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Zusammenfassung

Der Anteil adipöser Erstklässler wird in
Deutschland auf etwa 5% geschätzt, und zu-
nehmend werden primär- und sekundärprä-
ventive Interventionsangebote entwickelt.
Bei der Konzeptionierung von Präventions-
maßnahmen ist darauf zu achten, dass diese
auf Zielgruppen und Settings abgestimmt
sind. Eine Analyse der epidemiologischen
Daten hinsichtlich Geschlecht, sozialer
Schicht und ethnischer Herkunft gibt erste
Hinweise darauf, wo erhöhter Interventions-
bedarf besteht: Die Prävalenzraten für Über-
gewicht und Adipositas sind bei sozial be-
nachteiligten Kindern deutlich erhöht, wäh-
rend die Befunde zu den Geschlechtsunter-
schieden aufgrund unterschiedlicher Refe-
renzsysteme inkonsistent sind. Nach einem
Überblick über die epidemiologischen Daten
in Deutschland werden Ansatzpunkte für
eine ernährungsbezogene Prävention disku-
tiert. Im Zentrum der Argumentation steht
der Vorschlag einer intersektoralen Koopera-
tion zwischen Gesundheits-, Bildungs- und
Sozialbereich, um sozial benachteiligte Kin-
der zu erreichen, ohne diese und ihre Famili-
en zu stigmatisieren.
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Nachdem sich Präventionsmaßnah-

men über viele Jahre vor allem auf Ju-

gendliche, und hier insbesondere auf die

Bereiche Drogenkonsum und Sexualver-

halten konzentriert haben,rücken zuneh-

mend das Ernährungs- und Bewegungs-

verhalten in den Vordergrund, und jün-

gere Adressatengruppen erhalten ver-

stärkt Aufmerksamkeit [1]. Hintergrund

ist die Beobachtung, dass Übergewicht

und Adipositas im Kindes- und Jugendal-

ter in Nordamerika und zahlreichen eu-

ropäischen Ländern zugenommen haben

[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Auch für Deutschland

wird eine Zunahme des Anteils adipöser

Kinder diskutiert [9,10,11],allerdings feh-

len Längsschnittstudien, die die gleichen

Referenzwerte benutzen, sodass zur Fra-

ge des Anstiegs noch keine zuverlässigen

Aussagen getroffen werden können.1

Als Phasen erhöhter Vulnerabilität

gelten die Fetalperiode,die Phase der Ein-

schulung (5.–7.Lebensjahr) sowie die Pu-

bertät [15].Es wird vermutet,dass überge-

wichtige Kinder und Jugendliche auch im

Erwachsenenalter adipös sind [2], dieser

Zusammenhang ist für Jugendliche stär-

ker als für Grundschulkinder. Einer Prä-

vention von Übergewicht und Adipositas

im Kindes- und Jugendalter kommt des-

halb eine erhebliche Relevanz für die Ver-

hinderung von Herz-Kreislauf-Krankhei-

ten, Diabetes mellitus Typ II, einigen

Krebserkrankungen (Ösophagus-, Ko-

lon-, Brust-, Endometrium- und Nieren-

karzinom),Krankheiten des Bewegungs-

apparates und Zahnerkrankungen zu [5,

16,17,18].Übergewicht und Adipositas le-

gen nicht nur häufig den Grundstein für

erhöhte Morbidität und Mortalität im Er-

wachsenenalter [19, 20, 21], sondern ha-

ben bereits im Kindes- und Jugendalter

erhebliche gesundheitliche Auswirkun-

gen [19]: Übergewichtige Kinder leiden

häufiger unter Bluthochdruck, Diabetes

mellitus Typ I und zunehmend auch

Typ II sowie pulmonalen Erkrankungen

wie Asthma und Schlafapnoe. Sie leiden

darüber hinaus auch subjektiv unter ih-

rem Übergewicht, werden ausgegrenzt

und stigmatisiert und haben ein niedri-

ges Selbstwertgefühl [22].

