
Jeder 9. Erstklässler ist zu dick
sind häufiger übergewichtig ats Jungen. Und: Kinder von Müttern ohne
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Das Ergebnis der Srhuleingilgsuhtcrguthung zeigt: Die Zahtder dicken Kinder steigt auf fast elf Prozent. Mädchen
sind besonders betroffen.
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Die jüngste Schuleingangsprüfung
stellt den zukünftigen i-Dötzchen
ein schlechtes gesundheitliches
Zeugnis aus: Jedes neunte Mön-
chengladbacher Kind ist zu schwer.
Davon gelten 4,3 Prozent der Erst-
klässler des Schuljahres 2009/2010
sogar als adipös (fettleibig). 2005
war laut Kinderärztlichem Dienst
,,nur" jedes zehnte Kind (9,8 Pro-
zent) übergewichtig.,,Die.Ergeb-
nisse siqd alarmierend", sagt Dr.
Renate Harnacke, Sprecherin der
Kinder- und fugendärzte in Mön-
chengladbach. Auch znrischen den
Geschlechtern gibt es Unterschie-
de: Mädchen imVorschulalter sind
häufiger übergewichtig als lungs.
Zwölf Prozent der Mädchen gelten
laut Statistik als zu dick, bei den
Iungen sind es zehn Prozent. Bei
den Iungen fallen hingegen deut-
lich mehr in die Kategorien unter-
gewichtig und deutlich unterge-
wichtig (zehn Prozent). Bei den
Mädchen sind es 8.8 Prozent.

Wasser trinken, mehr bewegen
Die Statistik zeigt auch, dass znri-

schen sozialem Status und Bildung
der Eltern und dem Gewicht der
Kinder ein Zusammenhang be-
steht. Angehende Schulkinder von
Müttern ohne Schulabschluss sind
laut aktueller Schuleignungsunter-
suchung in 18,2 Prozent der Fälle zu
dick. ,,Es gibt außerdem große loka-
le Unterschiede", sagt Harnacke.
Kinder aus Stadtteilen mit ,,sozial
schwierigen Ecken" seien tenden-
ziell tibergewichtiger als Kinder aus
besser situierten Familien.

Die Ursachen für Übergewicht
und Fettleibigkeit sind vielfältig:
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ungesunde Ernährung - zu vidl
Fett, Fast Food, zu viele Nascherei-
en zwlschendurch, zu süße und zu
saure Getränke, zu wenig Bewe-
gung. ,,Kinder spielen kaum noch
Fußball oder Handball draußen, sie
sitzen stattdessen vor dem Compu-
ter. Jede Stunde, in der man sich
nicht bewegt, erhöht das Risiko,
übergewichtig zu werden", erkllirt
die Kinderärztin. Zudem werde in
vielen Familien nicht mehr traditio-
nell gekocht ,,Der Weg zur Pom-
mesbude ist oft schneller, als etwas
Gesundes zu kochen." Harnacke rät
zu einem ausgewogenen Bewe-
gungs- und Ernährungsplan. Drei
bis vier Mahlzeiten am Tag und

Pausen dazwischen sind ebenso
empfehlenswert wie viel Wasser zu
trinken. Zudem sollten sich Kinder
mindestens eine Stunde amTagbe-
wegen und das Essen gründlich
kauen. Mit fünf oder qpchs lahren
könnte der Entwicklun! zum Über-
gewicht noch gut entgegen gesteu-
ert werden: ,,Ie älter man wird,
umso schwieriger wird es, etwas da-
gegen zu unternehmen. Dann ha-
ben sich die Gewohnheiten schon
verfestigt", sagt die fuztin. Erfah-
rungs.gemäß nehme die Tendenz
zum Ubergewicht iedoch mit stei-
gendem Alter der Kinder weiter zu:
Mit elf oder znrölf Jahren seien be-
reits.rund 17 Prozent zu dick.

Mehr Kontrollen
Untersuthung 2365 angehende
Schulkinder wurden für das Schu[-
jahr 2009/10 untersucht
Verbesserung Wenn einem Kind
eine lmpfung fehtt, wird das vom
Kinderärztlichen Dienst dokumen-
tiert und weitergegeben. Wenn

I ein Kind zu schwer ist, wird das
nicht übermittelt. Eine amtliche
Bescheinigung und eine Rückver-
weisung an den Kinderarzt wün-
schen sich deshalb die Kinder- und.
Jugendärzte in Gtadbach.


