Barlovic, München, machte deutlich, dass Kinder und Ju-
gendliche sehr wohl wissen, welche Lebensmittel gesund und
welche weniger gesund sind. Sie kennen auch die Gründe für
Übergewicht: "zu viele Süßigkeiten", "zu wenig Bewegung"
und "zu viel Fastfood". Doch, wie bei den Erwachsenen, wird
dieses Wissen nicht in ernährungsbewusstes Handeln umge-
setzt. So essen beispielsweise nur 36 % der 6- bis 12-jährigen
täglich Obst und nur 21 % verzehren täglich Gemüse. 

U.K.
(B. Tümmler: Kongressbericht „Kinder und Ernährung“. Rich-
tig essen - gesünder leben, Ernährungsinformation der CMA
3/2003, S. 5-7)


