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In Deutschland weiß man spätestens 

seit der vom Robert Koch-Institut in den 

Jahren 2003 bis 2006 durchgeführten 

„Studie zur Gesundheit von Kindern und 

Jugendlichen in Deutschland” (KiGGS) 

um das Problem des Übergewichts: Im 

Rahmen der Studie wurde festgestellt, 

dass bereits 15% der Kinder und Jugend-

lichen übergewichtig und ca. 6 % adipös 

sind. Kinder und Jugendliche sind bereits 

sehr früh einer Reihe von Faktoren aus-

gesetzt, die in ungünstiger Kombination 

die Entstehung von Übergewicht und 

Adipositas fördern können. Hierzu zäh-

len gesellschaftliche, biologische und 

demographische Faktoren, aber auch das 

Erziehungsverhalten und der Lebensstil 

der Eltern. [1]
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1. Einleitung

Diese Einflussfaktoren machen deutlich, 

dass auch bei der Prävention von Über-

gewicht, nur ganzheitliche Ansätze er-

folgversprechend sind. Die Verhältnis-

prävention durch entsprechende Bewe-

gungsmöglichkeiten und -angebote für 

alle Kinder in Kitas, Schule und in den 

Stadtteilen sowie ausgewogene Ernäh-

rungsangebote in der Außerhausver-

pflegung für Kinder ist dabei ebenso 

wichtig, wie die Verhaltensprävention 

und Einbeziehung der Eltern. g

Übergewicht/Adipositas wird definiert 

als eine über das Normale hinausge-

hende Vermehrung von Körperfett. 

Eine einfache Methode, Übergewicht 

festzustellen, ist die Berechnung des 

Body-Mass-Index (BMI). Der BMI wird 

errechnet, indem man das Körperge-

wicht durch die Köpergröße in Metern 

zum Quadrat teilt: kg/m².

Bei Kindern gibt es im Gegensatz zu 

Erwachsenen zur Einschätzung des BMI 

keine Referenzwerte, da noch nicht aus-

reichend bekannt ist, in welchem Alter 

welcher BMI zu Folgeschäden führt. 

2. Definition von Übergewicht

Die derzeit anerkannte Methode ist die 

Einstufung des BMI nach den Perzentil-

Kurven, in denen der BMI in Bezug zu 

anderen gleichaltrigen Kindern gesetzt 

wird. Ab der 90ten Perzentile werden 

Kinder als übergewichtig eingestuft, ab 

der 97ten Perzentile als adipös. 

Oder anders gesagt: die zehn Prozent im 

Verhältnis zur Körpergröße schwersten 

Kinder gelten als übergewichtig, die drei 

Prozent schwersten als adipös. [2] g
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Die Kieler Adipositas Präventions Studie 

(KOPS) zeigt, dass das alters- und größen-

bezogene Gewicht bei Kindern mit so 

genannten optimalen, normalen oder 

ungünstigen Verzehrgewohnheiten an-

nähernd gleich ist. Auch die genetische 

Veranlagung kann für die Entwicklung 

von Übergewicht eine Rolle spielen. 

Genetik, Ernährung, Bewegungsmangel, 

sozioökonomische Faktoren sowie Ein-

flüsse in der Schwangerschaft und frü-

hen Kindheit sind also Teil des Ursachen-

geflechts von Übergewicht und dessen 

Folgeerkrankungen. [3] g

Das Ursachengeflecht für Übergewicht

ist komplex – selten greifen einfache 

Erklärungsmuster. Nicht das Ernährungs- 

oder das Bewegungsverhalten sind 

alleine verantwortlich. Vielmehr sind 

die Lebensumstände und der Lebensstil 

insgesamt entscheidend. 

Die Vermutung, dass allein der Verzehr 

bestimmter Lebensmittel für Überge-

wicht verantwortlich ist, lässt sich nicht 

belegen. Ergebnisse verschiedener Stu-

dien zeigen, dass das durchschnittliche 

Ernährungsmuster kaum in Beziehung 

zum durchschnittlichen Ernährungszu-

stand der Kinder steht. 13,3 Prozent der 

Kinder mit einem “guten” und 15,7 Pro-

zent mit einem “schlechten”Ernährungs-

muster sind übergewichtig. 

3. Entstehung von Über-
 gewicht

  

          ZUM WEITER-
 LESEN 
UND VERTIEFEN
 „Obesity and the Eco-
 nomics of Prevention: 
 Fit not fat“ - Eine um-
 fassende Analyse der 
 gesundheitspolitischen 
 und wirtschaftlichen 
 Auswirkungen von 
 Initiativen gegen Fett-
 leibigkeit in fünf 
 Ländern

http://www.oecd-
ilibrary.org/social-
issues-migration-
health/obesity-and-
the-economics-
of-prevention_
9789264084865-en

  

