einer adäquaten Form. All diese Dinge
haben
Auswirkungen
auf
das
Essverhalten unserer Kinder und auf
lange Sicht gesehen auf deren
Gesundheit.
„Der hungrige Schüler“ möchte
Ihnen Anregungen und Tipps dafür
liefern, wie Sie und Ihre Familie zu
einem
genussund
lustvollen
Essverhalten (zurück)finden. Und er
möchte Ihnen das Vorurteil nehmen,
dass diese Veränderung ein Ding der
Unmöglichkeit ist.
Es gibt nicht einen richtigen Weg,
es gibt viele. Befassen Sie sich einfach
mit den Kapiteln, die Ihnen wichtig
erscheinen, und schlagen Sie bei

Bedarf immer wieder nach. Geben Sie
sich Zeit, um die neuen Informationen
zu verarbeiten. Rechnen Sie auch mit
Rückschlägen. Aber geben Sie dem
dicken Franzi eine Chance, in
Bewegung zu kommen.
Wir wüschen Ihnen viel Spaß beim
Lesen, viel Erfolg beim Umsetzen und
vor allem viel Gesundheit!
Christian Matthai und Thomas Wörz

Wie steht es um
unsere Kinder?
Zahlen, Daten & Fakten

Dicke Kinder wiegen nicht nur schwer,
sie haben es auch schwer. Und die
gesundheitlichen Probleme, die auf sie
zukommen können, sind auch keine
„Leichtgewichte“. Wer als Jugendliche/r
zu
dick
ist,
hat
mit
großer
Wahrscheinlichkeit
auch
als
Erwachsene/r mit Gewichtsproblemen
zu kämpfen. Und es kommt noch dicker:

Untersuchungen zeigen, dass Menschen,
die von klein auf übergewichtig sind,
durchschnittlich um 7,2 Jahre kürzer
leben als Normalgewichtige.
Jedes vierte Schulkind ist zu dick, bei
etwa 20 Prozent der übergewichtigen
Kinder lautet die Diagnose sogar
Fettsucht/Adipositas. Diese ernst zu
nehmende Erkrankung entwickelte sich
in den vergangenen Jahrzehnten zur
globalen Epidemie und bedroht immer
öfter auch Kinder und Jugendliche.
Neben
dem
persönlichen
Gesundheitsrisiko stellt die Adipositas
eines
der
größten
gesundheitsökonomischen Probleme des
21. Jahrhunderts dar. Zahlreiche
Zivilisationskrankheiten wie Diabetes,
Bluthochdruck, diverse Herz-KreislaufErkrankungen, Gelenksprobleme und

Haltungsschäden können die Folgen
jahrelangen Fehlverhaltens beim Essen
sein.
In den USA sehen die Zahlen noch
einmal düsterer aus: Die tägliche
Kalorienaufnahme der Kinder hat sich
zwischen 1977 und 2004 mehr als
verdoppelt. Andererseits haben bereits
mehr als die Hälfte aller 15-Jährigen die
erste Diät hinter sich. 90 Prozent der
Kinder haben reichlich an ihrem Körper
auszusetzen, 40 Prozent der 10- bis 12Jährigen sorgen sich um ihr Gewicht und
bis zu einem Viertel experimentieren
regelmäßig mit Abführmitteln, Pillen
oder Ähnlichem.
Und bei uns? Im Auftrag des
österreichischen
Gesundheitsministeriums fassen das
Institut für Ernährungswissenschaften

