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Einleitung
Die Adipositas ist eine der großen Herausforderungen unserer Überflußgesellschaft (Manz, 1987). In Anbetracht der Persistenz der
Adipositas auch im Erwachsenenalter (41 % der 7jährigen übergewichtigen Kinder werden später adipös, in der Altersgruppe der 10 bis
13-Jährigen sogar 80 %) ergibt sich die Notwendigkeit, Determinanten der Adipositas bei Kindern zu entdecken und transparent zu
machen. Gerade Kinder leiden unter den zahlreichen physischen und besonders psychischen Folgen der Adipositas (Jacob, 1998). Die
Beleuchtung entsprechender Einflussfaktoren würde effektive und zielgerichtete Präventionsmaßnahmen bereits im Kindesalter
ermöglichen (Müller, Körtzinger & König, 1996).

Notwendige Voraussetzung für die Adipositasgenese ist eine positive Energiebilanz: Die Energiezufuhr adipöser Menschen ist höher als
deren Energieverbrauch (Albright & Stern, 1995; Pudel & Westenhöfer, 1998). Möglicherweise tragen aber auch Veränderungen des
Energiestoffwechsels zu einer Störung der Gewichtsregulation bei (Laessle, 1998a). Ausgehend von einem mehrfaktoriellen Modell der
Entstehung und Aufrechterhaltung der Adipositas (Wurmser, 1995) sollen auf der Seite der Energieaufnahme Einflussfaktoren untersucht
werden, die den Essstil beeinflussen und zu einer erhöhten Kalorienaufnahme führen. Zu den möglichen Determinanten einer positiven
Energiebilanz gibt es keine konsistenten Ergebnisse.

Diese Doktorarbeit beschäftigt sich mit diesem ersten Aspekt der Energiebilanz – der Energieaufnahme, und zwar der Mikrostruktur des
Essverhaltens (z.B. der Essmenge und Essgeschwindigkeit sowie feineren Parametern wie Bissengröße und –frequenz,
Beschleunigungsgrad der Essgeschwindigkeit etc.). Das Essverhalten normal- und übergewichtiger Kinder mit jeweils gleich hoher apriori-Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung von Übergewicht (Kinder mit zwei übergewichtigen Elternteilen) wird nach Applikation
eines Laborstressors vs. nach Entspannung verglichen. Wenn Unterschiede beobachtet werden können, so dürfen die Differenzen im
Gewichtsniveau als verhaltensbedingt interpretiert werden. Die Ressourcen, die normalgewichtige Kinder davor schützen, Übergewicht zu
entwickeln, können ggf. für die Prävention und Therapie der Adipositas bei Kindern genutzt werden.

I Definition und Klassifikation der Adipositas
Um Vergleichbarkeit im Gewichtsstatus zu gewährleisten, ist eine Standardisierung der Definition und methodischen Erfassung der
Adipositas (lateinisch: adeps=Fett, Fettsucht, Obesitas) und des Übergewichts unerläßlich.

Die Begriffe Adipositas und Übergewicht werden in der Literatur uneinheitlich verwendet (Jacob, 1998). Diese undifferenzierte
Begriffsverwendung

stiftet

nicht

nur

Verwirrung,

sondern

erschwert

die

Ableitung

selektiver

Indikationsstellungen

als

Entscheidungsgrundlage für gezieltere präventive und therapeutische Interventionen, Evaluationen von Therapiestudien sowie allgemein
den Vergleich von forschungebezogenen Erkenntnissen in anwendungsbezogene Maßnahmen.
Von der Begrifflichkeit her gilt eine Person als adipös, wenn ein Übermaß an Fettgewebe besteht, welches gesundheitliche Schäden nach
sich ziehen kann (Pschyrembel, 2001). Hingegen bezeichnet Übergewicht lediglich einen Zustand, bei dem das Körpergewicht einen
Referenzwert überschreitet. Dies kann nicht nur durch zuviel Körperfett bedingt sein, sondern auch durch Muskelmasse oder Wassergehalt
(Whitelaw, 1978). Mithin impliziert Adipositas Übergewicht, Übergewicht aber nicht unbedingt Adipositas (Pudel & Westenhöfer, 1998).
Im Gegensatz zu früher gebräuchlichen Begriffen wie Fettsucht oder Fettleibigkeit, welche Siechtum und Behandlungsbedürftigkeit
suggerieren, zeichnet sich der Begriff Adipositas durch seine Wertneutralität aus (Klotter, 1990). In der Alltagssprache hat sich der
Fachterminus Adipositas jedoch noch nicht durchgesetzt. Aufgrund der unterschiedlichen Definitionen der Adipositas in verschiedenen

Studien und der fehlenden Einigung auf eine standardisierte Methodik ihrer Erfassung muss im Theorieteil der vorliegenden Arbeit auf
eine explizite Trennung der beiden Termini Adipositas und Übergewicht verzichtet werden.

1 Definitionsansätze
Die vielen Definitionen der Adipositas stimmen aber darin überein, dass sie alle auf die Relation von Fettgewebe und fettgewebsfreier
Körpermasse abheben (Laessle, 1998a; Manz, 1987).
1.1 Anthropometrische Daten zur Bestimmung der Adipositas
Am häufigsten werden Körperhöhen/Gewichtsindices zur Quantifizierung des Übergewichtsgrades herangezogen.
So gibt der Broca-Index die prozentuale Abweichung vom Referenzgewicht nach Broca (= Körperhöhe in cm – 100) an, welches in der
Umgangssprache als „Normalgewicht“

bezeichnet wird und für viele als das medizinisch erwünschte Körpergewicht gilt. Durch

Minderung des Broca-Index um 10 – 15 % erhält man das sog. „Idealgewicht“, welches die höchste Lebenserwartung verspricht. Der
Nachteil bei der Verwendung des Brocagewichts besteht darin, dass bei kleinen Menschen ein zu niedriges Gewicht als Idealgewicht und
für große Menschen ein zu hohes Idealgewicht definiert wird (Deurenberg, Westrate & Wageningen, 1988).
Der Body-Mass-Index (BMI; Quetelet index, = kg/m2) wird fast ausschließlich in der wissenschaftlichen Literatur verwendet. Seine
Korrelation zur Fettgewebsmasse beträgt etwa r = 0,80 (Laessle, 1998a). Bereits im Kindesalter konnte eine hochsignifikante Korrelation
zwischen prozentualer Fettmasse, ermittelt mit Absorptionsmessung, und dem BMI nachgewiesen werden (Ellis, Abrams & Wong, 1999).
Dieser deutliche Zusammenhang spricht dafür, dass die Begriffe Adipositas und Übergewicht synonym gebraucht werden können. Im
Einzelfall kann der BMI jedoch ein schlechter Prädiktor für die Körperfettmasse sein. Aufgrund der genannten Vorteile bietet sich der BMI
jedoch für eine graduierte Klassifizierung des Übergewichtes und der Adipositas an. Diese ist immens wichtig im Hinblick auf ein
Screening gesundheitlich gefährdeter Personen und daraus resultierender gezielter Maßnahmen. Tabelle 1 stellt eine solche Klassifizierung
dar (WHO Report 1995 und 1998), wobei sich die die Terminologie nach der Schwere des Übergewichts richtet: Übergewicht beginnt bei

einem BMI größer 25 und bei beträchtlichem Übergewicht (BMI > 30) wird häufig von Adipositas gesprochen (Deurenberg et al., 1988).
Jedoch handelt es sich hierbei um eine Hilfskonstruktion, weil der Anteil der Fettmasse am Körpergewicht nicht direkt bestimmt wird.
Tab. 1: Klassifizierung des Übergewichts und der Adipositas
BMI kg/m2
Normalgewicht
Übergewicht
Adipositas Grad I
Adipositas Grad II
Extreme Adipositas Grad III

18,5 – 24,9
25,0 – 29,9
30,0 – 34,9
35,0 – 39,9
> 40

Das 85. bzw. 95. Perzentil einer alters- und geschlechtsbezogenen Häufigkeitsverteilung verschiedener Gewichtsindices determinieren
bereits seit Seltzer, Goldman und Mayer (1965) Grenzwerte für mäßiges und starkes Übergewicht.
Im Kindesalter spricht man von Adipositas, wenn die Dicke bestimmter Hautfalten gewisse Grenzwerte wie z.B. das 90. Perzentil
altersgleicher Kinder bzw. das Körpergewicht mehr als 20 % des Referenzgewichtes überschreitet. Als Referenzgewicht gilt die 50.
Perzentile des Körpergewichtes einer Gruppe von Mädchen bzw. Jungen derselben Größe. Allerdings erfassen auf die Körpergröße
bezogene Somatogramme oder Normalbereichstabellen konstitutionelle Besonderheiten und den Gestaltwandel während der Pubertät nur
unzureichend (Manz, 1987).

Alle diese Gewichtsindizes sind mit dem Nachteil behaftet, dass das entscheidende Kriterium für Adipositas – der zu hohe Anteil der
Fettmasse am Körpergewicht – unberücksichtigt bleibt. Anhand einer solchen statistischen Definition von Adipositas durch relativ
willkürlich gesetzte Standards lassen sich nur unterschiedliche Schweregrade der Adipositas differenzieren. Selbst der BMI kann im
individuellen Fall nur bescheidene Vorhersagen über den Fettanteil erlauben (Bouchard et al., 1990). Daher ist es notwendig, die
Körperfettmasse direkt zu ermitteln, was in der Praxis eher selten vorgenommen wird, da diese Messung von der Apparatur her zumeist
teuer und aufwendig ist (Jacob, 1998).

Eine einfachere Methode zur Bestimmung der Körperfettverteilung, welche ein möglicher unabhängiger Prädiktor für schwere
Erkrankungen darstellt (Hodge & Zimmet, 1994, siehe auch Kap. I, Abschnitt 3), ist die Messung der Dicke der Hautfalten (skinfold

thickness ratio STR) an standardisierten Körperstellen, gewöhnlich an Trizeps und unterhalb der Scapula (Hauner, 1995). Dieses Verfahren
erfordert viel Übung und bringt dennoch relativ unreliable Ergebnisse, weshalb die Messung des Taillen- und Hüftumfangs (Waist-hip-ratio
WHR) der STR vorzuziehen ist. Bei der WHR, ursprünglich ein Parameter für die Charakterisierung der abdominalen Adipositas, tritt eine
nicht so große Varianz und eine nicht so geringe Reproduzierbarkeit zwischen den Beobachtern aufgrund mangelnder Standardisierung auf
wie bei der STR. Hierbei wird am stehenden Individuum der Taillenumfang in der Mitte zwischen dem Unterrand der untersten Rippe und
dem Beckenkamm und der Hüftumfang in der Höhe des Trochanter majors gemessen. Der Quotient aus Taillen- und Hüftumfang sollte bei
Männern unter 1 und bei Frauen unter 0,85 liegen. Als weiteres Maß zur Klassifizierung der Adipositas kann auch der Taillenumfang
herangezogen werden. Ein leicht bzw. stark erhöhtes Risiko liegt nach WHO vor, wenn der Taillenumfang bei Männern über 94 cm und
bei Frauen über 80cm liegt (Pouliot et al., 1994).

1.2 Die Körperfettmasse als Kriterium zur Bestimmung der Adipositas
Die bioelektrische Impedanzanalyse ist eine relativ ökönomische, noninvasive und mobile Methode zur Ermittlung der Körperfettmasse.
Sie ist leicht anwendbar, und kann beinahe an jedem Ort und bei jeder Altersgruppe durchgeführt werden. Hierbei wird davon
ausgegangen, dass fettfreie Masse eine wesentlich höhere Leitfähigkeit aufweist als Fettmasse, da elektrisch leitende Körperflüssigkeiten
und Elektrolyte sich fast ausschließlich in fettfreier Masse befinden und das Fettgewebe den Messwert praktisch nicht beeinflusst. Der
elektrische Widerstand des Körpers wird nach Realanteil (resistance), der überwiegend durch die „gute“ elektrische Leitfähigkeit in der
fettfreien Masse bestimmt wird, und Imaginäranteil (reactance), der umgekehrt proportional zur Kapazität der Zellmembranen in der
Körperzellmasse ist, ermittelt. Zur Messung dieser elektrischen Leitfähigkeit werden bei einer Person an Hand und Fuß jeweils zwei
Elektroden angebracht. Über diese wird ein Strom von 50 kHz zugeführt, was für den Organismus unschädlich und nicht wahrnehmbar ist.
Als Maß für den Anteil der fettfreien Masse wird bei der Auswertung die elektrische Leitfähigkeit erachtet (Wenzel, 1998).
Die zur Zeit genaueste Labortechnik zur Messung des Körperfettes stellt die Densiometrie, die als Goldstandard gilt, dar (LeBow, 1991;
Wenzel, 1998): Eine Person wird einmal innerhalb und einmal außerhalb des Wassers gewogen: Da Fettgewebe im Gegensatz zu anderem
Gewebe leichter ist als Wasser, kann der Anteil des gespeicherten Fettgewebes der Körpersubstanz bestimmt werden; die Restluft der
Lunge und des Magen-Darm-Traktes wird anschließend beim Ergebnis berücksichtigt und der Wert entsprechend korrigiert. Da diese
Messung jedoch zeitaufwendig und das hierzu nötige Gerät kostspielig ist, wird die Densiometrie selten angewendet – ebenso wie

Ultraschall-Impulsverfahren, Röntgenuntersuchungen und Absorptionsmessungen mit fettlöslichen ungiftigen Gasen und derartige
Techniken selten zum Einsatz kommen, wobei die Unterwasserwägung als Referenzmethode gilt (Erzigkeit, 1990). Bei der Kalium-40
Methode, die ein sehr gutes Meßverfahren darstellt, wird beispielsweise der Körpergehalt an radioaktivem Kalium-40 in der Fettmasse
gemessen. Dieses Verfahren kann aber nicht überall und bei jedem angewandt werden. Die Erdstrahlung interferiert nämlich mit der
Messung, eine Abschirmung der Umweltstrahlung ist nur mit großem technischem Aufwand möglich und der intrazelluläre Kaliumgehalt
bei Mangelernährung ist verringert. Diese postulieren Nisbett und Storms (1974) bei Adipösen (siehe auch Kap. III und Kap. IV), so dass
es zu einer Unterschätzung der mageren Körpermasse kommen kann. Mit Hilfe der stabilen Isotope Sauerstoff 18 und Deuterium kann die
Körperzusammensetzung ebenfalls gemessen werden, und zwar mit einem Massenspektrometer (Wirth, 1997).

Wann genau ein Kind bzw. Jugendlicher aufgrund des Körperfettanteils als adipös einzustufen ist, bleibt allerdings offen. Nachdem der
prozentuale Fettanteil des Körpers mit zunehmenden Alter abgesunken ist (Burniat, 1997), pendelt er sich der am Ende des Wachstums bei
Mädchen um 23 – 26 % und bei Jungen um 11 – 17 % ein. Bei normalgewichtigen Frauen geht man von einem Körperfettanteil von 20 –
24 % aus und bei Männern von 10 – 14 % (Jones & Lourie, 1981). Herold (1999) nennt als kritischen Grenzwert für Adipositas bei
ausgewachsenen Frauen das Überschreiten einer Fettmasse von 30 %, bei Männern von 20 %.
Bedeutend fruchtbringender für die Einzelfallanalyse erscheint es - in Abgrenzung zu den erläuterten Formen der statistischen Definition
der Adipositas - über relativ leicht zu ermittelnde Gewichtindizes, Adipositas unter einer funktionalen Norm festzulegen. Diese richtet sich
danach aus, ob eine Person in der Lage ist, ihre Aufgaben im weitesten Sinne angemessen zu bewältigen (Heim, 1986). Eine solche
Definition impliziert, dass Grenzwerte für Abweichungen auf empirischer Basis beruhen und durch die Umwelt bedingte konstitutionelle
Differenzen ethnischer Gruppen Berücksichtigung finden. Die Funktionstüchtigkeit biologischer Systeme ist zumeist in bestimmten oberen
und unteren Grenzen uneingeschränkt gewährt, so dass sich hinsichtlich des Körpergewichtes ein Bereich festlegen lässt, innerhalb dessen
die Wahrscheinlichkeit für Morbidität und Mortalität am geringsten ausfällt. An diesen Wahrscheinlichkeitsberechnungen orientieren sich
die Formulierungen sogenannter Idealgewichte verschiedener Versicherungsgesellschaften (Metropolitan Life Insurace Company, 1983;
Stamler et al., 1975; Society of Actuaries, 1960). Beispielsweise legen viele Studien an Erwachsenen ein erhöhtes Risiko gegenüber
späteren koronaren Herzerkrankungen, weiteren kardiovaskulären Erkrankungen, Gallensteinen und Diabetes mellitus II nahe, wenn der
BMI im Alter von 35 Jahren einen Wert von 28 für Männer und 26 für Frauen überschreitet (Hoffmanns, Kromhout & Coulander de,

1989; Holbrock, Wingard & Barrett-Connor, 1990; Scragg, McMichael & Baghurst, 1984; Bray, 1992; Larsson, Björntorp & Tibblin,
1981; siehe auch Kap. II). Bei Kindern und Jugendlichen ist die funktionale Definition von Adipositas jedoch problemtisch, weil sie sich
noch im Wachstum befinden und Positionsverschiebungen im Gewichtsstatus bis zum Erwachsenenalter erheblich sein können.

2 Klassifikation
Die Körperfettverteilung wird neben beträchtlichem Übergewicht als entscheidend für eine gesundheitliche Gefährdung aufgrund der
Adipositas angesehen (Blackburn, 1995; Hodge & Zimmet, 1994; Staten, Totty & Kohrt, 1989). Mäßiges Übergewicht birgt hingegen nach
Keys (1980 zitiert nach Laessle, 1998) kaum gesundheitliche Risiken. Dagegen erscheinen Personen, die wiederkehrende Phasen einer
kurzfristigen Gewichtsabnahme erleben, eher gefährdet laut Peters et al. (1995): Diejenigen Männer aus ihrer Stichprobe, welche sich aus
über 6000 Männern mittleren Alters zusammensetzte, die stärkere Gewichtszunahmen und –abnahmen durchgemacht hatten, wiesen die
höchsten Mortalitätsraten auf; Männer mit einem konstanten Gewicht hingegen die niedrigsten. Daher erscheint eine valide Klassifikation
der Adipositas sinnvoll, um der Heterogenität der Phänotypen Rechnung zu tragen, aber auch im Hinblick auf Fragen der Ätiologie und
Behandlung (Brownell, 1995).
So wird z.B. zwischen vier Typen der Adipositas differenziert (anatomische Klassifikation): Typ I bezeichnet ein Übermaß an Körperfett
ohne spezielle Konzentration des Fettes in einer bestimmten Körperregion, während ein Übermaß an subkutanem Körperfett am Rumpf,
v.a. am Abdomen (sog. androider Typ), den Typ II definiert – aufgrund des Erscheinungsbildes auch als „apple-shape“ bezeichnet; Typ III
benennt ebenfalls einen Fettüberschuss in der abdominalen Region, jedoch viszeral gelegen (viszerale Adipositas); Typ IV, die gynoide
Adipositas, ist eine Anhäufung von Körperfett in der gluteo-femoralen Region entsprechend dem typisch weiblichen Körperbau (Hauner,
1995); letztere ist deshalb auch unter der Bezeichnung „pear shape“ bekannt. Ergebnisse deuten daraufhin, dass eine Fettanlagerung im
Bauchbereich (Typ II und III) mit weitaus größeren Belastungen des kardio-vaskulären Systems verbunden ist als eine gleichförmige oder
gynoide Fettverteilung (Willet & Manson, 1995).

Im Falle von massiven Abweichungen vom Idealgewicht (> 30 %) sind uneingeschränkt gewichtsreduzierende Maßnahmen wegen des
deutlich erhöhten Mortalitätsrisikos indiziert (Hautvarst & Deureubers, 1987 zitiert nach Laessle, 1998a) – ab einem BMI > 39 für beide
Geschlechter spricht man von „morbider Adipositas“ (Williamson, 1995a).
Es existieren noch eine Vielzahl von weiteren Klassifikationssystemen, u.a. die morphologische Klassifikation, welche zwischen
hyperplastischer (vermehrte Fettzellenanzahl) und hypertropher Adipositas (übermäßig große Fettzellen) unterscheidet. Die ätiologische
Klassifikation, die die Entstehung des Übergewichts berücksichtigt – wie z.B. die Unterteilung in metabolische Adipositas, bei der das
Übergewicht auf eine Stoffwechselstörung zurückgeht, in die regulatorische Adipositas, bei welcher psychologische und physiologische
Variablen im Vordergrund stehen, und in die konstitutionelle Adipositas, d.h. eine Hyperplasie der Fettzellen (van Itallie und Cambell,
1972 zitiert nach Diehl, 1980), und die deskriptive Klassifikation, welche sich auf den Manifestationszeitpunkt stützt: Das kindliche bzw.
adoleszente Übergewicht beginnt im Kindes- und Jugendalter, während das Erwachsenenübergewicht erst ab dem 20. Lebensjahr entsteht
(Epstein, 1993).
Allerdings wird die Adipositas innerhalb des gängigen Klassifikationsystems der American Psychiatric Association, dem DSM IV (1994),
nicht angeführt mit der Begründung, dass sie nicht mit psychischen oder Verhaltensauffälligkeiten einhergehe. Innerhalb der
internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, der ICD-10, wird eine Untergruppe von
Adipositas (E 66; FS: Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen) aufgeführt: Adipositas assoziiert mit anderen psychischen
Störungen wie z.B. als eine Reaktion auf schmerzvolle Ereignisse (E66 + F 50.4 „Essattacken bei anderen psychischen Störungen“), als
eine Ursache für eine psychische Störung (F 38 + E 66) und als ein unerwünschter Effekt von Langzeitmedikation mit Neuroleptika oder
Antidepressiva (E 66.1 „arzneimittelinduzierte Adipositas“), womit lediglich auf die sekundäre Adipositas,
welcher eine organische Erkrankung (z.B. Morbus Cushing oder Hypotheoreose) zugrunde liegt, Bezug genommen wird. In der
vorliegenden Arbeit ist jedoch die primäre Adipositas, deren Ursachen in genetischen Faktoren, der Lebensweise, Ernährungsfaktoren und
psychischen Faktoren zu suchen sind, von Interesse; denn nur ca. 5 – 10 % der Fälle gehören zu der Kategorie der sekundären Adipositas.
Diese lässt sich durch psychologische Interventionen nicht beheben, womit lediglich eine Begleitbehandlung im Sinne eines besseren
Copings mit der Symptomatik möglich ist.

Trotz der Vielzahl der Klassifikationsversuche gibt es kein allgemein anerkanntes Klassifikationssystem (Jacob, 1998). Hierfür gibt
Brownell (1995) drei Gründe an:
Er bemängelt, dass zumeist allein das Gewicht als ausschlaggebendes Kriterium postuliert wird, wobei noch viele weitere ebenso wichtige
Massstäbe denkbar wären wie medizinische Aspekte (z.B. die Metabolismusrate), psychologische Variablen (z.B. das Selbstwertgefühl)
und Verhaltensweisen (z.B. Diätieren).
Ein zweiter Grund bestehe darin, dass Risiken und Behandlungsempfehlungen vermischt werden. Jedoch könne eine Klassifikation
lediglich Risiken aufzeigen, nicht Behandlungsmaßnahmen.
Zuletzt sei negativ, dass Klassifikationen durchweg ausschließlich die medizinische Seite fokussieren und die psychologische
vernachlässigen. Beispielsweise können bei zwei Personen mit demselben Ausmaß an Übergewicht zwar dieselben gesundheitlichen
Risiken gegeben sein, der psychische Leidensdruck kann aber immens unterschiedlich ausfallen: Dem einen kann seine Erscheinung
gleichgültig sein, während der andere wegen mangelndem Selbstwertgefühls nicht mehr vor die Türe geht (Friedman & Brownell, 1995).
Die Vielzahl der Klassifikationen unterstreicht nochmals die Wichtigkeit einer validen Definition und Klassifikation der Adipositas im
Hinblick auf eine effiziente Therapie, in der die individuellen Faktoren der Entstehung und Aufrechterhaltung der Adipositas und deren
Gewichtung berücksichtigt werden müssen. Eine Person mit hyperplastischer Adipositas kann beispielsweise kaum ein normales
Körpergewicht erreichen, während für eine Person mit hypertropher Adipositas ein Gewichtsverlust eher möglich ist, da diese die Größe
ihrer Fettzellen reduzieren kann und trotzdem ein adäquates Flüssigkeitsvolumen in ihren Zellen erhalten bleibt (Brownell, 1986).

3 Epidemiologie und Prävalenz der Adipositas
Die fehlende klare Grenze, ab wann eine Person als adipös zu bezeichnen ist, erschwert die Nennung

exakter Zahlen über die

Epidemiologie der Adipositas.

3.1 Epidemiologie und Prävalenz der Adipositas bei Kindern
Daten über die Prävalenz der Adipositas bei Kindern sind zwar verfügbar, aber schwierig zu deuten, und zwar aus drei Gründen:

1. Bei Kindern schwankt der BMI in den verschiedenen Altersgruppen stark. Dies ist
bedingt durch das nicht parallele Verlaufen von Gewichts- und Größenwachstum.
2. Bestehendes Übergewicht kann bei Kindern durch einen Wachstumsschub nach ein
oder zwei Jahren völlig verschwinden.
3. Daten über Gesundheitsbeschwerden bei mäßig übergewichtigen Kindern sind nicht
bekannt. Oft beziehen sich Daten über die Prävalenz der Adipositas bei Kindern auf
Messungen der Hautfaltendicke und Grenzwerte wie z.B. das 95. Perzentil einer
repräsentativen Gruppe (Deurenberg et al., 1988).

So liegen nach einem Bericht der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) von 1984 12 % der deutschen Kinder und Jugendlichen
zwischen 3 und 17 Jahren deutlich (15 – 25 %) und weitere 5 % erheblich (> 25 %) über ihrem Referenzgewicht, wobei sich in den
Phasen des Breitenwachstums (zwischen 0 und 4 Jahren sowie zwischen 7 und 11 Jahren) die Adipositas am häufigsten manifestiert
(Bonnet, 1973 zitiert nach Hövels, 1984) und schwere und schwerste Formen der Adipositas erst mit zunehmenden Alter anzutreffen sind
(Schobert, 1993).
Laut aktuelleren Daten von Bundred, Kitchiner & Buchan (2001) lässt sich in den knapp 10 Jahren zwischen 1989 und 1998 ein rapider
Anstieg sowohl im Übergewicht, definiert als Überschreiten des 85. Perzentils (14,7 % auf 23,6 %; p < 0,001), und in der Adipositas,
definiert als Überschreiten des 95. Perzentils (5,4 % auf 9,2 %; p < 0,001), schon bei Kindern unter 4 Jahren beobachten. Chinn und Rona
(2001) bestätigen, dass bei schottischen und englischen Kindern im Alter zwischen 4 und 11 Jahren im Zeitraum von 1984 und 1994
Übergewicht erschreckend zunahm (von ca. 5 % auf 16 %), ebenso Adipositas (von ca. 2 % auf 3 %). Hingegen ließen sich zwischen 1974
und 1984 keine nennenswerten Änderungen in den Prävalenzraten beobachten. Bei Kindern mit beträchtlichem Übergewicht bleiben laut
Kalker (1989 zitiert nach Jacob, 1998) 41 % der 7-jährigen und 63 – 74 % der 10 bis 13-jährigen nicht nur im Erwachsenenalter adipös,
sondern tendieren sogar zu erheblicher Adipositas (> 40 %). Je eher die Adipositas in der Kindheit auftritt, je länger sie besteht und je
größer deren Schweregrad ist, desto eher wird sie im Erwachsenenalter persistieren und desto stärker wird sie sehr wahrscheinlich
ausgeprägt sein (Dietz, 1995). Dies verdeutlicht die Dringlichkeit der Adipositasprophylaxe bereits im Kindheitsalter, zumal die Adipositas

im Kindesalter ein erhöhtes Risiko für Stoffwechsel- und Kreislauferkrankungen und auch eine erhöhte Mortalität im Erwachsenenalter
bedeutet (Schobert, 1993, siehe auch Kap. II).
Hierbei werden mindestens zwei, höchstens drei kritische Perioden der Entwicklung des Übergewichts diskutiert: Während des ersten
Lebensjahres nimmt der BMI zu, um danach wieder abzusinken. Ein hohes Geburtsgewicht erhöht laut Whitaker und Dietz (1998) sowie
Phillips und Young (2000) bereits die Gefahr für Adipositas. Kinder, die in den ersten beiden Jahren einen großen Wachstumsschub
durchmachten, waren mit 5 Jahren schwerer als andere Kinder (Ong, Ahmed, Emmett, Preece & Dunger, 2000). Zwischen dem 5. und 7.
Lebensjahr kommt es zu einer zweiten Erhöhung des BMI (= Rebound). Zwischen dem Alter, in dem sich dieser Rebound einstellt, und
dem Gewicht im Erwachsenenalter beruht eine negative Beziehung (Rolland-Cachera et al., 1984; Rolland-Cachera, Deheeger & GuilloudBataille, 1987; Siervogel, Roche, Guo, Mulcherje & Chumlea, 1991). Hierzu konnten Guo et al. (2000) präzisieren, dass der BMI-Rebound
nur bei Frauen eine wichtige kritische Periode für Übergewicht nach 35-45 Jahren ist. Darüber hinaus klärten Phillips und Young (2000)
auf, dass der BMI als Funktion des Geburtsmonats variierte: Männer, die in den Monaten Januar bis Juni geboren worden waren, hatten
einen höheren BMI als Männer, die zwischen Juli und Dezember zur Welt gekommen sind. Die Autoren führen dies auf die
Kälteexposition zurück.
Schließlich wird noch die Adoleszenz, insbesondere für das weibliche Geschlecht, als kritische Periode diskutiert. Übergewicht, das in
diesen Perioden bzw. Phasen entsteht, scheint allgemein mit einem besonders hohen Risiko zu persistieren sowie den mit der Adipositas
verbundenen Folgen belastet zu sein (Dietz, 1994).
Eine Abhängigkeit des Übergewichts vom sozioökonomischen Status der Eltern konnte für übergewichtige Kinder aufgedeckt werden. In
einer Studie von Stunkard (1975 zitiert nach Pudel, 1982) waren 11,6 % der jugendlichen Mädchen und 6,3 % der Jungen aus unteren
Sozialschichten übergewichtig; hingegen konnten in höheren Sozialschichten nur Vergleichswerte von 5,4 % bzw. 2,3 % ermittelt werden.
Die Prävalenz der Adipositas bei Kindern ist in den letzten 15 Jahren um das Doppelte gestiegen, und es wird vermutet, dass sich dieser
Trend fortsetzt (Müller, Körtzinger, Mast & König, 1997). In den USA beträgt der Anteil der übergewichtigen Kinder bereits 22 %
(Troiano et al., 1995 zitiert nach Pudel & Westenhöfer, 1998).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die zunehmenden Prävalenzraten des kindlichen Übergewichtes alamierend sind:
Übergewichtige Kinder werden mit einer Wahrscheinlichkeit von 14 – 80 % je nach Alter und Geschlecht auch als Erwachsene

übergewichtig. Hingegen liegt bei normalgewichtigen Kindern das Risiko nur zwischen 8 – 20 % (Diehl, 1980). Diese Persistenz der
Adipositas bei übergewichtigen Kindern, welche mit zahlreichen medizinischen und psychosozialen Komplikationen verbunden ist (siehe
auch Kap. II), stellt angesichts der wachsenden Prävalenzzahlen ein großes Problem für das Gesundheitswesen dar: Die enstehenden
Folgekosten pro Jahr werden auf ca. 42 Milliarden DM geschätzt, ganz zu schweigen von den in Geldeinheiten nicht fassbaren
Einschränkungen der Lebensqualität (Pudel & Maus, 1990).