          LINKTIPP

 Der Kinder- und Jugend-
 gesundheitssurvey 
 (KiGGS) des Robert 
 Koch-Instituts

http://www.kiggs-
studie.de

 Die IDEFICS Studie 
 Identification and 
 Prevention of Dietary 
 and Lifestyle induced 
 health effects in 
 children and infants

http://
www.ideficsstudy.eu/
Idefics/

 Die DONALD-Studie 
 -DOrtmund Nutritional 
 and Anthropometric 
 Longitudinally 
 Designed

http://www.ernaehru
ngsepidemiologie.un
i-bonn.de/forschung/
donald-1

 Kieler Adipositas Prä-
 ventions Studie (KOPS)

http://
www.nutrfoodsc.uni-
kiel.de/de/forschung/
kieler-adipositas-
praeventionsstudie/
kieler-adipositas-
praeventions-studie-
kops-1

 Verhinderung der 
 Stigmatisierung von 
 Adipösen

http://www.adipositas
stigma.de/ueber_uns/
ueber_uns.php
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Die derzeitige Prävalenz (Krank-

heitshäufigkeit) von Übergewicht 

im Kindes- und Jugendalter beläuft 

sich in Deutschland laut der vom 

Robert Koch-Institut in den Jahren 

2003 bis 2006 durchgeführten 

“Studie zur Gesundheit von Kin-

dern und Jugendlichen in Deutsch-

land” (KiGGS) auf 15%. Ca. 6 % 

aller Kinder sind sogar adipös. [1]

Von 1985 bis 1999 hatte sich die 

Anzahl der Kinder und Jugendli-

chen mit Übergewicht um 50% 

erhöht, die Anzahl der adipösen 

länder einen leichten Rückgang 

der Prävalenzzahlen für Überge-

wicht und Adipositas bei Einschü-

lern verzeichnen können.

Aber immer noch gelten 11,9 % 

der Schulanfänger in Bremen und 

Thüringen als übergewichtig, im 

Saarland wird 5,4% der Einschüler 

gar eine Adipositas bescheinigt. 

Baden-Württemberg und Rhein-

land-Pfalz verzeichneten sogar 

einen Anstieg übergewichtiger 

und adipöser Kinder. [4] g
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Kinder und Jugendlichen sogar 

verdoppelt. Hinzu kam, dass die 

übergewichtigen Kinder immer 

schwerer wurden.

Mittlerweile scheint der Trend 

zwar gebrochen, wie die Arbeits-

gruppe von Prof. Martin Wabitsch 

von der Universitätskinderklinik 

in Ulm nach Sichtung der Unter-

suchungsergebnisse von mehr als 

600.000 Einschülern aus allen Bun-

desländern festgestellt hat: 

Die Auswertung kommt zu dem 

Ergebnis, dass fast alle Bundes-

4. Prävalenz von Übergewicht

5. Gesundheitliche Folgen 
 von Übergewicht

Übergewicht und Adipositas kön-

nen sich negativ auf die Gesund-

heit auswirken. Etwa 50 % der adi-

pösen Kinder und Jugendlichen 

sind von einer Folgeerkrankung 

betroffen. Je ausgeprägter das 

Übergewicht, desto höher ist das 

Risiko für Folgeerkrankungen wie 

erhöhter Blutdruck, Fettstoffwech-

selstörungen, Diabetes mellitus 

Typ 2 oder orthopädische Störun-

gen beispielsweise an den Fuß- 

und/oder Kniegelenken. [5]

Übergewicht und Adipositas wir-

ken sich ebenfalls negativ auf die 

körperliche Leistungsfähigkeit aus. 

Übergewichtige Kinder und Ju-

gendliche schneiden im Vergleich 

mit normalgewichtigen Altersge-

nossen bei Ausdauer, Koordination, 

Beweglichkeit und Kraft deutlich 

schlechter ab. [6] Daraus kann sich

ein Teufelskreis entwickeln, so dass 

die Kinder immer weniger Bewe-

gung ausüben. Übergewichtige 

oder adipöse Kinder und Jugend-

liche leiden zudem häufig unter 

einem erniedrigten Selbstwert-

gefühl und Selbstvertrauen [7]. 

Ihre Lebensqualität ist häufig be-

einträchtigt und es tritt eine höhe-

re Rate an psychischen Erkrankun-

gen auf. 

55 % der adipösen Kinder und 75 % 

der adipösen Jugendlichen bleiben 

auch im Erwachsenenalter über-

gewichtig oder sogar adipös. Im 

Erwachsenenalter geht das frühe 

Übergewicht mit einer deutlich er-

höhten Krankheitshäufigkeit (Mor-

bidität) und Sterberate (Mortalität) 

einher. [8] g

Die Entstehung von Übergewicht ist ein 

multifaktorielles Geschehen. Zu den Ein-

flussfaktoren auf das Körpergewicht zäh-

len neben primären Ursachen wie gene-

tische Veranlagung vor allem auch indi-

viduelle Faktoren (Werte, Wissen, Ein-

stellungen, Erfahrungen, Gewohnhei-

ten), das soziale Umfeld (Familie, sozi-

aler Status, ethnische Zugehörigkeit, 

Freundeskreis, Schule) und der Einfluss 

der Lebenswelten (Infrastruktur, sozi-

ales Niveau, Freizeit- und Erholungs-

möglichkeiten, Sicherheit, Walkability, 

Lebensmittelangebot).

