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„Hast du zugenommen?“ – Warum Sie das Ihr Kind nicht
fragen sollten
Datum: 15.08.2018

Original Titel:
Associations of parents' self, child, and other "fat talk" with child eating behaviors and weight

Kinder und Jugendliche, deren Eltern schlecht über das Gewicht des Kindes /Jugendlichen
sprachen, entwickelten eher ungesunde Essverhalten. Eltern sollten deshalb dazu motiviert
werden, dass Gewicht ihrer Kinder weniger zum Thema zu machen.

In den Medien, in der Familie und unter Jugendlichen wird oft negativ über das eigene
Körpergewicht oder das Körpergewicht anderer geredet. Dick sein gilt als unschön und nicht
erstrebenswert. Wenig ist bislang darüber bekannt, welche Auswirkungen es auf Kinder hat, wenn
ihre Eltern viel über das eigene Gewicht oder das dick sein anderer reden. Dieses interessante
Thema untersuchten nun drei Wissenschaftler aus den USA.

Die Wissenschaftler befragten 581 Eltern, die Kinder im pubertierenden (etwa ab 12 Jahren) und
etwas jüngeren Alter (10 bis 12 Jahre) hatten. Die Eltern wurden dazu befragt, wie häufig sie über
das eigene Dick sein, das Dick sein anderer und das Dick sein ihrer Kinder redeten.

Wie häufig thematisieren Eltern das Thema Gewicht bei ihren Kindern?

76 % der Eltern berichteten, regelmäßig vor ihren Kindern negativ über das eigene Körpergewicht
zu reden. 51,5 % der Eltern gaben zudem an, auch über das Dick sein anderer vor ihren Kindern zu
sprechen und weitere 43,6 % redeten mit ihren Kindern über das zu hohe Körpergewicht des Kindes.
Wie alt die Kinder waren, hatte keinen Einfluss darauf, wie häufig die Eltern vom Dick sein
sprachen. Allerdings thematisierten die Eltern häufiger bei Söhnen als bei Töchtern das Thema
Übergewicht.

Kinder, deren Eltern viel über das Gewicht des Kindes redeten, entwickeln eher ein
ungünstiges Essverhalten

Die Forscher deckten auf, dass es einen Zusammenhang zwischen ungünstigem Essverhalten der
Kinder und dem Ausmaß, in dem die Eltern schlecht über das Gewicht der Kinder redeten, gab. Zu
dem ungünstigen Essverhalten zählten Binge Eating (Essattacken mit Kontrollverlust), übermäßiges
Essen und heimliches Essen. Auch waren Kinder, deren Eltern öfter negativ über ihr Gewicht
redeten, häufiger übergewichtig oder adipös. Die beobachteten Zusammenhänge waren bei
jugendlichen Mädchen am größten.

Diese Auswertung machte deutlich, wie ungünstig es für die Entwicklung des Essverhaltens von
Kindern und Jugendlichen ist, wenn die eigenen Eltern schlecht über das Gewicht der
Kinder/Jugendlichen reden. Um Kindern/Jugendlichen einen gesünderen Umgang mit ihrem eigenen
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Gewicht und Essverhalten zu ermöglichen, könnte es helfen, wenn Eltern weniger über Gewicht und
Dick sein reden.
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ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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