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«Ich will

nicht mehr
sein»

DICK

Text: Nathalie Schoch

++

Übergewichtige Kinder haben es nicht leicht. Sie werden gehänselt,
kämpfen mit Vorurteilen, Vorgaben und Selbstzweifeln. Nur schwer
finden sie aus dieser Spirale heraus. Schon gar nicht alleine. Ein
möglicher Weg: die professionelle Hilfe Dritter.

In der Schweiz bräuchten eigentlich 120 000 Kinder eine
Behandlung, davon sind 50 000 schwer übergewichtig, also
adipös. Seit den Achtzigerjahren hat sich die Zahl verdop
pelt. Die Gründe lassen sich nicht alleine dem Bewegungs
mangel oder der Ernährung zuschreiben. Sie sind weit
vielschicht iger. Wichtig ist, es nicht einfach hinzunehmen,
sondern etwas dagegen zu tun, damit keine Folgekrankhei
ten entstehen. Genau das macht das Ostschweizer Kinder
spital in St. Gallen (KISPI). Mit «KIG together» bietet es ein
multiprofessionelles Individual- und Gruppenprogramm
an. Multiprofessionell daher, weil sich nicht nur Ärzte, son
dern auch Ernährungsberater, Psychologen sowie Sportund Physiotherapeuten um die Kinder kümmern.
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Spielerisch zum Lachen bringen
Vor dem KISPI-Eingang stehen 10 Kinder, 9 Mütter und
2 Väter. Es ist ihr sechstes Treffen in diesem Jahr. Ernäh
rungsberaterin Anneco Dintheer zeigt sich begeistert bei
der Begrüssung: Die Gruppe ist vollzählig. Sie befürchtete,
während der Sommerferien sei die Motivation, abzunehmen,
vielleicht in der Hitze verdampft. Dann geht es auch schon
los, die ganze Gruppe marschiert zum Bewegungsraum,
der in einem anderen Gebäude liegt. Dort wartet Björn
Brogle, der Sportpädagoge und Adipositas-Trainer, auf die
Kinder. Heutiges Spiel: die Montagsmaler. Die Eltern und
Kinder werden in zwei Gruppen geteilt, beide müssen
sechs Begriffe auf Zettel schreiben und Björn abgeben.
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Die Intensivwoche war allen noch sehr gut in Erinnerung,
vor allem das Kanufahren und das Reiten. «Es sind jene
Dinge, die sie sonst nie machen», so Büchter. Und eine
Mutter meint erfreut: «Unsere Kinder waren nach den
Erlebnissen dieser Woche richtig müde, aber auch unheim
lich glücklich und stolz.»

Sich selbst beurteilen
Nach dem Warm-up geht es wieder hinauf ins Hauptge
bäude. Die Kinder erzählen von ihren Ferienerlebnissen,
frotzeln und lachen. Im Hörsaal angekommen, verteilt Dr.
med. Dirk Büchter, leitender Arzt der Jugendmedizin, jedem
Gruppenmitglied einen Zettel. Darauf stehen sechs Fragen
zum Rückblick der Sommerferien. Unter anderem, welche
Ziele sie sich gesetzt haben, was dabei gut gegangen ist, was
sie erlebt haben. Die letzte Frage widmet sich der Intensiv
woche, die die Kinder in der ersten Ferienwoche zusam
men erlebten. Sowohl Mütter, Väter als auch die Kinder
müssen die Fragen beantworten. Es wird ruhig im Raum.
Der eine kaut am Bleistift, andere tuscheln. Sie müssen sich
selbst beurteilen. Büchter erklärt, dass es immer viel Schub
brauche, bis die Gruppe in Gang komme bei solchen
Übungen. Aber es sei eine sehr gute Gruppe, die motiviert
mitarbeite. Leider habe er beobachtet, dass ein paar wieder
zugenommen hätten in den Ferien. «Die Eltern haben einen
grossen Einfluss auf ihre Kinder, sie sind ihre Vorbilder.»
Resultate hätten gezeigt, dass der Vater dabei eine viel
g rössere Rolle spiele als die Mutter. «Sein Verhalten, seine
Einstellung kopiert das Kind oft ganz unbewusst.»