Untersuchungen zur Wirksamkeit ein-

zelner Maßnahmen konnten bisher nur 

wenig Evidenz für verhaltenspräventive 

Ansätze zeigen. Etwas bessere Evidenz 

liegt für eine Kombination aus verhal-

tenspräventiven und verhältnispräven-

tiven Ansätzen vor. Daher hat sich heute 

in der Praxis der Grundsatz etabliert: 

Keine Verhaltensprävention ohne Ver-

hältnisprävention.

Plausible Ansatzpunkte für Präventions-

maßnahmen im Kindes- und Jugend-

alter sowohl auf der Ebene der Verhält-

nisprävention als auch auf der Ebene der 

Verhaltensprävention sind die Themen 

Ernährung, Bewegung, Konsum elektro-

nischer Medien und Stressbewältigung. 

Erfolgversprechende Präventionsstrate-

gien setzen dabei auf die Verzahnung 

mehrerer Handlungsfelder, die in den 

Lebenswelten (Familie, Kita, Schule) der 

Kinder ansetzen. Die Maßnahmen sollten 

von Anfang an langfristig gedacht und 

Kurzzeitinterventionen vermieden 

werden. [9]

Um wirkungsvolle Strategien entwickeln 

zu können bedarf es gemeinsamer An-

strengungen aller gesellschaftlichen Ak-

teure. Die Aktivitäten sowie Maßnah-

men in einem Land sollten koordiniert 

werden und die Organisationsentwick-

lung hin zu gesundheitsförderlichen 

Strukturen in Kita und Schule vorange-

trieben werden. g

6. Maßnahmen und Strate-
 gien gegen Übergewicht

 

 ZUM WEITER-
 LESEN DERTIEFEN

 Europäische Charta 
 zur Bekämpfung der 
 Adipositas

http://www.euro.
who.int/__data/assets/
pdf_file/0004/87466/
E89567G.pdf

 Qualitätskriterien für 
 Maßnahmen der Gesund-
 heitsförderung und Pri-
 märprävention von  
 Übergewicht bei Kin-
 dern und Jugendlichen

http://www.bzga.de/
infomaterialien/?sid=-
1&idx=1895

 Planungshilfe für eine 
 qualitätsgesicherte Um-
 setzung präventiver 
 bzw. gesundheitsför-
 dernder Maßnahmen  
 zur Vermeidung von
 Übergewicht in NRW

http://www.lzg.gc.
nrw.de/_media/pdf/
service/vortraege/
Werse_planungshilfe_
va_lgk.pdf

      LINKTIPP

 Der Nationale Aktions- 
 plan IN FORM
 Deutschlands Initiative 
 für gesunde Ernährung 
 und mehr Bewegung

http://www.in-form.de

 Präventionskonzepte in  
 NRW

http://www.praeven
tionskonzept.nrw.de

 Strategie der Bundesre- 
 gierung zur Förderung  
 der Kindergesundheit

http://www.bmg.
bund.de/praevention/
kindergesundheit/
kindergesundheit.html

          PRAXISBEISPIELE

 Besser essen. Mehr  
 bewegen. Kinderleicht- 
 Regionen

https://www.in-form.
de/profiportal/in-form-
aktiv/kinder-und-juge
ndliche/besser-essen
-mehr-bewegen-kinder
leicht-regionen.html

 Programm zur Gesund-
 heitsförderung von Kin-
 dern in den Bereichen 
 Ernährung, Bewegung 
 und Stressregulation
 der BZgA

www.gutdrauf.net

Zu Maßnahmen der Verhaltenspräven-

tion zählen solche, die auf die Ände-

rung des individuellen Verhaltens ab-

zielen. 

Mit diesen Maßnahmen werden Res-

sourcen und individuelle Kompetenzen 

gestärkt sowie Risiken vermindert, um 

einen gesunden Lebensstil führen zu 

können. 

Beispiele: Ernährungsaufklärung im 

Unterricht, Aufklärungskampagnen 

etc.

Exkurs: Verhaltensprävention/Verhältnisprävention

Verhältnisprävention zielt auf das Um-

feld ab und setzt auf Veränderungen 

der Lebensbedingungen. Die Maßnah-

men beziehen sich dabei auf vorgege-

bene Strukturen wie z.B. räumlicher, 

sozialer, wirtschaftlicher oder gesetz-

licher Art. 