3.2 Epidemiologie und Prävalenz der Adipositas bei Erwachsenen
Im Rahmen der Deutschen Herz-Kreislauf-Präventionsstudie (DHP: Bergmann et al., 1989 zitiert nach Laessle, 1998a) wurde das Gewicht
von 2301 Männern und 2486 Frauen zwischen 25 und 69 Jahren durch Wiegen ermittelt. 41 % der Frauen und 61 % der Männer erzielten
einen BMI zwischen 24 und 30; 17 % der Frauen und 15 % der Männer überschritten einen BMI von 30. Der Median der
Geschlechtsverteilung steigt von 23,8 bei 25 – 29-jährigen Männern, auf 27,6 bei den 50 – 59-jährigen; bei den Frauen entsprechend von
22,1 auf 26,4. Damit zeigt sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen Lebensalter und Übergewicht. Die Häufigkeit des Übergewichts
nimmt mit steigendem sozioökonomischen Status ab. Häufig konnte auch insofern ein geschlechtsspezifischer Zusammenhang beobachtet
werden, als dass bei Frauen in unteren sozialen Schichten öfter Adipositas anzutreffen war, wohingegen bei Männern der umgekehrte
Trend festzustellen war (Diehl, 1980; Stunkard, 1980). Nach Deurenberg et al. (1988) ist das Vorkommen von Übergewicht (BMI > 25) bei
Männern höher, dagegen kommt Adipositas (BMI > 30) häufiger bei Frauen vor. Die Deutsche Adipositas-Gesellschaft geht davon aus,
dass heutzutage sogar jeder zweite erwachsene Bundesbürger übergewichtig (BMI > 25) und jeder fünfte bis sechste adipös (BMI > 30) ist
(Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugendalter der Deutschen Adipositasgesellschaft, 2001).
Etwa ein Drittel aller übergewichtigen Erwachsenen waren auch als Kinder adipös (Braddon, Rodgers, Wadsworth & Davies, 1986).
Allerdings gilt zu bedenken, dass über die Inzidenz (= Neuerkrankungen in einem bestimmten Zeitraum) wenig bekannt ist. Es wäre
notwendig, das Körpergewicht in einer Längsschnittstudie in einer Kohorte von nicht adipösen Personen zu verschiedenen
Messzeitpunkten zu erfassen; denn nur so kann derjenige Zeitpunkt präzise ermittelt werden, zu dem das individuelle Körpergewicht das
definierte Referenzgewicht überschritten hat. Deshalb können kaum Aussagen über die Änderungen der Prävalenz (= Bestand an Kranken

zu einem bestimmten Zeitpunkt) getroffen werden und damit über die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person eine Krankheit, für die die
Adipositas einen Risikofaktor darstellt, bekommt (Williamson, 1995b).
In den USA wurde um 1970 die Prävalenz von Übergewicht (definiert als BMI ab 27,8 für Männer und ab 27,3 für Frauen von dem
National Center for Health Statistics) bei Erwachsenen auf etwa 24 % bei Männern und 27 % bei Frauen geschätzt, und die Prävalenz von
schweren Übergewicht (definiert als BMI ab 31,1 für Männer und ab 32,3 für Frauen) auf 8 % bei Männern und 10,6 % bei Frauen.
Angaben zur Prävalenz für morbide Adipositas, also ab einem BMI von 39 für beide Geschlechter, liegen bei 0,6 % für Männer und 2,5 %
für Frauen. Jedoch handelt es sich hierbei um Unterschätzungen, da morbid Adipöse weniger an Studien zum Gesundheitsverhalten
teilnehmen als die durchschnittliche Bevölkerung. Sowohl für Männer als auch für Frauen ist der größte Anstieg in der Prävalenz des
Übergewichtes zwischen den ersten Jahren jeweils ab dem 20. und ab dem 30. Lebensjahr anzusiedeln. Bei Männern erreicht die Prävalenz
des Übergewichtes mit 31 % einen Gipfel zwischen 45 und 54 Jahren; mit zunehmenden Alter nimmt die Prävalenz des Übergewichtes ab.
Im Kontrast hierzu nimmt die Prävalenz des Übergewichtes bei Frauen monoton zu und erzielt ihren Höhepunkt zwischen 65 und 74
Jahren mit 38,5 %. Ähnliche alters- und geschlechtsbezogene Trends sind im Fall von schwerem Übergewicht zu verzeichnen. Laut
neueren Untersuchungen um 1990 ist die Prävalenz in den USA auf 34 % sowohl bei Männern als auch bei Frauen angestiegen. Frauen
weisen eine größere Variation im Körpergewicht im Vergleich zu Männern auf, wobei afrikanische Amerikanerinnen zu der variabelsten
Spanne des Körpergewichtes tendieren und zu einem höheren Niveau der Adipositas neigen als europäische Amerikanerinnen. Dies gilt
auch für Gewichtsschwankungen. In einer Erhebung, die sich über einen Zeitraum von 10 Jahren (zwischen 1970 und 1980) erstreckte, war
das Risiko, übergewichtig zu werden, bei Personen zwischen 35 und 44 Jahren am deutlichsten ausgeprägt – 16,3 % der Männer und 13,5
% der Frauen wurden übergewichtig (Williamson, 1995b).

Insgesamt ist die Prävalenz für Übergewicht (30 – 40 %) sowie für extremes Übergewicht (5 – 12 %) in den Industrieländern als hoch
einzustufen (Deurenberg et al., 1988). Um diese ansteigenden Prävalenzraten zu stoppen, ist die Erforschung kindlicher Adipositas
dringend erforderlich.

II Physische und psychische Konsequenzen der Adipositas
Die Beziehung zwischen Adipositas und zahlreichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität, sowohl bedingt durch psychische als auch
physische Konsequenzen, ist nachgewiesen.
Klotter (1990) bemängelt jedoch, dass die Autoren vor Beginn des 20. Jahrhunderts (z.B. Wadd, 1839; Kisch, 1873; Ebstein, 1904 zitiert
nach Klotter, 1990) der Adipositas in der Form große Aufmerksamkeit widmeten, dass sie umfangreiche Listen mit unzähligen und
gravierenden Folgen aufstellten, ohne hierbei Neutralität zu wahren und die Kausalität der Beschwerden zu hinterfragen.
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit zu überprüfen, welche Zusammenhänge auch heute tatsächlich bestätigt werden können und ab
welchem Ausmaß und welcher Form von Übergewicht altersabhängig mit Folgen zu rechnen ist.

1 Physische Konsequenzen
Amerikanische Versicherungsgesellschaften stellten empirisch gewonnene Tabellen zur Bestimmung des sogenannten „Idealgewichtes“
auf. Dieses bezeichnet dasjenige Gewicht, welches die höchste Lebenserwartung verspricht - annäherungsweise erhält man es durch
Minderung des Broca-Referenzgewichtes um 10 – 15 % (Pudel & Westenhöfer, 1998). Die Sterblichkeitsrate erhöhe sich mit zunehmenden
Übergewicht (NIH, 1985 zitiert nach LeBow, 1991). Diese lineare Beziehung kann heute jedoch nicht bestätigt werden. Erst im Falle von
massiven Abweichungen vom Idealgewicht ( > 30 %) liegt ein deutlich erhöhtes Mortalitätsrisiko vor – ab einem BMI > 39 für beide
Geschlechter spricht man deswegen von „morbider Adipositas“ (Williamson, 1995a). Hierbei kommt die Adipositas oft nicht als
unmittelbare Todesursache in Frage, sondern kann indirekt durch ihre Folgeerscheinungen für den Tod eines Menschen verantwortlich
sein; allerdings scheinen übermäßig Adipöse (> 100 % Übergewicht) auch ohne andere Komplikationen eine deutlich niedrigere
Lebenserwartung zu besitzen (Drenick, Bale, Seltzer & Johnson, 1980).

Weiterhin ist eine Fettanlagerung im Bauchbereich mit weitaus größeren Belastungen des kardio-vaskulären Systems verbunden als eine
gleichförmige oder gynoide Fettverteilung (Willet & Manson, 1995, siehe auch Kap. I, Abschnitt 2). Sofern lediglich mäßiges Übergewicht
vorliegt (Überschreiten des Broca-Normalgewichtes um 25 – 30 %; man spricht auch von „unkomplizierter Adipositas“), sollten beim
Abwägen der Vorteile einer Gewichtsreduktion gegen die Nachteile einer Reduktionsdiät (z.B. Bulimieattacken) psychologische Variablen
wie z.B. die subjektive Einstellung gegenüber dem gesellschaftlich vorgegebenen Schlankheitsdruck Berücksichtigung finden (Laessle,
1998). Ein Grund für das erhöhte Mortalitätsrisiko bei der androiden Adipositas könnte darin bestehen, dass es unterschiedliche
Stoffwechselvorgänge in den verschiedenen Fettdepots gibt (Willett & Manson, 1995). In einer Studie von Kral, Buckley, Kissileff und
Schaffner (2001) wurde 46 % der Varianz einer Fettleber durch eine androide Fettverteilung (6 %), gemessen durch die WHR, aufgeklärt.
Die Mahlzeitengröße (8 %) und v.a. der Verlauf der Essenskurve (32 %), welcher mittels eines Eating-Minitors erfasst wurde (siehe auch
Kap. III.2.2.3), stellten weitere Prädiktoren dar.
Bei der Diskussion um das erhöhte Mortalitätsrisiko muss beachtet werden, dass viele Adipöse neben dem Gewichtsstatus andere
Risikofaktoren wie psychosozialen Stress, negative Arbeitsplatzbedingungen, weniger körperliche Aktivität oder übermäßigen Zigarettenund Alkoholkonsum aufweisen. So waren nur 10 % der Adipösen mit > 30 % Übergewicht in der Studie von Brechtold et al. (1975 zitiert
nach Bengel & Kahlke, 1985 zitiert nach Jacob, 1998) keinen weiteren Risikofaktoren ausgesetzt.
Auch wenn der Zusammenhang zwischen Lebenserwartung und Körpergewicht zu allgemein und drastisch dargestellt worden ist, so lässt
sich dieser auch heute nicht leugnen. Erzigkeit (1990), der mehrere Studien zusammenfasst, kommt zu dem Schluss, dass jährlich 70 000
Bundesbürger/innen an den Folgen der Adipositas sterben. Im Folgenden werden einige Morbiditätsrisiken genannt.

Die meisten dieser Risiken sind jedoch im Kindesalter noch kaum nachweisbar. Am ehesten manifestiert sich eine Hypertonie (Wirth,
1997). Das Übergewicht bedeutet eine Mehrbelastung des Herz-Kreislaufsystems, infolge dessen es zu einer krankhaften
Blutdruckerhöhung (Hypertonie) kommen kann. So konnten Lauer, Anderson, Beaglehole und Burns (1983 zitiert nach Meyers et al.,
1990) feststellen, dass kindliches Übergewicht ein signifikanter Prädiktor für steigenden Blutdruck über einen Zeitraum von vier Jahren ist.
Must und Strauss (1999) differenzieren zwischen kurz- und langfristigen Risiken: Kurzfristig orthopädische, neurologische, Atmungs- und
gastrointestinale und endokrine Probleme bei schwer übergewichtigen Kindern; langfristig bestätigen sie kardiovaskuläre Risikofaktoren
und die Persistenz der Adipositas bis zum Erwachsenenalter.

Für übergewichtige Erwachsene besteht ein drei bis fünf Mal so hohes Risiko, Bluthochdruck zu entwickeln (NIH, 1985 zitiert nach
LeBow, 1991), wobei das Risiko einer Hypertonie proportional zum Grad des Übergewichts anzusteigen scheint. Durch Gewichtsverlust
kann das Risiko des Bluthochdrucks günstig beeinflusst werden (Andersson & Rössner, 1997). Bei Übergewichtigen, die häufig ab- und
zunahmen, fanden Guagnano, Pace-Palitti, D`Orazio, Marchione und Sensi (1997) sowohl hohe systolische als auch diastolische Werte.
Hypertonie kann zu koronaren Herzkrankheiten führen, die das Risiko von Myokardinfarkt, plötzlichem Tod oder Angina pectoris
beinhalten. Bluthochdruck kann zudem eine verstärkte Arterienverkalkung im Gehirn hervorrufen und somit zu einem Schlaganfall
(Schmidt-Voigt, 1984) führen.
Da die Fettverteilung bis zur Adoleszenz noch nicht zentralisiert ist, stehen Beweise noch weitgehend aus, dass die Fettverteilung der
Kinder mit diesen Risikofaktoren in Verbindung steht (Dietz, 1995). Faloia et al. (1997) konnten jedoch aufzeigen, dass die Höhe der
Körperfettmasse bereits bei Kindern mit verschiedenen kardiovaskulären Erkrankungen im Erwachsenenalter verbunden ist. Laut Williams
et al. (1992) besteht bei einem Fettanteil von 30 % bei Mädchen und 25 % bei Jungen ein erhöhtes Risiko einer kardiovaskulären
Erkrankung. Hierbei scheint der WHR, nicht der BMI, der bessere Prädiktor für kardiovaskuläre Erkrankungen zu sein, wobei android
Adipöse besonders gefährdet sind (Larrson et al., 1984 zitiert nach Pudel & Westenhöfer, 1998). Den BMI als unabhängigen Prädiktor von
Katarakten konnten Glynn et al. (1995 zitiert nach Pudel & Westenhöfer, 1998) ermitteln; 34 % aller beobachteten Katarakte konnten
einem hohen BMI zugeschrieben werden.
Inwiefern jedoch Übergewicht für eine Koronarerkrankung ursächlich ist, bleibt offen. Meist kommen zur Adipositas nämlich weitere
Risikofaktoren hinzu wie z.B. sehr fett- oder zuckerreiches Essen (Jacob, 1998). Simopalus und van Itallie (1984 zitiert nach Jacob, 1998)
fanden allerdings in ihrer Untersuchung Hinweise darauf, dass Adipositas alleine schon zu koronaren Herzkrankheiten führen kann,
unabhängig vom Blutdruck, Glukoseintoleranz oder dem Cholesterinwert. Auch konnten vorteilhafte Wirkungen einer moderaten
Gewichtsabnahme von ca. 5-10 % auf kardiovaskuläre Risikofaktoren nachgewiesen werden (van Gaal, Wauters & Leeuw, 1997).
Ebenfalls scheint die Gefahr einer Hypercholesterinämie, d.h. eines Cholesterinspiegels von über 250 mg/dl, bereits bei jüngeren
Übergewichtigen erhöht zu sein (van Itallie, 1985 zitiert nach Jacob, 1998). Bei 28 % der erwachsenen Adipösen war eine
Hypercholesterinämie zu verzeichnen, d.h. doppelt so häufig wie in der normalgewichtigen Population (Berchtold et al., 1975 zitiert nach
Gries, Berchtold & Berger, 1976). Durch eine Gewichtsabnahme kann auch eine Senkung des Cholesterinspiegels erzielt werden
(Andersson & Rössner, 1997). Freedman et al. (1985 zitiert nach Meyers et al., 1990) beobachteten einen starken Zusammenhang zwischen

Veränderungen vom Körperfett und dem Lipidstatus bei 5 bis 12-jährigen Kindern; laut Coats und Thoresen (1980) besteht eine
signifikante Korrelation zwischen Maßen des Körpergewichtes, des Körperfetts, des Cholesterinwertes und der Triglyzeride.
Übergewichtige scheinen eine drei bis vier Mal höhere Prävalenzrate für Diabetes mellitus aufzuweisen als Normalgewichtige (NIH, 1985
zitiert nach LeBow, 1991). Bei übergewichtigen Kindern tritt Diabetes mellitus jedoch selten auf, obwohl bei adipösen Kindern bereits
höhere Insulinwerte bzw. eine verminderte Glukosetoleranz festgestellt wurden (Wurmser, 1995). Martin und Martin (1973 zitiert nach
Meyers et al., 1990) und Drash (1973 zitiert nach Meyers et al., 1990) konnten lediglich bei extrem adipösen Kindern, die älter als 9 Jahre
waren, erhöhten Insulismus feststellen. Dabei räumen auch Meyers et al. (1990) ein, dass diese Zusammenhänge bei Kindern nicht klar
belegt sind. Eine Verbesserung kann jedoch auch hier durch Gewichtsabnahme eintreten (Andersson & Rössner, 1997).
Zwei weitere Folgen der Adipositas sind der Pseudotumor cerebri (in Verbindung mit Kopfschmerzen) und das Auftreten von Schlafapneu,
welche von den Eltern selten bemerkt wird – die Kinder mit dieser Störung fallen lediglich durch Schläfrigkeit auf (Dietz, 1995).
Daneben scheint das Risiko für Gallensteine, Fettleber, Gicht und Arthrose erhöht zu sein (LeBow, 1991) sowie für Hyperlipidämie, Atemund Schlafstörungen (Hauner, 1995) und für

bestimmte Karzinome (Pi Sunyer, 1995). Zudem belastet die Adipositas den

Bewegungsapparat, was sich in Gelenkbeschwerden und allgemeiner geringer körperlicher Belastbarkeit und Kurzatmigkeit äußern kann
(Hauner, 1995) und die Arthrosehäufigkeit erklärt (Elmadfa & Leitzmann, 1988).
Becker (1995 zitiert nach Jacob, 1998) untersuchte 136 adipöse Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 8 und 20 Jahren. Einige litten
unter Wirbelkörperfehlform, Druckschmerzhaftigkeit, Fußfehlformen und Morbus Scheuermann, bei mehr als

zwei Drittel der

untersuchten Kinder wurden Seitenabweichungen oder Fehlhaltung der Wirbelsäule festgestellt. Goulding et al. (2000) fanden eine zu
niedrige Knochenmasse bei adipösen Kindern im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht, was letztere Beschwerden erklären könnte.
Weiterhin berichten Elmadfa und Leitzmann (1988), dass Adipöse aufgrund ihrer Unbeweglichkeit gefährdeter gegenüber Unfällen seien.
Ferner steige mit zunehmendem Übergewicht die Wahrscheinlichkeit für Schwanger-schaftskomplikationen (Wirth, 1997) und für
Schwierigkeiten bei chirugischen Eingriffen (Blackburn, 1995). Zwar wirkt sich eine Gewichtsreduktion günstig auf die mit der Adipositas
verbundenen Folgen wie kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes mellitus, erhöhter Cholesterinspiegel aus (van Gaal et al., 1997;
Andersson & Rössner, 1997), jedoch ist die Anzahl der gebildeten Fettzellen irreversibel (Brownell & Wadden, 1992), wodurch der
Stellenwert einer Prävention der Adipositas im Kindesalter unterstrichen wird.

Eine Rolle für ein erhöhtes Mortalitäts- und Morbiditätsrisiko spielt auch der Manifestationszeitpunkt (siehe auch Kap. I, Abschnitt 2):
Laut Dietz (1994) ist die Adoleszenz eine kritische Phase für die mit der Adipositas verbundenen Morbidität. In einer 55-Jahre-follow-up
Studie war die Mortalität unter den Männern, die während ihrer High-School-Zeit Übergewicht entwickelten (> 75. Perzentils) höher im
Vergleich zu der der damals schlanken jugendlichen Männer (zwischen dem 25. und 50. Perzentil). Auch die Anzahl verschiedener
Krankheiten war sowohl unter den weiblichen als auch unter den männlichen Jugendlichen höher, die zu ihrer High-School-Zeit als
übergewichtig klassifiziert worden waren. Dieser signifikante Effekt des jugendlichen Gewichtsstatus auf Mortalität und Morbidität
persistierte, selbst wenn das Gewicht im Alter von 53 Jahren in Erfahrung gebracht wurde. Diese Persistenz der adoleszenten Adipositas
wird in der Studie von Srinivasan, Bao, Wattigney und Berenson (1996) bestätigt: 52 % männlicher schwarzer und 62 % weiblicher
schwarzer Jugendlicher behielten ihr Übergewicht (über dem 75. Perzentil) auch 12 bis14 Jahre später als junge Erwachsene. Ebenso war
das Übergewicht verknüpft mit zahlreichen kardiovaskulären Risikofaktoren. Neben den genannten unmittelbaren Auswirkungen des
kindlichen Übergewichts auf die Gesundheit ist laut prosepektiven Studien das Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko infolge der kindlichen
Adipositas unabhängig vom Gewichtsstatus als Erwachsener selbst 55 Jahre später noch erhöht (Must et al., 1992).
Desweiteren kann ein signifikanter Effekt auf die Fettmasse in der Adoleszenz vom Zeitpunkt des Beginns eines Rebounds der Adipositas
in der Kindheit ausgemacht werden: Unter den Erwachsenen und Jugendlichen, bei denen die Adipositas sehr früh auftrat (vor 5,5 Jahren),
war der BMI und STR signifikant größer verglichen mit jenen, bei denen die Adipositas sich im Alter von 6-6,5 Jahren oder später (älter
als 7 Jahre) manifestierte (Dietz, 1994, siehe auch Kap. I, Abschnitt 3). Ferner besitzen Personen, die schon seit ihrer Kindheit
übergewichtig sind, mehr Fettzellen, die weniger Fett einlagern, d.h. dass neben genetischen Faktoren auch das Manifestationsalter einen
Einfluss auf die Anzahl Fettzellen hat (Elmadfa & Leitzmann, 1988).

Langfristig ist also zu befürchten, dass die kindliche Adipositas bis ins Erwachsenenalter persistiert (Manz, 1987) und dann mit empirisch
begründbaren Wahrscheinlichkeiten das Auftreten einer Fülle von organischen Folgeerkrankungen fördert, insbesondere das metabolischen
Syndrom – unter diesem werden Hypertonie, Diabetes und Hyperlipidämie zusammengefasst (Pudel, 1985). Hierbei scheint für die
Persistenz der Adipositas das Alter, in dem sich die Gewichtsproblematik entwickelt, und ihr Schweregrad entscheidend zu sein (Stark et
al., 1981; Peckham et al., 1983). Folglich kann das Kindes- und Jugendalter in Bezug auf die Genese von Gesundheitsbeeinträchtigungen
als eine kritische und prognostisch bedeutsame Periode gelten.

Ob aber das Übergewicht per se oder die häufig anzutreffenden Gewichtsschwankungen zu einem erhöhten Risiko für verschiedene
Krankheiten führen, ist noch weitgehend ungeklärt. French et al. (1997) stellten bei 34000 Frauen, welche sie sechs Jahre lang
beobachteten, fest, dass die Anzahl der Gewichtsschwankungen mit der Auftretenshäufigkeit von Myokardinfarkt, Schlaganfall, Diabetes
und Hüftfrakturen zusammenhing.

2 Psychische Konsequenzen
Die Adipositas selbst hat keine psychischen Belastungen zur Folge, sondern die Personen der Gesellschaft, die Körperfett als hässlich
betrachten, verursachen den Leidensdruck bei den betroffenen Übergewichtigen. Hingegen gibt es Kulturen und existierten Epochen, in
denen Körperfett als Zeichen von Wohlstand galt bzw. als ästhetisch angesehen wurde (Pudel & Westenhöfer, 1998). Dies vergegenwärtigt
den Einfluss der Kultur und des Zeitgeistes. So wollten 1971 noch 40 % der Bevölkerung übergewichtige Menschen als Freunde
akzeptieren, 1979 waren dies nur noch 3 % (Deutsche Gesellschaft für Ernährung, 1980). Stigmatisierungen gegenüber Minderheiten
werden inzwischen zwar überwiegend sanktioniert, nicht aber gegenüber Adipösen. Sie werden als charakterschwach, unangenehm und
unattraktiv verurteilt (LeBow, 1991). Bereits Kindergartenkinder haben dieses negative Bild Adipöser verinnerlicht (Turnbull, Heaslip &
McLeod, 2000). Zeigt man Kindern und Erwachsenen Bilder von normal- und übergewichtigen sowie behinderten Kindern, so beurteilen
sie die Übergewichtigen als am unbeliebtesten und wären am wenigsten gerne mit ihnen befreundet (Dietz, 1995; Klotter, 1990). Weiterhin
mögen bereits präpuberale Kinder keine dicken Körperformen (Feldman, Feldman & Goodman, 1988) und beurteilen ebenso wie ihre
Eltern übergewichtige Kinder als unsympathischer im Vergleich zu solchen mit verschiedenen Körperbehinderungen (Pudel, 1997). Eine
Reihe von Studien bestätigen diese Befunde auch für Erwachsene (Maddox, Back & Liedermann, 1968 zitiert nach Meyers et al., 1990).
Nur die Befunde zu soziometrischen Ratings ergeben ein inkonsistentes Bild. So fand Hammer (1981 zitiert nach Jarvie, Lahey, Graziano
& Framer, 1983 zitiert nach Meyers et al., 1990) eine Präferenz für das normalgewichtige Kind gegenüber dem adipösen, hingegen
erhielten in der Untersuchung von Staffieri (1967) sowohl die schweren wie auch die dünnen 6 bis 10-jährigen Kinder schlechtere
Nennungen im Vergleich zu den normalgewichtigen. Mit der Silhouette eines übergewichtigen Kindes assoziierten allerdings bereits
Sechsjährige negative Attribute wie „faul, dreckig, dumm, unansehnlich“. Sallade (1973) konnte hingegen keine Unterschiede feststellen.

Auch bei der Verhaltensbeobachtung sozialer Interaktionen in der Essenspause konnten keine Differenzen im Umgang mit adipösen
Kindern ausgemacht werden (Wilkin, Meyers, Cohen & Klesges, 1980 zitiert nach Meyers et al., 1990). Diese Vorurteile übernehmen
sogar die Adipösen selbst. Rand und McGregor (1990), die eine imaginative Methode anwandten, fragten Patienten, ob sie ihre
gegenwärtige Erkrankung anderen Erkrankungen vorziehen würden. In Vortests haben 62 – 95 % der Antwortenden

ihre eigene

Erkrankung anderen schweren Erkrankungen vorgezogen. Adipositas aber bildete eine Ausnahme; denn kein Patient bevorzugte Adipositas
vor Taubheit, Diabetes und Herzerkrankung. Und immerhin 10 % der Patienten präferierten, blind zu sein, und 8 % bevorzugten sogar eine
Beinamputation.
Auf der Verhaltensebene äußert sich diese Stigmatisierung in verschiedenen Formen der Diskriminierung. In einer Längsschnittstudie
fanden Gortmaker, Must, Perrin, Sobol und Dietz (1993), dass übergewichtige Frauen trotz vergleichbarer Schulleistungen weniger leicht
auf ein Prestige-College aufgenommen und auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt wurden, weniger Geld verdienten, seltener heirateten, und
wenn doch, oft unter ihrem sozioökonomischen Status und somit eher einen Abstieg in der sozialen Klasse erfuhren als normalgewichtige
Frauen. Auch Venes, Krupka und Gerard (1982) bestätigen, dass amerikanische Collegestudenten/innen lieber als Ladendieb/in,
ehemaliger psychiatrischer Patient/in oder Kokainabhängige/r gelten würden, als eine übergewichtige Person als Partner/in zu wählen.
Denn übergewichtige Menschen werden als weniger attraktiv, weniger für ein Rendezvous in Frage kommend und weniger erotisch
abgewertet (Harris, 1990). Dies könnte eine Erklärung dafür bieten, warum übergewichtige Frauen laut einiger Befunde vermehrt in den
unteren sozialen Schichten vorzufinden sind im Gegensatz zu Männern (Sobal, 1995), die von derartigen Konsequenzen seltener betroffen
sind. Die schlechteren Ausbildungs- und Berufschancen Übergewichtiger konnten ebenfalls untermauert werden: So werden
übergewichtige Highschool-Studenten/innen bei gleichen schulischen Leistungen in geringerer Zahl an renommierten Colleges
angenommen als Normalgewichtige, ihre Ausbildungszeiten sind kürzer und sie steigen seltener in attraktive berufliche Stellungen auf: 16
% der befragten Arbeitgeber gaben zu, Übergewichtige wahrscheinlich nicht und weitere 44 % auf keinen Fall einzustellen (Brownell &
Fairburm, 1995). Wie sozioökonomische Faktoren aber vermittelnd wirken, ist unklar. So berichtete Sallis et al. (1995), dass verheiratete
Frauen in ihrer Studie schwerer waren als unverheiratete, ohne Ursachen dafür ausfindig machen zu können. Wenn Variablen wie z.B.
Intelligenzquotient (IQ), Selbstwertgefühl, Einkommen und Ausbildungsgrad der Eltern kontrolliert wurden, blieben die Ergebnisse
bestehen. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Folgen für den IQ und das Selbstwertgefühl mit der fortwährenden
Diskriminierung zusammenhängen, die bereits in der frühen Kindheit beginnt (Dietz, 1995). Außerdem gaben 78 % der befragten

Patienten, die sich wegen ihres Übergewichtes in Behandlung begaben, an, respektlos von dem Gesundheitspersonal behandelt zu werden.
Eine formale und informelle Erfassung der Einstellung der Ärzte bestätigte, dass diese Wahrnehmung berechtigt war, da sie ihre Patienten
als „willensschwach, hässlich und linkisch“ beschrieben. Begründet wurde diese negative Einstellung mit den erfolglosen
Abnehmversuchen der Adipösen, also mit einer Art Schuldzuweisung.

Als soziale Komponente speziell bei Adipositas spielt deren Sichtbarkeit eine große Rolle; denn diese könnte den Leidensdruck noch
verstärken. Andererseits kann diese, sofern sie als nicht primär selbst verschuldet betrachtet wird, auch ein gewisses Verständnis seitens der
Umwelt hervorrufen (Warschburger, 2000). Der Einfluss der Sichtbarkeit auf das Selbstkonzept findet Beachtung in der Theorie von
Rosenberg (1984), der das Selbstkonzept in ein „overt self“ und ein „covert self“ differenziert. Während im „overt self“ alle sichtbaren und
öffentlichen Aspekte des Selbstkonzeptes, also auch das Aussehen, enthalten sind, sind mit dem „covert self“ Gefühle und Einstellungen
gemeint. Gerade für Kinder ist das „overt self“, nämlich die körperlichen Charakteristika zur Beschreibung des Selbst besonders wichtig.
Dies ist ein möglicher Erklärungsansatz für den besonderen Leidensdruck adipöser Kinder. Hinzu kommt die Bedeutung der
Kontrollüberzeugung bei Entstehung und Aufrechterhaltung der Adipositas. Im Gegensatz zu vielen Erkrankungen ist bei der Adipositas
eine gewisse Kontrolle des Verlaufs durch ein bestimmtes Gesundheitsverhalten (kontrolliertes Essen, genügend Bewegung, effektiver
Stressabbau) gegeben (Siegfried & Siegfried, 2000), so dass von einer etwas größeren internalen Kontrolle des Verlaufs auszugehen ist.
Zum objektiven Schweregrad der Adipositas, ermittelt über den BMI, konnten Sticker, Schmidt und Steins (2001) jedoch keine signifikante
Korrelation ermitteln. Sarlio, Lähteenkorva und Lahelma (1997) fanden bei Adipösen häufig ängstliche und depressive Komponenten,
verringertes Selbstwertgefühl und niedrigere Lebenszufriedenheit, vermutlich als Folge der Diskriminierung. Auch Roberts, Kaplan,
Shema und Strawbridge (2000) konnten eine positive Korrelation zwischen Depression und Übergewicht feststellen; Must und Strauss
(1999) heben den negativen Einfluss des Übergewichtes auf die Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls und Körperbildes sowie
wirtschaftliche Mobilität hervor.
Bei 6 bis 13-jährigen adipösen Kindern stellten Maino et al. (1978) eine diffuse Ängstlichkeit, einen Mangel an Aggression, Abhängigkeit,
Identifikationsprobleme, unausgeschöpftes soziales Potential, Hemmungen und eine Tendenz zur Depressivität fest. Auch Epstein, Klein
und Wisniewski (1993) wiesen als Hauptproblem Ängstlichkeit und Depressivität bei 15 % der übergewichtigen Jungen und soziale
Probleme bei 20 % der Jungen und 12,8 % der Mädchen nach. Durch ein multidisziplinäres und –modales Interventionsprogramm

(Verhaltensmodifikation, Aerobic, Gewichtskontrolle) ließ sich einhergehend mit einem Anstieg der fettfreien Masse das Selbstwertgefühl
und auch die Selbstkontrolle bei 12- bis 15-jährigen adipösen Mädchen erheblich verbessern (Hoerr, Nelson & Essex-Sorlie, 1988). In
einer älteren Studie von Müller-Kainz (1977) wird von einer signifikanten Reduktion von Angst neben der Gewichtsabnahme mit Hilfe
transzendentaler Meditation in Kombination mit einer diätischen Maßnahme berichtet.