Strampeln für das Erfolgserlebnis
Im dritten Teil des Abends werden die Kinder und Eltern
getrennt: Die Kinder machen sich wieder auf in den Bewe
gungsraum, die Eltern bereiten den Znacht vor. Während
wir hinuntermarschieren, erzählt Barbara: «Mir gefällt an
diesem Programm vor allem die Bewegung. Reden tue ich
nicht so gerne. Auch die Spiele, die wir machen, sind lustig.»
Björn Brogle hat viel vor mit den Kids. Ein Parcours von
drei Stationen: Ausdauer, Kraft und Geschicklichkeit, mit
der Aufforderung, an ihre Grenzen zu gehen. Das w ürde
selbst trainierte Sportler fordern, denn die Sommerhitze
hat sich im Raum ausgebreitet. Allein beim Nichtstun rie
seln die Schweissperlen. Doch die Kids starten motiviert in
den Wettbewerb. Es gilt, in Dreiergruppen Punkte zu sam
meln, diese werden an der Tafel notiert. Das spornt die
Kids regelrecht an. Sie strampeln wie verrückt auf dem
Velo, dem Lauf band, hüpfen am Seil, dabei legen sie kaum
eine Atempause ein.
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 anach stehen die Eltern und die Kinder je in einer Reihe.
D
Der Hinterste der Gruppe bekommt den Begriff zu lesen,
diesen muss er dem Vorderen auf den Rücken zeichnen.
Dieser wiederum muss ihn erkennen und dem Nächsten
auf den Rücken zeichnen. Der vorderste Mitspieler malt
ihn schliesslich auf die Tafel. Die Kinder fackeln nicht lange
und zeichnen drauflos. Während sie bereits den dritten
Begriff an die Tafel malen, mühen sich die Eltern immer
noch mit dem ersten ab. Die Kids tuscheln und lachen ver
schmitzt. «Das Ziel des Spiels ist, die Kinder zum Lachen zu
bringen und ihre Wahrnehmung zu schärfen», so Dintheer.
Die Resultate geben in der Tat zu lachen: Aus dem vorgege
benen Velo wurde ein Herz, aus dem Fernseher ein Haus
und die Eltern scheiterten schon beim ersten Begriff, dem
Baumhaus.

Weniger essen, viel unternehmen
Inzwischen sind die Zettel gefüllt mit Stichworten. Zuerst
in Kleingruppen, dann im Plenum berichten sie, was sie
geschrieben haben. Barbara hat jeden zweiten Tag Sport
gemacht. Sibylle hatte sich zum Ziel gesetzt, jeden Tag etwas
zu unternehmen, unter anderem war sie in London. Andreas
wollte nicht zunehmen, was er auch schaffte. Nina wollte
weniger auf den Teller schöpfen, sie ging stattdessen
schwimmen. Benno hat nur noch 20 Minuten pro Tag
Games gespielt, die restliche Zeit verbrachte er draussen.

KIG together
KIG together ist ein Programm, das Fachpersonen mit
.
Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern durchführen
tionsMotiva
Nach einer umfas senden Erstuntersuchung und
e
abklärung folgt das Therapieprogramm. Die Intensivphas
chiges
dauer t sieben Monate. Höhepunkt ist ein einwö
e.
Intensivprogramm während der ersten Sommerferienwoch
dazu
sich
Danach folgt die Nachbetreuungsphase. Man trifft
.
alle zwei Wochen im Ostschweizer Kinderspital in St. Gallen
Infos: www.kispisg.ch.
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Übergewicht kennen auch die Eltern
Ursachen für Übergewicht sind vielschichtig
Es ist erstaunlich, mit welcher Energie und Begeisterung
sie den Parcours bestreiten. Und so fragt man sich, warum
es bei ihnen so weit kommen konnte. Bewegungsmangel ist
zwar einer der Gründe, doch längst nicht der einzige:
G enetische Komponente, Mobbing durch Nicht-Überge
wichtige, Arbeitslosigkeit, Scheidung oder Armut der
E ltern, eine fehlende Familien-Hierarchie. «Entscheidend
ist auch, dass Eltern nicht mit gutem Beispiel vorangehen,
den Kindern keine Grenzen setzen, sondern sie bestimmen
lassen», sagt Prof. Dr. med. Dagmar l’Allemand-Jander,
Leitende Ärztin EndokBeatlogie/Diabetologie am Kinder
spital St. Gallen. Doch da gebe es weitere Risikofaktoren:
zum Beispiel das Wohnen in der Stadt, ein tiefes Bildungs
niveau oder Migrationshintergrund. «Nicht vergessen darf
man das Übergewicht der Mutter vor der Schwangerschaft,
ebenso die Bedeutung von ungünstigen Darmbakterien,
die die Nahrung so sehr aufspalten, dass zu viel Energie
verfügbar ist», so l’Allemand-Jander.