Beispiele: Veränderung des Verpfle-

gungsangebots an Schulen, tägliche 

Bewegungsangebote an Schulen, 

Wohnungsnahe Bewegungsräume 

für Kinder im Freien etc. g
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6.1  Handlungsfeld Ernährung

6.1.1 Ernährung der werdenden  

    Mutter

Ein gesunder Lebensstil mit einer ausge-

wogenen Ernährung kann sich bereits im 

Mutterleib positiv auf die spätere Ge-

sundheit des Kindes auswirken. Eine 

übermäßige Gewichtzunahme ist nicht 

empfehlenswert, da das Risiko für spä-

teres Übergewicht beim Kind steigen 

kann. Im Gegensatz zum Bedarf an Vita-

minen und Mineralstoffen steigt der Be-

darf an Energie in der Schwangerschaft 

erst in den letzten Monaten leicht an. 

“Essen für zwei” ist deshalb nicht not-

wendig und kann sich durch eine über-

mäßige Gewichtszunahme sogar nega-

tiv auf die Gesundheit des Kindes aus-

wirken.

Die Ernährung von werdenden Müttern 

orientiert sich grundsätzlich an den all-

gemeinen Empfehlungen für eine ausge-

wogene Ernährung. Dabei sollten Schwan-

gere reichlich pflanzliche Lebensmittel 

wie Gemüse, Obst und Vollkornpro-

dukte essen. Zum Trinken bieten 

sich kalorienfreie bzw. -arme 

Getränke wie Wasser, 

Früchtetee oder stark 

verdünnte Saftschor-

len an. 

 

 ZUM WEITER-
 LESEN DERTIEFEN

 DGE-Beratungs-  
 standards

https://www.dge-medi
enservice.de/dge-bera
tungs-standards.html

 Broschüre zur Ernährung 
 in der Schwangerschaft

http://shop.aid.de/16
05/das-beste-essen-in-
der-schwangerschaft

 Beratungsmaterialien 
 zur Ernährung in der 
 Schwangerschaft 

http://www.gesund
insleben.de/fuer-fach
kraefte/medien-materi
alien/schwangerschaft

      LINKTIPP

 Aktuelle Empfehlungen 
 zur Ernährung in der 
 Schwangerschaft

http://www.gesundins
leben.de/fuer-fachkraef
te/handlungsempfehlun
gen/schwangerschaft

 Infoportal zur Kinderge-
 sundheit von der Bun- 
 deszentrale für gesund-
 heitliche Aufklärung

http://www.kinder
gesundheit-info.de

 peb-Studie „Informati-
 on und Unterstützung 
 für junge Eltern 
 – Befragung zum Er-
 nährungs- und Bewe-
 gungsverhalten in 
 jungen Familien“

http://pebonline.de/
uploads/tx_ernaehrung
undbewegung/Hinter
grundinfos_Junge_
Eltern_zum_Download.
pdf

 

 PRAXISBEISPIELE
  DERTIEFEN
 9+12 Gemeinsam 
 gesund 

http://www.ernaehrung-
und-bewegung.de/
9plus12.html

 Gesund ins Leben - 
 Netzwerk Junge Familie 

http://www.gesundins
leben.de

Projekte der Stiftung  
Kindergesundheit

http://www.kinder
gesundheit.de/
stiftungsprojekte.html

Nur mäßig sollten tierische Lebensmittel 

gegessen werden, dabei bevorzugt fett-

arme Milch(-Produkte), fettarmes Fleisch, 

fettarme Fleischwaren und fettreiche 

Meeresfische. Sparsam sollten Schwan-

gere mit Fetten, die einen hohen Anteil 

an gesättigten Fettsäuren haben, Süßig-

keiten und Snackprodukten umgehen. 

[10]. 

6.1.2 Ernährung des Säuglings

Stillen: Muttermilch ist die natürliche Er-

nährung im ersten Lebensjahr, die sich 

den individuellen Bedürfnissen des Babys 

optimal anpasst. Stillen wirkt sich in viel-

fältiger Weise positiv auf die kindliche 

und auch mütterliche Gesundheit aus: 

Gestillte Babys haben ein niedrigeres Ri-

siko für Durchfall, Mittelohrentzündun-

gen und im späteren Leben ein geringe-

res Übergewichtsrisiko. Bei den Müttern 

führt Stillen zu einem verringerten Risiko 

für Brust- und Eierstockkrebs.  [11]

Der Kinder- und Jugendgesundheitssur-

vey sowie die vom Forschungsinstitut 

für Kinderernährung durchgeführte 

SuSe-Studie konnten zeigen, dass aus-

schließliches Stillen mindestens bis zum 

Beginn des fünften Monats keineswegs 

selbstverständlich ist. Die Stillraten star-

ten zwar auf einem hohen Niveau (ca. 

90% der Frauen beginnen mit dem Stil-

len), fallen aber in den ersten sechs bis 

acht Wochen stark ab (noch ca. 50 % der 

Frauen stillen). Die Gründe für diesen Ab-

fall sind verschieden und häufig in feh-

lenden Kompetenzen im Stillmanage-

ment der Mütter zu sehen. Eine frühzei-

tige professionelle Stillbegleitung durch 

Hebammen und/oder Laktationsberater/

innen ist daher besonders wichtig. 