Viele übergewichtige Personen leiden an einem negativen Körperbild. Sie empfinden Ekel vor sich und glauben, dass auch andere sich von
ihnen abgestoßen fühlen. Kreitler und Chemeniski (1989) konnten z.B. bei 74 adipösen Frauen nachweisen, dass diese im Vergleich zu 66
normalgewichtigen Frauen eine negative Einstellung gegenüber ihrem Körper zeigten. Diese Störung betrifft hauptsächlich junge Frauen
der Mittelschicht – eine Gruppe, in der die Prävalenz der Adipositas geringer ist und die Sanktionen ihr gegenüber stärker. Nicht alle
Adipösen lehnen aber ihre körperliche Erscheinung ab, sondern v.a. Personen, die schon seit der Kindheit übergewichtig sind, andere
neurotische Störungen haben und von den Eltern oder Freunden wegen ihrem Gewicht negativ kritisiert werden (Stunkard & Sobal, 1995).
Für die Entwicklung solcher Probleme, unter denen relativ viele Adipöse leiden, scheint die Adoleszenz eine kritische Phase zu sein.
Immer häufiger wird bei übergewichtigen Personen das Binge Eating (= das häufige, regelmäßige Einnehmen von objektiv übermäßigen
Mengen Nahrung mit einhergehendem Kontrollverlust über das Essen) gefunden (Gilbert, 1989). Sie betrifft ca. 30 % der Personen, die an
einem Gewichtsreduktionsprogramm teilnehmen. Übergewichtige Binge Eaters leiden unter signifikant mehr Symptomen wie Depression,
Ängsten und zwanghaften Verhaltensweisen als Übergewichtige, die keine Heißhungerattacken haben. Außerdem berichten sie über einen
früheren Beginn ihres Übergewichts sowie häufigere Gewichtsabnahmen und –zunahmen (Marcus, 1995) und
sie brechen Gewichtsreduktionsprogramme eher ab. Zudem können sie den erreichten Gewichtsverlust weniger häufig als übergewichtige
Nicht-Binge Eaters aufrechterhalten (Stunkard & Sobal, 1995).

Besonders adipöse Kinder leiden unter den Reaktionen ihrer Umwelt (Verachtung, Spott, auch Mitleid), wodurch der Weg in die soziale
Isolation schon vorgezeichnet wird. Diese verstärkt den Leidensdruck (Schobert, 1993). Die Ausgrenzung, die Übergewichtigen widerfährt,
kann von inadäquatem sozialen Verhalten, Körperbildveränderungen, verminderten Selbstwertgefühl bis hin zu einem negativen Selbstbild
führen (Bruch, 1991). Diese soziale Verachtung verursacht oftmals verbissene Versuche einer Gewichtsreduktion, welche einen circulosus
vitiosus in Gang setzen können, da gezügeltes Essverhalten unter rigider Kontrolle Bulimieattacken hervorrufen kann (Laessle, 1998; Pudel

& Westenhöfer, 1998, siehe auch Kap. III). Vielen Adipösen werden Schuldgefühle aufgrund ihrer Figur eingeflößt, welche sie sich auch
selber machen (Allon, 1980 zitiert nach LeBow, 1991), sich demzufolge in der Öffentlichkeit schämen und sich als Versager fühlen (Ceru
Björk & Rössner, 1997).
Das Tragen dieser einhergehenden psychischen Belastungen mag der größte negative Effekt der Adipositas sein (Stunkard & Sobal, 1995).

Der starke psychische Leidensdruck als Übergewichtiger, in einer Gesellschaft zu leben, die Schlankheit als Ideal vorgibt und dieser
ausschließlich positive Eigenschaften wie Attraktivität, Jugend und Erfolg zuschreibt, weiterhin die zahlreichen gesundheitlichen
Konsequenzen der Adipositas, besonders wenn sie bereits im Kindesalter einsetzt, und schließlich die Persistenz der kindlichen Adipositas
bis hin ins Erwachsenenalter unterstreichen die Bedeutsamkeit der Erforschung und Modifikation der Determinanten der kindlichen
Adipositas.

III Methoden der Erfassung des Ernährungsverhaltens
Bei der Erfassung der Energieaufnahme soll näher beleuchtet werden, wie und was gegessen wird (Jacob, 1998). Dies kann durch
verschiedene Methoden geschehen, welche im folgenden vorgestellt werden.

1 Nicht-experimentelle Methoden
An nicht-experimentellen Methoden stehen Möglichkeiten von Fragebogen- und Interviewuntersuchungen über Explorationen, klinische
Beobachtungen und detaillierte Kasuistiken bis hin zur Analyse des produzierten Abfalls zur Verfügung (Pudel, 1982).

Klinische Beobachtungsstudien können nach dem Grad ihrer Systematik und Offenheit diskriminiert werden: Unbemerkte Beobachtung
eignet sich besonders, um unverfälschte Ergebnisse zum Essverhalten Adipöser zu erhalten. Da diese aber ohne erklärte Einwilligung und
Aufklärung der Versuchsperson erfolgen müsste, was aus ethischen (Einbruch in die Intimsphäre) und juristischen Gründen (Datenschutz)
problematisch sein kann, und zudem oft mit einem hohen Aufwand wie z.B. einem Hausbesuch verknüpft ist, bleibt in der Regel nur die
direkte Beobachtung des Essverhaltens, welche jedoch Reaktanz hervorrufen kann.
So beschränken sich Beobachtungen in vivu auf systematische Beobachtungen von Personen in Restaurants, beim Schnellbüfett und beim
Einkaufen im Supermarkt. In diesem natürlichen Setting ist das Problem der Reaktanz zwar behoben, aber es kann weder eine
Variablenvariation noch Kontrolle von Störvariablen oder Mehrfachbeobachtung desselben Individuums vorgenommen werden, wodurch
sowohl die interne als auch externe Validität dieses Vorgehens reduziert ist (Pudel & Westenhöfer, 1998).
Diese Methoden liefern lediglich Hinweise zum Essverhalten und erbringen keinen wissenschaftlich abgesicherten Befund.

2 Quasi-experimentelle und experimentelle Methoden
Um systematischer vorgehen und Bedingungsvariationen sowie Kontrolle von Störvariablen einführen zu können, werden zunehmend
mehr kontrollierte Erhebungen im Rahmen von systematischen Studien eingesetzt (Pudel, 1982).

2.1 Selbstauskünfte: Ernährungstagebücher, Ernährungsprotokolle,
Ernährungsanamnese und Tonbandaufnahmen
Im Rahmen eines Ernährungstagebuchs werden die Versuchspersonen instruiert, ihre Nahrungsaufnahme selber aufzuschreiben, während
im Ernährungsprotokoll bestimmte Kategorien von Lebensmitteln vorgegeben werden. Bei beiden Instrumenten besteht die Aufgabe des
Probanden/in darin, ihre Nahrungsaufnahme unmittelbar vor oder direkt nach der Nahrungsaufnahme zu dokumentieren. Im Unterschied
zum Ernährungstagebuch mit offenem Antwortformat kann es beim Ernährungsprotokoll vorkommen, dass Lebensmittel, die das Kind zu
sich nimmt, aufgrund des gebundenen Antwortformats keine Berücksichtigung finden. Gedächtnisfehler spielen bei diesen Verfahren zwar
kaum eine Rolle (Black et al., 1993), jedoch ist eine gute Compliance unabdingbare Voraussetzung für die Datenqualität. Diese kann

jedoch durch das geforderte hohe Ausmaß des Arbeitsaufwandes beim Ernährungstagebuch (Abwägen der Nahrungsmittel, ständiges
Aufschreiben bei jeder Mahlzeit etc.) gemindert sein. Gerade bei Kindern stellt ein quantitativ ungenaues Ausfüllen des
Ernährungstagebuches ein Problem dar (Bauer, 1991). Weiterhin problematisch für die wissenschaftliche Definition einer individuellen
Baseline ist die mögliche Reaktivität dieser Messinstrumente. Für einen hohen Informationsgehalt notwendig ist weiterhin ein längerer
Erfassungszeitraum wegen der intraindividuellen Varianz des Essverhaltens. Dieser kann sich aber wiederum negativ auf die Compliance
und damit die Qualität der Aufzwichnung auswirken (Persson & Carlgen, 1984).
Die Befunde zu der Ernährungslage über- und normalgewichtiger Personen aus Angaben von Ernährungstagebüchern und –protokollen
sind uneinheitlich. So zeigten Studien, dass Übergewichtige im Vergleich zu Normalgewichtigen eine niedrigere Kalorienzufuhr angaben
(Bellisle & Magnen, 1981, Hesse & Döll, 1964; Reuter & Hunecke, 1977), aber auch, dass sich kein signifikanter Unterschied zwischen
Normal- und Übergewichtigen ergab (Adams, Ferguson, Stunkard & Agras, 1978; Kenn, Thomas, Jarrett & Fuller, 1979; Ries, 1973). So
wiesen im Ernährungsbericht der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) von 1984, in welchem die Ernährungsprotokolle von 1500
Kindern und Jugendlichen vorgelegt wurden, die übergewichtigen Kinder und Jugendlichen fast durchgängig die geringste Kalorienzufuhr
auf. Nur bei den 10 bis 13-Jährigen konnte nachgewiesen werden, dass sich die übergewichtigen Kinder auch die meisten Kalorien
zuführten. Auch Stradmeijer und Rush (1997) konnten mittels eines dreitägigen Ernährungsberichtes bei übergewichtigen 10 bis 16jährigen Kindern eine geringere durchschnittliche Nahrungsaufnahme verzeichnen. Die Eltern der übergewichtigen Kinder berichteten
jedoch öfter im Vergleich zu den Eltern normalgewichtiger Kinder, dass ihre Kinder generell mehr essen würden, insbesondere
Süßigkeiten, und häufiger heimlich naschen würden. Ebenso gaben nur leicht übergewichtige Erwachsene eine höhere Energiezufuhr an,
während stark übergewichtige Erwachsene aufschrieben, weniger Kalorien zu sich zu nehmen, wobei die höchste Kalorienzufuhr bei
Personen mit dem geringsten Gewicht gefunden wurde (DGE, 1980).
Die Frage drängt sich auf, ob Übergewichtige ihre Energieaufnahme entweder unter-schätzen

oder bewusst Angaben in Richtung

geringerer Kalorienaufnahme machen. In einigen Studien konnte bestätigt werden, dass Übergewichtige im Gegensatz zu
Normalgewichtigen in Ernährungstagebüchern eine geringere Nahrungsmittelmenge angaben, als sie wirklich zu sich nahmen (Bandini,
Schoeller, Cyr & Dietz, 1990). Vielleicht verzehren Übergewichtige jedoch unbewusst oder bewusst weniger Kalorien als vor dem
Protokollieren. Darauf deutet eine Studie von Zarfl, König und Elmadfa (1997 zitiert nach Jacob, 1998) hin. Osancova und Hejda (1973)
unterscheiden weiterhin zwischen einer aktiven Phase der Adipositas, in welcher vermehrt gegessen wird und infolgedessen es zu einer

Gewichtszunahme kommt, und einer passiven Phase, in der im Vergleich zu Normalgewichtigen weniger gegessen wird. Eine
Vermischung von Personen in der aktiven und passiven Phase der Adipositas bietet einen Erklärungsansatz für die unterschiedlichen
Befunde bezüglich der angegeben Nahrungsmengen (Deurenberg et al., 1988). Entsprechend lange muss demzufolge der
Beobachtungszeitraum der Nahrungsaufnahme angelegt sein, um valide Daten zu erhalten (Garrow, 1988).
Denkbar ist aber auch, dass Übergewichtige tatsächlich einen geringeren Nahrungsmittelkonsum aufweisen, es aber aufgrund eines
niedrigeren Energie-verbrauchs - beispielsweise wegen Bewegungsmangeles oder erniedrigten Grund-umsatzes - dennoch zu einer
positiven Energiebilanz kommt (Jacob, 1998).
Ähnlich wie beim Ernährungstagebuch und –protokoll werden bei der Ernährungsanamnese („diet history“) Art und Menge von
Lebensmitteln, Ernährungsgewohnheiten sowie Lebensumstände erfragt. Im Gegensatz zum Ernährungsprotokoll und –tagebuch handelt es
sich um ein strukturiertes Interview, bei dem retrospektiv quantitative Daten zur Ernährung gewonnen werden, z.B. über die
vorangegangenen 24 Stunden. Häufig werden den Probanden/innen hierbei Lebensmittelattrappen als Modelle zur Präzisierung der
Mengenangaben gezeigt (Barrett-Connor, 1991). Zwar stellt diese Methode im Vergleich zum Ernährungsprotokoll und –tagebuch nur sehr
geringe Anforderungen an den/ die Probanden/in, welche/r nur einen Zeitaufwand von etwa 30-60 Minuten einplanen muss,
und bietet weiterhin den Vorteil, dass durch die retrospektive Erfassung die Nahrungsaufnahme nicht beeinflusst wird, jedoch kann sie nur
von gut ausgebildeten Interviewern/innen angewandt werden. Denn nur durch sehr gute Gesprächsführung lassen sich Ungenauigkeiten der
Auskünfte sofort beheben. So kann die tendenzielle Unterschätzung des tatsächlichen Konsums (Meredith et al., 1951; Baranowski et al.,
1986) – möglicherweise aufgrund von Erinnerungsdefiziten oder subjektiven Umdeutungen (Pudel & Westenhöfer, 1998), korrigiert
werden und quantitativ und qualitativ genaue und valide Daten erhoben werden, da die Fragen auf einen relativ überschaubaren Zeitraum
bezogen sind (Stunkard & Waxman, 1981; Gregor & Etnyre, 1978). Dieser kurze Zeitraum beeinhaltet gleichzeitig aber den Nachteil, dass
er nicht die üblichen Ernährungsgewohnheiten einer Person repräsentiert (Balogh, Kahn & Medalie, 1971; White, McNamara & Ahrens,
1981). Dies kann nur durch wiederholte Anwendung dieses Instrumentes über einen weiteren Zeitraum (Barrett-Connor, 1991) bei
gleichmäßiger Verteilung auf alle Wochentage gewährleistet werden. Eine Alternative besteht darin, dass der/die Proband/in die
Nahrungsmittel unter Verwendung von Tabellen (zur Abschätzung der Menge) auf ein tragbares Tonband spricht. Die Registrierung
erfolgt relativ verlässlich, kann allerdings das Essverhalten verändern (Wirth, 1997). Eine weitere Alternative dieser Methode ist die
telefonische Datenerhebung.

Insgesamt erscheinen Selbstauskünfte für sich alleine als wenig zuverlässige Datenquelle für den Essstil Adipöser. Für den diagnostischen
Prozess aber stellen Ernährungsprotokolle und –tagebücher eine notwendige Ergänzung zu Interviews und Fragebogen dar, da
Essverhaltensmuster so über einen längeren Zeitraum sichtbar werden. Kaloriengehalt, Makronährstoffzusammensetzung, zeitliche
Struktur, jeweils tage- bzw. wochenweise oder aber bezogen auf einzelne Mahlzeiten oder Episoden von Overeating können ausgewertet
werden (Waadt, Laessle & Pirke, 1992).

2.2 Testmahlzeiten
Zur Diagnostik des aktuellen Essverhaltens können standardisierte Testmahlzeiten verwendet werden. Die Versuchspersonen erhalten
dabei verschiedene, vorher abgewogene Nahrungsmittel und werden instruiert, soviel zu essen, wie sie wollen. Art und Menge der unter
diesen Bedingungen verzehrten Speisen können gemessen werden. Darüber hinaus können Einschätzungen von Hunger, Sättigung sowie
Kognitionen und Emotionen vor, während und nach dem Essen eingeholt werden (Kissileff, Walsh, Kral & Cassidy, 1986).

2.2.1 Laborexperimentelle Studien und verdeckte Experimente
Spitzer und Rodin (1981) referieren zur Klärung der Frage, ob Übergewichtige tatsächlich mehr essen, 29 laborexperimentelle
Untersuchungen, von denen nur in neun Studien nachgewiesen werden konnte, dass Übergewichtige überdurchschnittlich viel essen.
Möglicherweise schämen sich Übergewichtige innerhalb von Laborexperimenten und halten sich deshalb zurück. Jedoch wurden auch in
einer Reihe von Studien, die z.T. verdeckt durchgeführt wurden, ebenfalls keine Mengenunterschiede bezüglich der durchschnittlichen
täglichen Kalorienzufuhr bei Über- und Normalgewichtigen gefunden (Croci, Tufano, Paganelli & Caviezel, 1997; Wurmser, 1995).
Um der Forderung nach nicht-reaktiver Messung nachzukommen, wird häufig die Methode der „Falsch-Instruktion“ („cover-story“)
angewendet: Die Versuchspersonen werden über die eigentliche Intention des Experimentes nicht aufgeklärt, sondern eine andere
Fragestellung wird vorgetäuscht (z.B. Geschmacksuntersuchung, wenn es um die verzehrte Menge geht) mit dem Ziel, dass das Vorwissen
der Versuchsperson nicht die Messung verfälscht (Pudel, 1982).
Die Einnahme normaler Mahlzeiten unter experimentellen Bedingungen bietet den Vorteil, auch verschiedene Parameter des
intramahlzeitlichen Essverhaltens wie z.B. Kaubewegungen zu analysieren (Diehl, 1980).

2.2.2 Food-Dispenser
Im Gegensatz zum Verzehr einer normalen Testmahlzeit nimmt die Versuchsperson bei der Nahrungszufuhr mit dem Food-Dispenser im
Esslabor eine Flüssignahrung zu sich, wobei sie von störenden Umgebungsreizen völlig isoliert ist und damit derartige Störvariablen
weitgehend ausgeschaltet sind. Die Nahrung ist so kalorisch angereichert, dass durchschnittliche Trinkmengen der Energieaufnahme einer
vergleichbaren festen Mahlzeit entsprechen. Da die Versuchsperson während der Nahrungsaufnahme alleine ist und die Vorratsgefäße
nicht sehen kann, hat sie keinerlei visuelle Kontrolle über ihre Energieaufnahme.
Daher zeichnen sich Experimente mit dem Food-Dispenser durch hohe interne Validität aus, indem sie relativ zuverlässige Erkenntnisse
über die Kalorienmenge von verschiedenen Versuchspersonen an automatischen Nahrungsgebern liefern. Die externe Validität muss
angesichts der extrem starken Abstraktion vom Essverhalten im natürlichen Kontext angezweifelt werden. Außerdem stellt er ein sehr
reaktives Messverfahren dar, da die zugrundeliegende Frage von den Versuchspersonen leicht durchschaut werden kann. Zweifellos bietet
es aber optimale Registrierungs-möglichkeiten der Nahrungsaufnahme und des Sättigungserlebens (Diehl, 1980).
Beispielsweise wurden in dem Experiment mit dem Schauglas (Pudel, 1982) normalgewichtigen, übergewichtigen und latent adipösen Personen (= Normalgewichtige, die zwar zu Übergewicht neigen, aber ihr Gewicht
durch kognitive Kontrolle im Normalbereich halten) Flüssignahrung vorgesetzt. Die Versuchsperson meint, die bereits getrunkene Menge
optisch zu sehen; die getrunkene Menge wird hingegen aus einem zweiten Gefäß entnommen, welches für die Versuchsperson nicht
sichtbar ist. Somit kann die Menge im Schauglas selbst manipuliert werden.
Adipöse sowie latent Adipöse orientierten sich stärker an der visuell vorgegebenen Menge, also am Außenreiz. Folglich wurde das Erleben
der Sättigung und damit der Beendigung der Nahrungsaufnahme von ihnen durch das Schauglas beeinflusst.
In einem weiteren Experiment mit dem Trickteller (Pudel, 1982) ließ sich dieser Befund bestätigen: Freiwillige Versuchspersonen konnten
sich an flüssiger Nahrung aus einem Suppenteller satt essen. Aus einem Suppentopf konnten sie nach Belieben nachnehmen. Nach drei
Tagen wurde ein gleichaussehender Teller eingebaut, bei dem die entnommene Nahrungsmenge durch einen Zulauf unter dem Teller
wieder ersetzt werden konnte. Da die Versuchspersonen hiervon nichts wussten, ließ sich auch hier der „Außenreiz“ des sich leerenden
Tellers für das Wahrnehmen des eintretenden Sättigungsgefühls überprüfen. Alle Versuchspersonen überaßen sich an diesem Tag, die

Adipösen überaßen sich jedoch um 70 % in dieser Situation. Nach dieser Mahlzeit wurden die Versuchspersonen über diesen Trickteller
informiert. Dennoch aßen die adipösen Personen an den darauffolgenden sechs Tagen weiterhin mehr als in der Standardsituation mit dem
sich leerenden Teller. Hingegen nahmen „latent Adipöse“ tendentiell eher weniger zu sich.
Folglich könnte ein Grund, dass die latent adipösen Personen trotz ihrer erhöhten Außensteuerung kein Übergewichts entwickeln, in dieser
stärkeren Kontrolle ihres Essverhaltens bestehen. Diese Erkenntnis könnte therapeutisch genutzt werden, indem manifest Adipösen flexible
Kontrolle des Essverhaltens vermittelt wird – im Gegensatz zu rigider Kontrolle, welche mit einer erhöhten Störbarkeit des Essverhaltens
einherzugehen scheint. Möglicherweise werden so Grundlagen für eine dauerhafte Einstellungsänderung gegenüber Nahrungsmenge und
Lebensmittelauswahl erzielt, welche auch individuellen Bedürfnissen Platz einräumt (Pudel & Westenhöfer, 1998).
Gleichzeitig sollten die manifest Adipösen aber auch lernen, auf innere Sättigungssignale zu achten; denn Pudel (1972 zitiert nach Pudel,
1982), der den Verlauf der Nahrungsaufnahme von Versuchspersonen mit unterschiedlichem Ge-wichtsstatus mittels eines FoodDispensers untersuchte, konnte belegen, dass Übergewichtige zu einer linearen Nahrungsaufnahme neigen, d.h. über die gesamte
Essenszeit kontinuierlich Nahrung aufnahmen. Normalgewichtige hingegen tendierten eher zu einer negativ beschleunigten Essenskurve –
zu Beginn der Mahlzeit wurde relativ viel Nahrung aufgenommen und gegen Ende wurde die Menge reduziert. Bei dieser negativ
beschleunigten Essenskurve nähert sich die Nahrungsaufnahme asymptotisch einem bestimmten Endwert an, während bei der linearen
Kurve die Nahrungsaufnahme häufig einfach abbricht. Dies spricht dafür, dass die kontinuierliche Reduktion der Nahrungsaufnahme durch
innere Sättigungssignale hervorgerufen wird, wohingegen Übergewichtige oder latent Adipöse aufgrund ihrer stärkeren Externalität
weniger auf Sättigung achten (Pudel, 1982). Sowohl bei übergewichtigen als auch bei normalgewichtigen Frauen mit gezügeltem
Essverhalten (Herman & Polivy, 1975), welches kognitiver Kontrolle unterliegt (siehe Kap. IV), konnten Westerterp-Platenga et al.
(1990a), ließ sich eine derartig linear verlaufende Essenskurve wiederfinden, während die der normalgewichtigen spontanen Esser negativ
beschleunigt verlief. Diese Kurve resultiert gewöhnlich aus einer abnehmenden Bissgröße und Essensgeschwindigkeit mit gleichbleibender
Bissrate ab etwa drei Viertel der verstrichenen Zeit seit Beginn der Mahlzeit. Lineare Essenskurven zeigen hingegen diese Veränderung
(Neigung) nicht. Dieser Befund einer inversen Beziehung zwischen dem Grad des gezügelten Essverhaltens und dem allmählich
abnehmenden Verlauf der Essenskurve konnte repliziert werden (Westerterp-Platenga, van den Heuvel, Wouters & Ten Hoor, 1992).

2.2.3 Eating Monitor
Kissileff, Walsh, Kral und Cassidy (1986) beschrieben ein technisch aufwendiges Verfahren, den „Universal eating-monitor“ (UEM), der
eine Analyse der Mikrostruktur des Essverhaltens erlaubt. Hierbei handelt es sich um eine in einen Tisch integrierte, verdeckte
elektronische Waage unter einem Teller, auf dem die jeweiligen Speisen dargeboten werden. Ein angeschlossener Computer registriert alle
zwei Sekunden das Gewicht auf dem Teller, so dass Essenskurven aufgezeichnet werden können, deren Parameter (z.B. Steigung, Fläche
unter der Kurve) als Maße für den Essstil dienen.
Der Eating Monitor wurde bei Erwachsenen eingesetzt, um Erkenntnisse über Sättigungseffekte zu gewinnen. So konnten Kissileff und
Gruss (1982) z.B. feststellen, dass Tomatensuppe als Vorspeise die Gesamtmenge an Energieaufnahme reduziert. Für Kinder aber liegen
kaum saubere Laborstudien vor, v.a. die Ergebnislage ist inkonsistent. Barkeling, Ekman und Rössner (1992) konnten eine höhere
Essgeschwindigkeit bei übergewichtigen Kindern nachweisen. Außerdem aßen diese 15 % mehr als normalgewichtige Kinder. Ebenfalls
fanden sie heraus, dass deren Essenskurve nicht - wie bei den normalgewichtigen Kindern - asymptotisch auf einen Endwert zusteuert, was
sie als fehlendes Sättigungssignal interpretierten. Hingegen konnten Israel, Weinstein und Prince (1985) keinen Unterschied im Essstil
über- und normalgewichtiger Kinder beobachten.
Eine ähnliche Apparatur wie den UEM von Kissileff, Klingsberg und van Itallie (1980) verwenden Westerterp, Wouters und Ten Hoor
(1991): Sie beobachteten die Nahrungsaufnahme einer Versuchsperson im Labor mittels einer elektronischen Vorrichtung, die in den Tisch
eingebaut ist und das abnehmende Gewicht auf dem Teller erfasst, indem der Zeitpunkt, zu dem ein Biss genommen wurde, direkt in einen
angeschlossenen PC übertragen und registriert wurde. Aus den Bissen und der abnehmenden Grammzahl auf dem Teller ergaben sich die
Essenskurven.
Laut Kissileff, Thornton und Becker (1982) ist die Essenskurve allgemein Ausdruck interner Regulationsmechanismen, die veranlassen,
das Essen allmählich zu verlangsamen und schließlich die Mahlzeit zu beenden und ist sensitiv für Palatabilität und Art der verzehrten
Nahrung (Bobroff & Kissileff, 1986) ebenso wie für Nahrungsdeprivation (Kissileff & Gruss, 1982). So argumentieren Kissileff et al.
(1982), dass eine negativ beschleunigte Kurve besonders dann zu sehen ist, wenn der Wunsch zu essen hoch ausgeprägt war, wie es z.B.
bei großem Hunger der Fall ist, und zunächst zu schnellerem Essen führt, und zwar unabhängig vom Gewichtsstatus der Person. Die
Neigung der Kurve reflektiert somit den abnehmenden Wunsch, weiter zu essen. Kissileff et al. (1982) halten es für weniger

wahrscheinlich, dass eine lineare Essenskurve als Defizit für Sättigungswahrnehmung zu interpretieren ist – wie es für Adipöse postuliert
wird (Pudel & Westenhöfer, 1998). Allerdings konnten Kissileff, Klingsberg und van Itallie (1980) keine Differenz in der
Nahrungsaufnahme zwischen Männern, die drei oder sechs Stunden nahrungsdepriviert waren, feststellen. Wahrscheinlich wäre ein
längeres Fasten-Intervall nötig gewesen.

Die Nahrungsaufnahme im Labor und im natürlichen Kontext war in einer Studie von Kissileff et al. (1982) bemerkenswert ähnlich und
korrelierte signifikant miteinander, womit die Versuchsmahlzeit im Esslabor indikativ für das normale Essverhalten einer Person sein kann.
Da beim Eating Monitor also eine normale Versuchsmahlzeit im Esslabor, in welchem Bedingungsvariationen und Kontrollvariablen
durchgeführt werden können, gegessen werden kann und zugleich eine exakte Registrierung des Essstils ermöglicht wird, ist er sowohl
unter Gesichtspunkten der externen als auch der internen Validität als hervorragendes Instrument zu beurteilen.

IV Familiäre Einflussfaktoren auf das Essverhalten von Kindern
Der Familie wird hinsichtlich der Entstehung und Aufrechterhaltung der kindlichen Adipositas eine besonders große Rolle beigemessen.
Die bereits genannten Befunde von Brezinka (1993) untermauern die These, dass Kinder im Sinne des Modellernens den Essstil ihrer
Eltern beobachten und übernehmen und die Eltern somit u.a. als Moderatoren wirken. Da Kinder zudem erst ab der Pubertät zur Reflexion
ihres Ernährungsverhaltens fähig sind, sind deren Essensgewohnheiten abhängig von Interaktionen in der Familie (Schobert, 1993). Sie
lernen bestimmte Essensregeln von den Eltern, wie, wann und wieviel man ißt. Diese Erziehungs- und Fütterungspraktiken verleiten
Kinder dazu, allmählich auch auf andere externe Signale zu achten, die mit Essen assoziiert werden, und nicht nur - wie anfänglich - auf
interne Hungersignale, welche bei kleinen Kindern ziemlich optimal die Nährstoffzufuhr regeln. Schließlich ist das Essverhalten der
Kinder gegen Ende ihrer Vorschulzeit bereits ein komplexes Zusammenwirken von sozialen, kulturellen und Umweltfaktoren mit

physiologischen Reizen. Auf diese Weise bilden sich die hochindividuellen Essstile der Erwachsenen heraus. Beispielsweise lernt das Kind
durch den Befehl der Eltern „Iß den Teller leer“, sich nach dem externen Hinweisreiz „Menge der Nahrung“ zu richten, anstatt sich
ausschließlich an seinem Sättigungsgefühl zu orientieren, wie es dies ohne elterliche Kontrolle tun würde (Birch, 1989, 1991). Außerdem
schenken Kinder ihrem Körpergewicht gewöhnlich noch wenig Beachtung (Sobal, 1995), wobei Sands, Tricker, Sherman, Armatas und
Maschette (1997) allerdings feststellten, dass bereits 10 bis 11-jährige präpubertäre Schulkinder schon eine Art „body image“ zeigten.
Deshalb ist es wichtig, Besonderheiten adipöser Familien im Umgang mit Nahrungsaufnahme zu analysieren. Eindringlich hebt die Studie
von Epstein, Koeske, Wing und Valoski (1990) die Bedeutsamkeit des Einbezugs der Eltern heraus: Eine Ein-Jahres-Katamnese nach
einer Interventionsmaßnahme ergab, dass 40 % der Kinder, die ohne Eltern behandelt wurden, sowie 60 % der Kontrollgruppe noch
übergewichtig waren. Hingegen waren nur 30 % der Kind/Eltern-Gruppe übergewichtig. Dieses Ergebnis weist auf die Wichtigkeit der
Motivation innerhalb der gesamten Familie hin, welche sich in der aktiven Teilnahme der Eltern ausdrückt (Harkaway, 1989) und die
möglicherweise die Veränderung beim einzelnen Kind erleichtert (Jacob, 1998). Favaro und Santonastaso (1995) konnten aufzeigen, dass
der Gewichtsverlust adipöser Kinder bei einem Diät-Interventionsprogramm über einen Zeitraum von einem Jahr von dem mütterlichen
Gewicht und den psychologischen Charakteristika der Mütter beeinflusst wird: Mütter mit einer schweren psychischen Symptomatik und
einer gestörten Persönlichkeit hatten stärker übergewichtige Kinder; Kinder, die jünger waren und eine adipöse Mutter mit neurotischen
Tendenzen hatten, verloren am wenigsten Gewicht. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit der Einbeziehung insbesondere der Mutter in eine
Diät des Kindes, v.a. wenn die Mutter übergewichtig und das Kind jünger als 10 Jahre ist; denn in diesem Alter ist es besonders abhängig
von seiner Mutter. Väter hingegen schienen in dieser Untersuchung keine entscheidende Rolle für das Übergewicht des Kindes bzw. dessen
Gewichtsverlust zu spielen. Darüber hinaus könnten auch familiäre Strukturen zur Ätiologie und Aufrechterhaltung des Übergewichts
beitragen (Schobert, 1993): So geschieht die sich allmählich herausdifferenzierende Außenbeeinflussung des Essverhaltens vorwiegend
über familiäre Traditionen wie Erziehungsmuster, elterliche Werthaltungen etc. (Hertzler, 1983 zitiert nach Pudel & Maus, 1985), und
selbst im Erwachsenenalter beeinflussen die elterlichen Einstellungen und Essverhaltensmuster noch den Essstil ihrer „Kinder“ wie z.B. die
Tendenz zum Diätieren (Favaro & Santonastaso, 1995). Diese Aspekte sollen im folgenden beleuchtet werden.

