
Erkrankungen bei Kindern und 

Jugendlichen frühzeitig vorbeugen 
 

Aufgrund des heutzutage zunehmend inaktiven Lebensstils, steigt weltweit die Tendenz für 

Übergewicht und Fettleibigkeit sowohl bei Erwachsenen, als auch bei Kindern und Jugendlichen 

stetig an. Dies stellt für unsere Gesellschaft ein immer ernster zu nehmendes Problem dar. Es erhöht 

nachweislich das Risiko für Herz-/Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, muskuloskeletale 

Beschwerden, aber auch Formen von Krebs. Um dem früh entgegen zu wirken, empfiehlt die 

Weltgesundheitsorganisation Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen sechs und 17 Jahren, sich 

täglich mindestens 60 Minuten mit einer moderaten bis anstrengenden Intensität zu bewegen. 

Stoner et al. (2016) von der Massey University in Wellington, Neuseeland, veröffentlichten hierzu 

kürzlich eine aktuelle Übersichtsarbeit. Die Autoren überprüften bei zehn- bis 19-jährigen 

übergewichtigen und fettleibigen die Auswirkungen von einem Ausdauer- und/oder Krafttraining, 

teilweise in Verbindung mit Ernährungs- und Verhaltensschulungen, auf die Körperzusammensetzung 

und Risikofaktoren für kardiometabolische Erkrankungen.  

Das Ergebnis bekräftigt vorherige Studien. Durch die Übungsinterventionen reduzierte sich das 

Körpergewicht und damit der Body-Mass-Index (BMI: Ratio zwischen Körpergröße und 

Körpergewicht), Taillenumfang und Körperfettanteil. Die Insulinsensitivität stieg an, was den 

Blutzucker reduzierte. Außerdem konnte eine Senkung des systolischen Blutdrucks beobachtet 

werden. Parameter des Fettstoffwechsels verbesserten sich, anders als in vorherigen Studien, nur 

teilweise. Bei genauerer Betrachtung fanden die Forscher zudem heraus, dass Trainingsmaßnahmen 

effektiver sind als Veränderungen bei der Ernährung. Beides in Kombination zeigte jedoch die besten 

Effekte. 

Diese Studie beweist erneut, wie wichtig kontinuierliche Bewegung ist. Gerade übergewichtige und 

fettleibige Kinder und Jugendliche müssen dringend motiviert werden, regelmäßig aktiv zu werden. 

Neben der Reduktion des Körpergewichts steigt zum einen deren Fitnessniveau, was sie den Alltag 

leichten bewerkstelligen lässt. Zum anderen reduziert es eben auch erheblich die Risikofaktoren für 

künftige Erkrankungen und Beschwerden. Nicht zu vernachlässigen ist der positive Effekt auf die 

psychosoziale Entwicklung. Welche Form von Aktivität durchgeführt wird ist zunächst zweitrangig – 

viel wichtiger ist regelmäßig dabei zu bleiben. Dies wird vor allem dann erreicht, wenn es Spaß und 

Freude bereitet.  
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