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 Laut österreichischem Ernährungsbe-
richt 2012 sind 27,6 % der in Öster-
reich lebenden Erwachsenen über-

gewichtig und 12,2 % adipös. Die aktuell-
sten Mikrozensuserhebungen weisen 35,3 
% der Erwachsenen als übergewichtig 
und 12,4 % als adipös aus. Die Daten zei-
gen, dass Übergewicht beziehungsweise 
Adipositas mehr als ein Drittel der öster-
reichischen Bevölkerung betrifft.

Bin auch ich übergewichtig?
Übergewicht liegt grundsätzlich dann 
vor, wenn der Körperfettanteil über der 
Norm liegt. In den letzten Jahren hat sich 
zur Klassifizierung und schnellen Beur-
teilung des Körpergewichts und des Kör-
perfettanteils der Body Mass Index (BMI) 
durchgesetzt. Dieser Wert setzt Körper-
gewicht und Körpergröße zueinander in 
Relation und weist einen Zusammen-
hang mit der Körperfettmasse auf.
Die Begriffe Idealgewicht und Wohl-
fühlgewicht sind hingegen mit äußer-
ster Vorsicht zu genießen. Zwar wird es 
für Sie und Ihre Umwelt angenehm 
sein, wenn Sie sich in Ihrem Körper 
wohl fühlen, doch sollte man nicht dem 
Trugschluss zum Opfer fallen, dass man 
ein für die Gesundheit förderliches Ge-
wicht fühlen kann. 

Doch der BMI hat neben seinen Vortei-
len wie einer schnellen und einfachen 
Einschätzung des Körpergewichtes 
auch Nachteile. Bei seiner Berechnung 
werden Faktoren wie das Alter, das Ge-
schlecht, die Körperform (Fettvertei-
lungsmuster) oder die Körperzusam-
mensetzung (Muskelmasse) gar nicht 
oder unzureichend miteinbezogen.
So können beispielsweise muskulöse 
Menschen trotz eines niedrigen Kör-

– ein gewichtiges Problem
Übergewicht und Adipositas

perfettanteils als übergewichtig einge-
stuft werden oder große Personen ent-
gegen eines hohen Körperfettanteils als 
normalgewichtig.
Um das Fettverteilungsmuster mit in die 
Bewertung einzubeziehen, wird als er-
stes schnelles Analysetool der Taillen-
umfang gemessen. Er ist für manche 
Erkrankungen (z.B. Diabetes mellitus 
Typ 2) ein aussagekräftigerer Parameter 
als der BMI. Denn der Taillenumfang 
dient als Indikator für das sogenannte 
viszerale (= die Eingeweide umschlie-
ßendes) Fett. Dieses ist aktiver als das 
subkutane (= unter der Haut) Fett. Ist 
dieses „Bauchfett“ im Übermaß vorhan-
den, wird durch die Bildung von Boten-
stoffen die Entstehung von Herz-Kreis-
lauf- und Stoffwechselerkrankungen 
provoziert. Ein „Wohlstandsbäuchlein“ 
sollte aus einer gesundheitlichen Per-
spektive also nicht mit einem „das habe 
ich mir verdient“ bagatellisiert werden.

Einschätzung des Körpergewichts 
mit Hilfe des BMI (modifiziert 
nach WHO 2000)

Untergewicht < 18,5

Normalgewicht 18,5 – 24,9

Übergewicht 25 – 29,9

Adipositas Grad I 30 – 34,9

Adipositas Grad II 35 – 39,9

Adipositas Grad III ≥ 40

BMI = 
Gewicht (kg)

 Körpergröße (m) x 

 Körpergröße (m)
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Sich alleine auf die Waage zu verlassen, 
ist unzureichend. Nicht das Gewicht 
sollte primärer Beurteilungsfaktor sein, 
sondern die Qualität der Körpermasse 
ist entscheidend!
Manchmal reicht für so einen „Qualitäts- 
check“ schon der Blick in den Spiegel 
oder die neu erworbene „Fitness“ im 
Alltag lässt Tendenzen vermuten. Um 
in der Praxis eine genauere Analyse des 
Körpergewichtes beziehungsweise der 
Körperzusammensetzung durchführen 
zu können, bedient man sich jedoch 
aufwendigerer Maßnahmen. Häufig 
wird eine privat zu zahlende Bioimpe-
danzanalyse (Fettmessung mittels Sen-
soren eines Spezialgerätes) eingesetzt. 
Info: „Fettwaagen“ für den „Hausge-
brauch“ liefern zumeist keine verlässli-
chen Werte. Bei diesem Messverfahren 
wird Strom durch den Körper geleitet. 
Auf Grund der unterschiedlichen Leit-
fähigkeit der einzelnen Gewebetypen ist 
es möglich, unter anderem die Fettmas-
se, die Muskelmasse oder das Körper-
wasser zu bestimmen. Für Gewichtsre-
duktionsprogramme bieten sich hier 
Möglichkeiten, um Veränderungen 
kurz- und vor allem langfristig feststel-
len zu können und zu dokumentieren.