1 familiäre Strukturen und Interaktionen
Kinston, Loader, Miller und Rein (1988) untersuchten 37 Familien mit mindestens einem adipösen Kind und 28 Familien mit
normalgewichtigen Kinder und fanden als charakteristisches dysfunktionales Interaktionsmuster der Familien mit adipösen Kindern
elterliche Inkonsistenzen und Streitigkeiten heraus. Diese bedingten eine gespannte familiäre Atmosphäre: Die Eltern behandelten ihre
Kinder ungleich, das adipöse Kind wurde zum Angriffspunkt von Kritik (es galt als still und albern oder als ängstlich und unsicher) und es
ergaben sich generationsübergreifende Koalitionen, nicht jedoch mit dem adipösen Kind. Obwohl sich dieses Kind um Kontakt bemühte,
wurde es zurückgewiesen und berichtete von einer schlechten Beziehung zu seinen Eltern. Im Gegensatz zu diesen Befunden erfährt das
adipöse Kind laut Harkaway (1989) eine spezielle Behandlung, indem ihm besondere Beachtung zukommt und ihm Attribute wie
hilfsbedürftig und schwach zugeschrieben werden. Infolge dieser zentralen Stellung kann es aber auch passieren, dass das adipöse Kind bei
Rivalitätsstreitigkeiten im geschwisterlichen Subsystem in die Rolle des Sündenbocks gedrängt wird. Bzgl. soziodemographischer Daten
konnten Kinston et al. (1988) jedoch keine Unterschiede ermitteln.
Aufgrund der Auffälligkeiten könnte Adipositas als familiäres Syndrom betrachtet werden und Ausdruck psychosozialer Identität sein.
Harkaway (1989) spricht sogar von einem „multigenerationalen Thema“; oft finde man z.B. eine Triangulation des adipösen Kindes mit
einem Großelternteil, welches in die elterlichen Gewichts-reduktionsmaßnahmen eingreife und somit Konflikte hervorrufe.
Im Gegensatz zu diesen negativen Interaktionsmustern berichtet Sebastian (1973), welche Reaktionen der Eltern auf Adipositas, Enuresis
und Schlafstörungen ihrer Kinder untersuchte, dass das Verhalten adipöser Kinder von den Eltern, insbesondere von den Vätern, als
unproblematisch bezeichnet wurde. Die meisten Eltern erklärten die Adipositas mit der persönlichen Disposition des Kindes, gerne zu
essen. Geschlechtsspezifische Erwartungen spiegelten sich darin wider, dass eine adipöse Tochter von den Müttern als verkrampfter
eingestuft wurde, als die Väter sie einschätzten. Umgekehrt wurde ein adipöser Sohn von den Müttern als gelöster bewertet wie von den
Vätern. Letztere beklagten sich, nichts mit ihrem Sohn in der Freizeit unternehmen zu können. Dazu korrespondierend konnte Wurmser
(1995) aussagen, dass übergewichtige Jungen einen weniger strengen Erziehungsstil ihrer Eltern genießen, d.h. weniger Sanktionen und
körperliche Züchtigung erfahren, während Mädchen öfter mit Geringschätzung bestraft werden, eventuell aufgrund des gesellschaftlichen
Schlankheitsdrucks. Als symptombezogene Aussagen referiert Sebastian (1973) für adipöse Kinder hyperphage Phasen und

Kopfschmerzen sowie Verstopfung und soziale Isolation. Die psychische Belastung als Konsequenz des Symptoms wurde zusätzlich von
den Müttern erwähnt. Diese versuchten auch, ihre Kinder vor sozialer Diskriminierung zu schützen, welche die Väter ignorierten.
Im Gegensatz zur Studie von Kinston et al. (1988) vermittelt diese Untersuchung das Bild einer konfliktfreien Familie. Die Adipositas wird
als etwas präsentiert, das zwar Anlass zur Sorge bereitet, aber nicht mit der familiären Situation zu tun hat. Sebastian (1973) gibt aber zu
Bedenken, dass sich bei genauerer Betrachtung Wider-sprüchlichkeiten zu diesem Bild auftun; denn im Anamnesebogen zeigten Mütter
Anzeichen von Rigidität, indem sie z.B. das Spielverhalten und die Einhaltung von Regeln ihrer Kinder stärker kontrollierten.
Zusammenfassend beschreiben Hippel-Schuler und Pape (1997) ihre Beobachtungen an ca. 60 Familien mit adipösen Kindern im Alter von
6 bis 16 Jahren unter systemischer Perspektive und stellen ähnliche Interaktionsmuster in adipösen Familien fest: So werde
beispielsweise das Essen derjenigen Speisen, deren Verzicht am schwersten fiel, mit dem Gefühl eines liebevollen Umgangs mit sich selbst
verbunden und eine große Auswahl verfügbarer Lebensmittel stehe für das Bedürfnis nach Anregung und Sicherheit. Somit gehe die
Funktion des Essens weit über die rein physiologische als Energiequelle hinaus. Die häufig erwähnte Überfürsorglichkeit (z.B. Doherty &
Harkaway, 1990) verstehen Hippel-Schuler und Pape (1997) eher als Kette von Vermeidungen altersgemäßer Herausforderungen und
daraus resultierender möglicher Frustationen. Deshalb seien diese Kinder an der Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls, dem
Erwerb sozialer Kompetenzen sowie von Autonomie und der Auseinandersetzung mit Zukunftsfragen gehindert. Daher falle es dem
adipösen Kind oft besonders schwer, sich gegen Hänseleien etc. zu wehren, wobei Harkaway (1989) jedoch anmerkt, dass ein Defizit an
sozialen Fertigkeiten bei weitem nicht bei allen adipösen Kindern vorliege, sondern überzufällig oft nur in den untersuchten klinisch
auffälligen Gruppen. Außerdem werde Essen dazu instrumentalisiert, von Konflikten abzulenken, Nonkonformismus werde als Verrat und
Gefahr der familiären Integrität aufgefasst. In Verbindung mit der Starrheit außerfamiliärer Grenzen führe dies zu einem Mangel an
Außenkontakten. Darin sieht Harkaway (1989) die Ursache, dass die Kinder nicht lernen, auf Hunger- und Sättigungssignale zu hören.
Hunger werde vielmehr überlagert durch die Beschäftigung mit den Gefühlen der anderen Familienmitglieder, was sie als zu starke
Involviertheit ansieht. Das Übergewicht könne als äußeres Zeichen einer weiteren Bekundung von Loyalität bedeuten (Doherty &
Harkaway, 1990). Das Verbot, Konflikte offen auszutragen, bedinge Spannungen in den familiären Interaktionen. Die Ähnlichkeit des
übergewichtigen Kindes mit einem adipösen Elternteil deuten Hippel-Schuler und Pape (1997) als Lösung von Delegationskonflikten,
indem das Kind Parteilichkeit mit einem Elternteil aus dem Weg gehe. Über den Konflikt mit dem Gewicht des Kindes werden so aber
auch hintergründig Ehekonflikte ausgetragen. Durch diese Art, Auseinandersetzungen nicht offen darzulegen, werden die

Generationsgrenzen verwischt. Charakteristisch sei weiterhin die Zentrierung auf die eigene Person durch die Verknüpfung der
Versagensgefühle an das zu hohe Gewicht in diesen Familien. Die Vorstellung, dass die Reduktion des Gewichts alleine Autonomie nach
sich ziehe, schütze vor Angst- und Hilflosigkeitsgefühlen.
Mendelson, White und Schlicker (1995) untersuchten je 286 Mädchen und Jungen, die sie in vier Gewichtsgruppen (unter-, normal-,
übergewichtig, adipös) unterteilten. Die adipösen Mädchen schätzten ihre Familie bzgl. Kohäsion, Ausdruck und demokratischen Stil
niedriger ein, während sich bei den Jungen keine Unterschiede zeigten. Dieses Ergebnis steht in Einklang mit dem Befund von Beck und
Ferry (1985 zitiert nach Mendelson et al., 1995), dass Familien mit einem übergewichtigen Kind sich als weniger zusammenhaltend,
konfliktreicher, weniger interessiert an sozialen und kulturellen Aktivitäten, weniger organisiert darstellen. Ebenfalls konnten Benis et al.
(1988 zitiert nach Mendelson et al., 1995) herausfinden, dass die Familien mit einem adipösen Kind weniger Kohäsion, aktive Erholung
und Kontrolle angaben.
Esposito-Del Puente et al. (1994) fanden jedoch keinen Zusammenhang zwischen der Körperfettmasse und der Verteilung des Körperfettes
bei Kindern und dem Erziehungsstil der Eltern sowie der Familiengeschichte im Sinne einer harmonischen Entwicklung. Lediglich das
Stillen mit der Brust und die Gewichtszunahme während der Schwangerschaft korrelierten invers mit dem kindlichen BMI (Kreiz et al.,
1999), ein vager Hinweis auf eine fürsorgliche Beziehung der Mutter zum Kind. Auch Elmadfa und Leitzmann (1988) und Wright (1989)
berichten, dass Kinder und Jugendliche, die als Säuglinge gestillt wurden, bedeutend seltener übergewichtig wurden als diejenigen, die die
Flasche erhielten. Somit scheint die Ernährungsweise bereits im ersten Lebensjahr entscheidenden Einfluss auf das spätere Essverhalten
auszuüben. Bei über 95 % der Kinder handelt es sich dementsprechend um eine alimentäre Adipositas, wobei schätzungsweise bei 75 – 98
% der Adipösen falsche Ernährungsmaßnahmen (Fehlsteuerung des Essverhaltens) ursächlich für die Überernährung sind. Letztere
produziert sehr wahrscheinlich die ungewöhnlich hohe Anzahl Adipozyten derjenigen Adipösen, die schon in jungen Jahren adipös waren
(Bruch, 1991).
Nach Borgomainerio und Molinari (1997) wünschen sich die übergewichtigen Kinder selbst aber einen größeren Familienzusammenhalt,
während normalgewichtige Kinder eher Flexibilität innerhalb der Familie befürworten. Diese Differenzen in den Vorstellungen über den
optimalen Familienzusammenhalt könnte eine Konfundierung mit den Angaben bewirkt haben und so ein nur scheinbar unterschiedliches
Bild von Familien mit einem adipösen Kind bzgl. dieser Variable vermittelt haben.

Mithin lässt sich festhalten, dass sich ein widersprüchliches Bild adipöser Familien durch die Literatur zieht und die empirische Evidenz
für das Vorhandensein der postulierten Beziehungsmuster eher schwach ist. Möglicherweise existieren keine ausgeprägten Spezifika dieser
Familien oder aber diese sind nur schwer zugänglich, weil Auffälligkeiten in der eigenen Familie entweder verschwiegen werden oder
nicht bewusst sind. Mögliche Erklärungen könnten auch in der Unterschiedlichkeit der Berücksichtigung der Eltern in den verschiedenen
Studien liegen (z.B. ein übergewichtiges Elternteil, zwei oder keines) sowie in der Konfundierung mit dem Alter und Entwicklungsstand
des Kindes (Meyers et al., 1990). Generell sind Studien zu familiären Interaktionsmustern mit methodischen Schwierigkeiten verbunden,
die v.a. das Problem der Kausalität betreffen. Familiäre Auffälligkeiten in Familien mit einem adipösen Kind lassen keine eindeutigen
Schlüsse darüber zu, ob die beobachteten Interaktionsmuster bereits vor der Manifestation der Adipositas bestanden oder erst als deren
Folgen aufgetreten sind. Zudem ist es noch nicht gelungen, aus der Fülle von Befunden hinsichtlich der familiären Situation
übergewichtiger Kinder empirisch valide abzuleiten, ob und gegebenenfalls inwiefern bestimmte Erziehungsstile der Eltern mit dem
abweichendem Körpergewicht in Verbindung stehen (Pudel & Westenhöfer, 1998). Insbesondere im Rahmen der systemtheoretischen
Perspektive wird kaum erklärt, durch welche Mechanismen die familiären Beziehungsmuster gerade einen hohen Gewichtsstatus auslösen
und aufrechterhalten, und inwiefern die referierten Interaktionsmuster ein spezifisches Merkmal adipöser Familien ausmachen und somit
von Familien mit andersweitig gestörten Mitgliedern abzugrenzen sind (Strober & Humphrey, 1987).

2 Sozioökonomische Faktoren
Mit der Geschwisterkonstellation übergewichtiger Kinder beschäftigte sich eine Reihe von Studien. Auch hier ergab sich kein einheitliches
Bild. Beispielsweise berichteten Atkinson und Ringuette (1967 zitiert nach Jacob, 1998), dass übergewichtige Kinder häufig das einzige
oder das jüngste Kind seien, während Wolfrum (1976 zitiert nach Erzigkeit, 1990) bei Adipösen im Vergleich zu Normalgewichtigen eine
größere Anzahl von Geschwistern und häufiger die Position des ältesten Kindes fand. Meyer und Touchelt-Gallwitz (1968 zitiert nach
Erzigkeit, 1990) machten hingegen keinen Unterschied in bezug auf Geschwisteranzahl und –position aus.
Ebenso kontrovers wird die Berufstätigkeit der Eltern diskutiert. Korsten-Reck (1991) geht davon aus, dass bei adipösen Kindern häufig
beide Elternteile einem Beruf nachgehen und dass das damit verbundene Alleinsein eine höhere Energieaufnahme zur Folge hat. Steele

(1974 zitiert nach Jacob, 1998) begründet dies damit, dass der emotionale Hunger dieser Kinder infolge des Verlustes elterlicher
Zuwendung in physischen Hunger umgewandelt wird. Auch laut Löhr (1985) fehlt adipösen Jugendlichen öfter eine Bezugsperson – sie
haben häufig alleinerziehende Mütter. Diesen Mangel versuchen sie mit Essen zu kompensieren.
In einer Untersuchung von Samuelson et al. (1971 zitiert nach Diehl, 1980) korrelierte ein höheres Bildungsniveau der Eltern positiv mit
dem Ausmaß des Verzehrs von Früchten und Gemüse auf Seiten des Kindes und negativ mit dem Konsum von Süßigkeiten, Brötchen und
Kuchen zwischen den Mahlzeiten. Es ergaben sich auch Hinweise, dass Kinder aus Familien mit einer besseren familiären Situation aus
Sicht des Vaters weniger Körperfett entwickelten. Aber dieser Zusammenhang zeigte sich bereits nach einem Jahr nicht mehr. Bei der
Katamnese nach drei Jahren konnte keiner dieser Zusammenhänge mehr aufgedeckt werden (Klesges et al., 1992). Ebenso erbrachten
Ergebnisse von Trulson et al. (1949 zitiert nach Diehl, 1980) Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Familieneinkommen und
Ernährung von Kindern in New Yorker Grundschulen. Die Kost von Kindern aus oberen Einkommensschichten enthielt größere Anteile an
Protein, Fleisch und ascorbinsäure- und karotinreichen Früchten und Gemüse als die der Kinder aus mittleren und unteren
Einkommensschichten. Das Pro-Kopf-Einkommen gewinnt nach Owen und Kram (1969 zitiert nach Diehl, 1980) und Owen et al. (1969
zitiert nach Diehl, 1980) besondere Bedeutung für den Ernährungszustand des Kindes, wenn es im unteren Bereich an der Grenze zur
Armut oder im Bereich der Armut anzusiedeln ist. Denn Kinder solcher Familien wurden in ihren Untersuchungen nach Kriterien
ausreichender Kalorien-, Protein-, Kalzium- und Askorbinsäurezufuhr als mangelhaft versorgt eingestuft.
Hingegen zeigten sich bei der von Cook et al. (1973 zitiert nach Diehl, 1980) untersuchten Altersgruppe von 8 bis 15-Jährigen keine
bedeutsamen Beziehungen zwischen sozialer Schicht, Familiengröße, Berufstätigkeit und der durchschnittlichen täglichen Zufuhr an
Nährstoffen.
Strauss und Knight (1999) konnten nachweisen, dass Kinder mit übergewichtigen Müttern (siehe auch Kap. V), niedrigerem
Familieneinkommen und niedriger kognitiver Stimulation ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Adipositas aufweisen, unabhängig
von anderen demographischen und sozioökonomischen Faktoren. In einer Studie von Hardy, Wadsworth und Kuh (2000) konnte eine
positive Beziehung des sozioökonomischen Status, definiert über die väterliche Beschäftigung, mit dem kindlichen BMI bestätigt werden.
Obwohl ein Zusammenhang also relativ häufig aufgedeckt werden kann, bleiben die Erklärungsmechanismen weiterhin spekulativ (Hardy
et al., 2000).

Bei Frauen wird eine inverse Beziehung zwischen sozialer Schicht und Adipositas berichtet, bei Männern und Kindern hingegen lassen
sich keine eindeutigen Zusammenhänge mit der sozialen Schicht aufzeigen (Sobal & Stunkard, 1989 in Fichter & Warschburger, 1995).

Obwohl also die Frage, ob und gegebenenfalls wie sozioökonomische Charakteristika zum Essverhalten oder Gewichtsstatus in
Verbindung stehen, aufgrund der inkonsisten Befundlage nicht eindeutig beantwortet werden kann, weisen einige Studien auf die
Bedeutung der sozioökonomischen Faktoren für die Entwicklung der Adipositas im Kindesalter hin (Diehl, 1980). Sallis et al. (1995)
argumentieren, dass der sozioökonomische Status eine Umweltvariable darstellt, die viele andere familiäre Bedingungen tangiert und der
somit eine besondere Stellung im Kontext der Adipositas zukommt. So berichten Owen et al. (1974 zitiert nach Diehl, 1980) von einer
Schichtabhängigkeit der auf die Ernährung des Kindes bezogenen Erziehungspraktiken der Mutter: Die Mütter mit dem niedrigsten
sozioökonomischen Status richteten sich häufiger nach den Präferenzen des Kindes, erlaubten diesen häufiger, Snacks und Mahlzeiten zu
jeder beliebigen Tageszeit einzunehmen, und belohnten häufiger mit Nahrungsgaben und bestraften mit Entzug von Nahrung. Hingegen
wurde in oberen Schichten seitens der Mutter stärker auf die Ausbildung von geregelten und guten Essgewohnheiten geachtet. Folglich
sind diese diskrepanten Erziehungspraktiken der Mütter als Moderator-Variablen in Hinblick auf den Zusammenhang zwischen
sozioökonomischen Status und Qualität der Ernährung des Kindes zu beurteilen. Die Einstellung der Mutter, ihr Wissen um Ernährung und
dessen Performanz stellen wichtige Bedingungen für den möglichen Beginn des kindlichen Übergewichtes auf Seiten der familiären
Umwelt dar (zumeist kocht die Mutter). Entsprechend ermittelten Moussa et al. (1994), dass die mütterliche Erziehung ein signifikanter
Faktor für die Entstehung von Übergewicht war. Hingegen erwies sich der sozioökonomische Status als nicht signifikant.

3 elterliche Kontrolle des Essverhaltens ihrer Kinder
Mit hoher Sicherheit lässt sich aber aussagen, dass Ähnlichkeiten in den Essgewohnheiten von Kindern und ihren Eltern zu beobachten
sind, insbesondere den Müttern kommt eine große Vorbildfunktion zu (Steiger, Stotland, Trottier & Ghadirian, 1994). Auf verschiedene
Weise kann das elterliche Verhalten laut Sallis et al. (1995) den Essstil ihrer Kinder kanalisieren: Signifikante Korrelationen zwischen dem
Diätieren von Eltern und ihren Kindern und Übereinstimmungen in den Nahrungsmittelpräferenzen von Familienmitgliedern weisen auf

die Modellfunktion der Eltern hin. Die weitreichende Bedeutung des Lernens am Modell spiegelt sich zudem darin wider, dass die von
ihnen beobachteten Kinder zu 80 % der Zeit aßen, nachdem sie ihre Eltern beobachtet hatten. Aber auch Verstärkungs- und
Konditionierungsprozesse spielen im Familienalltag eine große Rolle. So fordern manche Eltern ihre Kinder auf, sich beim Essen zu
beherrschen, während andere Eltern ihre Kinder antreiben. Damit setzen die Eltern Regeln und Normen in Hinblick auf das Essverhalten,
welche das Kind internalisiert. Beispielsweise lernt ein Kind, ohne Hunger zu essen, wenn die Mutter sich über einen „guten Esser“ freut
und das Kind damit verstärkt (Stunkard, 1976 zitiert nach Wolman, 1982), oder bevorzugte Speisen wie z.B. Süßigkeiten als Belohnung
einsetzt (Birch, 1989). Hierzu fanden Sallis et al. (1995), dass der mütterliche BMI positiv mit elterlichen Aufforderungen zum Essen
korrelierte; zudem konsumierten Mütter mit einem hohen STR gemeinsam mit ihrem Kind signifikant häufiger fett- und kalorienhaltige
Nahrung beim Fernsehschauen. Derartige Nebentätigkeiten beim Essen wie Fernsehen, Lesen etc. können durch ein häufiges gemeinsames
Auftreten im lerntheoretischen Sinne zu diskriminativen Stimuli für Essen werden und somit sekundäre Verstärkerqualität für die
Kalorienzufuhr gewinnen (Ferstl, 1980). So ist denkbar, dass nicht nur der Fernseher, sondern auch die Mutter alleine schon für das Kind
zu einem verstärkenden Hinweisreiz für Nahrung wird. Dies gilt es zu verhindern, indem den natürlichen internalen Empfindungen des
Kindes von Seiten der Mutter mehr Vertrauen entgegengebracht und nicht external manipuliert wird. Darüber hinaus postuliert Bruch
(1991), dass die Fähigkeit des Kindes, zwischen Hunger und Sättigung zu diskriminieren, bereits in früher Kindheit durch Einstellungen
der Mutter geprägt wird. Psychische Störungen der Mutter wie beispielsweise Ängstlickeit oder Depressivität können ein Grund für eine
Überfütterung („overfeeding“) des Kindes sein Überhaupt kreisen die Gedanken vieler Adipöser häufig ums Essen (Wolman, 1982). Viele
verlernen dann, zwischen Magenkontraktionen aufgrund von Nahrungsdeprivation und solchen, die in Beziehung zu Arousal stehen, zu
unterscheiden und greifen so zu Nahrung, wenn sie depressiv oder ängstlich sind (siehe auch Kap. VII.4). Klesges et al. (1991) konnten
nachweisen, dass sowohl die Androhung als auch die reale mütterliche Kontrolle und Beobachtung des Essverhaltens ihrer Kinder dazu
führte, dass die Kinder nahrhaftere und weniger kalorienhaltigere Nahrungsmittel aus einer Palette verschieden nahrhafter Kost auswählten.
Im Gegensatz hierzu fanden Johnson und Birch (1994) eine erhöhte Kalorienaufnahme in Gegenwart der Mutter. Möglicherweise bewirkt
elterliche Präsenz eine verringerte Selbstkontrolle bzgl. des Essverhaltens ihrer Kinder, weil die Eltern im Familienalltag Aufforderungen
zu großen Portionen, Bissen usw. gegeben haben und sich so ein für die absolute Kalorienaufnahme ungünstiger Essstil herausgebildet hat,
der sich infolge von Konditionierungs- und Verstärkungsprozessen im Familienalltag bei Vorhandensein des für diesen Essstil
diskriminativen Hinweisreizes „Mutter“ zeigt. Diese Interpretation wird in einer Studie von Klesges, Malott, Boschee und Weber (1986)

und Drucker, Hammer, Agras und Bryson (1999) untermauert: Klesges et al. (1986) fanden, dass elterliche Aufforderungen zum Essen
sowohl mit dem kindlichen Gewicht als auch der Mahlzeitendauer korrelierten und somit zu einer erhöhten Kalorienaufnahme beitrugen.
Ihr übergewichtiges Kind verstärkten die Eltern zwei bis drei Mal häufiger als ihr normalgewichtiges. Drucker et al. (1999) ermittelten
hierzu korrespondierend eine Korrelation zwischen mütterlichen Aufforderungen zum Essen und kindlicher Kalorienaufnahme.
Darüber hinaus werden allein durch die Verfügbarkeit der Nahrungsmittel im Haushalt bis zu 80 % der Präferenzvarianz von Kindern für
bestimmte Nahrungsmittel vorhergesagt (Birch, 1989).
Der unbestrittene große Einfluss der Familie auf das kindliche Essverhalten untermauert die Notwendigkeit des Einbezugs der Eltern in die
Therapie adipöser Kinder. So führte z.B. die aktive Teilnahme mindestens eines Elternteiles sowohl in der Rolle des Helfers bei der
Gewichtsabnahme des Kindes als auch in der, das eigene Gewicht ebenfalls zu reduzieren, zu einer bleibenden Gewichtsabnahme (Israel,
Solotar & Zimmand, 1989), wobei nach Befunden von Epstein, Koeske, Wing und Valoski (1986 zitiert nach Epstein & Cluss, 1986)
Kinder übergewichtiger Eltern mehr Schwierigkeiten hatten, abzunehmen und das Gewicht zu halten, als Kinder normalgewichtiger Eltern.
Erwähnenswert ist auch, wie weit der elterliche Einflussbereich langt: Ein Verhaltenstraining zur Verbesserung der Auswahl nahrhafter
Speisen in der Schule, das in diesem Kontext zur Performanz führte, generalisierte nicht auf die Nahrungsmittel zu Hause (Stark, Collins,
Osnes & Stokes, 1986 zitiert nach Klesges et al., 1991).

Abschließend kann zusammengefasst werden, dass der Familie als ein Aspekt sozialer Einflussnahme auf den kindlichen Gewichtsstatus
eine herausragende Rolle zukommt; denn sie stellt den Rahmen für die Entwicklung bestimmter Normen und Regeln bezüglich des Essens,
für die mit bestimmten Nahrungsmitteln verknüpften Emotionen und für Vorstellungen über ein akzeptables Körpergewicht dar (Brownell
& Stunkard, 1980). Außerdem beeinflussen familiäre Dynamiken wie die Anpassungsfähigkeit und Kohäsion innerhalb der Familie das
Essverhalten der Kinder. Die Eltern fungieren als Modell (Brezinka, 1993) und schließlich ist die Fütterung des Kindes mit elterlicher
Fürsorge assoziiert (Wolman, 1982). Allerdings ist die Familie als System in einen größeren Kontext sozialer Netzwerke eingebettet.
Damit ist der Kultur als Makrosystem laut Sobal (1995) die bedeutendste Stellung bzgl. der Bewertung und Beeinflussung des sozial
erwünschten Körpergewichtes einzuräumen: Sie umfasst Rollen und Werte, die in Beziehung zum Gewichtsstatus stehen.

V Prädiktoren des kindlichen Gewichtsstatus: Hochrisikokinder
Gauillaume (1997) konnte aufzeigen, dass eine hohe Fettaufnahme und niedrige Kohlenhydrataufnahme eher in Familien vorzufinden ist,
in denen der Vater einen weniger strengen Erziehungsstil ausübt und beide Elternteile adipös sind (es handelte sich um 1028
Versuchspersonen im Alter zwischen 6 und 12 Jahren). Hingegen beobachteten Croci et al. (1997) keinen Unterschied hinsichtlich
Nahrungsaufnahme und Makronährstoffzusammensetzung und fanden keine Korrelation zwischen Fettaufnahme und anthropometrischen
Parametern des kindlichen und elterlichen BMI bei 7 bis 11-jährigen Kindern, die randomisiert aus derselben Schule zu den Gruppen der
jeweils 50 Normalgewichtigen und 50 Übergewichtigen zugeordnet wurden. Maffeis, Talamini, Fioroni, Bettini und Tato (1997) konnten
an 112 präadoleszenten Kindern nachweisen, dass das Übergewicht der Eltern den hauptsächlichen Risikofaktor für die Genese der
Adipositas im Kindesalter darstellt. Mo-suwan, Tongkumchum und Puetpaiboon (2000) bestätigen, dass ein im Verlauf der kindlichen
Entwicklung steigender BMI bei Kindern vorzufinden waren, die einen Vater oder eine Mutter mit einem hohen BMI hatten bzw.
allgemein eine familiäre Belastung durch Adipositas.
Weder die Nahrungsaufnahme noch die Makronährstoffzusammensetzung konnten als Prädiktor aufgenommen werden; lediglich die
physische Aktivität schien eine Rolle zu spielen. Auch Klesges et al. (1992) konnten keine dauerhafte Beziehung zwischen familiären
Aspekten oder Gesichtspunkten des Selbstwertgefühls und des Körperfetts bei 132 gesunden, weißen Kindern finden (77 Jungen, 55
Mädchen, von denen 31 Jungen und 17 Mädchen 20 % über dem Idealgewicht lagen; 59 Väter und 50 Mütter wurden nach dem gleichen
Kriterium als adipös eingestuft). Das einzige psychosoziale Maß, welches konsistent ein hohes Körperfett nach zwei Jahren vorhersagte,
war ein schwach ausgeprägtes Selbstwertgefühl, bezogen auf den Körper.
In der Kieler Adipositas Präventionsstudie von Müller, Körtzinger, Mast und König (1997) waren adipöse Kinder häufig in Familien mit
mindestens einem adipösen Elternteil anzutreffen. Dieser Befund findet sich einheitlich in der Literatur wieder. In einer Längsschnittstudie
von Magarey, Daniels, Boulton und Cockington (2001) über 15 Jahre erwies sich die elterliche Adipositas und die kindliche
Körperfettmasse als wichtigerer Prädiktor für die Persistenz bzw. Entwicklung von Übergewicht im Verlauf des Wachstums im Vergleich
zur Makronährstoffzusammensetzung und Kalorien-aufnahme des Kindes. Gromus (1982) nennt z.B. 40,5 % Fälle adipöser Kinder, in
denen mindestens ein Elternteil übergewichtig ist, Esposito-Del Puente et al. (1994) fanden eine deutliche Korrelation zwischen
anthropometrischen Daten (BMI, STR, WHR) des Kindes und beider Elternteile; Sebastian (1973) spricht von einer „Familientradition“

des Symptoms. Dies bedeutet, dass die Anzahl übergewichtiger Verwandter ersten Grades einen Prädiktor für den Grad des Übergewichtes
einer Person ausmacht (Plutchik, 1976). Guillaume, Lapidus, Beckers, Lambert und Björntorp (1995) konnten aufzeigen, dass das
Übergewicht nicht nur gehäuft in Familien vorzufinden ist, sondern sogar durch wenigstens drei Generationen transferiert werden kann,
woraus die Autoren folgern, dass der Familie der stärkste Einfluss auf den Gewichtsstatus des Kindes zuzubilligen ist.
Biologische Risikofaktoren für die Entstehung der kindlichen Adipositas sind somit eindeutig das Übergewicht der leiblichen Eltern
(Fogelholm, Nuutinen, Pasanen, Myohanen & Saatela, 1999; Manz, 1987) – 80 % der Kinder zweier adipöser Elternteile werden laut
Müller et al. (1997) ebenfalls adipös. Brownell und Stunkard (1980) schätzen das Risiko von Kindern mit zwei adipösen Elternteilen als
drei bis acht Mal höher ein, selbst adipös zu werden im Vergleich zu Kindern normalgewichtiger Eltern. Hierbei besteht eine engere
Beziehung zum Gewichtsstatus der Mutter. Korrelationen von Müttern und ihren Kindern bzgl. Maßen der Adipositas konnten konsistent
nachgewiesen werden (Uhl, 1996; Sallis et al.,1995).
In der Untersuchung von Uhl (1996) korrelierte der BMI der Kinder sogar lediglich mit dem mütterlichen, nicht jedoch mit dem väterlichen
BMI. In welchem Grad jeweils die biologischen Faktoren und die Verhaltensweisen der Eltern als Moderatoren des kindlichen
Eßverhaltens (siehe Kap. IV, Abschnitt 3) verantwortlich gemacht werden können, ist noch weitgehend ungeklärt, und die Prozentangaben
schwanken je nach Autor. So behauptet Stunkard (1995) z.B., dass der BMI zu ca. 33 % vererbt sei, während zwei Drittel der Varianz im
interindividuellen Gewichtsstatus der Umwelt zuzuschreiben seien. Hingegen scheinen nach Guillaume et al. (1995) die genetischen
Faktoren einen größeren Einfluss auf das Gewicht der Kinder auszuüben. Die Befunde zum genetischen Einfluss auf den BMI reichen
sogar von 0 – 90 %, da die Höhe des BMI durch konfundierte histologische Merkmale wie die Massen des Fettgewebes, des
Muskelgewebes sowie des Knochengerüstes bestimmt wird. Je nachdem, wie Adipositas operationalisiert wird und welches Datenmaterial
den Analysen zugrunde lag, fallen die Werte zur Erblichkeit unterschiedlich aus und sind somit schwer zu vergleichen und abschließend zu
interpretieren.
Vererbt werden kann beispielsweise ein niedrigerer Ruheumsatz oder endo-krinologische Veränderungen; zu den Umweltfaktoren, die in
einer Familie geteilt werden, gehören eine erhöhte Kalorienaufnahme und erniedrigte körperliche Aktivität. Auf Seiten der Umwelt fanden
Klesges et al. (1986) heraus, dass elterliche Aufforderungen zum Essen signifikant sowohl mit dem kindlichen Gewicht als auch mit der
Mahlzeitendauer korrelierten und somit erheblich zur erhöhten Kalorienzufuhr beitrugen. Die Verfügbarkeit der Nahrung und
Nahrungsangebote korrelierten nur mit der Mahlzeitendauer, nicht mit dem Gewicht. Eltern verstärkten ihr übergewichtiges Kind zwei bis

drei Mal häufiger für Essen als ihr normalgewichtiges. Diese differentielle Verstärkung des Essverhaltens scheint somit ein wichtiger
Faktor v.a. bei der Aufrechterhaltung der Adipositas zu sein. Epstein und Cluss (1986) gehen hierbei von einer eher geringen
Vererblichkeit der Energieaufnahme aus aufgrund der schwachen Beziehung zwischen elterlicher und kindlicher Nahrungsaufnahme
(Laskarzewski et al., 1980 zitiert nach Epstein, Koeske, Wing & Valoski, 1986) und Nahrungspräferenz (Rozin et al., 1984 zitiert nach
Epstein et al., 1986). Weiterhin lassen sich Hinweise finden, dass erwachsene Übergewichtige, deren Gewichtsprobleme bereits in der
Kindheit begonnen haben (siehe auch Kap. I.2 „deskriptive Klassifikation“), auch häufiger adipöse Verwandte ersten Grades haben (Eltern,
Geschwister) im Vergleich zu Personen, die erst seit der Jugend oder erst im Erwachsenenalter übergewichtig wurden (Price et al., 1990),
wobei sowohl eine positive Korrelation zwischen dem Gewichtsstatus der Verwandten und der Anzahl der Fettzellen der untersuchten
übergewichtigen Personen bestand. Auf Grundlage der genetischen Komponente der Adipositas können diese Ergebnisse so interpretiert
werden, dass sich – entsprechende Umweltbedingungen vorausgesetzt, die genetische Prädisposition für die Entwicklung von Übergewicht
bereits in der Kindheit phänotypisch ausdrückt. Die Adipositasform, die erst im Erwachsenenalter auftritt, beruht hingegen weniger auf
einer genetischen Basis. Daraus darf jedoch nicht der Fehlschluss gezogen werden, dass die Gewichtsproblematik aller adipöser Kinder
genetisch bedingt ist.
Jene Kinder, die zwar normalgewichtig sind, aber aufgrund des hohen Gewichtsstatus ihrer Eltern dazu prädispositioniert sind, einmal
selbst übergewichtig zu werden, werden als Risikokinder bezeichnet. Deren Status kann man danach unterteilen, ob nur ein Elternteil oder
beide Elternteile adipös sind. Bei Letzteren spricht man von „Hochrisikokindern“ (Uhl, 1996).
Zusammenfassend läßt sich in den Worten von Meyers et al. (1990) sagen: „Childhood obesity is probably best predicted by the number of
biological parents who are obese" (S. 384, 385). Folglich sollte Hochrisikokindern im Kontext der Prophylaxe und Modifikation der
Adipositas besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