Da Stillen das Risiko für Über-

gewicht im Erwachsen-

enalter senken kann, 

ist die Förderung 

des Stillens eine 

wichtige Maß-

nahme zur 

Primärprä-

vention 

[12,13]. 

Hier gibt es zahlreiche Anknüpfungs-

punkte in den Kommunen z.B. in der Ein-

richtung von Babyfreundlichen Kranken-

häusern und Stillräumen in öffentlichen 

Gebäuden.

Beikost: Die Zusammensetzung und die 

Auswahl der Beikost haben ebenfalls ei-

nen großen Einfluss auf die Gesundheit 

von Kindern, besonders hinsichtlich des 

Übergewichtsrisikos. Bereits in dieser frü-

hen Lebensphase werden Geschmack und 

Essgewohnheiten des Kindes geprägt.

Regelmäßige Mahlzeiten, die in einer gu-

ten Atmosphäre genossen werden und 

die Auswahl geeigneter Breie sind wichti-

ge Voraussetzungen für die Ausbildung 

von übergewichtspräventiven Essgewohn-

heiten. Einigen Studien zufolge kann ein 

Zuviel an tierischem Eiweiß im frühen Le-

bensalter das Übergewichtsrisiko erhöhen. 

[14] 

Sinnvolle Empfehlungen für die Einfüh-

rung der Beikost bietet das Schema des 

Ernährungsplans des Forschungsinstituts 

für Kinderernährung.

 

 ZUM WEITER-
 LESEN DERTIEFEN

 Beratungsmaterialien 
 zur Säuglingsernährung

Drei Studien über das 
Stillverhalten von Berli-
ner Müttern als Beitrag 
zur Einrichtung eines 
Stillmonitorings in  
Deutschland 

      

 
 LINKTIPP

 Ernährungsschema des 
 FKE zur Einführung der 
 Beikost

http://www.fke-do.de/
index.php?module=
page_navigation&index
[page_navigation][acti
on]=details&index[pag
e_navigation][data][pa
ge_navigation_id]=62

 Aktuelle Empfehlungen 
 zur Säuglingsernährung

http://www.gesundins
leben.de/fuer-fachkrae
fte/handlungsempfeh
lungen/erstes-
lebensjahr

Infoportal zur Kinder-
gesundheit von der Bun-
deszentrale für gesund- 
heitliche Aufklärung

www.kindergesundheit-
info.de

 Initiative Babyfreund-
 liche Krankenhäuser der 
 WHO und UNICEF

http://www.baby
freundlich.org

Nationale Stillkommis-
sion am Bundesinstitut 
für Risikobewertung

http://www.bfr.bund.de
/de/nationale_still
kommission-2404.html

http://www.gesundins
leben.de/fuer-fachkrae
fte/medien-materialien
/erstes-lebensjahr

http://www.diss.fu-
berlin.de/diss/servlets/
MCRFileNodeServlet/
FUDISS_derivate_
000000006314/
Stillverhalten_
in_Berlin_
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6.1.3 Ernährung von Kindern

In der Kindheit wirken sich vor 

allem das soziale, kulturelle und 

ökonomische Umfeld auf das Er-

nährungsverhalten und damit auf 

das Übergewichtsrisiko aus.

Besonders der Lebensstil bzw. das 

Gesundheitsverhalten der Eltern 

beeinflussen die Gesundheit und 

den späteren Lebensstil des Kin-

des. Daher ist es wichtig, Kindern 

frühzeitig eine ausgewogene Er-

nährung mit regelmäßigen Mahl-

zeiten vorzuleben und anzubieten.

Feste Essenszeiten und kleine “Ritu-

ale” bei Tisch geben dem Tagesab-

lauf von Kindern einen Rahmen, an 

dem sie sich orientieren können. 

Gemeinsam eingenommene Mahl-

zeiten – ob zuhause oder in der 

Kita – sind wichtig für den täglich 

praktizierten gesunden Lebensstil.

Darüber hinaus wird durch die Ein-

beziehung der Kinder in die Zube-

reitung der Mahlzeiten das Interes-

se an der Vielfalt der Lebensmittel 

geweckt. Zudem sind Kinder, die 

über die Herkunft und Zubereitung 

von Lebensmitteln Bescheid wissen,

 offener dafür, auch Unbekanntes 

zu probieren und sich ausgewogen 

zu ernähren. g

› 5

  

 LINKTIPP

Aktuelle Empfehlungen zur Ernährung  
und Bewegung im Kleinkindalter

http://www.gesund-ins-leben.de/
fuer-fachkraefte/medien-materialien/
handlungsempfehlungen/kleinkinder

Ernährungskonzept des FKE für  
Kinder und Jugendliche

http://www.fke-do.de/
index.php?module=page_
navigation&index[page_navigati
on][action]=details&index[page_
navigation][data][page_navigation_
id]=63((Aktuelle 

Studie zur Ernährung von Kindern  
und Jugendlichen

http://www.rki.de/DE/Content/Gesund
heitsmonitoring/Studien/Kiggs/Basis
erhebung/Eskimo/eskimo_node.html