Zusammenfassend sollten folgende 
Punkte bei einer ersten Beurteilung des 
Gewichtes bedacht werden:
1. Das Körpergewicht alleine lässt noch 

keine abschließende Beurteilung des 
gesundheitlichen Risikos zu. Hier 
sollte genauer hingesehen werden. 
Die jährliche Vorsorgeuntersuchung 
ist eine gute Möglichkeit, das zu tun!

2. Fett ist nicht gleich Fett. Auch das 
Fettverteilungsmuster muss berück-
sichtigt werden.

3. Die Körperzusammensetzung hat 
eine höhere Aussagekraft als das Ge-
wicht.

Warum wird denn so viel  
Theater um die paar Kilos 
mehr gemacht?
Vor allem die sogenannten Komorbi-
ditäten (Begleiterkrankungen) ma-
chen Übergewicht und Adipositas zu 
einer ernstzunehmenden Gefahr für 
die Gesundheit.  Ein zu hoher Körper-
fettanteil begünstigt unter an-
derem die Entstehung 
von Diabetes mellitus 
Typ 2, einer Fettleber, 
Fettstoffwechseler-
krankungen, Hyper-
tonie (Bluthoch-
druck), koronaren 
Herzkreislauferkran-
kungen und Be-
schwerden des Bewe-
gungsapparates, insbe-
sondere der Kniegelen-
ke und der Wirbelsäule. 
Auch eine Einschränkung 
der Funktionalität im All-
tag kann vorkommen. Dies 
macht sich zum Beispiel be-
merkbar, wenn schon minimale 
körperliche Belastungen stark 
beanspruchen (Stiegen steigen). 
Neben den physiologischen Auswir-
kungen sind außerdem die psychi-
schen Belastungen, die durch Überge-
wicht auftreten können, zu bedenken. 

Taillenumfang und das Risiko für 
Herz-Kreislauf- sowie Stoffwechsel-
erkrankungen (nach WHO 2000)

Taillen-
umfang 

(cm)

mäßig 
erhöhtes 
Risiko

deutlich 
erhöhtes 
Risiko

Männer > 94 > 102

Frauen > 80 > 88

Wie schätze ich meinen Taillenumfang ein?
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Die Zufriedenheit mit dem eigenen Kör-
per und die Reaktionen der Umwelt 
können unsere Lebensqualität stark be-
einflussen. Spätestens wenn der Bauch 
beim Binden der Schnürsenkel im Weg 
ist, müssen wir uns eingestehen, dass wir 
weit von unserer Körperwunschvorstel-
lung entfernt sind. Selbstbewusstsein 
und Selbstwertgefühl können leiden und 
im schlimmsten Fall kommt es zur Ent-
stehung von psychischen Krankheiten.

wundert es wenig, 
dass Herr und Frau 

Österreicher im Schnitt 
mehr und mehr Nahrungs-

mittel mit hoher Energiedichte zu 
sich nehmen, bei einem gleichzeiti-

gen Rückgang der körperlichen Aktivi-
tät in Beruf und Freizeit.
Doch die Mechanismen, die zu Über-
gewicht führen, sind etwas komplexer. 
Hat man das Ziel abzunehmen und 
versucht dieses nur durch eine Reduk-
tion der Energieaufnahme zu errei-
chen, ist das Scheitern vorprogram-
miert. Alle seriösen Abnehmprogram-
me oder „Diäten“ sollten daher Lebens-
stilveränderungen in mehreren Berei-
chen anstreben. Hierzu zählen Ernäh-
rung, Bewegung und Psychologie. 
Selbstverständlich sollten regelmäßige 
medizinische Kontrollen solche Pro-
zesse begleiten. 
Alltagstaugliche und auf Dauer ausge-
richtete Lebensstiländerungen haben 
in diesem Kontext die größten Er-
folgsaussichten! Ohne näher auf ein-
zelne „Diäten“ eingehen zu wollen, 
zeigt die Forschung der letzten Jahre 
eine klare Tendenz. Auf Dauer gese-
hen ist es nicht wichtig, ob wenig 
Kohlenhydrate (low carb) oder wenig 
Fett (low fat) zu sich genommen wird. 
Entscheidend sind eine negative Ener-
giebilanz und ein bewegungsorientier-
ter Lebensstil!
Auch bei Lebensstilinterventionen soll-
te nicht alleine das Gewicht im Fokus 
stehen. Die Entstehung und Entwick-
lung von Begleiterkrankungen wird 
maßgeblich von solchen Interventio-
nen beeinflusst. 