VI Stress im Kindesalter

1 Stresstheorien
Der Begriff „Stress“ ist in aller Munde, und kaum ein Begriff wird so heterogen und unscharf verwendet wie „Stress“. Daher ist zunächst
eine Begriffsbestimmung erforderlich. Laux (1983) systematisiert kursierende Definitionsansätze des Stressbegriffs danach, ob es sich um
eine situationsbezogene, reaktionsbezogene oder interaktionistische bzw. transaktionale Stressdefinition handelt.

1.1 Stressdefinitionen auf der Reizseite
Situationsbezogene Stressdefinitionen operationalisieren Stress als unabhängige Variable über bestimmte Umweltmerkmale (Stress als
Reiz), wobei stressrelevante Reize in erster Linie kritische Lebensereignisse darstellen (Klein-Heßling, 1997). Die Grundannahme besteht
darin, dass eine Klasse von Reizen, die eine Neuanpassung des Individuums an seine Umwelt erfordern, in physiologischen Veränderungen
resultiert und schließlich physische und psychologische Störungen hervorruft (Holmes & Rahe, 1967). Die empirisch nur bescheidenen
Zusammenhänge zwischen dem Ausmaß des „Life Stress“, quantifiziert als Summe kiritischer Lebensereignisse und Erkrankungen, führten
zur Erweiterung des Konzeptes um Moderator-Variablen wie Alter, Geschlecht, Temperament, Intelligenz oder Problemlösefähigkeiten
(Rutter, 1983; Wertlieb, Weigel, Springer & Feldstein, 1987; Dubow & Tisak, 1989) und auf alltägliche Belastungen, sog. „daily hassles“,
als Stressreize (Banez & Compas, 1990; Harn & Larson, 1990). Situationsbezogene Stressdefinitionen sind laut Nitsch (1981) v.a. mit
folgenden drei Problemen behaftet:
1. Reize werden erst durch ihre Wahrnehmung und subjektive Bewertung stressrelevant, weshalb jeder Reiz idiosynkratische
Stressrelevanz besitzt.
2. Die Auswirkung der Kombination unterschiedlicher Stressreize wird in keinem Modell integrativ erklärt.
3. Strenggenommen müßte jede Reaktion des Organismus, die auf Stress als Reiz folgt, als „Stressreaktion“ aufgefasst werden. Mithin
müsste auch das Fehlen einer beobachtbaren Reaktion eine „Stressfolge“ bedeuten, weshalb Nitsch (1981) situative Bedingungen eher
als potentielle Stressoren anstatt als Stress bezeichnen würde.

1.2 Stressdefinitionen auf Reaktionsseite
Reaktionsbezogene Stressdefinitionen operationalisieren Stress als abhängige Variable über bestimmte physische, psychische und
verhaltensmäßige Reaktionen (Stress als Reaktion; Klein-Heßling; 1997). Cannon (1935) betrachtet Stress als Notfallreaktion („flight or
fight reaction“) des Organismus bei Störungen der homöostatischen Regulation, womit unter Stress Reaktionen eines Organismus auf
Störeinflüsse i.S. eines inneren Spannungszustandes verstanden werden. Diese Anpassungsreaktion differenziert Selye (1976) mit seinem
Konzept des Allgemeinen Adaptationssyndrom (AAS) genauer aus. Stress als inneren Spannungszustand unterteilt er in positiven Stress
(„Eustress“) und negativen Stress („Distress“). Nur die Wirkung von Distress kann schädlich sein. Für äußere Störeinflüsse verwendet er
erstmalig den Begriff „Stressoren“.
Auch die Sichtweise von Stress als einer Reaktion des Organismus greift zu kurz; denn es fehlt die Berücksichtigung von auslösenden
Reizen und vermittelnden Prozessen. Somit kann nur von Stressreaktionen, nicht von Stress, die Rede sein (Nitsch, 1981). Das
unspezifische Reaktionsmuster in der von Cannon (1935) und Selye (1976) postulierten Form, das bei unterschiedlichen Stressoren,
unterschiedlichen Personen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten in völlig gleicher Weise auftritt, läßt sich nicht aufrechterhalten (Mason,
1974).
Somit sind sowohl die reiz- als auch die reaktionsbezogenen Definitionen zu einseitig, um dem Phänomen Stress gerecht zu werden.

1.3 interaktionistische und transaktionale Stressdefinitionen
In komplexeren interaktionistischen und transaktionalen Stressdefinitionen wird Stress weder als Stimulus noch als Response
operationalisiert, sondern als Wechselwirkung zwischen Person und Umgebung. Dieser Sichtweise ist das bekannte transaktionale
Stressmodell aus der Berkeley-Gruppe um Lazarus zuzuordnen (1966; Lazarus & Launier, 1981). Es beschreibt die Dynamik des
Stressverarbeitungs- und Stressbewältigungsprozesses und betont im Rahmen dieses deskriptiv-phänomenologischen Ansatzes v.a. die
Individualität des Stressgeschehens, den Stellenwert von Bewertungen auf Ebene der Kognitionen und hebt die Bedeutung von
Bewältigungsprozessen hervor. Grundannahme dieses Modells ist, dass Stressgeschehen als reziproke Interaktion zwischen Person- und
Umweltmerkmalen (Transaktion) zu betrachten ist. Wie aus Abbildung 1 zu entnehmen ist, hängt es zum einen von der Wahrnehmung und
Bewertung potentieller Stressoren ab und zum anderen von der Einschätzung verfügbarer Bewältigungsmöglichkeiten, ob ein Individuum
Stress erlebt. Hierbei werden drei Arten von Bewertungen differenziert: Bei der ersten Bewertung („primary appraisal“) wird eine

Ausgangssituation (kritische Lebensereignisse als auch alltägliche Probleme) als irrelevant, angenehm positiv oder stressbezogen
eingeschätzt. Letztere läßt sich weiter systematisieren in Bedrohung (antizipierte Schädigung wie z.B. Zielblockierung), Schaden bzw.
Verlust (bereits eingetretene Schädigung wie z.B. Verletzung) und Herausforderung (Antizipation erfolgreicher Bewältigung). Bei der
zweiten Bewertung („secondary appraisal“) werden die eigenen Bewältigungsfähigkeiten und –möglichkeiten eingeschätzt, wobei die
Beeinflussung zwischen primärer und sekundärer Bewertung gegenseitig ist. Hierdurch wird der transaktionale Charakter deutlich: Die
Bewertung einer Ausgangssituation als irrelevant oder bedrohlich hängt ab von der Bewertung der eigenen Handlungsmöglichkeiten und
erst durch diese beiden Bewertungsprozesse werden aus potentiellen Stressoren aktuell wirksame Stressoren, infolge derer es zu
Stressreaktionen kommt. Diese werden durch die Art der eingesetzten Bewältigungsstrategien und deren Erfolg beeinflusst.
Stressreaktionen selber können z.B. neue potentielle Stressoren bedeuten (z.B. Störungen in sozialen Interaktionen aufgrund gereizter
Stimmung als Stresssymptom). Wenn primäre oder sekundäre Bewertungen aufgrund von Hinweisen aus der Umgebung oder durch
Beobachtung eigenen Verhaltens verändert werden, was innerhalb kürzester Zeit ablaufen kann, finden Neubewertungen statt. Hierdurch
wird der dynamische Charakter von Person-Umwelt-Transaktionen untermauert.
Stress wird also als Prozess definiert, in dem äußere oder innere Anforderungen die
Anpassungsfähigkeit bzw. wahrgenommenen Handlungs- und Bewältigungs-möglichkeiten einer Person beanspruchen oder übersteigen.
Abb. 1: Schematische Darstellung des transaktionalen Stressmodells (in Anlehnung an Kaluza & Basler,
1991)

N
e
u
b
e
w
e
r
t
u
n
g
e
n

Potentielle Stressoren:
Situationsvariablen, Personvariablen

Primäre Bewertung:
Bewertung der Ausgangssituation

irrelevant

positiv
STRESSBEZOGEN!

Bedrohung
Ja
!

Schaden/
Verlust

Herausforderung

Sekundäre Bewertung: Bewertung
Palliative
der Bewältigungsmöglichkeiten
Funktion

Bewältigung

Erfolg?

Aktuell wirksame Stressoren

nein
Stressreaktionen
emotional
kognitiv
verhaltensmäßig

i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
e
l
l
e
F
u
n
k
t
i
o
n

C
h
r
o
n
i
s
c
h
e
F
o
l
g
e
n

2 Implikationen der Bewältigungsprozesse
Da die individuellen Ressourcen, mit Belastungen umzugehen, entscheidend für das Stresserleben sind und ihnen somit hohe Bedeutung
beizumessen sind, soll im folgenden auch der Begriff Bewältigung bzw. Coping definiert und klassifiziert werden: Allgemein kann
Coping als ein Muster von Verhaltensweisen verstanden werden, die im Rahmen von Konfliktbewältigung verwendet werden. Coping
bezeichnet den Prozeß der Bewältigung und nicht dessen Ziel (Krohne, 1976). Das Ziel besteht darin, das wahrgenommene
Ungleichgewicht zwischen Anforderungen und Handlungsmöglichkeiten bzw. Fähigkeiten zu beheben. Copingbemühungen können nicht
nur auf die externen und internen Anforderungen gerichtet sein, sondern auch im Dienste der Regulierung von körperlichen und
psychischen Reaktionen stehen, die mit dem Erleben des Ungleichgewichtszustandes in Verbindung stehen (Lazarus & Launier, 1981).
Hieraus lässt sich auch deren Klassifikation von Bewältigungsstrategien mit instrumenteller bzw. problemlösender Funktion und
Bewältigungsstrategien mit palliativen bzw. emotionsorientierter Funktion ableiten: Während Bewältigungsverhalten mit instrumenteller
Funktion auf die konkrete Problembewältigung, das Angehen der Anforderungen wie die Veränderung der Umwelt oder die Veränderung
eigener Personmerkmale abzielt, bezieht sich Bewältigungsverhalten mit palliativer Funktion auf die Regulation der somatischen und
psychischen Reaktionen, die aus dem Stresserleben resultieren (z.B. Ablenkung, Rauchen, Entspannung). Moos (1988) unterscheidet
sogar drei Bereiche des Coping-verhaltens: Bewertungsorientiertes Coping (appraisal-focused coping), problem-orientiertes Coping
(problem-focused coping) und emotionsorientiertes Coping (emotion-focused coping), wobei die beiden zuletzt Genannten in etwa
synonym gebraucht werden können mit Lazarus und Launiers (1981) Klassifikation instrummenteller und palliativer Funktionen.
Zusätzlich fasst Moos (1988) bereits die Bewertung einer Situation als Copingbemühung auf: Dieses bewertungsorientierte Coping
differenziert er weiter aus in drei Kategorien:
-

Versuche, eine Situation zu verstehen

-

Neudefinition einer Situation

-

Kognitives Leugnen

Roth und Cohen (1986) unterscheidet in ihrem „Approach-Avoidance-Model of Coping“ Annäherungsstrategien von Bewältigungs- und
Vermeidungsstrategien: Korrespondierend zu der instrumentellen Funktion handelt es sich bei Annäherungsstrategien um kognitive,
affektive und verhaltensbezogene Aktivitäten, die auf die stressauslösenden Situationen gerichtet sind. Korrespondierend zu der

palliativen Funktion dienen Vermeidungsstrategien der Ablenkung von stressauslösenden Situationen mit dem Ziel, das Stresserleben zu
reduzieren. Weiterhin lassen sich ähnlich laut Rothbaum, Weisz und Snyder (1982) primäre Kontrollstrategien mit dem Ziel, die
objektiven Bedingungen oder Ereignisse zu verändern, von sekundären Kontrollstrategien, die eine bestmögliche Anpassung an gegebene
Zustände implizieren, unterscheiden. Somit lassen sich zwischen diesen vier theoriegeleiteten Klassifikationssystemen große
Ähnlichkeiten
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Vermeidungsstrategien, sekundären Kontrollstrategien und emotionsorientiertem Coping andererseits. Offensichtlich werden Strategien,
die auf Konfrontation und Veränderung mit der stressauslösenden Funktion abzielen, von Strategien differenziert, die eine Vermeidung
der Situation beinhalten. Unterschiede lassen sich bei der Zuordnung von Strategien, die eine Veränderung von Merkmalen der Person
bewirken sollen, entdecken: Kognitionen können für Lazarus und Launier (1981) stressauslösend sein, ihre Veränderung besitzt
instrumentellen Charakter. Rothbaum et al. (1982) würden dies unter sekundären Kontrollstrategien subsumieren, weil es auf die
Anpassung an die objektive Situation abzielt. Hierbei können sowohl für Rothbaum et al. (1982) als auch für Moos (1988)
Änderungen der Bewertung einer Situation Strategien der Veränderung von Personmerkmalen bedeuten, während Lazarus und Launier
(1981) den Prozess der Bewertung vom Prozess der Bewältigung unterscheiden. Folglich sind Situations- und Personvariablen genauere
Aufmerksamkeit zu widmen, da sie als Antezedenzbedingungen Stressbewältigungsverhalten beeinflussen. Nach Perrez und Reicherts
(1992) beeinflussen folgende Situationsvariablen den Stress-verarbeitungsprozess: Die Valenz einer Situation, die Kontrollierbarkeit einer
Situation, die Veränderbarkeit einer Situation, die Vieldeutigkeit oder Intransparenz, die Wiederkehr. Die Zeitperspektive spielt noch eine
Rolle, ob es sich nämlich bei der potentiellen Stresssituation um einen Verlust, also ein bereits eingetretenes negatives Ereignis, oder um
eine Bedrohung, als ein antizipiertes negatives Ereignis handelt. Die Systematik von Stresssituationen anhand dieser Dimensionen kann
jedoch nie vom Bewertenden gelöst betrachtet werden, ist also immer in Interaktion mit Personvariablen zu sehen. So können diese
Dimensionen nach Perrez und Reicherts (1992), bezogen auf die individuelle Bewertung einer Situation, auch als subjektive
Einflussgröße auf den Stressverarbeitungsprozeß betrachtet werden, wobei zusätzlich die Dimension der individuellen Vertrautheit mit
der Situation wichtig ist. Zusammenfassend nennt Prystav (1985) folgende personale Antezedenzbedingungen, die in Wechselwirkung
mit situativen Bedingungen den Copingprozeß beeinflussen:
1. Coping-Möglichkeiten, die vom individuellen Verhaltensrepertoire und

Situationsparametern abhängen,
2. Coping-Fähigkeiten, die abhängig sind vom Selbstkonzept, den Selbst-wirksamkeitserwartungen (Bandura, 1977) und internalen vs.
externalen Kontrollüberzeugungen (Rotter, 1966)
3. der Coping-Motivation, die mit der Beurteilung der Erfolgswahrscheinlichkeiten
der Bewältigung einer Situation

- Hoffnung auf Erfolg oder Misserfolg (Weiner, 1980), der Verfügbarkeit angemessener

Copingstrategien und der Bedeutsamkeit der Konsequenzen variiert, und
4. Coping-Ressourcen, d.h. alle internen und externen psychischen und physischen
Hilfsmittel.

Zusammenfassend lässt sich für Erwachsene aussagen, dass mit dem transaktionalen

Stressmodell von Lazarus (1966) ein Instrument

entwickelt wurde, mit dem unter Berücksichtigung bestimmter Situations- und Personvariablen individuelle Stressverarbeitungsprozesse
beschieben werden können. Da Stressverarbeitung von Situation zu Situation sowie von Person zu Person und unter Berücksichtigung von
dem Wechselspiel von Situation und Person verschieden ausfallen kann, erscheint es problematisch, Kriterien effektiver Stressbewältigung
aufzustellen. Erschwerend kommt
hinzu, dass die Funktionalität von Bewältigungsverhalten von der Zeitperspektive abhängt – Vermeidung von Konflikten durch Ablenkung
als palliative Strategie kann kurzfristig sinnvoll sein, langfristig jedoch Klärung verhindern und ist somit dysfunktional. Wie durch die
Zeitperspektive und die verschiedenen Klassifikationskriterien „instrumentelle vs. palliative Funktion von Coping“ deutlich wird, kann es
verschiedene Bewältigungsmodi geben. Lazars und Launier (1981) unterscheiden z.B. vier: Informationssuche und direkte Aktion,
Aktionshemmung und intrapsychisches Coping (alle kognitiven Prozesse). Empirisch ließen sich bislang nur durch den Vergleich zwischen
physischen und psychischen Gesunden und Personen mit Erkrankungen Charakteristika ineffektiver Stressbewältigung ermitteln: Florin
(1985) und Becker (1985) fanden eine stärkere Tendenz von Erkrankten, auf Belastungssituationen mit Vermeidung zu reagieren, häufiger
zu resignieren (im Sinne erlernter Hilflosigkeit), wobei sie sich gleichzeitug schlechter mit unabänderlichen Situationen arrangieren
können. Weiterhin ist ihre emotionale Ausdrucksfähigkeit und ihr Handlungsrepertoire in Stresssituationen eingeschränkt. Als
Voraussetzung für effektive Stressverarbeitung gibt es nur Spekulationen, da der Umkehrschluss, ein gegenteiliges Verhalten zu

ineffektiver Stressbewältigung effektiv sei, nicht belegt ist. Perrez und Reicherts (1992) vermuten folgende vier Voraussetzungen für
effektive Stressverarbeitung:
1. Fähigkeit, relevante Charakteristika eines Stressors realistisch wahrzunehmen,
2. Fähigkeit, die Ergebnisse des Wahrnehmungsprozesses mit funktional angemessenem Coping zu beantworten,
3. Verfügbarkeit angemessener instrumenteller Überzeugungen und Verhaltensregeln und
4. Verfügbarkeit von Informationen über die kurzzeitige subjektive und objektive Wirksamkeit von Coping und die Bedeutung für das
Wohlbefinden und die Gesundheit.

Auf Grundlage dieser Überlegungen und in Entsprechung zu rationalen Handlungsmodellen (Heckhausen, 1980) lässt sich das Resümee
ziehen, dass am Beginn wirksamer Stressverarbeitung die Wahrnehmung eines Handlungsbedarfs steht, sodann die Verfügbarkeit eines
möglichst breiten Spektrums an Handlungsalternativen zum situationsangemessenen und flexiblen Bewältigungsverhalten. Schließlich
muss das Individuum über Informationen zur Wirksamkeit von Handlungsalternativen verfügen, um die Wirkung seiner Handlung
evaluieren zu können.

3 Stress bei Kindern
Die im vorangegangenen Kapitel für das Erwachsenenalter beschriebenen Größen – potentielle Stressoren, Stresssymptome und
Stressbewältigung, die das Stresserleben bestimmen, sollen nun unter entwicklungspsychologischer Perspektive erweitert und auf das
Kindesalter transferiert werden.

3.1 potentielle Stressoren
Moore (1975) systematisiert drei Arten von Stressoren, die für Kinder von Relevanz sein könnten:

- entwicklungsbedingte Probleme
- Lebenskrisen
- alltägliche Spannungen

Zu entwicklungsbedingten Problemen läßt sich aussagen, dass das Stresserleben von den Entwicklungsvoraussetzungen eines Kindes
abhängt, z.B. schreiben sich Kinder unter 7 Jahren auf der präoperationalen Stufe nach Piaget (1978) infolge ihrer egozentrischen Weltsicht
Erkrankungen der eigenen Verantwortung zu (Seefeldt, 1984). Aus entwicklungspsychologischer Sicht wird Stress also dann erlebt, wenn
vom Individuum Leistungen abverlangt werden, die das Kind aufgrund noch fehlend ausgebildeter Fähigkeiten nicht bewältigen kann
(Klein-Heßling, 1997). Andererseits stellt Stress, definiert als Ungleichgewicht zwischen Anforderungen und Bewältigungsfähigkeiten,
einen Entwicklungsmotor dar. Der Organismus strebt nämlich nach Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung eines Gleichgewichtes
zwischen Umwelterfahrungen und eigenen Strukturen. Diese sog. Äquilibration ist treibende Kraft bei Veränderungen von Kognitionen
(Trautner, 1992) und stellt im Rahmen der Theorie Piagets (1978) die Voraussetzung für die kognitive Entwicklung des Kindes dar.
Entscheidend für eine positive Entwicklung ist, dass Anforderungen nicht als bedrohlich wahrgenommen und bewertet werden (Oerter,
1988).
Lebenskrisen und kritische Lebensereignisse werden bei Kindern, wenn auch weit weniger als bei Erwachsenen, in reizzentrierten
Stresstheorien untersucht. Zwar fanden verschiedene Autoren Zusammenhänge zwischen der Häufigkeit von „life events“ und psychischen
Störungen (Thoresen & Eagleston, 1983; Dubow & Tisak, 1989; Ham & Larson, 1990), jedoch beruhen diese Ergebnisse auf
retropesktiven Daten. In einer prospektiven Längsschnittstudie über 2 Jahre ließ sich an 361 Dritt- bis Fünftklässlern kein direkter Einfluss
von kritischen Lebensereignissen auf das Ausmaß psychischer und physischer Anpassung entdecken (Dubow, Tisak, Causey, Hryshko &
Rind, 1991). Vielmehr erweisen sich sog. „daily hassles“ wie beispielsweise Leistungsdruck durch Eltern, Streitigkeiten als bessere
Prädiktoren der psychischen und physischen Verfassung und moderieren den Zusammenhang zwischen kritischen Lebensereignissen und
der Ausprägung von Stresssymptomen; denn ein Zusammenhang von kritischen Lebensereignissen und psychischen wie physischen
Stresssymptomen lässt sich nur dann aufdecken, wenn gleichzeitig eine hohe Belastung durch „daily hassles“ vorliegt (DeLongis, Coyne,
Dakov, Folkman & Lazarus, 1982). Kritische Lebensereignisse allein können, obwohl oft mit „daily hassles“ verbunden, die

Auftretenshäufigkeit von Stresssymptomen bei Kindern nicht erklären. So konnten Banez und Compas (1990) belegen, dass auch aus der
inadäquaten Bewältigung alltäglicher Probleme ohne Lebenskrisen psychische und physische Stresssymptome resultieren können.

3.1.1 Stressoren im Kindesalter aus Perspektive der Erwachsenen
Nach dieser allgemeinen Einführung und Systematisierung von Stressbereichen im Kindesalter sollen im folgenden im Detail Stressquellen
im Kindesalter dargestellt werden, und zwar zunächst aus Sicht der Eltern. Lang (1985) und Hurrelmann (1990) konnten insbesondere
innerhalb der Lebensbereiche Familie, Schule und Freizeit mögliche Stressquellen identifizieren.
Die Familie - das wichtigste soziale System des Kindes - kann eine Umgebung schaffen, in der das Kind in einem geschützten Raum vor
neue Anforderungen gestellt wird und sich dadurch weiterentwickeln kann. Sie kann aber selber zu einer potentiellen Stressquelle werden,
wenn sie das Kind mit einer Situation konfrontiert, die durch eine zu große Diskrepanz zwischen kindlichen Fähigkeiten und
Anforderungen gekennzeichnet ist (Klein-Heßling, 1997). Rutter (1983) sieht z.B. fünf solcher familiären Einflussgrössen, die sich negativ
auf die Entwicklung des Kindes auswirken: elterliche Konflikte bis zur Ehescheidung, niedriger sozialer Status, Familiengröße, psychische
Störungen der Mutter und Abgabe des Kindes an öffentliche Institutionen. Wesentlicher als die Veränderungen der Familienstruktur für die
kindliche Entwicklung erwiesen sich bestimmte Merkmale der Familie, insbesondere die Art des Umgangs mit Konflikten. So stellten
Block, Block und Gjerde (1986) sowie Cherlin et al. (1991) in prospektiven Längsschnittstudien fest, dass viele kindliche
Anpassungsprobleme bereits vor einer Ehescheidung bestanden. Auch der Verlust des Arbeitsplatzes kann infolge der hiermit verbundenen
finanziellen Einschränkungen und der Veränderung des Lebensrhythmus der Familie die Neuanpassungsfähigkeit eines Kindes überfordern
(Hurrelmann, 1990). Der Einfluss von Geschwistern auf die Stressbewältigung kann positiv sein, kann aber auch bei extremen
Rivalitätsverhältnissen in Verbindung mit einer negativen Bilanz von eigenen Fähigkeiten und Leistungen der Geschwister negativ sein
sowie im Falle des Einbruchs in der Qualität und Quantität der Mutter-Kind-Beziehung bei Geburt eines weiteren Kindes (Dunn &
Kendrick, 1980). Konsens in der kindlichen Stressforschung konnte darin gefunden werden, dass die Schule das soziale Umfeld ist, mit
dem Stress bei Kindern an erster Stelle in Verbindung gebracht wird. Laut Helms (1985) existieren vier Stressquellen mit besonders hoher
Relevanz für das kindliche Stresserleben in der Schule: Lehrer-Schüler-Interaktion, das akademische Selbstkonzept der Schüler,
Leistungsstress und Schüler-Schüler-Interaktion. In der Lehrer-Schüler-Interaktion hat sich empirisch ein Lehrerverhalten als
problematisch erwiesen, das Konkurrenz zwischen Schülern erzeugt und dadurch Stress induziert. Denn wenn Kinder meinen, den

Anforderungen nicht gewachsen zu sein, bedroht der Wettbewerbscharakter vieler schulischer Aktivitäten das Selbstwertgefühl der Kinder.
Stellen Lehrer fehlerhaftes Verhalten im Vergleich mit anderen Schülern heraus, so kann sich ein negatives Fähigkeitskonzept herausbilden
(Humphrey, 1984). Dieses erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass solche Situationen als bedrohlich oder schädlich und damit stressbezogen
wahrgenommen werden, und führt bei Generalisierung auf weitere Lebensbereiche nicht nur zu niedrigem Selbstwert, sondern auch zu
geringen Kompetenzerwartungen. So kann es geschehen, dass objektiv überwindbare Stresssituationen als subjektiv ausweglos beurteilt
werden. Nach einer Befragung von 111 Viertklässlern lässt sich folgende Prioritätenliste von schulischen Belastungen feststellen (Spirito &
Stark, 1991):
-

46% schlechte Noten

-

25% zu viele Hausaufgaben

-

9% Schulunlust

-

8% Klassenarbeiten

-

6% Angst um Versetzung

Zu bedenken bleibt auch die ungünstige Auswirkung der Leistungsorientierung in der Schule auf soziale Interaktionen: Das schulische
Bewertungssystem (die Noten, die als Belastung bereits in der Grundschule an erster Stelle stehen) nimmt einen schlechten Einfluss auf die
Kooperationsbereitschaft, weil individuelle Leistungen immer in Relation zur Bezugsgruppe gewertet werden. In diesem Zusammenhang
problematisieren Florin und Rosenstiel (1976) die Strategie von Schülern/innen, Anstrengungen herunterzuspielen in der Hoffnung, dass
die anderen demzufolge weniger arbeiten. Solche Strategien können Konkurrenzdruck, soziale Isolation, interpersonale Aggression, soziale
Positionskämpfe, Hänseleien und Spott bewirken oder verstärken und so sozialen Stress hervorrufen (Nitsch & Hackfort, 1981).
Allerdings steht Kindern nach Nitsch und Hackfort (1981) heutzutage auch wenig wirklich freie Zeit zur Verfügung, so dass sie keinen
Ausgleich zum schulischen Stress haben. Neben Hausaufgaben, Nachhilfe und regelmäßigen Freizeitakivitäten, welche mit ehrgeizigen
Erwartungen der Eltern an ihre Kinder verbunden sind (Musikunterricht etc.) sieht Hurrelmann (1990) in der starken Präsenz von Medien
wie Fernsehen, Computer einen potentiellen Stressor; denn die Vielzahl visueller und akustischer Reize kann die Verarbeitungskapazität
von Kindern überfordern. Da sich das Kind diesen Medien i.d.R. alleine aussetzt, können soziale Kompetenzen nur schwerlich erworben
werden. Jedoch bringen auch Aktivitäten in der Peergroup potentielle Stressoren mit sich – wie z.B. den Druck zur Konformität. Thoresen

und Eagleston (1983) fassen potentielle Stressoren zusammen und klassifizieren sie folgendermaßen in physiologische, kognitive,
behaviorale und Umweltstressoren:

Tab. 2: Potentielle Stressoren in der Kindheit (Thoresen & Eagleston, 1983)
Physiologisch

Kognitiv
-

-

Wachstum

-

Pubertät

-

Physische Fitness

Selbstbewertungen (Perfektionismus
z.B.)

