
Man muss adipösen Kindern früh helfen 
Sind Kinder stark übergewichtig, braucht es viel Einsatz und Geduld der Eltern, um sie zum Abnehmen zu bewegen. 

Übergewicht wirkt sich negativ 
auf die Gesundheit aus. Die Fol-
gen von Übergewicht beschrän-
ken sich dabei nicht nur auf das 
physische Wohlbefinden. Insbe-
sondere Kinder leiden auch an 
psychischen Folgen. Somit ken-
nen insbesondere Kinderpsy-
chotherapeuten die Problematik 
aus ihrem Arbeitsalltag. Priska 
Senti, die ihre Praxis in Balzers 
führt, sagt: «Es ist wichtig, so 
früh wie möglich dem Kind zu 
helfen. Je länger es übergewich-
tig ist, desto schwieriger ist es, 
abzunehmen.» Mit Berufskolle-
gen bietet sie in Chur ebenso das 
Programm «kinderleicht» für 
betroffene Kinder an. 

Die Frage nach  
Ursache und Wirkung 
Jedes sechste Kind ist überge-
wichtig. Jedes 20. Kind ist stark 
übergewichtig beziehungsweise 
adipös. Dies wäre rund ein stark 
übergewichtiges Kind pro Pri-
marschulklasse. Mit dem Kör-
permasseindex (BMI) wird das 
Übergewicht definiert. Liegt der 
BMI bei über 25, gilt man als 
übergewichtig, bei einem BMI 
über 30 als stark übergewichtig. 

«Kein Kind besucht meine 
Praxis mit der Begründung, 
dass es adipös ist», so Senti. 
Dass Übergewicht eine Ursache 

seines Leids ist, stelle sich im 
Laufe der Therapie heraus. 
 Gerade adipöse Kinder ernten 
 verletzende Kommentare und 
erleben eine Ausgrenzung 
durch ihre Altersgenossen. Dies 
führt zu einem tiefen Selbst-
wertgefühl. Doch müssen die 
psychischen Probleme nicht nur 
Folgen eines starken Überge-
wichts darstellen, sie können 
auch die Ursache sein. Das Kind 

nutzt das Essen beispielsweise 
zur Stressbewältigung, etwa 
wenn Konflikte zuhause oder in 
der Schule herrschen. «Es ist 
oftmals nicht einfach zu sagen, 
was Ursache und was Wirkung 
ist», so Senti.  

Die Gründe mögen vielfältig 
sein, doch spielt die Rolle der 
Eltern grundsätzlich immer mit. 
«Meine Erfahrung, die auch die 
Forschung deckt, ist, dass das 

Essverhalten sehr stark von der 
Familie mitgeprägt wird», so 
Senti. Eltern sind Vorbilder. Sie 
bestimmen nicht nur, was ge-
gessen wird, sondern auch, in 
welcher Art und Weise. Negati-
ve Auswirkungen können laut 
Senti entstehen, wenn Famili-
enmitglieder nicht gemeinsam 
essen, sondern sich direkt aus 
dem Kühlschrank bedienen. 
Ebenso ist davon abzuraten, 

während der Mahlzeit Medien 
zu konsumieren. Abgelenkt 
fühlt man das Sättigungsgefühl 
nicht.  

Oftmals haben Eltern aber 
auch Mühe, Nein zu sagen. «Es 
wirkt das Sprichwort: Liebe geht 
durch den Magen», so Senti. 
 Etwas zu verweigern, fällt 
 emotional schwer. Neben der 
Ernährung kommt auch man-
gelnde Bewegung bei einer 
 Gewichtszunahme zum Tragen. 
Dies  führe zu einem Teufels-
kreis, sagt Senti. Für adipöse 
Kinder ist es schwieriger, kör-
perlich mit Gleichaltrigen im 
Schulsport oder in einem Verein 
mitzuhalten. «Für einen Fuss-
ballclub reicht es dann nicht 
mehr», so Senti. Lust und Freu-
de ver gehen. Betreibt ein Kind 
keinen Sport, verbringt es umso 
mehr Zeit vor den Bildschirm-
medien und isst zur Stress -
bewältigung.  

Hilfe muss von  
den Eltern kommen 
Adipöse Kinder fühlen sich 
machtlos. Wollen sie ihre 
 Situation eigenhändig ändern, 
scheitern sie oft daran. Die 
 Unterstützung der Eltern ist 
 daher  unabdingbar. Damit das 
Kind dann erfolgreich ist, 
 müssen aber auch sie ihr Leben 

umkrempeln. Dabei geht es 
zum Beispiel darum, den Er-
nährungsplan umzustellen, ge-
meinsam zu essen oder eben 
auch sich gemeinsam zu 
 bewegen. «Ich höre von vielen 
Familien, dass sie am Wochen-
ende nichts unternehmen», so 
Senti. 

