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Ein gesundes Kind ist weder zu dick noch zu dünn. Doch die Übergänge
zwischen pummelig und superschlank sind fließend. Manchmal ist
es schwierig zu erkennen, ob das Kind im richtigen Gewichtsbereich
liegt. Fragen Sie Ihren Kinderarzt, wenn Sie unsicher sind. Er kennt Ihr
Kind durch die regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen und kann das
Gewicht und seine Entwicklung im Verlauf der Jahre beurteilen.
Die meisten Kinder in Deutschland sind normalgewichtig. Doch der wach
sende Trend zum Übergewicht, der bei den Erwachsenen zu beobachten
ist, zeigt sich auch schon bei den Kindern. Fast jedes zehnte Kind in BadenWürttemberg wiegt bei der Einschulungsuntersuchung zu viel. In den Jah
ren danach nimmt die Zahl sogar noch zu. Andererseits gibt es auch Kinder,
die zu wenig wiegen. Doch Untergewicht ist nur etwa halb so häufig.
Es ist wichtig, das Gewicht der Kinder im Blick zu haben, damit Übergewicht
oder Untergewicht gar nicht erst entstehen. Beobachten Sie Ihre Kinder:
Wenn sich am Bauch, an der Hüfte, auf der Brust und im Nacken deutliche
Fettpolster oder Fettröllchen bilden, ist die Grenze zum Übergewicht
erreicht. Untergewicht zeigt sich im scharfen Hervortreten des Brustkorbes
und der Beckenknochen.

BeKi steht für Bewusste
Kinderernährung.
Das Ministerium für
Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz BadenWürttemberg informiert
Eltern, ErzieherInnen,
Lehrkräfte und Kinder
über alle Fragen rund
ums Essen und Trinken.

Gerade richtig, zu dick oder zu dünn
Als Maßstab zur Beurteilung des Körpergewichts verwendet man heute den
Body Mass Index (BMI). Er berücksichtigt nicht nur das Alter, das Gewicht
und die Länge des Kindes sondern auch die Körperfettmasse und die Haut
faltendicke. In den nachfolgenden Schaubildern können Sie ablesen, ob
das Gewicht Ihres Kindes im empfohlenen Bereich liegt. Einen genauen
Richtwert gibt es bei Kindern nicht.
So wird der BMI berechnet:
Körpergewicht (in kg)
			
= BMI (kg/m²)
Größe (in m) x Größe (in m)
Beispiel: Ein Mädchen, 5 Jahre alt,
20 kg schwer und 1,10 m groß hat
einen BMI von 16,5. Sie liegt damit
im empfohlenen Bereich, das heißt
in der nebenstehenden Grafik im
farblosen Bereich der Kurve.

Übergewicht
Die alte Volksweisheit „Babyspeck verwächst sich“ stimmt nicht. Je früher
Kinder übergewichtig werden, desto größer ist die Gefahr, es auch zu
bleiben. Achten Sie deshalb von Anfang an auf das Gewicht Ihres Kindes.
Die Neigung zum Übergewicht wird vererbt. Aber ob diese Veranlagung
sichtbar wird, hängt von Bewegung und ausgewogenem Essen und Trinken
ab.

BeKi-Tipp:

✔ Die Einschulung ist
für die Kinder ein großer
Einschnitt. Nehmen Sie
sich viel Zeit für Ihr Kind
und legen Sie Wert auf‘s
Essen und Trinken ohne
Hektik.