-

Wertekonflikt (Eltern vs. Peers z.B.)

-

Definition von Rollenerwartungen

-

Entwicklung von Selbstwertgefühl

-

Setzung von Zielen

-

Verständnis

und

Umgang

mit

Emotionen (Einsamkeit, Schuld z.B.)

Verhaltensmäßig

Umwelt
-

Beziehung zu der Herkunftsfamilie

Beziehungen

-

Elterliche Erwartungen

-

Dating

-

Beziehung zu anderen Erwachsenen

-

Geschlechtsrollen

-

Gruppendruck (peers)

-

Ablösung von zuhause

-

Veränderungen in den schulischen

-

Akademische Fertigkeiten

-

Extracurriculäre Aktivitäten

-

Veränderung

in

freundschaftlichen

Strukturen

3.1.2 Stressoren im Kindesalter aus kindlicher Perspektive
Bislang wurden lediglich potentielle Stressquellen im Kindesalter aufgelistet, die aus Fremdeinschätzungen, der Erwachsenenperspektive,
stammen. Da für das individuelle Stresserleben insbesondere die Bewertung potentieller Stressoren von Bedeutung ist, erscheint es nicht
verwunderlich, dass sich Bewertungen potentieller Stressoren durch Kinder häufig von denen durch Erwachsene unterscheiden
(Yamamoto, 1979; Green, 1988). Zunächst einmal muss abgeklärt werden, ob und ab welchem Alter Kinder mit dem Begriff „Stress“

vertraut sind. In einer Befragung von 3442 Kindern und Jugendlichen im Altersbereich von 6 bis 16 Jahren kannten bereits alle den Begriff
„Stress“. In diesen explorativen Interviews nannten 72 % der 7 bis 11-jährigen und 81 % der 12 bis 16-jährigen konkrete Stresssituationen,
die sich überwiegend auf den schul- und leistungsbezogenen Bereich, aber auch den sozialen Bereich erstreckten. Die hohe Stressrelevanz
des Schulbereichs läßt sich immer wieder bestätigen: In einer Untersuchung von Lang (1985) z.B. wurde die Schule von über 2000
Kindern am häufigsten als Beeinträchtigung der Lebensqualität beurteilt, dann erst Belastungen in der Familie und sozialen Kontakten
sowie Umgebungs- und Zeitfaktoren. Überhaupt schienen im Kindesalter nicht so sehr kritische Lebensereignisse, sondern in erster Linie
alltägliche Spannungen und Probleme zentral für das Stresserleben zu sein. So schätzten Kinder der vierten bis sechsten Klasse alltägliche
Probleme (wie z.B. als Lügner dargestellt zu werden, ausgelacht zu werden, zum Direktor zu müssen) ähnlich gravierend ein wie kritische
Lebensereignisse (Tod von Angehörigen etc.; Yamamoto, 1979). Damit lässt sich die Notwendigkeit herausheben, die kindliche Sicht und
Bewertung für das Stresserleben im Kindesalter zu erfassen; denn diese weicht erheblich von der der Erwachsenen ab: Kinder messen
Situationen, welche Erwachsene als wenig belastend einschätzen (Klassenarbeit, Streit mit Freund/in) hohe Stressrelevanz bei.

3.2 Stresssymptome
Im folgenden sollen die kurz- und langfristigen Folgen beschrieben werden, die mit Stresserleben assoziiert sind. Dabei wird nicht der
Anspruch erhoben zu klären, ob diese Symptome ursächlich in Beziehung stehen zu einer hohen Stressbelastung, einen neuen Stressor
darstellen oder als Bewältigungsversuch zu verstehen sind. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die physiologische, die kognitive,
die emotionale und die verhaltensmäßige Ebene unterschieden, auch wenn sich die Symptome auf allen Ebenen gleichzeitig manifestieren
können.

3.2.1 Stresssymptome auf physiologischer Ebene
In der im Vergleich zum Kindesalter umfangreicheren Forschung mit Erwachsenen konnte aufgezeigt werden, dass Stresserlebnisse eine
Aktivierung des Körpers bewirken (erhöhter Blutdruck, erweiterte Herz- und Muskelgefäße, Mobilisierung von Zucker- und Fettreserven,
Unterdrückung der Magen- und Magendarmaktivität, Schwächung der Immunabwehr des Körpers; Selye, 1981). Diese phylogenetisch
alten Stressreaktionen können zwar kurzfristig bei Katastrophen sinnvoll sein, die langfristigen Folgen sind jedoch Erkrankungen wie
Hypertonie, Magen-Darm-Geschwüre (Selye, 1981). Schon bei Kindern wurden vegetative Störungen wie Kopfschmerzen,

Magenschmerzen, Appetitlosigkeit, Mattigkeit, Schwindelgefühle, und auch psychosomatische Krankheiten als Stressreaktionen bzw. als
in Verbindung mit Stress stehende Phänomene beobachtet (Nitsch & Hackfort, 1981). So ergab eine Interviewstudie von Engel und
Hurrelmann (1989), dass 22 % der befragten Kinder über Kopfschmerzen klagten, 19 % über nervöse Unruhe, gefolgt von Schlaflosigkeit,
Magenbeschwerden, Schwindelgefühlen, Herzklopfen, Händezittern und Appetitlosigkeit. Dieses Bild wird durch eine Befragung von
knapp 1000 Dritt-Sechstkläßlern bestätigt (Lohaus, Fleer, Freytag & Klein-Heßling, 1996). Folglich leidet bereits im Kindesalter ein
beachtlicher Teil von Kindern unter typischen physischen Stresssymptomen.

3.2.2 Stresssymptome auf kognitiv-emotionaler Ebene
Nach dem transaktionalen Stressmodell sind Kognitionen und Emotionen insofern ineinander verzahnt, dass unangenehme Emotionen wie
Angst, Ärger usw. dann entstehen, wenn eine Situation als Bedrohung oder Schädigung bewertet wird und keine adäquaten
Copingstrategien angewandt werden können. Eine wahrgenommene Überforderung kann sich unmittelbar auf der kognitiven und
emotionalen Ebene auswirken, z.B. kann sie zu einer Regression auf frühere kognitive Entwicklungsstadien führen (Brown & Rosenbaum,
1984). Nach Hurrelmann (1990) sind neben Angst auch Minderwertigkeitsgefühle, Wut, Ärger und Trauer emotionale Reaktionen, die mit
Stress assoziiert sind.

3.2.3 Stresssymptome im Verhalten
Stress kann sich nicht nur in Lern- und Leistungsstörungen, sondern auch in sozialen Situationen äußern. Laut Nitsch und Hackfort (1981)
können Symptome von Schulstress sowohl Überängstlichkeit, soziale Unsicherheit oder Leistungsschwäche als auch der Einsatz
überkompensatorischer Bewältigungsstrategien wie z.B. Klassenclownerien sein.

3.3 Stressbewältigung im Kindesalter
Im folgenden sollen die Besonderheiten des Copings von Kindern beleuchtet werden; denn ob und ggf. wie potentielle Stressoren zu
aktuell wirksamen Stressoren werden, hängt von den Bewältigungsmöglichkeiten und –kompetenzen des Individuums und seiner sozialen
Umwelt ab. Hierbei sind bei Kindern folgende Rahmenbedingungen zu beachten: Das abrufbare Wissen über Stressbewältigungsstrategien
bei Grundschulkindern ist noch unzureichend (Lohaus, 1990). Ryan-Wenger (1992) hat 16 Studien zum Stressbewältigungsverhalten von

Kindern aus den Jahren 1981-1989 auf zugrundeliegende Copingstrategien untersucht. Die aufgestellten Kategorien mit Itembeispielen
finden sich in Tabelle 3.

Tab. 3: Stressbewältigungskategorien mit repräsentativen Strategien (Ryan-Wenger, 1992)
Kategorie

Repräsentative Strategie

(1) Aggressive Aktivitäten

Etwas zerstören, sich streiten

(2) Vermeidung (verhaltensmäßig)

Schlafen; Situation verlassen; Wegschauen

(3) Ablenkung (verhaltensmäßig)

Etwas anderes tun; spielen

(4) Vermeidung (kognitiv)

Situation leugnen; ignorieren

(5) Ablenkung (kognitiv)

Sich visuell ablenken; Humor

(6) Problemlösen (kognitiv)

Lernen; nachdenken; entscheiden

(7) Kognitive Umstrukturierung

Positiv denken; an Belohnung denken

(8) Emotionaler Ausdruck

Weinen; Dampf ablassen

(9) Ertragen

Sich Furcht aussetzen; sich fügen

(10) Informationssuche

Untersuchen; fragen

(11) Rückzug

Auszeit nehmen; woanders hingehen

(12) Selbstkontrolle

Sich entspannen; etwas essen; etwas trinken

(13) Soziale Unterstützung

Mit Freunden/ Eltern sprechen

(14) „Spirituelle Unterstützung“

Beten

(15) Veränderung des Stressors

Kompromiß vorschlagen; Situation ändern

In einer Studie von Ryan-Wenger (1989, zitiert nach Klein-Heßling, 1997), in der Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren die Häufigkeit des
Einsatzes von Stressbewältigungsstrategien einschätzen sollten, beziehen sich 63,8 % der eingesetzten Strategien auf die Kategorien soziale
Unterstützung (63,8 %), Vermeidung (15,4 %), emotionale Strategien (12,2 %), Ablenkung (9,5 %), kognitive Strategien (9,1 %); restliche
Kategorien hatten relative Häufigkeiten zwischen 6,9 % und 0,8 %. Hierbei reagieren viele Kinder in unterschiedlichen Stresssituationen
mit einem vergleichbaren Bewältigungsverhalten. Kinder sind also daraufhin bei der Erfassung ihrer Stressbewältigungsstrategien zu
untersuchen, inwieweit ihr deklaratives und prozedurales Wissen zu Stressbewältigungsmöglichkeiten aufgebaut ist. Zu bedenken ist über
diese Strategien hinaus, dass Kinder in höherem Maße als Erwachsene bei ihrem Versuch der Stressbewältigung auf andere Personen

angewiesen sind (Altshuler & Ruble, 1989; Dubow et al., 1991; Wertlieb, Weigel & Feldstein, 1989). Neben positiven Effekten des
sozialen Umfeldes auf eine effektive Stressbewältigung sind auch negative Einflüsse nachweisbar: Kohlmann und Rösch (1989) fanden,
dass inkonsequente oder häufig negative Rückmeldungen und fehlende elterliche Unterstützung Typ-A Verhalten bei Kindern sowie ein
stabiles, aber ineffektives Verhaltensmuster zur Stressbewältigung hervorrufe. Das Ausmaß elterlicher Unterstützung ist jedoch mit dem
Problem verknüpft, dass Akzeptanz von Hilfe bei älteren Kindern und Jugendlichen ihrem Autonomiebestreben zuwider läuft (Fisher,
Nadler & Whitcher-Alagna, 1982). Zu beachten ist außerdem das altersbedingte Spektrum verfügbarer Stressbewältigungsstrategien:
Bestimmte Strategien, die von Erwachsenen genutzt werden, werden bei Kindern nicht geduldet (z.B. offener Ärgerausdruck; Humphrey,
1984). Viele Stressoren wie z.B. Lehrer, sozioökonomosche Bedingungen usw. liegen oft außerhalb der Kontrolle von Kindern und können
somit nicht im Sinne direkten oder instrumentellen Bewältigungsverhaltens verändert werden. Entwicklungsverläufe zeichnen sich
dahingehend ab, dass älteren Kindern zum einen mehr Stressbewältigungsstrategien bekannt sind als jüngeren (Lohaus, 1990; Spirito &
Stark, 1991), zum anderen sich in der Art der verwendeten Copingstrategien unterscheiden: Laut Band und Weisz (1988) machen Kinder
im Laufe ihrer Entwicklung zunehmend von sekundären Kontrolltechniken Gebrauch. Entsprechend werden palliative bzw.
emotionsorientierte Strategien mit zunehmenden Alter immer häufiger zur Stressbewältigung eingesetzt (Altshuler & Ruble, 1989; Band,
1990). Für instrumentelle Strategien lässt sich hingegen eine altersabhängige Zunahme nur in kontrollierbaren Situationen festhalten
(Compas, Banez, Malcarne & Warsham, 1991). Dies lässt sich damit erklären, dass der Einsatz von instrumentellen Strategien v.a. in
kontrollierbaren Situationen sinnvoll erscheint, und die Einschätzung von Situationen als kontrollierbar mit dem Alter zunimmt (Krampen,
1987). Somit ist es von der kognitiven Entwicklung abhängig, welche Copingstrategien eingesetzt werden. Zentral für erfolgreiche
Stressbewältigung ist nämlich zunächst die kognitive Fähigkeit, die Kontrollierbarkeit einer Situation realistisch einzuschätzen. Ein
internaler Kontrollüberzeugungsstil ermöglicht zudem, mit höherer Wahrscheinlichkeit situationsangemessen entweder mit instrumentellen
oder palliativen Bewältigungsstrategien zu reagieren (Parkes, 1984). In dem Modell von Compas et al. (1991) wird die Funktion der
wahrgenommenen Kontrollierbarkeit von Stresssituationen im Copingprozess beschrieben. Dieses beruht auf der Annahme, dass Personen
sich darin unterscheiden, den Ausgang von Ereignissen überwiegend dem eigenen Handeln zuzuschreiben (internale Kontrolle) oder auf
äußere Faktoren zurückzuführen, auf die sie keinen Einfluss nehmen können (externale Kontrolle; Rotter, 1966). Hierbei ist der
Zusammenhang zwischen der Art der jeweiligen Copingstrategie und dem Stresslevel abhängig von der Kontrollierbarkeit der Situation:
Der Einsatz instrumenteller Strategien führt in gut kontrollierbaren Situationen zu einem geringerem Stresslevel, in weniger

kontrollierbaren Situationen hingegen der Einsatz palliativer bzw. emotionsorientierter Strategien (Hoffner, 1993). Es lässt sich also
festhalten, dass die Ausbildung einer realitätsgerechten Wahrnehmung der Kontrollierbarkeit von Stressoren in Verbindung mit einem
situationsadäquatem Bewältigungsverhalten elementar ist für das Stressniveau im Kindesalter. Als weitere kognitive Fähigkeit effektiver
Stressbewältigung erwiesen sich sowohl die allgemeinen Problemlösefähigkeiten von Kindern (Dubow & Tisak, 1989) als auch
zwischenmenschliche kognitive Problemlösefähigkeiten (Compas, 1987). Diese setzen jedoch voraus, dass das Kind die Fähigkeit zur
Selbstbeobachtung in Stresssituationen erworben hat, um die relevanten Komponenten des Problems analysieren zu können. Aufgrund
unterschiedlicher Geschlechtsrollensozialisation einerseits und der unterschiedlichen Akzeptanz der Äußerung von Stresssymptomen bei
Jungen und Mädchen andererseits lassen sich sowohl bei der Auswahl von Stressbewältigungsstrategien als auch der Ausprägung von
Stresssymptomen geschlechtstypische Differenzen beobachten: Während Jungen eher zu destruktivem Verhalten wie Aggressionen oder
Schuldvorwürfen neigen, aktivieren Mädchen darüber hinaus stärker die Unterstützung des sozialen Umfeldes (Lohaus et al., 1996).
Stressymptome werden von Mädchen häufiger artikuliert als von Jungen (Hetherington, 1980).

Abschließend geht es nun darum, die aufgezeigten Besonderheiten der Stressbewältigung von Kindern in das transaktionale Prozessmodell
von Lazarus und Folkman (1984), wie es für Erwachsene aufgestellt wurde, zu integrieren. Daher stellt sich die Frage, ob die
Zusammenhänge zwischen den Größen des Modells, das Stresserleben, die Stresssymptome und das Stressbewältigungsverhalten, bei
Kindern empirisch nachweisbar sind. Hierauf müssen folglich die Komponenten der Definition überprüft werden:
Stressbewältigung wird definiert als ständig sich ändernde, kognitive und verhaltensmäßige Anstrengungen eines Individuums, bestimmte
externe oder interne Anforderungen, die aus subjektiver Bewertung die eigenen Handlungsressourcen beanspruchen oder übersteigen, zu
bewältigen (d.h. die Anforderungen zu verändern oder mit den Stressreaktionen umzugehen). Dieser Teil der Definition wird untermauert
durch die signifikante Korrelation zwischen der Auftretenshäufigkeit von Symptomen und der Einschätzung der Belastung in bestimmten
potentiellen Stresssituationen (alltägliche Spannungen wie z.B. das Verbot, eine bestimmte Fernsehsendung anzuschauen) bei Dritt- bis
Sechstklässlern (Lohaus et al., 1996). Je stärker diese potentiellen Stresssituationen als stressbezogen konzipiert werden, desto belasteter
fühlten sich die Kinder durch physische Stresssymptome (Kopf-, Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit). Entscheidend hierbei ist neben der
Kognition, dass die Situation Stressrelevanz (Bedrohung, Schaden bzw. Verlust, Herausforderung) besitzt, die Wirkung der eingesetzten
Copingstrategien. Der Copingprozess wird auch bestimmt von situativen und personalen Faktoren. Dies impliziert, dass für eine effektive

Stressbewältigung eine flexible und situationsangemessene Auswahl von Strategien erforderlich ist, bei welchen auch Einflüsse des
persönlichen Stils einer Person eine Rolle spielen. Empirisch zeigte sich, dass das Ausmaß der wahrgenommenen Kontrolle über
potentielle Stresssituationen den Zusammenhang zwischen Stresssymptomen und dem Einsatz von Copingsstrategien moderiert: Kinder,
die meinen, eine Situation wenig kontrollieren zu können, profitieren mehr vom Einsatz palliativer Strategien. Umgekehrt, im Falle der
Wahrnehmung einer Situation als kontrollierbar, erweisen sich instrumentelle Strategien als günstiger. Diese Einfluss- und
Kontrollmöglichkeiten sowie die realistische Einschätzung des Grades der Kontrollierbarkeit einer Situation entwickeln sich erst mit
zunehmendem Alter (Krampen, 1987), hängen also von personalen Voraussetzungen, der persönlichen Entwicklungsstufe ab. Wenn Kinder
ihr Repertoire an Bewältigungsstrategien jedoch nicht um instrumentelle Strategien erweitern, sondern rigide auch in als kontrollierbar
wahrgenommenen Situationen an palliativen Strategien festhalten, erklärt sich die positive Korrelation zwischen Häufigkeit des Auftretens
von Stresssituationen und Einsatz dieser indirekten Strategien. Als weiterer personaler Faktor konnte auch das Selbstwertgefühl ermittelt
werden, welches die Wirkung von kritischen Lebensereignissen auf die Entwicklung psychischer Symptome abschwächt (Kliewer &
Sandler, 1992). Vermutlich bewerten Kinder mit einem niedrigen Selbstwertgefühl Situationen schneller als bedrohlich bzw. antizpieren
eher drohenden Verlust oder Schädigung.
Einzelne Postulate des transaktionalen Stressmodells lassen sich also im Kindesalter empirisch untermauern. Somit erscheint dieses Modell
auch

ohne

abschließende

empirische

Validierung

auf

Basis

des

theoretischen

Hintergrundes

als

geeingnet,

um

den

Stressverarbeitungsprozeß bei Kindern deskriptiv abzubilden.

VII Das Essverhalten Adipöser
In der einschlägigen Literatur wird für Adipöse ein typischer Essstil postuliert. Laut diesem nehmen Adipöse wenige, aber große Bissen in
den Mund, essen mit erhöhter Geschwindigkeit und kauen schlechter. Weiterhin ist ihre Mahlzeitendauer kürzer, und sie sind erheblich von
Außenreizen abhängig (Stuart, 1971 zitiert nach Pudel, 1982). Sie essen öfter und präferieren Nahrung mit höherem Kaloriengehalt

(Epstein, Parker, McCoy & McGee, 1976). Auch Kinder zeigen einen derartigen „high density“ Essstil (Kirschenbaum & Tomarken, 1982
in Kirschenbaum, Johnson & Stalonas, 1987).
Ob und gegebenenfalls inwiefern dies zutrifft, soll im folgenden näher beleuchtet werden.

1 Grundlagen der Hunger- und Sättigungsregulation
Das Körpergewicht eines Menschen bleibt normalerweise ohne permanente Gewichtskontrolle in einem gewissen Rahmen konstant
(Khosha & Billewicz, 1964; Robinson & Watson, 1965). Dies spricht für die Genauigkeit von Regulationsmechanismen, welche die
Nahrungsaufnahme langfristig dem jeweiligen Energieverbrauch des Körpers anpassen. In bezug auf die Frage nach der Kontrolle der
Nahrungsaufnahme sind Faktoren, die Beginn und Ende der Mahlzeit beeinflussen, von Interesse. Als psychologische Variablen sind
unmittelbar erlebbare subjektive Gefühle des Hungers und Appetits vs. der Sättigung, welche den Menschen zum Verzehr von Nahrung vs.
zur Beendigung des Essens motivieren, anzuführen (Wooley et al., 1976). Die Erhaltung der Balance des Körpergewichtes ist weiterhin in
biologischen Regulationsabläufen verankert, wobei beim Menschen zusätzlich externe psychosoziale Komponenten eine Rolle spielen, die
die internen Mechanismen überlagern können (Leitzmann, 1981). Somit handelt es sich um ein komplexes Wechselspiel von biologischen,
psychologischen, kulturellen, ökonomischen und anderen sozialen Faktoren. Im folgenden sollen bekannte Theorien auf psychologischer
und physiologischer Seite skizziert werden.
In der Literatur über die physiologischen Grundlagen der Hunger- und Sättigungsregulation werden die peripheren und die zentralen
Theorien zur Regulation der Nahrungsaufnahme diskutiert (Grossman, 1967; Milner, 1970):
Die peripheren Theorien erklären die Entstehung des subjektiven Hungergefühls und die Appetitregulation mit der Aktivität des viszeralen
Nervensystems (Magenfüllung, Magenbewegung, Dehnungszustand des Magens, PH-Wert der Magensäure; Ferstl, 1980) bzw. der
Abbaurate des Blutzuckers: Hohe Abbauraten, die einem hohen Blutzuckerspiegeniveau entsprechen, inhibieren die neuronale Aktivität
und beenden das Essen (z.B. Van Itallie, Beaudoin & Mayer, 1953; Stunkard & Wolf, 1954). Aus der Beobachtung, dass die
Nahrungsaufnahme kurzfristig von der Wärmeregulation des Organismus bestimmt wird, wurde die thermostatistische Theorie aufgestellt
(Brobeck, 1948). Diese besagt, dass die Nahrungsaufnahme inhibiert wird, wenn die Körpertemperatur ihren Sollwert erreicht (sei es durch

Verdauungsprozesse oder die Außentemperatur). Kaly und Blass (1976) konnten nachweisen, dass Ratten, die konstant einer
Umgebungstemperatur von 5°C ausgesetzt waren, signifikant mehr fraßen als Kontrolltiere in normaler Zimmertemperatur. In Kontrast zu
diesen kurzfristigen Regulationsmechanismen geht die lipostatische Theorie (Kennedy, 1953) davon aus, dass die Nahrungsaufnahme
langfristig über die Körperfettmenge dadurch reguliert wir, dass sog. Liporezeptoren Abweichungen vom Sollgewicht feststellen und
entsprechende Hunger- und Sättigungssignale initiieren.
Laut den zentralen Theorien bestehen im Zwischenhirn Regulationszentren für Hunger und Sättigung, deren Aktivierung sowie Inhibierung
eine ausgeglichene Energiezufuhr bewirken. Als zentralnervöse Schaltstellen i.S. von Regulations- bzw. Motivations- und
Emotionszentren, die neuronale, humorale und metabolische Signale integrieren, sind neben dem limbischen System v.a. laterale und
ventromediale Teile des Hypothalamus anzusehen. Diese regristrieren in antagonistischer Weise peripher physiologische Veränderungen
als erregende oder hemmende Stimuli für das Essverhalten.

Während bei diesen physiologischen Theorien der Kontrolle der Nahrungsaufnahme nur autonome Determinanten Beachtung finden,
werden in psychophysiologischen Erklärungsansätzen des Ernährungsverhaltens kognitive Faktoren akzentuiert. Durch die Wahrnehmung,
Interpretation und Bewertung somatischer und situativer Gegebenheiten wird in Zusammenhang mit früheren Erfahrungen die
physiologische Kontrolle des Ernährungsverhaltens überformt (Kindermann, 1981). Bell und Roll (2001) zeigten z.B. auf, dass
Hinweisreize für die verzehrte Menge einen größeren Einfluss auf die kurzfristige Kalorienaufnahme nahmen als der aufgenommene
Energiegehalt. Das Ernährungsverhalten ist somit über die „internen“ Reize, unter welchen physische und biochemische Abläufe
verstanden werden, hinaus abhängig von „externen“ Reizen, von denen alle Kognitionen über nahrungsbezogene Faktoren innerhalb und
außerhalb des Organismus (z.B. Bewertung von Geruch, Geschmack, Temperatur, die situativen Bedingungen, Uhrzeit etc.) abhängig sind
(Schachter, 1971). In diesem Kontext nahmen frühe Verhaltenstheoretiker wie z.B. Ferster, Nurnberger und Levitt (1962) an, dass die
Nahrungsaufnahme bei Übergewichtigen durch sog. „environmental cues“, d.h. durch situative Bedingungen wie beispielsweise die
Uhrzeit oder der Anblick von Lebensmitteln, hervorgerufen wird, während normalgewichige Personen sich an ihren physiologischen
Hunger- und Sättigungssignalen orientieren. Gestützt wurde diese Hypothese durch die Anfang der 70er Jahre durchgeführten Studien von
Schachter et al. (Schachter, 1971; Rodin, Herman & Schachter, 1974), welche zur Aufstellung der sog. Externalitätshyothese von
Schachter, Goldman und Gordon (1968) führten: Gemäß dieser kann das Essverhalten Adipöser als außengesteuert beschrieben werden.

Dies bedeutet, dass deren Erleben von Hunger, Sättigung und Appetit in stärkerem Maße von den externen Reizen als von den internen
Reizen, die bei Normalgewichtigen im Vordergrund stehen, der Nahrung beeinflusst wird.
Dass adipöse Versuchspersonen im Gegensatz zu normalgewichtigen ihren Sättigungsgrad v.a. an Umweltreizen bestimmen, soll
exemplarisch folgende Untersuchung von Pudel (1973 zitiert nach Ferstl, 1980) aufzeigen: Die Testpersonen sollten ihren Sättigungsgrad
vor und nach der Einnahme einer 100 Kalorien haltigen Suppe auf dem Eindrucksdifferential von Ertel (1965 zitiert nach Ferstl, 1980)
angeben. Die Suppenverpackungen waren zwecks Irreführung mit verschiedenen Kalorienangaben (100, 200, 300, 400 und 500 Kalorien)
versehen.
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(Differentialdifferenz vor- nach dem Essen); die Übergewichtigen hingegen gaben eine stärkere Hungerreduktion bei den vermeintlich 500
Kalorien-haltigen Suppen an. Systematische Beobachtungen im Lebensmittelmarkt ergaben weiterhin, dass adipöse Kunden besonders viel
kaufen, wenn sie gerade zuvor noch gegessen hatten, Normalgewichtige umgekehrt, d.h. wenn sie länger zuvor nichts gegessen hatten
(Nisbett & Kanouse, 1969). Auch strengen sich Adipöse offensichtlich weniger für Nahrungsbeschaffung an: Waren die angebotenen
Nüsse geschält, so aßen sie viel mehr, als wenn die Nüsse mit Schale zur Verfügung standen. Für schlanke Versuchspersonen konnte kein
Unterschied in der Menge an verzehrten geschälten oder ungeschälten Nüssen bemerkt werden (Schachter & Rodin, 1974 zitiert nach
Pudel, 1985). Adoleszente adipöse Mädchen, die an einem Interventionsprogramm teilnahmen (Hoerr et al., 1988), teilten
dementsprechend mit, dass das Vorhandensein von Nahrung in Sichtweite Schwierigkeiten bereitete bei der Umstellung der Ernährung, des
weiteren Langeweile und fehlende soziale Unterstützung durch Freunde und Familie. Diese Beobachtungen weisen daraufhin, dass
übergewichtige Personen den direkten, schnellen Zugriff zur Nahrung bevorzugen (Pudel, 1985).
Zudem zeigten Experimente mit Normal- und Übergewichtigen, dass bei Übergewichtigen der sogenannte „Appetenzverlust“ (Steigerung
der Aversion zu essen als psychische Komponente der Sättigung) später auftritt (Pudel & Westenhöfer, 1998). Normalgewichtige erhalten
das Signal zur Beendigung der Mahlzeit über beide Komponenten der Sättigung, d.h. sowohl durch eine mehr körperlich lokalisierbare
Sättigung (Magendruck, Völlegefühl) als auch durch eine mehr psychische Sättigung (z.B. Geschmacksaversion).
Nachdem die Externalitätshypothese zunächst schnell akzeptiert worden war (Diehl, 1980) und insofern enorme Auswirkungen auf die
Konzipierung von verhaltenstherapeutischen Programmen der Adipositas nach sich gezogen hatten, dass die Behandlungsstrategien primär
auf das Ausschalten von „environmemtal cues“ ausgerichtet waren, stellten eine Reihe von Studien mit z.T. entgegengesetzten Befunden
sie in Frage. Price und Grinker (1973) veranlassten z.B. jeweils 20 normal- und 20 übergewichtige Versuchspersonen, fünf Sorten von

Keksen zu bewerten, die geschmacklich abgestuft waren. Jeweils eine Gruppe hatte einige Stunden vor dem Experiment nichts gegessen,
während die andere Gruppe gesättigt war. Es konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen Normal- und Übergewichtigen in
Abhängigkeit vom Grad der Sättigung bzw. der Deprivation festgestellt werden. Allerdings aßen Übergewichtige in beiden Bedingungen
mehr und orientierten sich tendentiell stärker an ihren Geschmackspräferenzen. Insgesamt aber konnten sie keine signifikanten
Unterschiede zwischen Normal- und Übergewichtigen bezüglich Geschmackssensitivität und Empfänglichkeit für externe Hinweisreize
finden. Außerdem ist nicht sichergestellt, dass Außenreizabhängigkeit das charakteristische Merkmal der Adipösen allein ist. Dies kann
einerseits an unvergleichbaren methodischen Ansätzen, unterschiedlichen Stichproben und häufig sehr verschiedenen experimentellen
Nahrungsangeboten liegen (Pudel, 1976 zitiert nach Pudel, 1985), andererseits aber besteht auch keine definitorische Einheitlichkeit
darüber, was genau als externe und was als interne Signale verstanden wird. So wird Geschmack in der einen Studie als Außenreiz
definiert, in einer anderen als Innenreiz (Clotz & Pudel, 1978 zitiert nach Pudel, 1985).
Auch für die Überprüfung der Externalitätshypothese hat sich das Konzept der latenten Adipositas als äußerst fruchtbar erwiesen. Da die
für typisch gehaltene Disposition zur erhöhten Externalität bei Adipösen, also auch bei den latent Adipösen, nicht an ein zu hohes
Körpergewicht gebunden ist, kann diese nicht ursächlich mit der Adipositas in Verbindung gebracht werden (Pudel & Westenhöfer, 1998).
Nisbett und Storms (1974) sehen in der starken Externalität eine Folge von Deprivation. Sie argumentieren, dass Adipöse aufgrund der
Diskriminierung, die ihnen widerfahre, versuchen, ihr Gewicht unterhalb ihres biologisch vorgegebenen Gewichtes („set-point weight“) zu
halten; diese relative Deprivation bedinge ihre Externalität. Zu dieser Problematik führten Rodin und Slochower (1976) eine Untersuchung
mit normalgewichtigen Kindern in einem Ferienlager durch. In der ersten Woche der Ferien wurde die Außenreizabhängigkeit dieser
Kinder ermittelt. Während des Aufenthaltes durften sie uneingeschränkt Süßigkeiten essen. 14 Tage nach den acht Wochen im Ferienlager
wurden die Kinder gewogen und es stellte sich heraus, dass die jeweiligen Gewichtszunahmen der Kinder mit ihrem entsprechenden
Externalitätswert in Beziehung standen: Je höher die Ausprägungen der Externalität waren, desto stärker war auch die Gewichtszunahme.
Daraus folgt, dass Externalität ein begünstigender Faktor für Adipositas ist. Überhöhte Außenreizabhängigkeit muss aber nicht zwingend
notwendig Übergewicht nach sich ziehen, wie auch bei latent Adipösen kein Übergewicht zu beobachten ist (Rodin & Slochower, 1976).
Inwieweit die erhöhte Externalität also als Ursache oder Wirkung von Übergewicht anzusehen ist, bleibt unklar und ist empirisch nicht
sicher validiert.