Nicht zuletzt aus diesen Gründen

werden derzeit zahlreiche ernährungsbe-

zogene Präventionsprogramme für Kin-

der entwickelt. Es ist allerdings zu be-

fürchten, dass aufgrund eines vermeint-

lich hohen Handlungsdrucks Maßnah-

men nicht immer mit der notwendigen

Sorgfalt geplant und Erfahrungen aus an-

deren Interventionsbereichen nicht ge-
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1 Die Angaben für Adipositas und Überge-
wicht schwanken in der gesundheitswissen-
schaftlichen Literatur stark und sind abhän-
gig vom gewählten Referenzsystem. So er-
mitteln die Autoren der Kieler Adipositas-
Präventionsstudie je nach Referenzsystem in
ihrer Studie Prävalenzraten für Übergewicht
zwischen 9,4% und 21,4% [12]. Anders als in
Erwachsenenpopulationen, in denen der
BMI von 25 bzw. 30 aufgrund einer hohen
Korrelation zur Morbidität als Kriterium für
Übergewicht bzw. Adipositas herangezogen
wird, ist die Bestimmung von Grenzwerten
für Kinder und Jugendliche aus verschiede-
nen Gründen nicht unproblematisch (siehe
[13] für weitere Erläuterungen). Auf Anre-
gung der Arbeitsgemeinschaft Adipositas im
Kindes- und Jugendalter, einer Arbeitsgrup-
pe der Deutschen Adipositasgesellschaft,
wurden von Kromeyer-Hauschild et al. [14]
nach Auswertung von 17 Studien nationale
Referenzwerte erarbeitet, auf die sich die
meisten der in diesem Beitrag erwähnten
Studien beziehen.
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nügend berücksichtigt werden. Dies be-

trifft sowohl die theoretische Veranke-

rung von Projekten als auch die Spezifi-

zierung von Zielgruppen und Settings

[23]. So zeigen Evaluationsstudien zur

schulischen Suchtprävention, dass sich

Maßnahmen, die nach dem „Gießkan-

nenprinzip“ ohne weitere Differenzie-

rung angeboten werden,nicht bewähren,

weil vor allem jene Subgruppen von den

Maßnahmen profitieren, die sie am we-

nigsten nötig haben. Als Beispiel sei hier

ein lebenskompetenzorientiertes Präven-

tionsprogramm mit tabak- und alkohol-

präventiven Komponenten erwähnt, das

in nordrhein-westfälischen Schulen in

den Klassen 5, 6 und 7 erprobt wurde

[24].Die Evaluationsstudie zeigt differen-

zielle Effekte, die auf die Mädchen, und

hier insbesondere auf die jüngeren Mäd-

chen, beschränkt bleiben, während Jun-

gen durch das Programm nicht erreicht

werden. In der Kinder- und Jugendge-

sundheitsforschung wird deshalb seit

langem gefordert,die epidemiologischen

Daten mit Blick auf besonders vulnera-

ble Gruppen aufzubereiten. Unter Rück-

griff auf sozialepidemiologische Erklä-

rungsansätze sind diese dann in theoreti-

sche Modelle einzubetten, um Ansatz-

punkte für eine zielgruppenspezifische

Interventionsplanung zu gewinnen [23].

Im Folgenden werden die vorhande-

nen epidemiologischen Daten unter der

Perspektive zusammengetragen, inwie-

weit Übergewicht,Adipositas und Ernäh-

rungsverhalten im Kindes- und frühen

Jugendalter mit dem Geschlecht und der

sozialen Schicht variieren, um hieraus

erste Ansatzpunkte für eine zielgruppen-

gerechte Primärprävention ableiten zu

können. Anschließend werden die sich

hieraus ergebenden Konsequenzen für

die ernährungsbezogene Prävention er-

örtert.

Geschlecht und soziale Schicht
als Einflussfaktoren auf 
Ernährung und Übergewicht 
im Kindesalter

Geschlechtsunterschiede 
bei Übergewicht und Adipositas

Anders als in vielen anderen Bereichen

gesundheitsrelevanten Verhaltens sind

die Geschlechtsunterschiede bei Über-

gewicht und Adipositas wenig konsis-

tent. Daten liegen vor allem aus Schul-

eingangsuntersuchungen vor, erfassen

also vor allem die 6- bis 7-Jährigen, wäh-

rend Daten für ältere Kinder kaum vor-

handen sind. Für die 11- bis 15-Jährigen

kann hier u. a. auf die Daten des Jugend-

gesundheitssurveys (HBSC-Studie) zu-

rückgegriffen werden, der 2001/02 als

internationale Vergleichsstudie im Auf-

trag der WHO durchgeführt wurde und

über 20.000 Schülerinnen und Schüler

der Jahrgangsstufen 5, 7 und 9 erfasst. Er

basiert allerdings nur auf selbst berich-

teten Daten [25]. Erst mit dem Kinder-

und Jugendgesundheitssurvey des Ro-

bert Koch-Instituts (RKI) werden zuver-

lässige Daten einer breiten Altersspan-

ne zur Verfügung stehen.

