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!9 Prozent der österreicher zu dick

Knapp jedes vierte Kind betroffen
U und die damit verbundenen Zvilisationskranthe!!en§inl| ei

zunehrnendes Problem in den Die USAwerden in diesem Zusammenhang

der Gesundheit guttut.

Direkte Vergleiche mit dem letzten Emährungsbericht (aus dem Jahr 2008) lassen sich wegen unterschiedlicher

Erhebungsmethoden nicht ziehen. Fest steht laut der aktuellen Version 2012, die das Gesundheitsministerium

Ende September reröffentlichte, allerdings, dass der Speiseplan insgesamt immer noch zu r,iel,Fett, Zucker uf9. t
Salz enthält und die Öst"r.i"h", glei"h=eitig .u Obst und GemÜse kommen zu.:ellen I
il6 a"n Teller. Logische Folge: ,,Die Energiebilanz stimmt nicht", so Gesundheitsminister Alois Stöger (SPO)

anlässlich der Veröffentl ichung.

Die Zahlen steigen mit zunehmendem Alter bei beiden Geschlechtem, wobei Übergewicht bei Männem (52 Prozent).

viel häufiger ist als bei Frauen (28 Prozent). 3s; den 65- bis 80Jährigen macht der Anteil rund ein Drittel aus.

,,Ergebnisse besorgniserregend"
Bei S bis 15 Jahre) si Damit steigt

dieBeidenBubenkämpfen26ProzentmitdenKilos,beiden
Mädchen bringen 22Prozenl deutlich zu riel auf die Waage. 2008 war der Prozentsatz (andere Erhebungsmethode,

Anm.) der übergewichtigen Kinder bei 19 Prozent gelegen.

Die E rgebnisse s eien i ns gesamt,,besorgnisenegend", resÜmierte

Stöger. Ztm Vergleich: ln den USA beträgt die Anzahl der krankhaft

Überqewichtiqen laut Daten des Center for Disease Control and

Prerrention (CDC, Daten 200912010, Anm.) unterden Erwachsenen

bereits 35,7 und bei Kindem und Jugendlichen (zwei bis 19 Jahre) fast

17 Prozent. Der Anteil derlg!!!g!!!ggs]91ist damit mehr als

doppelt so hoch wie hieaulande.

ln allen Altersgruppen findet sich auch das bereits füher beobachtete

Ost-West-Gefälle, sowohl beim Gewicht als auch beim

Emährungsr,erhalten. Die Menschen in Ostösteneich (in Wien,

Niederösteneich, der Steiermark und dem Burgenland) sind dicker und

BMI und Uberqewicht

haben tendenziell ungünstigere Emährungsgewohnheiten als jene in den westlichen Bundesländem.

4
/ Wssen ist da - nur UmqetzunglChll
t7 Rui 6sm Speiseplan stehen laut Experten zu oft Fleisch und Fleischwaren. insbesondere bei Männem. Die

wzehrten Mengen an Obst und Gemüse liegen laut aktuellem Emährungsbericht@
Auch stärkehaltiqe Produkte wie Brot, Reis und Getreide, Nudeln und Kartoffeln, Mltch und lvflq!pl94!!9§9we

Hülsenfruchte kommen zu selten auf den Teller. Das Essen ist zu einseitig.

Seit der Verotrentlichung de ,,Obwohl das Wissen um f
eine qesunde Emährung in dtr Be!ölkerun halle es /
..1- Z

Salzstreuer in Griffuieite
Durch den hohen Anteil an Flqischwaren und Wur:st an der Emährung steigt - und zwar in allen Altersgruppen - die
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En grundsätzlicher (aber nicht inrner
eindeutiger) lndikator für Nornral- bzw.
Übergew icht ist der Body-lvlass-hdex

i (gfr,lD. E errechnet sich nach der Fornrel
i Körpergewicht durch Körpergröße in

i ltletern zum Quadrat (kg/n2). Bei
! Ewachsenen bedeutet laut
i Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein BM
I von unter 18,5 Untergewicht, einer bis 24,9

: lt'lornnf und ein höherer Wert Übergew icht.

i Ab einem BM von 30 spricht rnan von

i il_lTliT-

1t2
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Zufuhr an Kochsalz über das empfohlene Maß. Mehr als die Hälfte der Erwachsenen greift sogar so oft zum

Salzstreuer, dass die Menge den als gesundheitlich bedenklichen Wert ron zehn Gramm Übersteigt. Auch der

lv.oehrwnSÜßwaren,KnabbereienundzUcl(qrhe!!jg9mGebäckistlautdem
,
I;;rhatten haben die Emährungsexperten nichts auszusetzen. Die Empfehlung wn mindestens 1,5 Litem

; täglich in Form ron Leitungs- oder Mineralwasser bzw. ungesüßten Getränken im Mittel wird eneicht. Bei den

meisten Vitaminen und Mineralstoffen ist die Zufuhr ebenfalls ausreichend.

,,AktionsPlan" gegen Kilos
lm Jahr 2009 hatte das Gesundheitsministerium den ,,Nationalen Aktionsplan Ernährung" ins Leben gerufen. Dessen

Zel ist es laut Ausgabe 2012, emährungspolitische Maßnahmen und Strategien zu bündeln, um so eine

,,Trendumkehr der steigenden Übergewichts- und Adipositaszahlen bis 2O20 zu eneichen". Ein§glgerpunll-ist etwa

das Thema Schulr,erpllegung, um Oeim Problem Übergewicht berc

Generell sei ,,ein Anstieg der und lebensstilassoziierten Erk .ln

acht Jahren, heißt es in dem Papier, dürften bereits mehr als drei Viertel aller Todesfälle in den lndustriestaaten auf

das Konto dieser tvpischen Zr,ilisationskrankheiten gehen. Die Risikofaktoren: Überqewicht, einseitige Ernährung,

Rauchen, zu r,iel Alkohol und zu wenig Bewegung. Für den Emährungsbeichl 2012 wurden zum ersten Mal neben

anthropometrischen Messungen (Gewicht, Größe, Bauchumfang etc.) und Befragungen zur Nahrungsaufrrahme

auch bei allen 1.002 Testpersonen laborchemische Analysen \Dn Blut- sowie Hamproben durchgefÜhrt.
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