Im Hauptgebäude schwitzen die Eltern beim Rüsten und
Schnippeln. Der Küchentisch ist prall gefüllt mit belegten
Broten. Die eine Mutter schneidet Eier in Scheiben, ein
Vater bestreicht das Brot mit Butter. Tomaten, Gurken,
Frischkäse, alles wird sorgfältig auf die Brote verteilt. Die
Essenszubereitung ist ein wichtiger Bestandteil des Pro
gramms, denn es zeigt den Eltern auf, wie man sich gesund
ernähren kann. «Ich finde das toll, denn in meinem Hei
matland essen wir viel Fleisch und immer warm am Abend.
Einen solchen Znacht kennen wir bei uns nicht», sagt die
Mutter von Benno. Es sind gerade diese Mentalitätsunter
schiede, die sich im Gewicht der Kinder niederschlagen.
Auch der Mangel an Zeit, weil beide Elternteile berufstätig
sind. Im Zimmer daneben diskutieren fünf Mütter über
das leidige Thema Abnehmen; die Ernährungskarten
rücken dabei in den Hintergrund. Die Mutter von Beat
nahm nach ihrer Scheidung 38 Kilo ab. Auch die Mutter
von Andreas hat es nicht einfach. Sie kocht mittags für
sieben Personen, darunter Lernende, die viel Energie ver
brauchen und daher auch einiges vertragen können.
«Meinem Sohn separat zu kochen, ist aufwendig. Ich kann

In unseren Angeboten erfahren Sie mehr
www.elternbildung.ch
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Essen.

Essen.

nicht alle Bedürfnisse am Tisch abdecken.» Anneco Dint
heer versteht das nur zu gut. Sie weiss, dass ihr Programm
mit dem Masshalten anspruchsvoll ist. «Das Wichtigste ist:
lernen, Stopp zu sagen.» Genau das fällt der Mutter von
Bobby extrem schwer. «Wir müssen schon oft genug Gren
zen setzen. Manchmal habe ich Angst, mein Sohn denkt,
ich hab ihn nicht lieb, wenn ich immer Nein sage.» Dint
heer macht den Müttern Mut. Sie sollen versuchen, positiv
zu bleiben, sich aufschreiben, was gut läuft und was sie
oder die Kinder gut können. «Was wir nicht können, wissen
wir. Das brauchen wir uns nicht ständig vorzuhalten.»

Diät.

Diät.

Parcours. Die Eltern hören zu und freuen sich mit ihnen.
Beat hat schon einige Kilos runter. «Ich hab das mit viel
B ewegung geschafft und weil das Spass macht, höre ich
d amit auch nicht auf.» Eine halbe Stunde später bedankt
sich Dintheer bei allen fürs Mitmachen. Gesättigt und
zufrieden verabschiedet man sich. Ein weiterer Gruppen
abend ist vorüber, vier stehen noch an. Dann heisst es
Abschied nehmen bei KIG together. Die Kids kommen in
die individuelle Einzeltherapie und damit ins NachsorgeProgramm. Aber es macht den Anschein, dass sich hier
Freunde getroffen haben. Freunde, die sich ihre Last teilen
können. Das schweisst zusammen. ++

Folgeerkrankungen verhindern
Genauso geht es den Kindern. Sie essen aus Langeweile,
Stress, Frust, Lust oder als Belohnung. Nur werden die
Krankheitsfolgen von Übergewicht extrem unterschätzt.
Die gesundheitlichen Folgen wie Diabetes, Hypertonie
oder Herzinfarkte sind das eine. «Fast die Hälfte der adipö
sen Kinder haben psychische Probleme, da nützt ein guter
Rat nichts. Genauso wenig bei Stress und schwierigen psy
chosozialen Situationen. Hier wäre eine unterstützende
Beratung der Kinder und ihrer Familien nötig», so
l’Allemand-Jander.

Aus Schicksal wird Freundschaft
Es ist mittlerweile 19 Uhr. Alle treffen sich im Essraum.
Die Kinder kommen völlig verschwitzt und aufgekratzt
vom Training zurück. Sie erzählen begeistert von ihrem

Probanden für
Studie gesucht
Das Ostschweizer Kinder spital in St. Gallen sucht
für die Studie «Stres s-Abbau durch Informations
technologie unters tützte Entspannungsübungen»
Jugendliche zwischen 15 bis 18 Jahren, die an
Unter- oder Übergewicht leiden. Voraussetzung:
Alle 3 Wochen einen Termin im KISPI wahrnehmen
und 2-mal täglich Entspannungsübungen machen.
Dauer: 10 Wochen.
Infos und Anmeldung:
Tel. 071 243 14 49, jeannine.schlegel@kispisg.ch
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