Als negativ - methodisch gesehen - wendet Pudel (1985) ein, dass im wesentlichen mit studentischen Versuchspersonen gearbeitet wurde.
Die schlanken Versuchspersonen, die der Kontrollgruppe zugewiesen wurden, waren vermutlich ungezügelte Esser, während die leicht
übergewichtigen Studenten/innen der Experimentalgruppe aufgrund des höheren Schlankheitsdruckes in diesen Kreisen sehr
wahrscheinlich gezügelte Esser waren. Damit wurde weniger ein Vergleich zwischen Normal- und Übergewichtigen vorgenommen als
vielmehr zwischen gezügelten und ungezügelten Essern.
Insgesamt betrachtet gibt es einige Adipöse, deren Essverhalten stark außengesteuert ist, aber es lassen sich genauso Adipöse finden, die
kaum außengesteuert essen. Der Grad des Übergewichtes alleine kann somit noch nicht vorhersagen, wer außengesteuert ißt und wer nicht,
und auch Gewichtsverlust verändert offensichtlich die Externalität nicht. Diese scheint lediglich ein wichtiges Korrelat einer
Gewichtsveränderung unter anderem zu sein (Rodin, 1976). Aufgrund der Studien zur latenten Adipositas musste die
Externalitätshypothese relativiert werden, weil Außenreizabhängigkeit weder als ein hinreichendes noch notwendiges Kriterium für
Übergewicht zu beurteilen ist, sondern auch bei Normalgewichtigen mit latenter Adipositas anzutreffen ist.

Damit lässt sich abschließend aussagen, dass die Steuerung von Hunger- und Sättigungsgefühlen im Detail und die Beziehung zwischen
den externen Reizen und dem Zustand des Hungers und der Sättigung nicht geklärt ist. Fest steht jedoch, dass grundlegende physiologische
Regulationsmechanismen stark durch kognitive und sensorische Einflüsse über das Großhirn verändert werden. Hierbei überspielen
hedonistische Qualitäten der Nahrung sehr schnell die Sättigungsregulation und können so eine übermäßige Energieaufnahme begünstigen
(Blundell, Burley, Cotton & Lawton, 1993).

2 Geschmacks- und Nahrungsmittelpräferenzen
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal hinsichtlich des Ernährungsverhaltens von über- und normalgewichtigen Personen stellen
Geschmacks- und Nahrungsmittelpräferenzen dar. Geschmackspräferenzen beziehen sich auf unterschiedliche Geschmacksqualitäten wie
süß, sauer, salzig, bitter, angenehm, unangenehm. Nahrungsmittelpräferenzen hingegen drücken Vorlieben für bestimmte Nahrungsmittel

aus, wobei die graduelle Ablehnung oder Bevorzugung bestimmter Speisen durch physiologische Faktoren der Geschmackswahrnehmung
beeinflusst wird (ausführliche Darstellung bei Ferstl, 1980; Diehl, 1983; Logue, 1995).
Vor der Klärung der Frage, ob Übergewichtige im Vergleich zu Normalgewichtigen veränderte Geschmackspräferenzen besitzen, muss
ausgeschlossen werden, dass Übergewichtige aufgrund von Unterschieden in der Geschmackssensibilität andere Präferenzen besitzen als
Normalgewichtige. Davon kann jedoch laut Diehl (1983) aufgrund einer Vielzahl von Befunden, die keinen Unterschied bzgl. der
Geschmackssensibilität ausmachen konnten, ausgegangen werden (Grinker, Rrice & Greenwood, 1976; Rodin, Moskowitz & Bray, 1976;
Thompson, Moskowitz & Cambell, 1977, Grinker, 1978; Malcom, O´Neil, Hirsch, Currey & Moskowitz, 1980; Drewnowski, 1991;
Überblick bei Grinker, Gropman-Rubin & Bose, 1986).
Um der weit verbreiteten Ansicht, Übergewichtige hätten eine besondere Vorliebe für süße Lebensmittel nachzugehen, wurden einige
Studien durchgeführt. Der Süßgeschmack ist deswegen besonders relevant, weil er den allgemeinen Appetit erhöht und dadurch zu
hyperphager Reaktion führt (Porikos & Koopmans, 1988). Die Befundlage hierzu ist jedoch inkonsistent: Viele Studien konnten die
postulierte Annahme bestätigen (z.B. Rodin et al., 1976; Gilbert & Hagen, 1980), ebenfalls viele konnten sie widerlegen (Grinker, 1978;
Grinker, Hirsch & Smith, 1972; Johnson, Keane, Bonar & Downey, 1979; Malcom et al., 1980; Pangborn & Simone, 1958; Rodin, 1975;
Thompson et al., 1977; Wooley et al., 1972). Bei übergewichtigen Kindern konnten Grinker et al. (1976) eine stärkere Abneigung gegen
stärkere Süßegrade beobachten. Außerdem konnten Grinker et al. (1986) fehlende Unterschiede zwischen den Gewichtsgruppen innerhalb
einer weitreichenden Überblicksarbeit untermauern. Letzteres konnte auch in einer umfangreichen Studie mit fast 1000 5-18-jährigen
Heranwachsenden ausfindig gemacht werden: Zwischen ihrem Kohlenhydratanteil und der berichteten Zufuhr von süßen
Zwischenmahlzeiten konnte kein Zusammenhang ermittelt werden (Morgan, Johnson & Stampley, 1983). Auch aus den Daten des TenState-Nutrition Survey (Carn, Solomon & Cole, 1980) ließ sich kein Zusammenhang zwischen Hautfaltendicke von Jugendlichen und der
Aufnahme von zuckerhaltigen Nahrungsmitteln wie Honig, Marmelade und Softdrinks ableiten. Einen anderen Ansatz wählten Cabanac
und Ducleaux (1970). Sie stellten die Hypothese auf, dass fehlende Befriedigung durch den Süßgeschmacks adipöse Menschen zum
vermehrten Konsum von süßen Lebensnmitteln veranlasse. In ihrer Untersuchung sollten über- und normalgewichtige Personen nach
einem anfänglichen Geschmackstest eine hochprozentige Zuckerlösung zu sich nehmen. Im Anschluss mussten die Versuchspersonen im
Abstand von 3 Minuten 25mal eine 20 %ige Zuckerlösung bzgl. ihrer Schmackhaftigkeit einschätzen. Während die Übergewichtigen die
Zuckerlösungen durchweg positiv beurteilten, schätzten normalgewichtige Personen die Zuckerlösungen nach der Einnahme der

hochprozentigen Glucoselösung als signifikant weniger schmackhaft ein als vor dem Glucosetrunk. Offensichtlich können Übergewichtige
mehr Zucker zu sich nehmen, ohne Befriedigung zu verspüren. Ferner konnten Cabanac, Ducleaux & Spector (1971) präzisieren, dass
Übergewichtige gesüßte Nahrungsmittel lediglich nach ihrer Hungerdiät stärker bevorzugen als Normalgewichtige, wonach die
Geschmacksempfindung von der Gewichtsregulation i.S. einer Homöostase abzuhängen scheint (siehe auch Kap. VII.1). Trotz der
uneindeutigen Ergebnisse zum Zuckerkonsum Übergewichtiger kann mittlerweile als gesichert gelten, dass Übergewichtige gegenüber
Normalgewichtigen einen höheren Fettanteil konsumieren. So konnte aufgezeigt werden, dass zwar nicht die Kalorienzahl übergewichtiger
Personen erhöht ist, jedoch ihr Fett-Kohlenhydratanteil. Dies wurde durch eine umfangreiche klinische Studie von Meiselman, Waterman
& Wymington (1974, zitiert in Drewnowski, 1991) erhärtet. Auch die Übersichtsarbeit von Lissner und Heitmann (1995) macht
transparent, dass elf von 13 Studien einen signifikanten Zusammenhang zwischen Übergewicht und Fettaufnahme fanden. Bereits im
Kindesalter liegt eine positive Korrelation von Fettkonsum und BMI vor (Guillaume, 1997). Jedoch konnten Uhl, Müller, Laessle und
Pirke (1998) keine Differenz zwischen über- und normalgewichtigen Kindern hinsichtlich der Präferenz für fetthaltiges Essen feststellen;
die normalgewichtigen Kinder bevorzugten sogar süße Lebensmittel stärker als übergewichtige Kinder. Auch Diehl (1999) konnte keine
bedeutsamen Beziehungen des Musters der Nahrungspräferenzen 10 bis 14-jähriger Kinder zum Gewichtsstatus nachweisen. Allerdings
sind Effekte sozialer Erwünschtheit gegenüber dem/der Versuchsleiter/in wahrscheinlich, welche Jacob (1998) ganz deutlich auffielen.

Folglich kann heutzutage als relativ gesichert davon ausgegangen werden, dass übergewichtige Personen mehr Energie aus Fett und
weniger aus Kohlenhydraten beziehen (Pudel, 2002). Hierbei können unterschiedliche metabolische Einflussfaktoren eine Rolle spielen. So
postuliert Wurtman (1984) beispielsweise, dass die Bevorzugung von fetthaltigen Lebensmitteln bei den meisten übergewichtigen Personen
mit einer Störung im zentralen Serotonin-Metabolismus zusammenhängt. Denn diese Art der Nahrung regt die Produktion von opioiden
Peptiden, welche mit steigendem Wohlbefinden einhergehen, an (Drewnowski, 1990, Drewnowski, Krahn, Demitrak, Nairn & Gosnell,
1995) und kann so auftretende Depression verringern, gleichzeitig aber auch zu vermehrtem Essen verleiten. Da Fett schlechter
metabolisiert wird als Kohlenhydrate, führt eine Nährstoffbilanz mit erhöhtem Fettanteil zu steigendem Gewicht. Hinzu kommt häufig
erhöhte Kalorienaufnahme, weil Fett trotz der Sättigungssignale eine hyperphage Reaktion („fat paradox“) induziert. Dies ist ein
Erklärungsansatz für die Beziehung zwischen Fettkonsum und BMI (Blundell, 1995). Neben diesen physiologischen und metabolischen
Signalen spielen bei der Nahrungsselektion auch Lernerfahrungen und soziokulturell bedingte kognitive Faktoren eine Rolle (Rozin &

Kalat, 1971). Demzufolge wird das, was ein Individuum verzehrt, nicht nur durch geschmackliche Vorlieben und physiologische
Mechanismen beeinflusst, sondern auch durch sein Wissen über bestimmte Nahrungsmittel und durch seine Einstellung gegenüber seiner
Gesundheit und seines Körpergewichtes. Drewnowski (1991) schreibt diesen Kognitionen einen höheren Stellenwert auf die
Nahrungsauswahl im Vergleich zu physiologischen Faktoren zu, weshalb diese im Hinblick auf den Nahrungskonsum
verhaltensbestimmend sein können. Der Einfluss der soziokulturellen Umwelt läßt sich an der positiven Korrelation von Fettkonsum und
relativem Gewicht in 10 weniger entwickelten Nationen aufzeigen (West & Kalbfleisch, 1971), was ganz deutlich beim Vergleich USA,
dem Land mit dem höchsten Fettkonsum, und Japan auffällt (Keys, 1970). Zur Übertragung der Nahrungsmittelpräferenzen kann es durch
den direkten Einfluss der Familienmitglieder (siehe auch Kap. IV.3) und anderer sozialer Interaktionspartner/innen wie z.B. der
Spielkameraden kommen (Birch, 1980, 1987 in Logue, 1995). Aber auch indirekte Einflussmaßnahmen wie z.B. Fernsehwerbung sind in
ihrer Wirkung auf das Erlernen neuer Nahrungsmittelpräferenzen nicht zu unterschätzen (Jeffrey et al., 1980 in Logue, 1995; Diehl, 1999).
Bei diesem Vergleich ist als konfundierende Größe die unterschiedliche genetische Disposition ethnischer Gruppen für ein bestimmtes
Körpergewicht zu beachten; denn Gewichtszunahme unterliegt auch einer genetischen Kontrolle; Menschen reagieren somit auf identische
Überernährung mit sehr unterschiedlicher Gewichtszunahme (Pudel, 2002).

3 Charakteristika des Essstils
Neben der „Externalitätshypothese“ und den postulierten Spezifika hinsichtlich Geschmacks- und Nahrungsmittelpräferenzen gingen frühe
Verhaltenstheoretiker zu Beginn der 70er Jahre davon aus, dass ein sog. „adipöser Essstil“ existiere, der ursächlich in Beziehung zur
Adipositas stehe. Als Charakteristika eines solchen Essstils galten Essen mit hoher Geschwindigkeit, großen Bissen und riesige Mengen.
So aßen in einer Studie von Birch et al. (1987 zitiert nach Klesges et al., 1991) übergewichtige Mütter und Kinder größere Mengen in
kürzerer Zeit als normalgewichtige Mütter und Kinder. Dementsprechend beobachteten Waxman und Stunkard (1980) sowohl bei den
gemeinsamen Mahlzeiten in der Familie als auch in der Schule, dass übergewichtige Jungen schneller und mehr aßen als ihre
normalgewichtigen Brüder. Dieses Essverhalten verstärkten die Mütter, indem sie dem übergewichtigen Sohn mehr und häufiger Essen
servierten mit der Begründung, er sei größer und brauche mehr (siehe auch Kap. IV.3). Die Essensgeschwindigkeit und damit einhergehend

die Bissgröße bei Studenten/innen war in einer Studie von Hill und Mc Cutcheon (1984) höher, je größer der Hunger, die Präferenz für die
Speise sowie das Körpergewicht waren – Männer aßen allerdings generell schneller als Frauen. Weiterhin fanden Bellisle und Magnen
(1981) heraus, dass bei Normalgewichtigen die Kau- und Schluckbewegungen pro Zeiteinheit sowie Essenspausen im Verlauf der Mahlzeit
zunahmen. Hingegen wurden Übergewichtige in stärkerem Maße von der Palatabilität der Speisen zum Essen veranlaßt – laut Spitzer und
Rodin (1981) ist die Schmackhaftigkeit von Speisen eine Variable, die konsistent die Essmenge normal- und übergewichtiger Personen
moderiert. Sie aßen schneller, nahmen größere Bissen in einer bestimmten Zeit zu sich und kauten weniger gut. Auch Dodd, Birky und
Stalling (1976) fanden heraus, dass übergewichtige Frauen, die sie in einem Fast-food Restaurant beobachteten, signifikant größere
Mahlzeiten aßen und größere Bissen nahmen. Außerdem tendierten sie dazu, den Teller leer zu essen. Adams et al. (1978) beobachteten
ebenfalls in einem natürlichen Setting, dass übergewichtige Frauen weniger gut kauten; ebenso stellten Krassner, Brownell und Stunkard
(1979) fest, dass übergewichtige Stundenten/innen weniger Essensreste auf dem Teller in der Cafeteria übrig ließen. Ob aber gutes Kauen
die insgesamt aufgenommene Nahrungsmenge infolge des verlangsamteren Verzehrs reduziert wie es z.B. von Heaton (1973 zitiert nach
Kissileff et al., 1980) postuliert wird, ist nicht klar belegbar. Denn Kissileff et al. (1980) fanden heraus, dass unter normalen Bedingungen
mit visueller Kontrolle über die Essmenge Nahrungsmittel gleicher Schmackhaftigkeit, Zusammensetzung und gleichen Kaloriengehaltes
in flüssiger Form schneller konsumiert wurden als mit fester Konsistenz, was auf die insgesamt gegessene Menge und damit auch auf die
Kalorienaufnahme überraschenderweise keinen Unterschied ausmachte. Das Ergebnis von Bellisle und Magnen (1981) aber ist konsistent
mit dem Befund von Westerterp et al. (1991), dass sich bei adipösen Versuchspersonen lineare Essenskurven nachweisen lassen. Bei
morbid Adipösen (BMI ≥ 46) fanden Kral et al. (2001) sogar beschleunigte Essenskurven. Essenskurven berücksichtigen auch feinere
Variablen wie den Beschleunigungsgrad der Essgeschwindigkeit (siehe Kap. IX.3). Je ausgeprägter der Wert auf dem Fragebogen zum
gezügelten Essverhalten von Herman und Polivy (1980 zitiert nach Westerterp et al., 1991) ausfiel, desto linearer verlief die Essenskurve.
In dieser Gruppe der gezügelten Esser war die Veränderung der Essenskurve und der BMI nicht korreliert, da sich unter diesen sowohl
normal- als auch übergewichtige Probanden/innen befanden, wohingegen unter den spontanen Essern nur Normalgewichtige zu finden
waren (Westerterp, Wouters & Ten Hoor, 1990b, Westerterp et al., 1991). Zwischen der Essmenge und dem Essstil einer Person konnte
jedoch keine Beziehung aufgedeckt werden: Eine längere Mahlzeitendauer (20 Minuten im Vergleich zu 9 Minuten), die experimentell
dadurch hergestellt wurde, dass ein vier Gänge Menü anstelle einer einzigen Mahlzeit serviert wurde, führte in 70 % der Fälle nicht zu
einer Veränderung der Essenskurve. Auch wenn Essen ohne Limit angeboten wurde, zeigte sich der individuelle Essstil als unabhängig von

der verzehrten Menge. Die Essenskurve scheint i.a. folglich intraindividuell relativ homogen zu bleiben und durch den Effekt von
Lernerfahrungen zustande zu kommen. Bei den restlichen 30 % der Versuchspersonen, deren Essenskurve fexibel ausfiel, folgte die
Nahrungsaufnahme eher internen Regulationsmechanismen (Westerterp et al., 1990b). Dass hierbei der Palatabilität von Speisen eine
Bedeutung zukommt, konnten auch Bobroff und Kissileff (1986) bestätigen: Der lineare Koeffizient der Essenskurve wurde beeinflusst
durch die Schmackhaftigkeit. So war die Essensrate zu Beginn der Mahlzeit unter der schmackhaften Bedingung signifikant höher.
Hingegen hörten die Versuchspersonen auf zu essen, bevor sie normalerweise gesättigt wären (die Baseline wurde zuvor ermittelt), wenn
die Schmackhaftigkeit abnahm – bei konstantem Nährgehalt. Ballard, Gipson, Guttenberg und Ramsey (1980) konnten aufzeigen, dass
bereits 9 bis 11-jährige übergewichtige Kinder stärker von der Palatabilität der Speisen beeinflusst wurden als normalgewichtige Kinder
derselben Altersklasse: Während die übergewichtigen Kinder doppelt soviel von den schmackhafteren Nahrungsmitteln aßen als die
normalgewichtigen Kinder, unterschieden sich die Kinder nicht in der verzehrten Menge bei den weniger schmackhaften Speisen.
Die Annahme eines typischen „adipösen Essstils“ lässt sich in ihrer ausschließlichen Form nicht aufrecht erhalten: Befunde mit
ausbleibenden Differenzen zwischen den Gewichtsgruppen liessen Zweifel an dessen Existenz aufkommen; beispielsweise konnten Pudel
(1972), Mahoney (1975) sowie Gaul, Creighead und Mahoney (1975) aufzeigen, dass die Mahlzeitendauer bei adipösen Personen
keineswegs kürzer ist als bei normalgewichtigen Vergleichspersonen. Übergewichtige Frauen gaben auch nicht an, mehr Kalorien zu sich
zu nehmen (Maxfield und Konishi, 1966). Nach Westerterp-Platenga et al. (1990a) gibt es zudem keine konsistenten Belege für eine
Differenz in Mahlzeitengröße und -länge zwischen Normal- und Übergewichtigen. Dieser Befund ließ sich auch für die anderen Merkmale
eines „typisch adipösen Essstils“ bestätigen: In mehreren Studien unterschieden sich adipöse von normalgewichtigen Personen nicht
hinsichtlich der Anzahl Bissen pro Mahlzeit (Mahoney, 1975; Warner & Balagura, 1975, zitiert nach Pudel, 1982).

4 Essen unter emotionaler Belastung
Neben kognitiven und physiologischen Faktoren steht weiterhin zur Debatte, inwieweit Emotionen Antezedentien für die
Nahrungsaufnahme darstellen. Laut dem frühen „psychosomatischen Konzept der Adipositasgenese“ von Kaplan und Kaplan (1957)
entsteht Übergewicht durch chronisch hyperphage Reaktion auf Emotionen. In Anlehnung an dieses Konzept bemühten sich zahlreiche

Untersuchungen aus der Adipositasforschung um den Nachweis, dass Essen – aufgrund der parasymphatischen Aktivierung ein Antagonist
zu emotionalem Arousal - für Übergewichtige eine häufig verwendete Copingstrategie gegen unangenehme Emotionen wie Furcht, Angst,
Ärger ist. Erwartungskonform hyperphage Reaktionen kommen häufiger bei Personen mit erhöhtem Angst-, Spannungs, Impulsivitätsoder Aggressionsniveau vor (Ryden & Johnsson, 1990; Faith, Allison & Geliebter, 1997). So ergab eine repräsentative Erhebung an 2063
jungen Frauen, dass die Prävalenz von Angststörungen und Depressionen bei einem BMI von mindestens 30 sich gegenüber
normalgewichtigen Frauen verdoppelt.
Bei diesen Bemühungen erwies sich das Konzept der kognitiven Kontrolle zusätzlich als aufschlussreich: Eine hohe kognitive Kontrolle,
die bei latent Adipösen vorzufinden ist, geht mit dem Drang, mehr zu essen, als sich als Grenze gesetzt wurde, einher und wird von der
Angst vor einem Kontrollverlust über die Nahrungsaufnahme begleitet (Laessle, 1993). Dieses gezügelte Essverhalten konnte bei
Übergewichtigen bereits im Kindesalter gefunden werden (Wurmser, 1995) – der Begriff des gezügelten Essverhaltens (engl.: „Restraint
Eating“) von Herman und Polivy (1975) entspricht dem der latenten Adipositas mit der Einschränkung, dass der des gezügelten
Essverhaltens unabhängig vom Gewicht ist (Pudel & Westenhöfer, 1998). Verschiedene emotionale sowie situative Anlässe können zu
einem Zusammenbruch dieser kognitiven Kontrolle und somit zu einer erhöhten Nahrungsaufnahme führen. Dieses sogenannte
„emotionale Essen“ ohne jegliche Hungergefühle kommt bei massiv Adipösen nach Ganley (1989) bei Stress und negativer Gefühlslage
extrem oft vor. Es erfolgt zumeist episodisch, heimlich und dabei handelt es sich um hochkalorische oder kohlenhydratreiche Lebensmittel,
welche idiosynkratisch ausgewählt werden. Ganley (1989) spricht von einem typischen Essstil Adipöser („obese pattern“) im Sinne der
oben genannten These. Von 500 adipösen Personen gaben 370 in einer Fragebogen-Untersuchung an, bei Nervösität oder Besorgtheit mehr
zu essen (Ganley, 1989). Auch in der Studie von Hudson und Williams (1981) aßen die übergewichtigen Probanden/innen aus Langeweile
oder Depression unmäßiger als sonst; darüber hinaus zeigten sie eine größere emotionale Reaktivität, waren unzufriedener mit sich und
aßen eher heimlich. Die Heimlichkeit des übermäßigen Essens spricht für einen paradoxen Effekt der offensichtlichen Anstrengungen, sich
in Gegenwart anderer beim Essen zu beherrschen, und lässt auf ein gezügeltes Essverhalten schliessen.
In experimentellen und quasi-experimentellen Designs wurde diese hyperphage Reaktion durch experimentell induzierte Angst
reproduziert (Mc Kenna, 1972). Zusammenfassend ließ sich in Studien aufzeigen, dass relativ lebensnah simulierter Stress (Bereitstellung
medizinischer Geräte, kritische Diagnosen etc.) adipöse Personen zu größerer, Normalgewichtige zu reduzierter Nahrungsaufnahme
stimuliert wurden (Herman & Polivy, 1975; Schachter et al., 1968). Physiologisch verständlich ist aber nur die hypophage Reaktion als

Spontanantwort auf emotionalen Stress (Pudel, 1982 zitiert nach Pudel & Maus, 1990). Somit existiert eine Untergruppe, die aufgrund
emotional bedingter Hyperphagie übergewichtig wurde: Als Reaktion auf Stress und daraus resultierenden dysphorischen Zuständen wird
gegessen – in der Umgangssprache als „Frustessen“ oder „Kummerspeck“ bekannt (Elmadfa & Leitzmann, 1988; Fichter & Warschburger,
1995). Jedoch räumt Plutchik (1976) ein, dass weder Depression noch Ängstlichkeit und auch nicht Unbeherrschtheit jeweils für sich
alleine Überessen bedingen, sondern es auf die Kombination dieser Faktoren ankommt.
Dieses emotionsgeleitete Essen scheint sich ebenfalls bereits im Kindesalter zu entwickeln. Ein Erklärungsansatz besteht im Modellernen;
denn laut Stradmeijer und Rush (1997) berichteten Eltern übergewichtiger Kinder signifikant häufiger von emotionsgeleitetem Essen ihres
Nachwuchses als Kinder normalgewichtiger Eltern; somit übernehmen Kinder anscheinend das Essen als Reaktion auf Zustände wie Ärger
oder Langeweile von ihren Eltern (Brezinka, 1993).
Kritisch angemerkt werden muss, dass von der Begrifflichkeit her unangenehme Emotionen wie Angst, Furcht oder allgemein Stress wenig
ausdifferenziert wurden und der Begriff „Stress“ entsprechend unterschiedlich operationalisiert wurde wie z.B. als Ankündigung physisch
schmerzhafter Prozeduren wie z.B. Elektroschocks oder Blutentnahme. Ende der 70er Jahre wurde die Androhung physischer Gewalt durch
psychische Manipulationen substituiert: Beispielsweise wurde den Versuchspersonen mitgeteilt, dass sie in Denksportaufgaben, Puzzeln
etc. versagen würden. Im Anschluss an derartige „Stressinduktionen“, deren Wirksamkeit z.T. nicht dokumentiert oder evaluiert wurde,
wurde ein angeblicher Geschmackstest durchgeführt, um die verzehrte Nahrungsmenge in Abhängigkeit von der Erregungsintensität zu
messen und mit dem Körpergewicht der Probanden/innen in Verbindung zu bringen. Problematisch sind diese Untersuchungen jedoch
nicht nur aus den genannten methodischen und ethischen Gründen, sondern auch wegen Einschränkungen der externen Validität: In
Laborexperimenten werden i.d.R. schnell verfügbare Snacks serviert, so dass alternative Regulierungsmöglichkeiten zur Stressbewältigung
i.a. nicht existieren und die Ergebnisse sich nicht uneingeschränkt generalisieren liessen. Außerdem bestand ein Großteil der
Versuchspersonen aus nordamerikanischen Studenten/innen, weshalb sich spezifisch die Populationsvalidität anzweifeln lässt und die
Ergebnisse sich somit nur begrenzt auf die Menschheit übertragen lassen.
Als Fazit lässt sich nach Grunert (1993) aus diesen Untersuchungen ziehen, dass Essen unter verschiedenen Umständen zur Regulierung
von Emotionen eingesetzt wird.

Zusammenfassend läßt sich festhalten, dass die Annahme, ein hohes Körpergewicht sei durch eine erhöhte Energieaufnahme sowie durch
einen für Übergewichtige charakteristischen Essstil bedingt, sehr facettenreich ist, keine linearen, eindimensionalen oder unidirektionalen
Beziehungen vorliegen und Antworten verschieden ausfallen, je nachdem wie und welche Komponeten der Energieaufnahme gemessen
wurden. Somit lässt sich nicht eindeutig belegen, dass Adipöse mehr oder anders essen als Normalgewichtige oder einen für sie typischen
Essstil aufweisen (Gilbert, 1989).

Fest steht jedoch, dass nach dem Gesetz der Energieerhaltung eine positive Energiebilanz eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende
Bedingung für Ausmaß und Geschwindigkeit einer Gewichtszunahme ist. Hierbei herrscht Einigkeit darüber, dass ein für die
Kalorienaufnahme in täglichen Situationen ungünstiger Essstil in erheblicher Weise durch bestimmte situative Bedingungen ausgelöst
werden kann. Über die Kalorienaufnahme hinaus ist die Makronährstoffzusammensetzung von Bedeutung: Eine ungünstige
Nährstoffbilanz äußert sich in einer erhöhten Relation von Fett zu Kohlenhydraten.

VIII Stressinduziertes Essverhalten
Auf Hintergrund der in Unterkapitel VII.4 beschriebenen Befundlage zum Themenbereich „Essen unter emotionaler Belastung“ wird im
folgenden der Versuch unternommen, zunächst Befunde zur Rolle des gezügelten Essverhaltens für stressinduziertes Essverhalten zu
explizieren, um so dann die verschiedenen Modellvorstellungen zum stressinduziertem Essverhalten vergleichend aufzugreifen, zu
diskutieren und zu integrieren, wobei auch verschiedene Arten von Stressoren sowie der Einfluss von Stress auf die
Nahrungsmittelauswahl Berücksichtigung finden.

1 Rolle des Restrained Eating
Mehrere Untersuchungen deuten darauf hin, dass sich erwachsene Übergewichtige v.a. unter Stress im Essverhalten von
Normalgewichtigen unterscheiden (McKenna, 1972; Slowocher, Kaplan & Mann, 1981; Pine, 1985), und zwar in der Art, dass
Übergewichtige in Belastungssituationen eher zu einer hyperphagen und Normalgewichtige eher zu einer hypophagen Reaktion neigen.
Dieser Effekt scheint bei Frauen besonders ausgeprägt zu sein (Pudel, 1982; Weinstein, Shide & Rolls, 1997). So wurde die Anfälligkeit
für stressinduziertes Essen bei Frauen und Männern von Grunberg und Straub (1992) an einer Gruppe von Collegestudenten/innen getestet,
denen süßes, salziges und geschmacksarmes Essen während eines Videofilmes dargeboten wurde. Die experimentelle Manipulation
bestand darin, ob ein Unfall (Stress-Bedingung) oder ein angenehmer Filmausschnitt (neutrale Bedingung) präsentiert wurden. Dabei
wurde die Menge des Gegessenen und die Art der Nahrung als abhängige Variable erhoben. Frauen konsumierten unter der StressBedingung doppelt so viel Süßes als unter der Neutral-Bedingung. Hingegen aßen Männer konsistent weniger. Dieser Befund wird von
Michaud et al. (1990) gestützt, die herausgefunden haben, dass der Fettverzehr besonders an stressreichen Tagen bei Mädchen steigt.
Hierbei scheint Restrained Eating und Diätieren die Wahrscheinlichkeit für stressinduziertes Essen zu erhöhen. So konnte die Theorie, dass
Frauen, die ständig ihr Essverhalten kontrollieren, unter Stress mehr essen als Frauen, die ihr Essverhalten nicht kontrollieren,
ungewöhnlich konsistent bestätigt werden. Mithin sind es besonders die gezügelt essenden Frauen, die dazu tendieren, unter Stress mehr zu
essen als die spontan essenden Frauen (Cools, Schotte & McNally, 1992; Tanofsky-Kraff, Wilfley & Spurrell, 2000; Wardle, 1999;
Wardle, Steptoe & Lipsey, 2000; Heatherton, Herman & Polivy, 1991).
Folglich lässt sich zunächst festhalten, dass der Tendenz zum gezügelten Essen neben dem Gewichtsstatus als solchem ein hoher
Vorhersagewert für das Essen unter belastenden Situationen zukommt.