Übergewichtige Kinder können schon in jungen Jahren an Fettstoffwech
selkrankheiten, Diabetes (Zuckerkrankheit) oder anderen Erkrankungen
leiden, die sonst meist erst Erwachsene bekommen. Auch die Seele leidet:
Dicke Kinder werden oft ausgelacht, weil sie nicht genauso herumtoben
können wie die anderen oder als faul gelten. Sie gefallen sich oft selbst
nicht und ziehen sich von der Gruppe zurück. Im schlimmsten Fall isst das
Kind dadurch noch mehr und futtert sich Kummerspeck an.
Haben Sie den Eindruck, Ihr Kind ist übergewichtig? Meistens sind mehrere
Ursachen dafür verantwortlich:
• Essen: zu große Portionen, zu fett, zu viel Zucker,
• Trinken: viele gesüßte Erfrischungsgetränke, süße Milchgetränke
oder Säfte,
• Gewohnheiten: unregelmäßig, zu häufige Mahlzeiten, aus Langeweile,
als Trost oder nebenbei essen,
• zu wenig Bewegung: kein Spielen im Freien, zu viel Fernsehen oder
Sitzen am PC

Überlegen Sie zusammen mit Ihrem Kind, wo Sie am wirkungsvollsten
etwas ändern können. Oft tut es der ganzen Familie gut, ein paar Kilos
abzunehmen. Gemeinsam fällt es allen leichter. Ändern Sie Ihren Speiseplan
und nutzen Sie von jetzt an jede Gelegenheit für mehr Bewegung, nicht nur
beim Sport sondern auch im Alltag. Das hilft Ihrem Kind Stress abzubauen
und steigert sein Selbstwertgefühl.

Gemeinsam gegen zu viele Pfunde
Kurzfristige Diäten sind für Kinder ungeeignet. Fit und gesund auf Dauer
machen nur gute Ess- und Trinkgewohnheiten, die die ganze Familie ständig
beibehält. Versuchen Sie zu erreichen, dass Ihr Kind
nicht mehr zunimmt. Mit jedem Zentimeter mehr an
Körpergröße vermindert sich dann das Übergewicht.
Setzen Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind erreichbare
Ziele. Erklären Sie, wie und warum das Essen
umgestellt wird und gehen Sie mit gutem Beispiel
voran. Auch normalgewichtige Familienmitglieder
profitieren von einem gesunden Speiseplan.
• Mehrere kleine Mahlzeiten täglich sind für Kinder
besser als drei große. Aber ein Kind muss nicht
dauernd essen.
• Vollkornprodukte, Kartoffeln und Gemüse machen
lange satt und lassen sich abwechslungsreich zube-
reiten. Kinder mögen Vollkornbrot meist lieber aus
fein gemahlenem Vollkornmehl. Backen Sie gemein-
sam einmal Brot oder Brötchen.
• Gemüse ist appetitlich bunt und schmeckt Kindern meist besser roh als
gekocht, auch als Knabberei zwischendurch. Es sättigt gut und liefert
reichlich Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe.
• Bevorzugen Sie fettarme Wurst-, Fleisch- und Käsesorten. Knabberartikel,
Süßigkeiten und Fast Food sind meist fettreich und stehen nur ausnahms-	
weise auf dem Speisezettel. Braten Sie mit wenig Fett in der Pfanne oder
im Backofen und verzichten Sie auf´s Panieren.
• Zum Trinken gibt es Wasser, Mineralwasser, Frucht- oder Kräutertee sowie
sehr stark verdünnte Fruchtsäfte (z.B. Apfelschorle). Limonaden und reine
Säfte enthalten viel Zucker und liefern reichlich Kalorien.

BeKi-Tipp:

✔ Unterstützen Sie Ihr
Kind und loben Sie auch
kleine Fortschritte.

✔ Zeigen Sie, dass Ihre
Liebe nichts mit seinem
Körpergewicht zu tun hat.

• Milch ist ein wertvolles Lebensmittel, aber kein Getränk zum Durstlöschen.
• Langeweile und Ärger, Fernsehen und Spiele am Computer verführen
(auch) Kinder zum Essen. Spielen im Freien und Kontakt mit anderen
Kindern machen Spaß und lenken vom Essen ab.