Die Befunde zu den 
Geschlechtsunterschieden bei
Übergewicht und Adipositas
sind bisher wenig konsistent

Kromeyer-Hauschild et al. berichten für

die Altersgruppe 7 bis 14 Jahre bei Schul-

kindern aus Jena Prävalenzraten von 8,2%

bei den Jungen und 9,9% bei den Mäd-

chen [10]. Auch in der Schuleingangsun-

tersuchung 2000 des Regierungsbezirks

Weser-Ems [26] werden höhere Adiposi-

tas-Prävalenzraten für Mädchen (5,3%)

im Vergleich zu Jungen (4,4%; 97%-Per-

zentil) berichtet. Die Raten für Überge-

wicht (90%-Perzentil) liegen bei Mäd-

chen mit 12,2% ebenfalls höher (Jungen:

10,8%).Für NRW werden etwas niedrige-

re Raten für Adipositas in der Schulein-

gangsuntersuchung 2000 angegeben,und

der Geschlechtsunterschied fällt mit 4,8%

(Jungen) vs.4,4% (Mädchen) geringer aus

[27].Nach Selbstangaben zu Gewicht und

Größe 11- bis 15-jähriger Kinder und Ju-

gendlicher in der HBSC-Studie,aus denen

der Body-Mass-Index (BMI) berechnet

und auf der Grundlage der Kriterien von

Krohmeyer-Hauschild bewertet wurden,

leiden 1,7% der Mädchen und 2,4% der

Jungen unter Adipositas, 3,3% der Mäd-

chen und 6,0% der Jungen müssen als

übergewichtig gelten [28].

Problematisch bei der Beurteilung

der Geschlechtsunterschiede ist, dass sie

je nach gewähltem Referenzsystem mal in

die eine, mal in die andere Richtung aus-

fallen.Delekat [13] zeigt auf der Grundla-

ge der Berliner Einschulungsuntersu-

chung 2002 eindrücklich,dass je nach Re-

ferenzsystem mal hoch signifikante, mal

keine Geschlechtsunterschiede zu be-

obachten sind.Wenn sich Geschlechtsun-
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terschiede zeigen, sind sie in den einzel-

nen Subgruppen nicht konsistent.

Unterschiede nach sozialer Schicht
und ethnischer Zugehörigkeit 
bei Übergewicht und Adipositas

Während die Schuleingangsuntersuchun-

gen routinemäßig nach Geschlecht auf-

bereitet werden, liegen für Variationen

mit Indikatoren der sozialen Schicht und

derethnischen Zugehörigkeit inDeutsch-

land kaum Studien vor. Die wenigen vor-

handenen Studien zeigen aber konsistent,

dass die Prävalenzraten für Adipositas

und Übergewicht in sozial benachteilig-

ten Gruppen höher sind,wie auch das Er-

nährungsverhalten in diesen Gruppen

ungünstigere Muster aufweist. So liegt

der BMI ausländischer Kinder nach Da-

ten der bayerischen Schuleingangsunter-

suchung um 0,3–0,5 kg/m2 höher, ohne

dass dieser Unterschied bislang plausibel

erklärt werden konnte [29].Auch der Bil-

dungsgrad der Eltern hat einen Einfluss

auf das Übergewicht.Die Auswertung der

Daten der so genannten Beobachtungs-

gesundheitsämter des Landes-Gesund-

heitsamtes Baden-Württemberg zeigt,

dass der Anteil Übergewichtiger bei Kin-

dern, deren Vater einen Hauptschulab-

schluss hat, höher ist als bei Kindern von

Vätern mit mittlerer Reife oder Abitur

[30]. Ähnliche Zusammenhänge zeigen

sich bei Jugendlichen in Bezug auf den

besuchten Schultyp: Der Anteil überge-

wichtigerund adipöser 12-bis 16-Jähriger

sinkt mit zunehmendem Bildungsgrad.

