
 
 

 
 
 

Bericht zum Workshop: 
Frust des Gewichts-Lust des Essens 

Elisabeth Ardelt-Gattinger mit ca 80% SchulärztInnen und 20% PädagogInnen 
 
 
 
 
 

• Ad Therapie der Adipositas 
Internationalen Evaluationen zufolge ist die Therapie der Adipositas auf Grund der 

Tatsache, dass es sich im eine chronische Krankheit mit progredientem Verlauf handelt, 

extrem aufwändig und nur interdisziplinär erfolgreich im Ausmaß von etwa >5kg über mehr 

als 48 Monate (Kurzzeit wesentlich erfolgreicherunabhängig von der Methode, aber 

Langzeit nicht, daher ist die gen. Zeit Vorgabe aller Internationalen Vereinigungen)  

gehalten. 

 

Information und Edukation ist normalerweise wirkungslos und gemäß neuerer Forschungen 

aus zwei Gründen riskant. Erstens fördert sie im Schulsetting die Gefahr des „Preoccupied 

with Weight and Shape“ Syndroms, zweitens schreiben sich die dicken Menschen den 

Misserfolg selbst zu und erleiden Diätenburnout bis hin zur Depression. 

 

Schulärztliche Information und Edukation ist daher sinnlos. Sinnvoll ist sie nur dann, wenn 

mit sehr viel Feingefühl und mehr fragend als belehrend Unterstützung angeboten werden 

kann. Dazu bedarf es: 

 

Zentren, Gruppen etc. die dem State of the Art entsprechend mindestens l Jahr therapieren, 

an die weiter überwiesen werden kann. State of the Art sind Gruppen für Kids, die  

- klassische und  
- kognitive Verhaltenstherapie zur Umstellung der Ernährungs- und Bewegungs-

gewohnheiten,  
- Bewegungsprogramme (zur anfänglichen Verbesserung von Koordination, Gleich-

gewicht - danach kann oft erst für bestimmte Sportarten entschieden werden etc.),  
- Kochkurse und  
- Elternarbeit anbieten.  

 
 



 
 

 

Andere derzeit „überhitzt“ (so schnell wie möglich an dem Topf „mitnaschen“) und primär 

wirtschaftlich orientiert (Fitnesszentren auf „Kundenfang“ etc.) agierende Anbieter sind 

gefährlich und die Kinder davor zu schützen. Auch Sportlehrer mit bestem Willen und 

mangelnder Ausbildung,  Infos von örtlichen Krankenkassen oder niedergelassener Ärzte 

etc. sind hinsichtlich Kosten und Nutzen versus Schaden abzuwägen. 

 
• Ad Prävention 

Prävention hat angesichts der Chronifizierung der Krankheit einen hohen Stellenwert. Sie 

kann u.a. in den Schulen erfolgen, soll dann aber stets das oben genannte gruppendynamisch 

erklärbare Risiko der Essstörungssymptome sowie anderer Abhängigkeiten (ca. 20% der 

Mädchen rauchen zur Gewichtsreduktion)  kennen und zu verhindern wissen. 

 
Maßnahmen mit bisher gutem Erfolg, die genannt wurden sind: 

 
- Bewegte Pause (Kids gemäß!!!!!!!!!, etwa Bewegung zu Musik etc., sollte von 

den SchülervertreterInnen mitgetragen werden), auch in den Mittags-pausen 
anzubieten 

 
Fast neue und neue Ideen: 

- Internetseite zu dem Thema von SchülerInnen gestaltet (die erste wurde im 
Rahmen des SAVE ok Projekts in Schladming gemacht) 

- Ev. „Tutorinnen“ aus höheren Klassen, schließlich werden auch SchülerInnen als 
Lotsen auf die Strasse gestellt, vermutlich ist das Verletzungsrisiko geringer, 
wenn ältere mit jüngeren tanzen oä.  

- Schulbuffetts mit sinnvoller, liebevoll dekorierter etc. Jause (Äpfel allein etc. 
machen noch keinen Gusto) UND sinnvollen Naschereien!!! 

- Vereine Aktivieren (es gibt Fussballvereine nur für Übergewichtige etc.) 
- Kochkurse von Eltern für Eltern 
- Schulübergreifende Neigungsgruppen und / oder Leistungsgruppen (Muskel- 

masse z.B.) statt klassenweisen Turnstunden. Für „schwache“ wozu meist, aber 
nicht immer (!)  stark übergewichtige Kinder gehören 
z.B. Tanz, Pantomime, Orientierungslauf oder Orientierungsgehen etc. 

- Zeitmanagement als Lerninhalt (viele argumentieren, dass sie sich aus 
Zeitgründen nicht bewegen können und sitzen Stunden vor dem TV oder PC, dies 
sollte nicht verboten aber umstrukturiert werden) 

- Schulbusse prüfen – wo kann zu Fuß gegangen werden? 
- Gruppengespräche unter Schularztleitung statt Einzelgesprächen mit Kids und / 

oder Eltern 
 
 

Fazit: Es ist viel möglich, wenn man kreativ und flexibel ist ☺ 