Infoportal zur Kindergesundheit von 
der Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung

http://www.kindergesundheit-info.de

 PRAXISBEISPIELE
  DERTIEFEN

aid-Ernährungsführerschein

http://www.aid.de/lernen/ernaehr
ungsfuehrerschein.php

Besser essen. Mehr bewegen.  
Kinderleicht-Regionen

https://www.in-form.de/profiportal/
in-form-aktiv/kinder-und-jugendliche/
besser-essen-mehr-bewegen-
kinderleicht-regionen.html

Peb & Pebber - Die TV-Helden der  
Plattform Ernährung und Bewegung  
auf Super RTL

http://www.ernaehrung-und-
bewegung.de/peb-pebber.html

ERNÄHRUNG IN KITA UND SCHULE

 ZUM WEITERLESEN 

 Gesunde Kita – Starke Kinder!  
 Methoden, Alltagshilfen und Praxis- 
 tipps für die Gesundheitsförderung in 
 Kindertageseinrichtungen

http://www.cornelsen.de/home/
katalog/titel/9783589247080/back_
link/search

 Modul zur Ernährungsbildung in der  
 Grundschule

http://shop.aid.de/3388/fuer-
gemueseforscher-und-obstdetektive-
module-zur-ernaehrungsbildung-in-
der-grundschule

  

Die Arbeitshilfe „gesunde kitas -  
starke kinder“

http://www.ernaehrung-und-bewegu
ng.de/gesunde-kitas-starke-kinder
40.html

Pause mit Genuss -Praktische Anre- 
gungen für Schulkiosk und Cafeteria  
der Verbraucherzentrale NRW

http://www.vz-nrw.de/mediabig/
85181A.pdf

Ein Leitfaden zum Fundraising in  
Schulen

http://www.ganztaegig-lernen.de/
fundraising-macht-schule

Jahrbuch Ganztagsschule mit einem 
Kapitel zur Mittagsverpflegung: 
evaluierte Ernährungskonzepte 

http://www.pedocs.de/volltexte/2011/
4925/pdf/JbG_2008_Clausen_etal_
Mitagsverpflegung_in_Ganztags
schulen_D_A.pdf

Wegweiser Schulverpflegung - Essen 
in Schule und Kita

http://shop.aid.de/1587/wegweiser-
schulverpflegung-essen-in-schule-und-
kita

      LINKTIPP

DGE-Qualitätsstandard für die Ver-
pflegung in Tageseinrichtungen für  
Kinder

http://www.fitkid-aktion.de/
qualitaetsstandard.html

DGE-Qualitätsstandard für die  
Schulverpflegung

http://www.schuleplusessen.de/
qualitaetsstandard.html

 PRAXISBEISPIELE
  DERTIEFEN

FIT KID - Die Gesund-Essen-Aktion für  
Kitas

http://www.fitkid-aktion.de/index.php

Schule plus Essen = Note 1

http://www.schuleplusessen.de/
index.php

Vernetzungsstellen Schulverpflegung

http://www.in-form.de/startseite-
vns-portal/start.html

  
ERNÄHRUNG VON KINDERN 
ALLGEMEIN

 ZUM WEITERLESEN  

 Broschüre zur Ernährung von Klein- 
 kindern

http://shop.aid.de/1566/das-
beste-essen-fuer-kleinkinder-
empfehlungen-fuer-die-ernaehrung-
von-1-bis-3-jaehrigen

Broschüre zur Kinderernährung

http://shop.aid.de/1447/das-beste-
essen-fuer-kinder-empfehlungen-
fuer-die-ernaehrung-von-kindern

Derzeit gibt es keine in Deutsch-

land einheitlich geltenden Empfeh-

lungen für die körperliche Aktivität 

von Kindern. Als Grundlage können 

sowohl die Empfehlungen nach 

WHO als auch die der Bewegungs-

pyramide von Christine Graf et. al. 

dienen:

 

Nach WHO: 
› mind. 60 Minuten/Tag moderate  

 bis intensive körperliche   

 Aktivität

› Beschränkung der sitzenden   

 Tätigkeit auf max. 2 Stunden

Nach Bewegungspyramide:

› Täglich 1⁄2 Stunde intensive   

 Aktivitäten

› Täglich 1 Stunde moderate   

 Aktivitäten

› 30-60 Minuten    

 Alltagsaktivitäten

› Max. 1-2 Stunden 

 Inaktivität [15] g

  

 
  

 LINKTIPP
  DERTIEFEN
 Bewegungsförderung, Bewegungs- 
 erziehung, Sport in der Kita

http://www.ifp.bayern.de/projekte/
laufende/krombholz-bewegung1.html

 Publikationen zu Bewegungsspielen  
 für Kinder

 http://www.renatezimmer.de

 Konzept Bewegte Schule Gesunde  
 Schule in Niedersachsen

 http://www.bewegteschule.de

 Konzept bewegte Schule und beweg-
 te Kindertagesstätte in Sachsen

http://www.bewegte-schule-und-
kita.de

 Beitrag zur Konzentrationsfähigkeit  
 und motorische Aktivitäten während 
 des Unterrichts der Bundesarbeits- 
 gemeinschaft für Haltungs- und  
 Bewegungsförderung e. V. (BAG)

http://www.haltungbewegung.de/
Data/Sites/4/media/dokumente/
schule/projekte/BAG4_D.pdf