Wenn ein Kind stark überge-
wichtig ist, sollte eine Beratung 
von aussen hinzugezogen wer-
den. Eine blosse Diät sei wegen 
des Jojo-Effekts kontraproduk-
tiv. Programme, wie «kinder-
leicht» in Chur, sind interdiszi-
plinär aufgebaut – mit ernäh-
rungstechnischer Beratung, 
gemeinsamen Aktivitäten, bei 
denen ebenso die Eltern mit -
machen dürfen, und je nach 
 Bedürfnis mit psychotherapeuti-
scher oder physiologischer Hil-
festellung. So ein Programm 
dauert Monate, kann aber auch 
über ein Jahr dauern, dafür 
 sollen sie längerfristig wirken. 
Letzten Endes lässt sich so si-
cherstellen, dass das Kind nicht 
auch im Erwachsenenalter stark 
übergewichtig ist. «Auch schon 
Erwachsene sagten mir, sie 
wünschten sich, dass ihre Eltern 
mehr hingeschaut hätten», so 
Senti.  
 
Damian Becker

Adipöse Kinder 
erleben oftmals 
Ausgrenzung.  
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Neuer Verein will Getreideanbau stärken 
Liechtensteiner Getreide ist rar. Dies soll sich nun ändern. Der neue Verein Feldfreunde hat ein Projekt im Ackerbau lanciert. 

Manuela Schädler 
 
Der Kühlschrank und die Vor-
ratskammer sind in Liechten-
stein meist vielfältig gefüllt. Der 
Speiseplan soll abwechslungs-
reich und auch gesund sein. 
Doch nur ein kleiner Teil davon 
wird in Liechtenstein angebaut. 
Vieles wird importiert. Die ak-
tuellen Geschehnisse in Europa 
zeigen aber: Tritt eine Krise auf, 
können Lebensmittelimporte 
teurer werden oder sind im 
schlimmsten Fall gar nicht mehr 
erhältlich. Dies zeigt sich bei-
spielsweise beim Getreide, bei 
dessen Anbau die sich im Krieg 
befindenden Länder Ukraine 
und Russland weltweit eine 
wichtige Rolle spielen.  

Unabhängig vom Krieg hat 
sich vor Kurzem auf Initiative 
der Stiftung Lebenswertes 
Liechtenstein der Verein Feld-
freunde gegründet, welcher un-
ter anderem zum Ziel hat, den 
Ackerbau in Liechtenstein zu 
fördern. Verschiedene Getreide-
sorten und Hülsenfrüchte sollen 
in Zukunft vermehrt angebaut 
werden. Flurina Seger, Florian 
Bernardi und Felix Zingg, Mit-
glieder der Projektteams, be-
richten über das Vorhaben. 

Liechtenstein ist geprägt 
von Wiesen und Weiden 
Die Landwirtschaft in Liechten-
stein ist geprägt von Wiesen  
und Weiden (60 Prozent) und 
 Ackerland (40 Prozent). Auf  
250 Hektaren werden aktuell 
zirka 1500 Tonnen Getreide an-
gebaut, wovon allerdings die 
Hälfte für Futtermittel verwen-

det wird. «Angebaut werden bis-
her traditionell Mais, Weizen 
und Gerste», sagt Florian Ber-
nardi, Berater des Vereins Feld-
freunde. Und hier setzt nun das 
Teilprojekt Bionetz Ackerbau  
an. Ackerland soll primär zur 
Produktion von Nahrungsmit-
teln dienen. Denn werden 
Pflanzen anstatt für Futtermittel 
direkt für die Lebensmittelpro-
duktion genutzt, weist ihr Anbau 
eine bessere Ökoeffizienz auf. 
Futter von Wiesen und Weiden 
wird hingegen über Wiederkäu-
er wie Rinder, Schafe und Pferde 
zu hochwertigen tierischen Pro-
dukten veredelt. «Unser Ziel ist 
es, der Bevölkerung aufzuzei-
gen, wie Ernährung mit der 
Landwirtschaft zusammen-
hängt», sagt Flurina Seger von 
der Stiftung Lebenswertes 
Liechtenstein und Präsidentin 
des Vereins. Neben dem Acker-
bau hat die Stiftung auch das 
Projekt Bionetz Weiderind lan-
ciert. Insgesamt wird mit acht 
Landwirtschaftsbetrieben, den 
Leitbetrieben, zusammengear-
beitet. «Es ist schön zu sehen, 
mit welcher Begeisterung die 
Landwirte mitarbeiten», so 
 Seger. Ausserdem soll die Bevöl-
kerung mit Veranstaltungen wie 
Tage der offenen Türen oder 
Vorträge informiert werden. 

