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ZUR PERSON _____

Um abzunehmen wurden bis in die 1990er Jahre hinein vor-
nehmlich Diäten propagiert, die den Verzehr vieler Lebensmit-
tel oder ganzer Lebensmittegruppen verboten. Es stellte sich 
jedoch heraus, dass das insbesondere bei Kindern und Jugend-
lichen nicht funktioniert und dass Diäten durch den Jojo-Effekt 
am Ende die schlimmsten „Dickmacher“ sind. Mitte der 90er-
Jahre erschienen die ersten Publikationen über Verhaltenstrai-
nings, die die Therapiemitarbeit, die Compliance der Patien-
ten und Selbstbeobachtungen in den Vordergrund stellten. Mit 
Hilfe von Ernährungsprotokollen versuchte man – und versucht 

man bis heute – das Ernährungsverhalten zu ändern. 1999 ha-
ben sich Wissenschaftler und Experten mit dem Ziel zusam-
mengesetzt, das Wissen aus den ambulanten und stationären 
Schulungseinrichtungen zusammenzufassen. Die daraus resul-
tierende Gruppe mit dem Namen „Konsensusgruppe Adiposi-
tasschulung für Kinder und Jugendliche e. V. (KgAS) “ hat mit 
dem aid infodienst e. V. als Partner, dieses komplette Wissen 
in Form eines Ordners von über 700 Seiten aufbereitet und als 
Trainermanual mit dem Titel „Leichter, aktiver, gesünder“ her-
ausgegeben.

„Diät halten“ und dabei auf bestimmte 
Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen 
komplett zu verzichten, war bis zu den 
1990er Jahren die Devise. 
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Inhalt und Aufbau des Trainermanuals
Das Handbuch besteht aus fünf Bereichen. Es ist sowohl für 
die ambulante als auch für die stationäre Schulung gedacht und 
eignet sich für Gruppen- und Individualschulungen. Nach einer 
ausführlichen, wissenschaftlichen Einführung folgt der medi-
zinische Teil mit Hintergrundinformationen zur Adipositas im 
Kindes- und Jugendalter. Der dritte Teil umfasst psychosoziale 
Inhalte. Es folgen die Kapitel „Ernährung“, „Körperliche Aktivi-
tät und Sport“ und „Eltern“. Im Laufe der Manualentstehung 
zeigte sich, dass nicht nur die Kinder alleine geschult werden 
sollten, sondern auch ihre Eltern eine wichtige Rolle spielen. 

Die Kapitel des Manuals sind in einzelne Themen gegliedert, 
die wiederum verschiedene Bausteine enthalten. Zu jedem 
Baustein gibt es Übungen und Materialien. Ein Thema des Ka-
pitels Ernährung ist zum Beispiel „Ernährungslehre“ mit dem 
dazu gehörigen Baustein „Zum Abnehmen geeignete Lebens-
mittel“ (Folie 1). Für jeden Baustein sind Lernziele formuliert, 
die sowohl die Wissensebene betreffen (kognitive Lernziele), 
als auch das Erleben (sozio-emotionale Lernziele) und das Ver-
halten (behaviorale Lernziele).

Folie 1: Beispielhafte Darstellung der Lernziele des Bausteins „Zum Abnehmen geeignete 
Lebensmittel“ aus dem Bereich Ernährung. Quelle: Modifiziert nach Stachow et al. 2004

Experten aus unterschiedlichen Bereichen haben sich zusammengefunden, um ein umfas-
sendes Manual für die Schulung von adipösen Kindern und Jugendlichen zu erarbeiten.

Das Trainermanual „Leichter, aktiver, ge-
sünder“ ist ein interdisziplinäres Konzept 
für die Schulung übergewichtiger oder 
adipöser Kinder und Jugendlicher.
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Behandlungspyramide der Adipositas
Folie 2 zeigt die Möglichkeiten, eine Adipositas zu behandeln, 
von der Do-it-yourself-Methode bis hin zur stationären Reha 
oder einem chirurgischen Eingriff. Während die Do-it-yourself-
Methode lediglich umschreibt, dass man das Abnehmen selber 
in die Hand nimmt und sich vornimmt, weniger oder anders zu 
essen, informieren sich die Klienten im nächsten Schritt über 
standardisierte oder multimediale Fachinformationen. Darüber 
hinaus gibt es die individuelle Beratung und monodisziplinäre 
Schulungen. Diese Schulungen beschränken sich nur auf einen 
Bereich, wie zum Beispiel auf reine Sportprogramme. Kurzpro-
gramme, die zwischen einem und drei Monaten andauern, be-
rücksichtigen inhaltlich in der Regel bereits mehrere Bereiche 
(Ernährung und Bewegung oder Ernährung und Psychosozia-
les). 

Umfassende Maßnahmen sind ambulante Vollprogramme wie 
das KgAS-Programm® mit einer Dauer von mindestens sechs 
Monaten bis hin zu einem Jahr und die stationäre Reha. Voll-
programme sind inter- und multidisziplinär aufgebaut. Wenn 
man diese aufwändigen Programme durchführen möchte, soll-
te man eine spezielle Qualifizierung mitbringen, wie beispiels-
weise die Ausbildung zum Adipositas-Trainer. Die Profession 
allein reicht nicht unbedingt aus, vielmehr braucht es die ent-
sprechende Ausbildung und spezielle Erfahrung im Umgang 
mit adipösen Kindern und Jugendlichen.