Untergewicht
Schlanke Kinder sind nicht gleich untergewichtig. Überprüfen Sie das
Gewicht Ihres Kindes anhand der Schaubilder. Mäßiges Untergewicht birgt
keine gesundheitlichen Risiken, wenn die Kinder vielseitig essen und gesund
und munter sind. Auch nach Wachstumsschüben dauert es meist eine Weile,
bis das Gewicht wieder ansteigt.
Zwingen Sie das Kind nicht zum Essen. Es ist kein Grund zur Sorge, wenn
Kinder zu einer Hauptmahlzeit einmal wenig oder gar nichts essen. Meist
holen sie das Versäumte bei der nächsten Gelegenheit nach.

BeKi-Tipp:

✔ Suchen Sie Unter
stützung durch eine
fachkundige Ernährungs
beratung.

Info6

Essen ist keine Leistung. Auch Kinder essen nicht immer die gleichen
Mengen und haben gelegentlich eine Abneigung gegen bestimmte Gerichte
oder Lebensmittel. Machen Sie wenig Aufhebens davon, legen Sie kleine
Portionen auf den Teller und räumen Sie die Reste weg. Lehnt das Kind eine
ganze Lebensmittelgruppe ab, helfen oft andere Zubereitungsarten, mehr
Abwechslung oder auch gemeinsames Kochen.
Wenn Ihr Kind nicht zunimmt oder nicht wächst, obwohl es genügend isst,
sollten Sie zum Kinderarzt gehen. In diesen recht seltenen Fällen kann eine
Lebensmittelunverträglichkeit oder eine chronische Erkrankung Schuld an
der fehlenden Gewichtszunahme sein.

Tipps für Leichtgewichtige

✔ Abwechslungsreiche Mahlzeiten in gemütlicher Runde machen Appetit aufs Essen.
Dazu gehören Vollkornbrot/-Brötchen, Müsli, Obst und Gemüse sowie Milch und
Milchprodukte.

✔ Besser kleinere Portionen anbieten und nachnehmen lassen als den Teller zu voll
schöpfen.

✔ Reichern Sie das Essen mit „Zusatzkalorien“ an: Suppen, Soßen oder Aufläufe mit
Sahne, Müslis und Süßspeisen mit Nüssen und Sahne statt Milch, Sahnequark statt
Magerquark.

✔ Milch- und Saftmixgetränke sind lecker zum Trinken, Trockenfrüchte oder Gemüsesticks
mit einem Frischkäsedipp zum Knabbern zwischendurch.

✔ Genießen will gelernt sein. Fernsehen oder Spielen lenken vom Essen ab.
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Essstörungen
Immer mehr Kinder wählen heute nicht mehr unbeschwert aus dem großen
Angebot an Lebensmitteln und essen, so lange sie Hunger haben. Schon
12-Jährige fangen Diäten an und fast ein Viertel der Jugendlichen zwischen
13 und 16 Jahren ist unzufrieden mit dem eigenen Körper. Essstörungen
zählen im Kindes- und Jugendalter zu den häufigsten chronischen Gesundheitsproblemen, und ihre Zahl nimmt zu, bei Mädchen, aber auch bei
Jungen.
Beobachten Sie das Essverhalten Ihres Kindes und achten Sie darauf, dass es
sich in seinem Körper wohl fühlt. Findet es sich zu dick, während andere es
zu dünn finden? Hat es in den letzten drei Monaten mehr als 6 kg abgenom
men? Macht es sich Sorgen, weil es manchmal mit dem Essen nicht aufhören
kann? Das können Anzeichen für den Beginn einer Essstörung sein.
Doch nicht jedes zierliche Mädchen ist magersüchtig und nicht jedes
pummelige Kind esssüchtig. Wenn Sie eine Essstörung bei Ihrem
Kind befürchten, bekommen Sie fachkundige Hilfe bei den örtlichen
Erziehungsberatungsstellen oder den Suchtprophylaxebeauftragten der
Landkreise.