 Webseite der Bundesarbeits- 
 gemeinschaft für Haltungs- und  
 Bewegungsförderung e. V. (BAG)

 http://www.haltungbewegung.de

 PRAXISBEISPIELE
  DERTIEFEN
 Konzept für einen sicheren Schulweg

 http://www.vcd.org/vcd_laufbus.html

  Aktionsbündnis „zu Fuß zur Schule“

 http://www.zu-fuss-zur-schule.de

  Walking Bus – der aktive Schulweg

 www.walkingbus.de 

 Projekt zum Klimaschutz durch  
 Radfahren

 http://www.klima-tour.de/540.html

 Mehr Bewegung in die Schule: u.a.  
 Spielideen für kleine Bewegungs-
 pausen im Unterricht, insbes. für  
 Grundschulen

http://www.mehr-bewegung-in-die-
schule.de

 Programm „Ideen für mehr! 
 Ganztägig lernen.” der Deutschen  
 Kinder- und Jugendstiftung

 http://www.ganztaegig-lernen.de

 Gesundheit und gute Schule. 
 Fridtjof-Nansen-Schule Hannover

http://www.bewegteschule.de/
downloads/download-material/
Pdagogik_6_13_Stdtler.pdf

6.2  Handlungsfeld Bewegung
Durch körperliche Aktivität kann 

einer positiven Energiebilanz, die 

langfristig zu Übergewicht und 

Adipositas führt, entgegengewirkt 

werden. Es ist bekannt, dass Kinder 

mit mittlerer bis hoher sportlicher 

Aktivität seltener übergewichtig 

sind. Die aktuelle Situation zeigt, 

dass Kinder immer weniger Bewe-

gung und Sport in ihrem Alltag 

ausüben. Weniger als ein Drittel 

der Kinder und Jugendlichen sind 

mehr als 60 Minuten pro Tag sport-

lich aktiv. Jedes vierte Kind im Alter 

von 3-10 Jahren treibt nicht regel-

mäßig Sport und sogar jedes achte 

Kind treibt nie Sport.
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6.3  Handlungsfeld Medienkonsum
Kinder und Jugendliche, die täglich 

mehr als 3 Stunden mit der Nutzung 

elektronischer Medien (Fernsehen, Com-

puter, Spielkonsole etc.) verbringen, sind 

mehr als doppelt so häufig adipös, als 

Kinder und Jugendliche, die weniger als 

eine Stunde diese Medien nutzen. 

Vielfach wurde vermutet, dass beispiels-

weise ein hoher Fernsehkonsum direkt 

zu einer Verringerung der körperlichen 

Aktivität führt. Dies konnte in Studien je-

doch erst ab einer Fernsehzeit von mehr 

als 5 Stunden täglich nachgewiesen wer-

den. Der Fernsehkonsum kann sich aber 

auch über die Werbung negativ auf an-

dere Lebensstilfaktoren auswirken. 

Werbung beeinflusst das Ernährungs-

wissen, die Vorlieben und den Verzehr 

bestimmter Lebensmittel. Es konnte in 

einer kanadischen Studie nachgewiesen 

werden, dass Kinder, die vor dem Fernse-

her essen häufiger Softdrinks trinken und 

weniger Obst und Gemüse essen als Kin-

der, die nie vor dem Fernseher essen. [16] 

Die Empfehlungen zur Mediennutzung 

der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung lauten wie folgt [17]:

› Babys und Kleinkinder sollten   

 möglichst nicht fernsehen

› Vorschulkinder (3-5 Jahre) max. 

 1⁄2 Stunde/Tag Fernsehen, Computer,  

 Spielkonsole etc.

› Grundschulkinder (6-10 Jahre) max.  

 45 Minuten/Tag Fernsehen, Computer,  

 Spielkonsole etc.

› Kinder bis 13 Jahre max. 1 Stunde/Tag 

 Fernsehen, Computer, Spielkonsole etc.

 

 ZUM WEITER-
 LESEN DERTIEFEN

KIGGS-Basispublikatio-
nen zur Nutzung elek-
tronischer Medien 
(unter Schlagwort: 
Gesundheitsverhalten)

http://www.kiggs-studie
.de/deutsch/ergebnisse/
kiggs-basiserhebung/
basispublikation.html

Überblick über Pro-
gramme und Kurse zur  
Lebenskompetenz-
förderung der BZgA:

http://www.bzga-
ernaehrung.de/
index.php?id=13

KIGGS-Basispublikatio-
nen zu Risiken und 
Ressourcen für die 
psychische Entwicklung 
von Kindern (unter 
Schlagwort: Psychische 
Gesundheit)

http://www.kiggs-stu
die.de/deutsch/ergeb
nisse/kiggs-basiser
hebung/basispublikati
on.html

6.4  Handlungsfeld Psychosoziales/ 
   Stress
Psychosoziale Belastungen können das 

Essverhalten direkt beeinflussen (mehr 

Essen bei Stress). Stress wirkt dabei mög-

licherweise direkt auf den Energiestoff-

wechsel (Selfish-Brain-Theorie). Hier ist 

die Datenlage zurzeit widersprüchlich. 