Im oberen Teil der Pyramide stehen die ambulante Nachsor-
ge, therapeutische Wohngruppen und die bariatrische Chirur-
gie. Zu diesen Interventionen gibt es noch keine abschließen-
den Evaluationen. Die Chirurgie ist mit einem Fragezeichen 
versehen, da diese Intervention nicht Gegenstand dieses Vor-
trages ist. Bei einer umfassenden Betrachtung sollte dieser As-
pekt mit bedacht werden. Es bleibt die Frage, ob chirurgische 
Eingriffe eine Lösung für unsere Kinder und Jugendlichen sind.

Auf der Homepage der Arbeitsgemeinschaft Adipositas im 
Kindes- und Jugendalter (AGA) haben sich über die Jahre be-
reits mehr als 200 Therapieanbieter registrieren lassen. Nicht 
mitgezählt sind diejenigen, die das Trainermanual zwar nutzen, 

Folie 2: Möglichkeiten zur Behandlung der Adipositas mit steigender Intensität und Kosten.  
Quelle: Modifiziert nach Stachow et al. 2004

Über 500 Personen haben bisher die 
Ausbildung zum Adipositas-Trainer ab-
solviert.
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aber nicht registriert sind. Nicht alle werden ausschließlich mit 
dem Trainermanual arbeiten, aber vielen Programmen liegt das 
KgAS-Konzept zugrunde.

Die Ausbildung zum Adipositas-Trainer, die inzwischen über 
500 Personen bundesweit absolviert haben, ist interdiszipli-
när. Jeder Teilnehmer muss alle Bereiche durchlaufen: so muss 
sich zum Beispiel der Ökotrophologe mit psychosozialen Fra-
gestellungen beschäftigen und der Mediziner mit Sport. In ei-
nem solchen interdisziplinären Behandlungsteam ist es wich-
tig, dass der eine genau weiß, was der andere schult und das 
Team somit gemeinsam und zielgerichtet arbeiten kann.

Es werden aber nicht nur Personen zertifiziert, sondern auch 
Schulungseinrichtungen. Wenn eine Einrichtung die entspre-
chenden strukturellen, personellen und inhaltlichen Vorausset-
zungen erfüllt, kann sie sich bei der AGA zertifizieren lassen. 
Die Zertifizierung hilft bei der Finanzierung der Programme, so 
dass die Krankenkassen die Kosten für die Adipositasschulung 
übernehmen können.

Ambulante, multidisziplinäre Jahres-
programme für Kinder und Jugendliche
Neben dem KgAS®-Programm gibt es weitere ambulante, mul-
tidisziplinäre Jahresprogramme in Deutschland. Auf Folie 3 
sind beispielhaft fünf dieser Programme mit ihren Unterschie-
den aufgelistet. AGA-TTT steht für „AGA-Train the Trainer“ und 
bedeutet, dass ein Adipositas-Trainer-Seminar belegt werden 
muss, um das Programm anzuwenden. Die Spalte QM zeigt 
an, welches Qualitätsmanagement für die Evaluation durch-
geführt wird. Das Freiburger Programm FITOC arbeitet zent-
ral von Freiburg aus. Daneben gibt es das Kids-Programm mit 
seinem Ursprung in der Nähe von Köln, das OBELDICKS-Pro-
gramm in Datteln und das Moby-Dick-Programm, das haupt-
sächlich im Großraum Hamburg läuft. Die KgAS-Zentren sind 
eine eher heterogene Gruppe und arbeiten dezentral. Neben 
den drei Trainerakademien der KgAS auf Sylt, in Osnabrück 
und in Wangen in Baden-Württemberg gibt es noch eine Reihe 
weiterer AGA-zertifizierte Akademien und zwar in Berlin, Dat-
teln, in Köln-Düren, Freiburg und in Berchtesgaden. Die Auf-
zählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, zeigt aber 
die Vielfalt der multidisziplinären Jahresprogramme und Aus-
bildungsmöglichkeiten. 
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Für die stationäre Adipositasschulung hat die Deutsche Ren-
tenversicherung (Bund) 2011 Therapiestandards erarbeitet, die 
die evidenzbasierte Versorgung von adipösen Kindern und Ju-
gendlichen in Rehabilitationskliniken sicherstellen soll. 

Das KgAS-Programm® für die ambulante Adipositasschu-
lung wurde 2009 aus dem Trainermanual kondensiert, um das 
Konzept anhand eines standardisieren Programms evaluieren 
zu können. Dazu war ein standardisiertes Curriculum erfor-
derlich. Das Programm verweist dabei stets auf die Themen, 
Bausteine, Übungen und Materialien aus dem Trainermanual. 
Zusätzlich wurde das Schulungsprogramm mit Ideen aus an-
deren erprobten Programmen ergänzt und nach dem aktuellen 
Kenntnisstand aktualisiert. 