Die Studien,die im Zusammenhang

mit dem letzten Ernährungsbericht 1998

und 1999 in 4 deutschen Städten durch-

geführt wurden, zeigen ebenfalls, dass

die Prävalenz für Übergewicht in der Al-

tersgruppe 6 bis 17 Jahre mit sinkender

Sozialschicht (operationalisiert über

Ausbildung und Einkommen des so ge-

nannten Familienvorstandes) steigt:

Wird das 85. Perzentil als Grenzwert zu

Grunde gelegt, müssen 10,0% der Kin-

der und Jugendlichen der höchsten so-

zialen Schicht (I), aber 15,8% der nied-

rigsten Schicht (V) als übergewichtig

gelten. Allerdings ist hier, anders als im

Erwachsenenalter, kein linearer Anstieg

zu beobachten; vielmehr sind die höchs-

ten Prävalenzraten in Stufe II (17,2%)

und Stufe IV (17,7%) zu erkennen [31].

Die Daten des Jugendgesundheits-

surveys [28] zeigen einen je nach Ge-

schlecht differenziellen Einfluss der so-

zialen Schicht (operationalisiert über die

Family Affluence Scale) (Tabelle 1).Wäh-

rend bei Jungen ein linearer Anstieg in

den Prävalenzraten mit sinkendem fami-

liären Wohlstand zu beobachten ist, sind

es bei den Mädchen diejenigen aus der

zweitniedrigsten Schicht, bei denen

Übergewicht am häufigsten ist.Aber auch

bei den Mädchen lässt sich beobachten,

dass in Familien mit hohem sozialen

Wohlstand Übergewicht häufiger ist als

in Familien mit geringem Wohlstand.

Die Prävalenzraten für Überge-
wicht und Adipositas sind bei

sozial benachteiligten Kindern
deutlich erhöht

Detaillierte Auskünfte zu migrationsspe-

zifischen Unterschieden liefert die Schu-

leingangsuntersuchung Berlin 2001 [13].

Während bei 11,3% der deutschen Kinder

Adipositas diagnostiziert werden kann

(Referenzsystem: European Child Obesi-

ty Group), liegt die Rate bei den türki-

schen Einschülern bei 22,7%. Löst man

sich von dem formalen Staatsangehörig-

keitskriterium und unterscheidet nach

kulturellen Herkunftsgruppen, so zeigt

sich ein aufschlussreiches Bild: Die her-

kunftsdeutschen Kinder weisen mit

10,6% die niedrigste Rate auf, bei einge-

bürgerten Kindern kann eine Prävalenz-

rate von 17,0% festgestellt werden, Aus-

länderkinder aus Industriestaaten sind

zu 20,4% adipös, und türkische Kinder

nehmen wie oben erwähnt mit 22,7% den

traurigen Spitzenplatz ein.

Unterschiede nach sozialer Schicht
und ethnischer Zugehörigkeit beim
Ernährungsverhalten

Einige wenige Studien nehmen nicht

nur den BMI sondern auch die Ernäh-

rungsgewohnheiten in den Blick. So zei-

gen die Daten des Landesgesundheits-
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Tabelle 1
Anteil übergewichtiger und adipöser Kinder und Jugendlicher nach familiärem
Wohlstand (N=5.650 11- bis 15-Jährige; Wohlstandsindex basierend auf der Family
Affluence Scale, I=hoher Wohlstand, V=niedriger Wohlstand; 9 0 . Perzentil) [28]

I II III IV V

Mädchen 2,6 4,1 5,7 8,3 7,9
Jungen 5,6 7,2 11,1 11,6 13,5

Abb. 1 � Ernährungsgewohnheiten hessischer Schüler aus den Klassen 5, 7 und 9 im Jahr 2002 
aufgeschlüsselt nach der Schulform
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amtes Baden-Württemberg,dass der Ge-

müsekonsum mit dem Bildungsgrad des

Vaters steigt [30]. Ähnliche Ergebnisse

werden aus der Kieler Adipositaspräven-

tionsstudie (KOPS) berichtet: Kinder,

von denen mindestens ein Elternteil Abi-

tur hat, verzehren signifikant häufiger

Obst, Käse und Milch und signifikant

seltener Weißbrot, Chips, Limonade und

Fleisch.Auch die Adipositasprävalenz ist

bei Kindern von Eltern mit Hauptschul-

abschluss höher [32, 33].