Die Art des Stressors und individuelle 

Stressreaktion spielen vermutlich eine 

Rolle, ob und wie sich Stress auf die Ge-

wichtsentwicklung auswirken.

Insgesamt wird davon ausgegangen, dass 

psychosoziale Belastungen bei Kindern 

und Jugendlichen zugenommen haben. 

Stressauslöser können sein:

› Überforderung

› Leistungs- und Zeitdruck

› Streitereien

› Probleme mit Eltern und Freunden

› Lärm

› Luftverschmutzung

Um Stress bewältigen und mit Problemen 

umgehen zu können, ist die Stärkung der 

allgemeinen Lebenskompetenz erforder-

lich. Dazu gehören insbesondere folgen-

de Aspekte:

› Selbstwahrnehmung

› Empathie

› Kreatives und kritisches Denken

› Entscheidungs- und    

 Problemlösefähigkeit

› Gefühls- und Stressbewältigung

› Kommunikations- und   

 Beziehungsfähigkeit

Außerdem ist ein gutes Familienklima 

ein wichtiger Schutzfaktor. [18] g

6.5 Handlungsfeld Rauchen in 
der Schwangerschaft
Das Risiko für Adipositas/Überge-

wicht der Kinder und Jugendlichen 

steigt, wenn die Eltern rauchen. 

Dabei ist der Einfluss des mütter-

lichen Rauchens etwas stärker.

Die zugrundeliegenden Mechanis-

men sind noch unklar. Evtl. spielt 

ein erniedrigter Leptinspiegel beim 

Kind oder ein insgesamt weniger 

gesundheitsbewusstes Verhalten 

rauchender Eltern eine Rolle.

Etwa ein Drittel der Bevölkerung 

im Alter von 18 bis 79 Jahren 

raucht. Dabei ist der Anteil an 

Rauchern mit niedrigem sozialem 

Status höher, als bei Männern und 

Frauen mit einem höheren sozia-

len Status. Maßnahmen, die das 

Nichtrauchen der (werdenden) 

Eltern fördern, sollten Bestandteil 

von Maßnahmen und Strategien 

zur Übergewichtsprävention sein. 

[19] g

7. Zusammenfassung und Fazit

Die Einflussfaktoren auf die Ge-

sundheit und die Entstehung von 

Übergewicht sind vielfältig. Daher 

sollten Maßnahmen zur Gesund-

heitsförderung und/oder Überge-

wichtsprävention bestenfalls an 

mehreren Faktoren wie z.B. Ernäh-

rung, Bewegung und Psychosozia-

lem ansetzen. Ziel sollte außerdem 

eine Zusammenarbeit verschiede-

ner Ressorts/Zuständigkeiten in 

den Kommunen, Landkreisen und 

Städten sein. 

Erfolgreiche Strategien der Über-

gewichtsprävention und Gesund-

heitsförderung sollten neben der 

Verbesserung des individuellen 

Verhaltens auch immer die Ver-

besserung bzw. Veränderung der 

Verhältnisse berücksichtigen. 

Am Beispiel Schule ist dies 

dann der Fall, wenn ne-

ben Angeboten zur 

Ernährungsbildung 

auch das Verpfle-

gungsangebot in 

und um die Schu-

le ausgewogen 

gestaltet wird. 

Besonders wirkungsvoll sind Maß-

nahmen, wenn die Botschaften 

über verschiedene Kanäle an die 

Zielgruppe herangetragen werden. 

Kurzfristige Aktionen sind nach 

den heutigen Erkenntnissen nicht 

wirksam und sollten vermieden 

werden. Am wirkungsvollsten ha-

ben sich langfriste Programme und 

Maßnahmen erwiesen, in denen 

Gesundheitsförderung als ein fe-

ster Bestandteil im Alltag der Ziel-

gruppe stattfindet (Settingansatz). 

Die Bundeszentrale für gesund-

heitliche Aufklärung (BZgA) hat 

Qualitätskriterien für die Beurtei-

lung und Konzeption von Maß-

nahmen zur Übergewichtspräven-

tion und Gesundheitsförderung 

entwickelt. Sie sind unter folgen-

dem Link als kostenloser Down-

load verfügbar: 

http://www.bzga.de/infomate

rialien/gesundheitsfoerderung-

konkret/band-13-qualitaets

kriterien-fuer-massnahmen-

der-gesundheitsfoerderung-

und-primaerpraevention-von-

uebergewicht-bei-kindern-und-

jugendlichen/ g
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