Evaluation
Das KgAS-Programm® umfasst 178 Schulungseinheiten à 45 Mi- 
 nuten (Folie 5). Wichtig ist die individuelle Ansprache der Fa-
milien in Einzel- und Familiengesprächen mit dem Thera-
peuten. Im Vergleich zur Konzeptvorlage wurden daher  
20 Prozent der Gruppenschulungstermine zugunsten von Fa-
miliengesprächen reduziert. Diese finden in der Regel mit dem 
Arzt und/oder Psychologen und/oder Ernährungstherapeu-
ten statt. Zur Evaluation diente das kostenfreie Computerpro-
gramm APV (Adipositas-Patienten-Verlaufsdokumentation) 
der Universität Ulm. Nach Eingabe und Anonymisierung der 
Patientendaten wurden diese nach Ulm weitergeleitet und aus-
gewertet. Das APV-Programm wird nicht nur für die Evaluation 
genutzt, sondern auch für das eigene Benchmarking. Die Eva-
luation zeigt, in welchen Bereichen es noch Verbesserungspo-
tential gibt und welche Daten eventuell noch besser oder akri-
bischer gesammelt werden sollten. 

Für die Evaluation wurden Fragebögen der BZgA-Studie zur 
Versorgung in Deutschland (EvaKuJ) übernommen und ein 

zweiter Fragebogensatz verwendet, der zusammen mit dem 
aid infodienst e. V. entwickelt wurde. Die Teilnehmer wurden 
gebeten, die Fragebögen zu Beginn der Schulung, am Ende 
und ein Jahr nach der Schulung auszufüllen. Zusätzlich gab es 
einen Team-Fragebogen. Die Überprüfung der Fitness erfolgte 
über den Dordel-Koch-Test. 

Erfolgserwartungen
Bei der Beantwortung dieser Frage hilft ein Beispiel aus der 
Praxis: ein neunjähriges, adipöses Mädchen liegt mit einem 
Ausgangs-BMI von 26,8 kg/m2 auf der 99,5ten BMI-Perzentile. 
Es hat im folgenden Jahr eine Wachstumserwartung von etwa 
sechs Zentimetern. Um den BMI zu halten, darf das Kind im 
nächsten Jahr circa fünf Kilogramm zunehmen. Das wäre schon 
ein guter Erfolg, weil das Mädchen mit seinem BMI dann weit 
unter die 99,5te Perzentile fällt. Ein riesiger Erfolg wäre es, 
wenn das Kind bei normalem Längenwachstum sein Gewicht 
halten könnte. Dann reduziert sich der BMI auf 24,6 kg/m2, der 
wiederum nur noch knapp oberhalb der 97. Perzentile liegt. 
Bei einem 100 kg schweren Erwachsenen entspräche das ei-

Folie 3: In Deutschland gibt es eine Reihe von ambulanten, multidisziplinären Jahrespro-
grammen für Kinder und Jugendliche. Quelle: Modifiziert nach Schmidt 2011

Folie 4: Das KgAS®-Programm für die ambulante Adipositasschulung entstand aus dem 
Trainermanual „Leichter, aktiver, gesünder“.

Folie 5: Charakteristika des KgAS-Programms®.



23LEICHTER, AKTIVER, GESÜNDER!? – ADIPOSITASTHERAPIE BEI KINDERN UND JUGENDLICHEN

nem effektiven Gewichtsverlust von circa zehn Kilogramm! 
Wir müssen also anerkennen, dass Kinder und Jugendliche in 
der ambulanten Adipositasschulung unter Umständen sogar 
zunehmen dürfen, sie aber trotzdem effektiv ihr Übergewicht 
reduzieren. Das ist der Grund, warum wir in der ambulanten 
Schulung so ungern von „Abnehmen“ sprechen. 

Es ist aber wichtig zu wissen, dass selbst diese erfolgreichen 
Kinder nach der Intervention nicht dünn, sondern einfach et-
was weniger übergewichtig sind. Je größer der Ausgangs-BMI, 
desto schwieriger die Therapie und desto geringer der ver-
meintliche Therapieerfolg. Inzwischen ist uns bewusst, dass 
der BMI nicht der einzige Parameter sein kann, an dem der Er-
folg eines Schulungsprogramms gemessen werden darf. Viel 
wichtiger erscheint uns der Zugewinn an Lebensqualität, der 
auch bei weniger Erfolgreichen nach einer ambulanten oder 
stationären Adipositasschulung zu verzeichnen ist. 

Adipositas ist in unserer Vorstellung eine chronische Erkran-
kung und muss unter Umständen ein Leben lang in einer Be-
handlungskette mit vielen einzelnen Gliedern behandelt wer-
den. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist zum Beispiel das 
vor kurzem von der KgAS vorgelegte Konzept zur Nachsorge 
nach stationärer Rehabilitation. Aktuell wird daran gearbeitet 
auch dieses Konzept zu evaluieren.

Den Vortrag hielt Dr. Ines Gellhaus in Vertretung für Uwe Tiedjen.
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