Die Studie Health Behavior in

School-aged Children (HBSC) schlüsselt

für die Teilbefragung hessischer Schüle-

rinnen und Schüler aus den Klassen 5, 7

und 9 (N=3.614 Schüler aus 58 allgemein

bildenden Schulen) im Jahre 2002 die

Ernährungsgewohnheiten nach Schul-

form auf [34].Auch diese Ergebnisse be-

legen den geringeren Konsum von Obst

bei Hauptschülern sowie einen erheb-

lich höheren Konsum von Limonaden,

während die Unterschiede bei Gemüse

und Salat sowie Süßigkeiten geringer

ausfallen (Abb. 1). Die Ergebnisse zeigen

aber auch, dass sich hinsichtlich des

Obst- und Gemüsekonsums ausländi-

sche Jugendliche am gesündesten ver-

halten: 47% geben an, täglich Obst, 44%

Gemüse oder Salat zu essen.

Konsequenzen für ernährungs-
bezogene Prävention im 
Kindesalter

Die vorhandenen epidemiologischen

Studien lassen auch für Deutschland

den Schluss zu, dass die Prävalenzraten

für Übergewicht und Adipositas die Ent-

wicklung von Konzepten zur Primärprä-

vention notwendig machen. Kinder und

Jugendliche sind eine zentrale Zielgrup-

pe, weil das 5. bis 7. Lebensjahr sowie die

Pubertät Lebensabschnitte mit erhöhter

Vulnerabilität sind und das Risiko, dass

aus übergewichtigen Kindern überge-

wichtige Erwachsene werden, vermut-

lich groß ist. Zudem sind die Erfolge ei-

ner Adipositastherapie gering, was eine

Fokussierung auf die Primärprävention

notwendig macht.

Die vorliegenden Befunde belegen

eindrücklich die Dringlichkeit einer Fo-

kussierung auf sozial benachteiligte

Gruppen [35]. Diese Schlussfolgerung

deckt sich mit jener, die für andere Ge-

sundheitsbereiche gezogen wird.Der Ge-

setzgeber hat diesen zielgruppenspezifi-

schen Präventionsbedarf erkannt und bei

der Wiedereinführung des § 20 in das

5. Sozialgesetzbuch die Krankenkassen

erneut mit der Durchführung von Prä-

vention und Gesundheitsförderung be-

traut. Diese sollen vornehmlich dem Ziel

dienen,einen Beitrag zum Abbau gesund-

heitlicher Ungleichheit zu leisten und die

ungleich verteilten Gesundheitschancen

zu reduzieren.Bislang wurde diese Vorga-

be nur partiell erfüllt, nicht zuletzt des-

halb, weil noch immer Konzepte fehlen,

wie benachteiligte Bevölkerungsgruppen

mit Präventionsangeboten erreicht wer-

den können und wie eine Stigmatisierung

vermieden werden kann. Ein Zugang

über Settings ist hier die erfolgverspre-

chendste Strategie,wenn das Augenmerk

auf jenen Settings liegt,über die sozial Be-

nachteiligte besonders gut erreicht wer-

den (z. B. Kindergärten in Stadtteilen mit

besonderem Entwicklungsbedarf).