Neuerkrankungsraten von Perso-
nen, die ein hohes Risiko vorwei-
sen, an Diabetes mellitus Typ 2 zu 
erkranken, können durch Lebens-
stiländerungen um bis zu 58 % 
reduziert werden. Hervorzuhe-
ben ist, dass die positiven Wir-
kungen einer solchen Änderung 
der Lebensgewohnheiten stärker 
sind als die von Medikamenten! 

„Man darf nicht mehr 
 essen, als man verbraucht.“

Vereinfacht gesagt: Energie bleibt Ener-
gie. Wird mehr zugeführt als verbraucht 
(positive Energiebilanz), ist das Resultat 
ein höherer Körperfettanteil und Ge-
wichtszunahme.
Die Umweltbedingungen liefern heut-
zutage ausreichend Potenzial, die Ener-
giebilanz positiv zu gestalten. So ver-
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Im Vordergrund der Angebote der OÖ. LKUF steht die Ge-
sundheit und nicht nur das Gewicht! Die Ziele sollen die Re-
duktion der Körperfettmasse und die Verbesserung von Risi-
kowerten sein, die mit koronaren Herzkreislauferkrankungen, 
Diabetes mellitus Typ 2, Bluthochdruck und Übergewicht 
bzw. Adipositas assoziiert werden. 

● Ab BMI 35: Die OÖ. LKUF beteiligt sich an dem Pro-
gramm „Medikcal“ des Krankenhauses der Elisabethinen 
Linz. Informationen dazu erhalten Sie unter der Telefon-
nummer (0732) 66 82 21-60 (Elke Sojer) oder im Internet 
unter www.medikcal.at.

Verfasser: Benjamin Weimann, Bakk.
Ernährungswissenschafter, Studium  
der Unterrichtsfächer Bewegung & 
Sport und Ernährungslehre & Haus-
haltsökonomie, Schneesportlehrer und 
Referent der OÖ. LKUF

Ökonomische Aspekte 
von Übergewicht und 
Adipositas in Österreich
Auch ökonomisch ist die Zunahme von 
übergewichtigen und adipösen Menschen 
ein ernstzunehmender Faktor. Österreich 
gibt für adipositasassoziierte Krankheiten je 
nach Berechnung zwischen 228 Millionen 
und 1,14 Milliarden Euro pro Jahr aus. 
Im Mittel kann man von einer zusätz-
lichen Belastung von 1.000 Euro pro 
Person und Jahr bei einer vorliegen-
den Adipositas ausgehen.

Angebote der OÖ. LKUF

● Von BMI ca. 25 - 35: Pilotprojekt des neuen einjährigen 
VITAfit-Abnehmzyklus.  Dieser startet im Mai 2014 und 
wird von einem Expertenteam aus den Bereichen Medizin, 
Ernährung, Bewegung 
& Training und Psy-
chologie & Psychothe-
rapie betreut. Der Zy-
klus wird von der Uni-
versität Wien wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Infor-
mationen dazu erhalten Sie unter der Telefonnummer (0732) 
66 82 21-95 (Barbara Salomon), in unserer VITAfit-Seminar-
broschüre oder auf unserer Website www.lkuf.at > VITAfit.    

Wir sind überzeugt, dass richtige Ernährung, ausreichend Be-
wegung und ein positiver Lebensstil die Grundvoraussetzungen 
für einen gesunden Körper und Geist sind. Wir setzen uns zum 
Ziel, für Sie unser bisheriges Angebot in diesem Bereich weiter 
auszubauen. Wir werden darüber rechtzeitig informieren!

Grundsätzlich wird ein gesunder Le-
bensstil mit regelmäßiger körperlicher 
Bewegung und gesunder, pflanzenbe-
tonter Ernährung als am sinnvollsten 
angesehen, um eine Gewichtszunahme 
zu verhindern. 
Um eine ausgewogene Energiebilanz zu 
erreichen, sollten bevorzugt Lebensmit-

Wie können Übergewicht 
und Adipositas 
verhindert werden?

tel mit geringer Energiedichte, d.h. 
hohem Wasser- und Ballaststoffge-
halt, aber niedrigem Zucker- und 
Fettgehalt, ausgewählt werden. Au-
ßerdem sollte sportliche Betätigung 
sowohl im Sinne eines Ausdauertrai-
nings, das zu einer vermehrten Fett-
säureoxidation in der Muskulatur 
führt, als auch in Form eines Kraft-
trainings, das einen höheren Ener-
gieumsatz in Ruhe bewirkt, Eckpfei-
ler der Prävention von Übergewicht 
und Adipositas sein.

Mag. Dr. Karl-Heinz Wagner, 
Univ.-Prof. an der Universität Wien
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