Potenzial der Böden für 
eine Vielfalt nutzen 
Auf rund 16 Hektaren Bioacker-
land bauen die Leitbetriebe 
 unterschiedliche Getreidearten 
wie Weizen, Dinkel, Roggen, 
Triticale, Gerste und Hafer für 
die menschliche Ernährung an. 

Auch proteinreiche Hülsen-
früchte wie Speiseerbsen, Ki-
chererbsen, Linsen oder Soja 
sollen künftig in Liechtenstein 
wachsen. «Wir möchten das 
Potenzial unserer Böden und 
des Klimas nutzen und Vielfalt 
auf den Acker und den Teller 
bringen», erklärt Florian Ber-
nardi. 

Zuerst wird getestet, ob sich 
beispielsweise Hartweizen oder 
Winterhafer für den Anbau in 
Liechtenstein eignen und wel-
che Bedingungen diese Kultu-
ren für einen erfolgreichen An-
bau benötigen. «Es geht darum 
herauszufinden, ob wir das, was 
wir konsumieren, auch selbst 
anbauen können», sagt Felix 
Zingg vom Schweizer Institut 

für Agrarökologie, der ebenfalls 
im Projekt mitwirkt. «Die Bö-
den im Land sind sehr unter-
schiedlich und so auch für un-
terschiedliche Arten geeignet», 
sagt er. Jede Getreidesorte hat 
andere Ansprüche. Erfahrun-
gen aus Österreich, der Schweiz 
und Italien sollen bei der Um-
setzung helfen. Zudem ist ein 
intensiver Erfahrungsaustausch 
mit den Landwirten geplant. 

Erste Aussaat  
gedeiht gut 
Auch wenn der Verein erst vor 
kurzem gegründet wurde, das 
Projekt läuft bereits seit vergan-
genem Sommer. Im Oktober 
wurden die ersten 21 Winter -
sorten ausgesät. Zusammen mit 

Florian Bernardi hat Florian 
Zingg vergangene Woche die 
Felder kontrolliert. «Bisher sieht 
es sehr gut aus», so ihr 
Resümee. Eine Herausforde-
rung ist es, bei all diesen neuen 
Kulturen die richtige Massnah-
me wie Bodenbearbeitung oder 
Unkrautbekämpfung zur richti-
gen Zeit durchzuführen.  

Bis Mai erfolgen weitere 
Aussaaten von Hülsenfrüchten. 
«Wir sind ambitioniert unter-
wegs», so Felix Zingg. 

Lebensmittelprodukte 
entwickeln 
Die liechtensteinische Land-
wirtschaft ist innovativ und 
Vorreiter im Biobereich. Die 
Stiftung Lebenswertes Liech-

tenstein hat sich mit dem Pro-
jekt zum Ziel gesetzt, dort anzu-
knüpfen und den Bereich Er-
nährung und Landwirtschaft 
weiterzuentwickeln. «Es sollen 
Nischen geprüft werden, die 
eine potenzielle Chance sein 
können», so Flurina Seger. 

Ausserdem soll die ganze 
Wertschöpfungskette einbezo-
gen werden. Deshalb werden 
Getreide und Hülsenfrüchte 
nicht nur angebaut, sondern 
auch Produkte daraus entwi-
ckelt und so dem Konsumenten 
ein Erlebnis geboten. «Ende 
Jahr können wir die ersten Pro-
dukte präsentieren», so Seger. 
Was genau, möchte sie aber 
noch nicht verraten. Es sollen 
Produkte für den täglichen Ver-
brauch wie Brot oder Pasta sein. 
Der Verein möchte aber auch 
eine Zielgruppe ansprechen, 
die in der Lebensmittelverar-
beitung tätig ist, wie beispiels-
weise die Gastronomie. 

In Zukunft soll also auf  
16 Hektaren Getreide für die 
menschliche Ernährung ange-
baut werden. Unter durch-
schnittlichen Bedingungen er-
gibt das etwa einen Ernteertrag 
von 60 Tonnen. Diese Menge 
deckt den Jahresverzehr an 
 Getreideprodukten von rund 
1000 Personen. Das Potenzial 
für den Anbau weiterer Acker-
kulturen ist hoch. Gemeinsam 
soll im Dialog mit Landwirt-
schaft und Gesellschaft auf die-
ses Ziel hingearbeitet werden. 

Felix Zingg und Florian Bernardi kontrollieren ein Ackerfeld, auf dem eine in Liechtenstein neue Getrei-
desorte wächst. Bild: pd

www. 
feldfreunde.li


