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„Generation dicker Kinder“ ist ein Mythos:  

94.1 Prozent sind nicht fettleibig 
 

Neues Webinar (10.05.): Die richtige Kinderernährung –  
zwischen Wunsch, Wahn und Wirklichkeit 

 

 

20.03.2108 - Die aktuellen Daten der 2. Welle der KiGGS-Studie des 

Robert Koch-Instituts (RKI) zeigen klar und deutlich [1]: Die von Er-

nährungsaposteln kolportierte „Generation dicker Kinder“, die durch 

ungesunde Ernährung immer fetter und kranker werde, ist nicht 

mehr als ein Mythos: 97 Prozent der Eltern bewerten den Gesund-

heitszustand ihrer 3- bis 17-Jährigen Kinder als gut oder sehr gut. 

Nur 5.9 Prozent sind adipös. Dabei lebt der fettleibige Nachwuchs 

mit 9.8 Prozent primär in sozial schwachen Schichten, in der Ober-

schicht sind es nur 2.3 Prozent (Mittelschicht 4.9). Des Weiteren ist 

bereits seit der Jahrtausendwende kein Anstieg der Adipositasquote 

zu verzeichnen. Die aktuellen RKI-Daten werden sowohl durch vor-

herige Studien als auch auf Basis neuester Daten des AOK-Kinderre-

ports und den jüngsten Einschulungsuntersuchungen der Landesmi-

nisterien bestätigt.  

 

„Eltern müssen keine Angst vor vermeintlich ungesunder Ernährung 

haben, die ihre Kinder dick und krank macht“, erklärt Diplom-Öko-

trophologe Uwe Knop, „das ist nicht mehr als frei erfundene Para-

noia, denn dafür existiert kein einziger wissenschaftlicher Beweis. 

Hinzu kommt, wie immer im Glaskugelbusiness Ernährungswissen-

schaft, die vollumfängliche Unwissenheit, warum die Kinder adipös 

sind, wie man sie `dünn bekommt´ – über 90 Prozent der kindlichen 

Abspeckprogramme scheitern - und wieso gerade in sozial schwa-

chen Schichten das Gros fettleibiger Kinder und Jugendlicher lebt; 

das alles weiß: Niemand.“ Zur objektiven und ideologiefreien Aufklä-

rung bietet der Ernährungswissenschaftler und Buchautor (Kind, iss 

was) am 10. Mai das neue  Webinar „Kinderleicht – Gute Kinderer-

nährung“ an, das wissenschaftsbasiert informiert, um Eltern, KITA-

Betreuern, Schulleitern, Ernährungsfachkräften und allen Interes-

sierten die Furcht vor „ungesunder“ Ernährung zu nehmen. „Ziel ist 

der entspannt-genussvolle Umgang mit diesem emotional überhitz-

ten Thema, wobei Wohlbefinden und Gesundheit des Kindes im Fo-

kus stehen, jedoch keine frei erfundenen, nutzlosen Regeln zu ge-

sunder Ernährung – denn die führen nur zu Verunsicherung und kön-

nen Essstörungen auslösen“, so Knop.     

 

Neben den aktuellen RKI-Ergebnissen bestätigen auch die jüngsten AOK-

Daten aus September 2017, dass im Nordosten der Republik (Berlin, Bran-

denburg und Mecklenburg-Vorpommern) der Anteil nicht-fettleibiger Kin-

der und Jugendlicher wie in KiGGS-2 bei 94.1 Prozent liegt [2]. Im Ver-

gleich zur Analyse fünf Jahre zuvor ist diese Quote nahezu konstant geblie-

ben. Bereits 2014 hatte die große paneuropäische Studie IDEFICS unter Lei-

tung des Leibniz-Instituts für Präventionsforschung und Epidemiolo-

gie  (BIPS), Bremen gezeigt [3]: Bei den unter 10-Jährigen Mädchen und 

Jungen sind 72-75 Prozent normalgewichtig, 3.8 Prozent der Jungen adi-

pös, jedoch fast drei Mal so viel untergewichtig (10.8 Prozent | Mädchen 5.6 

https://www.edudip.com/w/287418


adipös, 9.3 untergewichtig). Bei der IDEFCS-Folgestudie I.Family sind ver-

gleichbare Ergebnisse zu erwarten [4].  

 
Schuleingangsuntersuchungen: Randerscheinung Adipositas 
Auch die aktuellsten Einschulungsuntersuchungen der Landesgesundheits-

ämter zeigen klar und deutlich, dass Adipositas nicht mehr ist als eine biolo-

gisch-normale „Randerscheinung“: In Baden-Württemberg waren 2.8 Pro-

zent der Kinder bei der Einschulungsuntersuchung zum Schuljahr 

2014/2015 adipös,  im Freistaat Bayern mit 3.2 Prozent nur marginal mehr. 

In Rheinland-Pfalz und Niedersachsen lag die Quote bei je 4.5 Prozent, in 

NRW bei 4.7 Prozent. „Im Umkehrschluss heißt das: Zwischen 95,3 und 

97,2 Prozent der Erstklässler sind nicht fettleibig“, so Knop. In Niedersachsen 

sind beispielsweise mehr eingeschulte Jungen (stark) untergewichtig (10.7 

Prozent) als übergewichtig und adipös zusammen (10.2 Prozent) [5].   

 

Neues Webinar: Die richtige Kinderernährung 
Zur objektiven und ideologiefreien Aufklärung rund um diesen hoch emotio-

nalen Themenkomplex bietet Ernährungswissenschaftler und Buchautor 

Knop am 10. Mai das Webinar „Kinderleicht – Gute Kinderernährung“ an, um 

aufzuzeigen, was bei gesunder Kinderernährung wirklich wichtig und richtig 

ist. „Nach der Teilnahme an diesem wissenschaftsbasierten, aber trotzdem 

leicht verständlichen Webinar hat sicher keine Mutter und keine KITA-Köchin 

mehr Angst vor `bösem´ Essen – ganz im Gegenteil, der Fokus wird wieder 

auf das gelegt, was tatsächlich zählt: Was will und braucht mein Kind, damit 

es ihm gut geht und dass es gesund (auf)wächst?“, erklärt Knop. Mit seiner 

neuen Online-Fortbildung will der Autor des Buchs „Kind, iss was … dir 

schmeckt! Die wissenschaftliche Abrechnung mit den Mythen zu gesunder 

Kinderernährung“ wieder für mehr Genuss und Gelassenheit auf den Kinder-

tellern sorgen. Das  Webinar kann ab sofort auf der Plattform edudip ge-

bucht werden.   

 

 

Zum Web-Referent  Uwe Knop ist Diplom-Ökotrophologe (Ernährungs-

wissenschaftler) und Buchautor, der sich für objektiv-ideologiefreie Aufklä-

rung rund um die Mythen & Märchen zu gesunder Ernährung engagiert – und 

das auf Basis der aktuellen wissenschaftlichen Datenlage. Seine Bücher sind 

in den deutschen Verlagshäusern Plassen, MVG/riva und Rowohlt/rororo er-

schienen. Nach kritischer Analyse tausender neuer Studien lautet Knops ku-

linarisches Credo: „Es gibt so viele gesunde Ernährungen wie es Menschen 

gibt, denn: Jeder Mensch is(s)t anders.“ Beweise für gesunde Ernährungen 

fehlten bis dato jedoch komplett, und es werde sie aufgrund der massiven 

Limitierungen dieses Forschungszweigs auch niemals geben [6]. 
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