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Trans-Fettsäuren stehen im Zusammenhang mit Übergewicht
bei Kindern
Datum: 16.02.2023

Original Titel:
Association between trans fatty acid intake and overweight including obesity in 4 to 5-year-old children from the INMA study

DGP – Eine Kost mit hohen Gehalt an trans-Fettsäuren, die bei lebensmitteltechnologischen
Prozessen entstehen, steht gemäß der vorliegenden Studie im Verdacht, zu einem
vermehrten Auftreten von Übergewicht bei Kindern beizutragen.

Studien zeigen ein höheres Übergewichtsrisiko bei Erwachsenen, die viele trans-Fettsäuren mit der
Nahrung zu sich nehmen. Unklar ist bislang, ob dieser Zusammenhang auch für Kinder gilt. Zudem
häufen sich Hinweise, dass sich trans-Fettsäuren aus natürlichem Ursprung von jenen aus
industriellem Ursprung in ihren Auswirkungen auf das Übergewichtsrisiko unterscheiden.

trans-Fettsäuren sind eine spezielle Form von Fettsäuren. Sie entstehen zum einen durch natürliche
Prozesse, die im Pansen von Wiederkäuern stattfinden – und sind deshalb im Milchfett und im Fett
von Wiederkäuern enthalten. Zum anderen entstehen trans-Fettsäuren bei
lebensmitteltechnologischen Prozessen im Rahmen der Härtung von Fetten und bei der
Hitzebehandlung von pflanzlichen Ölen. Margarine, Back- und Süßwaren, frittierte
Kartoffelprodukte und Fertiggerichte können nennenswerte Mengen an trans-Fettsäuren enthalten.

Wissenschaftler untersuchen den Zusammenhang zwischen der trans-Fettsäuren-Zufuhr
und dem Körpergewicht bei Kindern

Spanische Wissenschaftler untersuchten nun, wie viele trans-Fettsäuren (gesamt, natürliche und
industrielle) Kinder im Alter von 4 bis 5 Jahren zu sich nehmen und ob die Einnahme der trans-
Fettsäuren in einem Zusammenhang mit dem Gewicht der Kinder steht.

1744 Kinder nahmen an der Studie teil. Über Ernährungsfragebögen wurde die Aufnahme von trans-
Fettsäuren erfasst. Kinder, die viele trans-Fettsäuren aus industriellen Quellen zu sich nahmen (>
0,7 g), waren häufiger übergewichtig oder adipös. Dies zeigten Analysen, bei denen andere wichtige
Faktoren, die einen Einfluss auf das Gewicht der Kinder nehmen konnten, herausgerechnet wurden.
Hingegen konnte kein Zusammenhang zwischen der Aufnahme von trans-Fettsäuren aus natürlichen
Quellen und einem erhöhten Körpergewicht der Kinder gesehen werden.

Diese Ergebnisse lassen vermuten, dass Kinder vor Übergewicht geschützt werden können, indem
der Anteil an trans-Fettsäuren industriellen Ursprungs in ihrer Kost gemindert wird.
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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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