Noch immer fehlen Konzepte,
wie benachteiligte Bevölkerungs-

gruppen mit Präventionsprogram-
men erreicht werden können

Dem Übergewicht im Kindesalter liegt ein

multifaktoriellesUrsachenbündelzu Grun-

de [36],in dem biologische,soziale,psycho-

logische und kulturelle Faktoren gleicher-

maßen eine Rolle spielen.Noch fehlen aus-

formulierte sozialepidemiologische Theo-

rien und Modelle,die den Zusammenhang

zwischen sozialer Schicht und Überge-

wicht im Kindesalter unter Einbezug aller

relevanten Variablen schlüssig erklären

können, aber es ist deutlich, dass sich die

Präventionsbemühungen nicht auf die Im-

plementation eines gesunden Frühstücks

in Kindergarten oder Schule beschränken

dürfen. Die Familie ist als Anknüpfungs-

punkt für Interventionen von besonderem

Interesse, denn hier werden Ernährungs-

gewohnheiten geprägt [37]. Der Fokus auf

das Setting Familie ist auch deshalb von

Bedeutung,weil sich Faktoren sozialer Be-

nachteiligung eindrücklich im Ernäh-

rungsverhalten niederschlagen. Je niedri-

ger das verfügbare Einkommen und die

Schulbildung und je größer die Anzahl der

Familienmitglieder desto ungünstiger ist

das Ernährungsprofil in Bezug auf die Ver-

sorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen

und Belaststoffen sowie in Bezug auf den

Konsum von Zucker und gesättigten Fett-

säuren [38].Neben Interventionsprojekten

in den Settings Kindergarten und Schule

kommt niederschwelligen Projekten, die

die Stärkung von Haushaltsführungskom-

petenzen zum Ziel haben,eine mindestens

ebenso große Bedeutung zu. Ein Beispiel

hierfür ist das Projekt „Mit wenig Geld den

Haushalt optimal führen“,das im Rahmen

des Maßnahmenkonzepts zur Armutsprä-

ventionderBundesregierungdurchgeführt

wurde und sich an Frauen in ökonomi-

schenNotlagenwendete[39].In40-stündi-

gen Kursen wurden theoretische Kenntnis-

se z.B.zur Haushaltsführung und zum Um-

gang mit Behörden vermittelt, aber auch

praktische Tätigkeiten erlernt, z.B. die Zu-

bereitung abwechslungsreicher, schmack-

hafter und gesunder Mahlzeiten mit gerin-

genKosten.AuchdieEinrichtungvonKoch-

gruppenanSchuleninsozialenBrennpunk-

ten oder die Förderung von Bewegungs-

kindergärten sind in diesem Zusammen-

hang zu nennen (für einen Überblick über

Praxisprojekte zum Thema Armut und Er-

nährung von Familien siehe [40]).

Bedeutsamistauch,dasErnährungs-

verhalten nicht als isoliertes Interventi-

onsziel zu betrachten, denn ungesundes

Ernährungsverhalten,Bewegungsmangel

und hoher Fernsehkonsum sind mitein-

anderkorreliert[26,41,42].Interventions-

programme müssen deshalb diese 3 Ver-

haltensbereiche gleichermaßen in den

Blick nehmen und integrierte Program-

me entwickeln (siehe dazu auch die Dis-

kussionsergebnisse zu Gesundheitszielen

im Kindes- und Jugendalter [43, 44]).

Auch wenn Geschlechtsunterschiede

im Kindesalter in Bezug auf Übergewicht

und Adipositas nicht deutlich zu Tage tre-

ten, sollte bei der Entwicklung von Maß-

nahmen – insbesondere im späten Kin-

des-und Jugendalter–geschlechtsspezifi-

schen Zugängen besondere Aufmerksam-

keitgeschenktwerden.Die Adipositasprä-

valenzraten mögen sich zwischen Mäd-

chen und Jungen nicht unterscheiden,die

Einstellungen zur Ernährung und die sich

im Jugendalter entwickelnden Ernäh-

rungsgewohnheiten tun es sehr wohl. So

ernähren sich Mädchen gesünder, lassen

aber häufiger Mahlzeiten aus und machen

häufiger Diäten [34,45,46].Sie sind unzu-

friedener mit ihrem Gewicht und nehmen

sich selbst dann als übergewichtig wahr,

wenn sie unter- oder normalgewichtig

sind [46, 47]. Vor diesem Hintergrund

sind geschlechtssensible Zugänge zu re-

flektieren und bei der Programmgestal-

tung zu berücksichtigen [48].

Die Prävention und Gesundheitsför-

derung tut sich bislang noch mit der Ar-

beit in und mit sozial benachteiligten
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Gruppen schwer, auch weil diese als me-

thodisch schwer zu erreichen gelten. Es

liegt auf der Hand, dass in diesem Feld

die Kooperation mit anderen Akteuren

gesucht werden muss,die z.B.im Rahmen

von Hilfen zur Erziehung gesundheitsbe-

zogene Interventionen entwickelt haben.

Die Kooperation mit der sozialen Arbeit,

insbesondere der Jugendhilfe, bietet sich

nicht nur wegen des Zugangs zu benach-

teiligten Gruppen an, sondern auch, weil

sich Prinzipien und Zielsetzungen mit je-

nen der Gesundheitsförderung decken:

Abbau sozialer Unterschiede und Redu-

zierung „ungesunder“ Lebensstile in un-

teren sozialen Schichten [49,50].Es ist zu

hoffen,dass in naher Zukunft im Rahmen

einer intersektoralen Kooperation zwi-

schen Gesundheits-, Bildungs- und Sozi-

albereich Projekte entwickelt, implemen-

tiert und evaluiert werden,die die Ernäh-

rungssituation sozial benachteiligter Kin-

der ins Zentrum der Aufmerksamkeit

rücken und zielgruppenadäquate metho-

dische Zugänge erproben.
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