2 Modelle zum stressinduzierten Essverhalten
Zur Erklärung des stressinduzierten Essverhaltens bei Über- und Normalgewichtigen sind verschiedene Modelle aufgestellt worden, über
die im folgenden ein kurzer Überblick gegeben wird und deren Nützlichkeit im Hinblick auf die Anwendbarkeit des komplexen
menschlichen Essverhaltens unter Belastungsbedingungen diskutiert wird.

2.1 psychosomatische Theorie
Laut der psychosomatischen Theorie (Kaplan & Kaplan, 1957; siehe auch Kap VII.3) sind Übergewichtige nicht in der Lage, zwischen
Hunger und Angst zu unterscheiden und reagieren deshalb auf emotionale Belastungen bzw. Stress so, als sei er Hunger. Folglich führt
Stress bei Übergewichtigen zu erhöhter Nahrungsaufnahme. Aufgrund der beruhigenden Wirkung des Essens kann infolge
parasymphatischer Aktivierung der mit Stress verbundene aversive emotionale Zustand beendet werden. Ergebnisse aus Studien fallen
hierzu widersprüchlich aus (McKenna, 1972; Pine, 1985; Slowchower, Kaplan & Mann, 1981; Weinstein, Shide & Rolls, 1997).

2.2 Externalitätshypothese
Im Gegensatz zur psychosomatischen Theorie ignorieren Übergewichtige laut der Externaliätshypothese (Schachter, 1971; siehe auch Kap
VII.1) interne Signale. Im Gegenteil, ihr Essverhalten orientiert sich an Umweltreizen wie z.B. typische Essenszeiten.

2.3 Boundary-Modell
Ein erweitertes Modell, das neben dem Einfluss interner Hunger- und Sättigungssignale auf das Essverhalten unter Stress auch die
Ausprägung einer Person im Restrained-Score berücksicht, ist das Boundary-Modell von Herman und Polivy (1984). Entsprechend seinem
Namen postuliert dieses Modell, dass der Organismus durch die natürlichen Mechanismen von Hunger und Sättigung (siehe auch Kap.
VI.1) in einem bestimmten Bereich gehalten wird, innerhalb dessen Grenzen er sich in einem angenehmen, satten Zustand befindet. Wenn
die Person hungrig ist, so wird sie essen, um den aversiven Zustand Hunger zu beenden. Die eintretende Sättigung wirkt negativ
verstärkend, so dass die Person in einen angenehmen, neutralen bzw. indifferenten Zustand gerät und daher die Nahrungsaufnahme stoppt.
Bei Unrestrained Eaters wird der Hunger bei Stress aufgrund einhergehender physiologischer Prozesse (Pudel, 1982 in Pudel & Maus,

1990) unterdrückt, so dass es trotz Hunger zu einer verminderten Nahrungsaufnahme kommt. Ist die Person jedoch nicht hungrig, dürfte
laut dem „Boundary-Modell“ kein Effekt von Stress auf das Essverhalten auftreten, weil die Person sich bereits in einem angenehmen
Ausgangszustand befindet. Konforme Befunde zu diesem Modell haben sowohl Herman, Polivy, Lank und Heatherton (1987) als auch
Cools, Schotte und McNally (1992) gefunden. In der Studie von Herman et al. (1987) aßen ungezügelt essende Studentinnen bei
Angstinduktion selbst dann weniger, wenn sie nahrungsdepriviert waren. Umgekehrt führte Angstinduktion bei gezügelt essenden
Studentinnen zu deutlich erhöhter Nahrungsaufnahme, wenn diese hungrig waren. Der beschriebene dämpfende Effekt von Angst auf das
Essverhalten zeigte sich bei gezügelten Essern, wenn sie sich infolge einer Vorspeise in einem weniger hungrigen Zustand befanden.
Spontane Esser nahmen in diesem leichten Sättigungszustand jedoch bedeutend weniger zu sich, verglichen mit der Bedingung der
Nahrungsdeprivation. Gezügelte Esser aßen also unter der experimentellen Manipulation „Angst“ mehr als spontane Esser, was sich ganz
klar im hungrigen Zustand zeigte. Weiterhin traten Unterschiede zwischen gezügelten und ungezügelten Essern unter der neutralen
Bedingung (keine Angst) zutage: Im nahrungsdeprivierten Zustand aßen die spontanen Esser viel mehr als die ungezügelten, während es
sich nach Einnahme der Vorspeise genau umgekehrt verhielt. Folglich lassen sich spontane Esser stärker von ihren physiologischen
Bedürfnissen leiten, während der Effekt von Hunger bzw. Sättigung und Angst bei gezügelten Essern davon abhängt, ob ihre kognitive
Kontrolle funktioniert oder bereits eine Enthemmung wegen erfolgter Nahrungsaufnahme erfolgt ist. Statistisch ausgedrückt liegt also ein
dreifacher Interaktionseffekt von Hungerzustand * Restraind-Score * Angstniveau vor. Mithin kommt bei der Beziehung zwischen
Gewichtsstatus und Nahrungsaufnahme nicht nur dem Restrained Eating eine vermittelnde Rolle als Moderator-Variable zu, sondern auch
dem internen Hungerzustand eines Individuums. Weiterhin fanden Cools, Schotte und McNally (1992) heraus, dass bei 91 Frauen sowohl
eine positive als auch eine negative Stimmungsinduktion (mittels Filmausschnitten aus einer Komödie oder einem Horrorfilm) mit
steigendem Restrained-Score zu größerer Kalorienaufnahme führte. Zwar war dieser Effekt unter der Bedingung negativer
Stimmungsinduktion ausgeprägter, jedoch erfolgte hier wahrscheinlich eine intensivere Beeinflussung der Stimmung. Offensichtlich ist die
Größe des Effektes der Stimmungsinduktion entscheidender als die Art der Stimmungsinduktion; d.h. jeder Stimulus, der Arousal
hervorruft und der Restrained Eaters von Versuchen der Kontrolle und Einschränkung der Nahrungsaufnahme ablenkt, kann vermehrtes
Essen auslösen. Diese Ergebnisse sind nicht stimmig mit der psychosomatischen Theorie, nach der nur negatives Arousal zu vermehrtem
Essen bei Übergewichtigen führt. Auch mit der Externalitätshypothese sind die Ergebnisse nicht zu vereinbaren, da das Essverhalten der

latent Adipösen – welche ihr Gewicht ja durch Restrained Eating im Normalbereich halten (siehe auch Kap. III.2) – lediglich durch
Außenreize und nicht durch internale Signale beeinflusst wird.
Im Vergleich dieser drei Modelle wird das Boundary-Modell der Komplexität des Zusammenhanges zwischen Adipositas bzw. Restrained
Eating und Überessen unter Belastungsbedingungen am ehesten gerecht, indem es nicht nur die Subgruppe der Restrained Eaters
berücksichtigt, sondern auch spezifische Stimulusbedingungen, den Grad des Hungers nämlich, und die Art des Stressors (auch positives
Arousal) einbezieht. Das Boundary-Modell ist unter das „Individual Difference Model“ zu subsumieren, welches voraussagt, dass es
unterschiedlich auffällige Gruppen von Menschen gibt, die man unter Stress in ihrem Essverhalten voneinander differenzieren kann. In
Abgrenzung zum „General Effect Model“, in dem lediglich physiologische Veränderungen als Folge von Stress verändertes Essverhalten
erklären, determinieren laut dem „Individual Difference Model“ individuelle Unterschiede in der Lerngeschichte, der Einstellung oder im
Erbgut den Effekt von Stress auf das Essverhalten.

Abb. 2: The individual-difference model (nach Greeno & Wing, 1994)
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Hinsichtlich des “General Effect Models” wurden nur Tiere untersucht, und zwar im Hinblick auf akute und chronische Stressoren. Als
akute Stressoren dienten Schwanzkneifen und Elektroschocks. Schwanzkneifen ruft allgemein orales Verhalten, einschließlich Essen,
hervor. Folglich bleibt unklar, ob „Schwanzkneifen“ überhaupt zu verändertem Essverhalten führt (Kauen). Elektroschocks zeigen keinen
konsistenten Effekt auf das Essverhalten oder das Gewicht der Tiere. Sowohl bei Schwanzkneifen als auch bei Elektroschocks neigen die
Tiere tendentiell zu einer vermehrten Nahrungsaufnahme während der Stresseinwirkung. Außerdem sieht man eine zeitlich anders über den
Tag verteilte Futteraufnahme. Auch bei anderen kurz andauernden Stressoren fand man eine vermehrte Futteraufnahme. Als chronische
Stressoren wurde Einzel- vs. Gruppenhaltung bei Hamstern und Ratten untersucht: Hamster, die bevorzugt allein leben, zeigen in
Gruppenhaltung eine erhöhte Nahrungsaufnahme, während Ratten, von Natur aus Gruppentiere, in isolierter Haltung an Gewicht
zunahmen. Dies spricht für den Effekt eines sozialen Stressors auf das Essverhalten im Tierreich.
Das Interesse, den Effekt von Stress auf das menschliche Essverhalten zu erhellen, begann mit dem Versuch, die Ätiologie der Adipositas
zu erläutern. Zur Befundlage („Individual Difference Model“) lässt sich zusammenfassend aussagen, dass weniger die verschiedenen
Gewichtskategorien als vielmehr Diätieren stressinduziertes Essen vorherzusagen erlaubt. So essen gezügelt essende Frauen, die gestresst
wurden, mehr als ungestresste. Der Geschlechtseffekt, dass Frauen – bei denen Restrained Eating häufiger anzutreffen ist – empfänglicher
für stressinduziertes Essen sind als Männer lässt sich deutlich aufzeigen. Normalgewichtige bleiben zwar meist unbeeinflusst von Stress,
jedoch sind Übergewichtige nicht generell anfälliger für stressinduziertes Essen (Greeno & Wing, 1994).
Fasst man Stress i.w.S. als Beeinträchtigung der Person-Umwelt-Interaktion auf und subsumiert unter Stress auch negative Emotionen wie
beispielsweise Ärger und Depression, aber auch Langeweile, so sind auch Effekte emotionsgeleiteten Essens (siehe auch Kap. VI.4)
einzubeziehen. In bezug auf Depression werden zahlreiche widersprüchliche Auswirkungen auf das Gewicht berichtet, ohne aber den
ursprünglichen Gewichtsstatus (normalgewichtig vs. übergewichtig) zu berücksichtigen (Baucom & Aiken, 1981). Das DSM IV nennt als
ein Kriterium für Depression sowohl Gewichtsabnahme als auch –zunahme. Bei Berücksichtigung des Restrained Scores lässt sich
ermitteln, dass restrained Depressive mehr essen und tendenziell eher zunehmen, während unrestrained Depressive weniger essen und
entsprechend eher abnehmen. In einer Zwischenauswertung am Eating-Monitor aßen Depressive allerdings unabhängig vom Restrained
Score im FEV langsamer (Laessle et al., 1999). Baucom und Aiken (1981) untersuchten den Effekt einer depressiven Stimmung auf das
Essverhalten unter adipösen und normalgewichtigen diätierenden Personen und spontanen Essern. Erwartungsgemäß aßen diätierende
Probanden/innen bei Induktion einer depressiven Stimmung mehr, spontane Esser weniger. Die Probandengruppen kehrten also ihr

Essverhaltensmuster unter der Bedingung der Depression um. Dasselbe Ergebnis fand sich auch bei Kontrolle des Gewichtsstatus. Damit
erweist sich auch in dieser Studie Diätieren als wesentlicherer Prädiktor für stressinduziertes Essen im Vergleich zum Gewichtsstatus. Der
Befund, dass übergewichtige Unrestrained Eaters bei Depression nicht mehr aßen, widerspricht der psychosomatischen Theorie. Zwar steht
das Ergebnis, dass normalgewichtige spontan essende Personen ihre Nahrungsaufnahme als Reaktion auf depressive Stimmung reduzieren,
in Einklang mit Schachters Externalitätshypothese, jedoch ist der ausbleibende Effekt internaler Stimuli wie negativer Gefühlslage auf das
Essverhalten bei Adipösen mit dem häufig vorzufindenden Diätverhalten konfundiert, welches nicht erfasst wurde. Herman und Polivy
(1975) erklären die Reduktion der Nahrungsaufnahme Normalgewichtiger unter den Restrained Eaters bei starkem emotionalen Arousal
mit physiologischen Zuständen und die erhöhte Nahrungsaufnahme unter den Restrained Eaters mit einem Verlust an Selbstkontrolle.
Letzteres steht in der Tradition von Mandler (1966), laut dem ein Verlust an Selbstkontrolle zentral erscheint in Angsttheorien, sowie in
Seligman`s Theorie der erlernten Hilflosigkeit (1975) – Verlust an Kontrolle als zentraler Mechanismus der Entstehung von Depression.
Eine alternative Erklärung liefert Costello (1972), der allerdings klinische Depression und nicht experimentell induzierte Depression
untersuchte. Costello (1972) behauptet, dass alltägliche Verstärker im Zustand der Depression ihre Wirkung verlieren. Übertragen auf das
Essverhalten von Restrained und Unrestrained Eaters bedeutet dies, dass der Mechanismus der Verstärkung gelingender kognitiver
Kontrolle über das Essverhalten bei Restrained Eaters, denen eine schlanke Figur unter normalen Bedingungen wichtig ist, bei Depression
ausgeschaltet wird. Den Personen wird vielmehr alles egal, die kognitive Kontrolle bricht deshalb zusammen, was zu erhöhter
Nahrungsaufnahme führt. Für Unrestrained Eaters ist hingegen Essen ein Verstärker, der bei Depression entkräftet wird und wodurch eine
eingeschränkte Nahrungsaufnahme resultiert. Der Verlust der Verstärkerqualität erklärt also als ein einziger Mechanismus das veränderte
Essverhalten sowohl bei Restrained als auch bei Unrestrained Eaters, jeweils mit anderem Vorzeichen. Ferner konnten Fryer, Waller und
Kroese (1997) eine Beziehung zwischen niedrigem Selbstwertgefühl und gestörten Einstellungen zum Essen sowie zwischen Stressoren
und gestörten Einstellungen zum Essen entdecken. Das niedrige Selbstwertgefühl war wiederum mit Stressoren und emotions-fokussiertem
Coping verknüpft. Somit scheint auch dem Selbstwertgefühl als Aspekt der Persönlichkeit einer Person eine wichtige Rolle als ModeratorVariable für die Empfänglichkeit für stressinduziertes Essen zuzukommen. Inwieweit Persönlichkeitsmerkmale mit Stressoren interagieren,
ist noch umklar. Es lassen sich jedoch Indizien dafür ausmachen, dass die Art des Stressors eine Rolle spielt, wie im folgenden transparent
gemacht werden soll.

3 Art des Stressors
Tanofsky-Kraff, Wilfley und Spurrell (2000) untersuchten den Effekt eines interpersonellen und eines ego-bezogenen Stressors auf das
Essverhalten von Restrained Eaters: Restrained Eaters aßen bei Stress mehr, insbesondere unter der Bedingung des interpersonellen
Stressors. Für unterschiedliche Effekte verschiedener Stressoren spricht auch das Ergebnis von Heatherton et al. (1991): Stress infolge von
Angst vor physischer Verletzung – induziert durch einen angekündigten Elektroschock – rief erwartungskonform reduzierte
Nahrungsaufnahme bei Unrestrained Eaters hervor und erhöhte bei Restrained Eaters. Ego-bezogener Stress wurde induziert durch
Misserfolgsrückmeldungen bei einer einfachen Aufgabe und durch die Antizipation, eine Rede vor einer Jury halten zu müssen. Beide egobezogenen Stressoren bewirkten vermehrtes Essen bei Restrained Eaters, nicht jedoch die erwartete Einschränkung der Nahrungszufuhr bei
Unrestrained Eaters. Diesen Einfluss konnte Lattimore (2001), der einen Haupteffekt des folgenden ego-bezogenen Stressors fand, weiter
ausdifferenzieren: Nach dem Stroop-Test verspeisten sowohl Binge Eaters als auch Non-Binge-Eaters mehr Eis als nach einem
furchterregenden Film (Kontrollbedingung). Auch nach Baucom und Aiken (1981) können psychische Belastungen und negative
Stimmungen an der Entstehung von Essanfällen und Heißhungergefühlen beteiligt sein, wobei Frauen mit Essproblemen insbesondere im
Zusammenhang mit interpersonellen Stressoren über ein größeres Verlangen nach Essen berichten (Cattanach, Malley & Rodin, 1988).
Auch bei bulimischen Frauen mit hoher kognitiver Kontrolle konnten Tuschen, Vögele, Kuhnhardt und Cleve-Prinz (1995) aufzeigen, dass
diese auf den interpersonellen Stressor (Imaginationsaufgabe: Zurückweisung, Einsamkeit) mit gesteigertem Hungergefühl und erhöhtem
Essbedürfnis reagierten. Allerdings zeigte sich ein erhöhtes Essbedürfnis auch im Anschluss an einen Leistungsstressor, was auf die
wichtige Vermittlungsfunktion kognitiver Prozesse zwischen Stressorwirkung und Wahrnehmung des Essbedürfnisses und die Bedeutung
von Auf-merksamkeitsprozessoren (z.B. Wahrnehmung von Körperprozessen) hinweist.

4 Einfluss von Stress auf die Nahrungsmittelauswahl
Da aber nicht nur von einem Effekt einer zu großen Essmenge auf eine positive Energiebilanz auszugehen ist, sondern auch qualitative
Aspekte der Nahrungsaufnahme wie eine zu hohe Fett- oder Zuckeraufnahme eine Gewichtszunahme bedingen können (siehe auch Kap.
VII.2), stellt sich die Frage, ob unter Stress möglicherweise kalorienhaltigere Lebensmittel verzehrt werden. Hierzu führte Spillman (1990)
eine Befragung von 500 Studenten/innen durch. Diese berichteten, universitäre Belastungen mit Essen zu kompensieren. Sowohl Frauen als
auch Männer, die in dieser Studie gematcht waren, gaben eine vermehrte Einnahme von Vitaminen und eine kohlenhydratreichere
Ernährung an. Frauen bevorzugten eher Pizza, gefolgt von Soft-Getränken und Männer eher Süßigkeiten, besonders Schokolade. Während
Männer außerdem mehr Milch tranken, zeigte sich diese Änderung bei Frauen nicht. Weitere präferierte Nahrungsmittel waren Eis,
Nudeln, Obst und Popcorn. Auch nach Greeno und Wing (1994) werden unter Stress sogenannte „high-density food“ präferiert sowie leicht
erreichbare Esswaren. Wardle (1980) konnte in einer Fragebogen-Untersuchung an 212 Studenten/innen weiterhin herausfinden, dass die
Mehrheit (73%) angab, bei Stress mehr zu naschen. Im Hinblick auf Nahrungsmittel, die hauptsächlich zu Mahlzeiten verspeist werden
(Gemüse, Fisch, Fleisch, Obst), berichtete ca. die Hälfte der Studenten/innen mehr und die andere Hälfte weniger zu essen. Hierbei konnte
die Richtung der Änderung der verzehrten Menge durch das Diät-Verhalten aufgeklärt werden: Diätierende Studenten/innen neigen in
stressvollen Perioden zu Hyperphagie, spontane Esser zu Hypophagie.
Unabhängig vom Diät-Status wird also unter Stress bei klinisch unauffälligen Studenten/innen mehr Süßes zu sich genommen.

Abschließend kann man sagen, dass es viele Befunde für individuelle Unterschiede des stressinduzierten Essens i.S. des „Individual
Difference Model“ gibt. Der beste Prädiktor ist hier Restrained Eating, jedoch verbleiben noch viele Fragen: Differentielle Unterschiede
müssten genauer geklärt werden sowie, welche Art von Stress das Essverhalten beeinflusst. Da v.a. der wahrgenommene Stress und
einhergehende Kognitionen bedeutsam erscheinen (siehe auch Kap. VI), wäre auch die Interaktion von spezifischen Subgruppen von
Personen mit niedrigem Selbstwertgefühl, klinischer Depression etc. und Art des Stressors (z.B. interpersoneller Stressor) zu analysieren.
Außerdem sollte näher beleuchtet werden, ob Adipöse – latent oder manifest – andere Nahrungsmittel unter Stress präferieren als
Normalgewichtige; weiterhin verbleiben Fragen zu Unterschieden bzgl. Mikro- und Makrostruktur des Essverhaltens unter Stress in
Beziehung zu Merkmalen der Person. Auch der eventuelle Zusammenhang von Alter und stressinduzierten Essen müsste erhellt werden.

Schließlich bedürfen die Mechanismen wie vermittelnde Variablen etc., nach denen stressinduzieres Essverhalten abläuft, der Klärung.
Diskutiert werden Konditionierung, negative Verstärkung, Selbstwahrnehmung.

Letztendlich besteht also zwischen Essen und Adipositas kein linearer Zusammenhang. Vielmehr hat sich das gezügelte Essverhalten als
wichtigere Einflussgröße bei Erwachsenen erwiesen und zahlreiche moderierende und mediierende Variablen wie das Selbstwertgefühl
einer Person und ihre Stimmung müssen kontrolliert werden sowie weitere Faktoren erforscht werden (z.B. Aufmerksamkeit etc.).

IX Empirische Untersuchung zum Einfluss von Stress auf das
Essverhalten von übergewichtigen Kindern
Übergewicht kann Folge positiver Energiebilanz sein (Albright & Stern, 1995). Dies ist eine rein deskriptive, nicht explikative Aussage
zum Themenkreis des kindlichen Übergewichtes. Auf Seiten der Energieaufnahme ist das Wissen um genauere Bedingungskonstellationen,
die eine positive Energiebilanz bewirken können, noch nicht weit ausgereift. Somit besteht kein linearer Zusammenhang zwischen der
aufgenommenen Kalorienmenge und der Körpermasse (Pudel & Westenhöfer, 1998). Folglich ist die positive Energiebilanz zwar
Voraussetzung, nicht jedoch hinreichende Bedingung für die Entstehung von Adipositas. Von besonderem Interesse sind daher
vermittelnde Faktoren (Mediatoren), die zu einer positiven Energiebilanz führen. Ausgehend von einem multifaktoriellen Modell der
Entstehung und Aufrechterhaltung von Übergewicht (Wurmser, 1995) hat die vorliegende Studie daher mögliche Einflussfaktoren auf der
Seite der Energieaufnahme untersucht, die zur Steuerung des Essverhaltens und einer überhöhten Kalorienaufnahme beitragen könnten.
Bisher liegen bezüglich des Essverhaltens bei einzelnen Mahlzeiten (Mikrostruktur des Essverhaltens) inkonsistente Ergebnisse vor (Israel
et al 1985; Barkeling et al, 1992). Es ist zu vermuten, dass mögliche Unterschiede nicht konsistent aufgedeckt werden konnten, da
bestimmte Einflussfaktoren oder Subgruppen von Kindern nicht berücksichtigt wurden. In einer laborexperimentellen Studie (Laessle, Uhl,
Lindel & Pirke, 2001) ergaben sich erste Hinweise, dass spezifische psychosoziale Bedingungen wie die Anwesenheit der Mutter beim

Test-Essen den Zusammenhang zwischen Essstil und Gewichtsstatus moderieren können.
Wenn es gelänge, weitere Moderator-Variablen, die zu einer positiven Energiebilanz führen, aufzudecken, so ergäben sich daraus einerseits
Implikationen für erfolgversprechende Therapiemöglichkeiten, zum anderen könnte man der Adipositas anhand entsprechender
Präventionsmaßnahmen vorbeugen. Als solche Moderator-Variable könnte Stress bereits im Kindesalter als wichtige Einflussgröße
verhaltenswirksam sein (siehe Kap. VIII).
Zur besseren Einordnung der empirischen Studie zum Themenkomplex Stress und Essverhalten sowie zur Ableitung der Fragestellungen,
wird zunächst eine Zusammenfassung über den Stand der Forschung gegeben.

1 Stand der Forschung
In den Industrienationen gilt Übergewicht bzw. Adipositas als einer der häufigsten gesundheitlichen Risikofaktoren. Mit dem Wandel von
der agrikulturellen, über die industrielle zur heutigen informationsorientierten Gesellschaft hat die Notwendigkeit körperlicher
Anstrengung für den einzelnen stark abgebommen. Allein zwischen 1965 und 1977 ist der Kalorienverbrauch durch körperliche Aktivität
bereits um rund 200 kcal pro Tag gesunken (Brownell & Wadden, 1992). Analog haben sich die Ernährungsgewohnheiten innerhalb der
letzten Jahrzehnte geändert. Dabei spielte die zunehmende sozio-ökonomische Verfügbarkeit fettreicher Nahrung, insbesondere durch den
„fast-food-Bereich“, die größte Rolle. So stieg der prozentuale Fettanteil in der Nahrung von 32 % im Jahr 1910 auf heute 43 % an,
während der Kohlenhydrat-Anteil von 57 % auf 46 % abfiel (National Academy of Sciences, 1989). Sowohl in Tier- als auch in HumanExperimenten konnte nachgewiesen werden, dass eine fettreiche Ernährungsweise zu Übergewicht bzw. Adipositas führen kann (Ackroff
& Sclafani, 1988; Lissner, Levitsky, Strupp, Kalkwarf & Roe, 1987; Lucas, Maillard et al., 2000; Miller, Lindeman, Wallace &
Niederpruem, 1990; Ramirez, 1987; Sclafani, 1987). Exogen zugeführtes Fett wird gegenüber Kohlenhydraten nämlich mit einer ca. 25 %
höheren Effizienz in Körperfett konvertiert (Schutz, Flatt & Jequier, 1989; Wood & Reid, 1975). Die Gewichtszunahme einer Person fällt
bei erhöhtem Fettkonsum also sehr viel höher aus als bei isokalorischer Ernährung mit Kohlenhydraten. Eine Rolle für die
Gewichtszunahme scheint auch die Mahlzeitenverteilung über den Tag zu spielen: Je weniger Mahlzeiten ein Kind täglich verzehrte, desto
höher das Gewicht des Kindes (Fabry et al., 1966). Weiterhin fanden Ludwig, Peterson und Gortmaker (2001) einen Zusammenhang

zwischen kindlichem Übergewicht und dem Konsum von gesüßten Getränken. Darüber hinaus wird vereinzelt anhand von Betrachtungen
aus den Nachkriegsjahren diskutiert, dass bereits eine mangelhafte Ernährung des Fötus zu Übergewicht des Neugeborenen und in der
Folge im Erwachsenenalter führen könnte (Fettzellen als Notreaktion; Nathanielsz, 1999).
Ironischerweise haben kontrastierend zu diesen sozio-kulturellen Entwicklungen, welche eine positive Energiebilanz unterstützen,
Diätwahn, Fitness- und Jugendkult zugenommen. Denn auch bei Adipositas spielt das vorherrschende Schönheitsideal eine nicht zu
unterschätzende Rolle. So wird durch die Medien suggeriert, dass man seinen Körper und dessen Gewicht formen kann. Da die
Einflussmaßnahmen hierbei jedoch überschätzt werden, können bei übergewichtigen Menschen Schuld- und Schamgefühle erzeugt werden
(Brownell & Wadden, 1992). Diese können sich wiederum negativ auf das Selbstwertgefühl auswirken. Bei insgesamt uneinheitlicher
Befundlage konnte eine Beeinträchtigung des Selbstkonzeptes übergewichtiger Kinder zumindest tendentiell empirisch durch einen
Vergleich klinischer Gruppen über- und normalgewichtiger Kinder nachgewiesen werden (Warschburger, Petermann, Fromme & Wojtalla,
1999; Schmidt & Steins, 2000).
Da Interventionen zur dauerhaften Gewichtsreduktion im Erwachsenenalter sich bislang als wenig erfolgreich erwiesen haben (Brownell &
Wadden, 1986), kommt vor allem unter präventiven Aspekten der Erforschung von Determinanten für die Gewichtsregulation im
Kindesalter besondere Bedeutung zu (Epstein, 1993). Übergewicht im Kindesalter hat nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland
und anderen Ländern stark zugenommen (Martorell, Kettel Khan, Hughes & Grummer-Strawn, 2000). So waren 1985 in Deutschland unter
den 10 bis 13jährigen 11 % übergewichtig, 1995 waren es bereits 20 % und heutzutage sind nahezu 26 % übergewichtig (KromeyerHausschild & Jaeger, 1998). Bundred, Kitchiner und Buchan (2001) berichten folgende horrende steigende Prävalenzzahlen bereits unter 3
bis 4-jährigen englischen Kindern: Ein 60 %iger Anstieg in dem kindlichen Übergewicht (> 85. Perzentil) und gar 70 %igen in der
kindlichen Adipositas (>95. Perzentil) zwischen 1989 und 1998. Hierzu konform konnten Kromeyer-Hausschild, Zellner, Jaeger & Hoyer
(1999) einen Höhepunkt im Anstieg der Prävalenzrate von Übergewicht und Adipositas bei Schulkindern in Jena (7-14 Jahre) zwischen
1985 und 1995 beobachten im Vergleich zu der Zeitspanne zwischen 1975 und 1985, wobei die Prävalenzrate des Übergewichts insgesamt
zwischen 1975 und 1995 bei Männern von 10 % auf 16,3 % gestiegen ist, bei Frauen von 11,7 % auf 20,7 %, die von Adipositas bei
Männern von 5,3 % auf 8,2 %, bei Frauen von 4,7 % auf 9,9 %. Ein Vergleich der BMI-Werte aus der NHANES-III Studie (“National
Health and Nutrition Examination Survey“: 1988-1994) mit früheren querschnittlichen repräsentativen Erhebungen an 20-74-jährigen
Erwachsenen sowie 6 bis 17-jährigen Kindern und Jugendlichen deckte einen Anstieg des BMI in der gesamten Population auf (Flegal &

Troiano, 2000). Gemäß den Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft Adiositas im Kindes- und Jugendalter (2001) nimmt die Prävalenz der
Adipositas weltweit in allen Industrienationen zu, wobei in Deutschland je nach Definition 10 - 20 % aller Schulkinder übergewichtig sind.
Laut Ernährungsbericht 2000 der Deutschen Gesellschaft für Ernährung lag der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die als übergewichtig/
adipös einzustufen sind, bereits 1984 wie 1999 bei 18 - 20 %.
Ausgerechnet in der Häufigkeit der Schwere des kindlichen Übergewichtes lässt sich laut epidemiologischen Studien ein Anstieg
verzeichnen: bei den 6 bis 11-jährigen um 98 %, bei den 12 bis 17-jährigen um 64 % (Gortmaker, Dietz, Sobol & Wehler, 1987). Diesen
Angaben liegt diejenige Definition von Übergewicht zugrunde, dass der Body Mass Index (BMI) das 85. Perzentil einer alters- und
geschlechtsbezogenen Referenzpopulation überschreitet. Von Adipositas spricht man im Falle des Überschreitens des 95. Perzentils
(Seltzer, Goldmann & Mayer, 1965). Im folgenden wird nun bezüglich eigener Daten ausschließlich der Begriff Übergewicht verwendet,
da in dieser Studie Bezug genommen wird auf die Grenze des 85. Perzentils. Das Übergewicht bedingt gravierende medizinische
Konsequenzen wie Reduktion der körperlichen Leistungsfähigkeit, Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates, erhöhten Blutdruck,
Gesamtcholesterinspiegel, erhöhten Spiegel des LDL und VLDL, verringerte Konzentration des HDL (Williams et al., 1992; Wirth, 1997).
Im Kindesalter sind es aber v.a. die psychosozialen Folgen, unter denen die Kinder ganz besonders leiden (Strauss, Smith, Frame &
Forehand, 1985; Hill & Silver, 1995). Hierunter lassen sich Diskriminierung und soziale Ausgrenzung durch Peers, damit verbundenes
geschwächtes Selbstwertgefühl, mangelndes Selbstvertrauen, depressive Stimmung, Erschwerung beim Aufbau von Sozialkontakten
beispielhaft aufzählen (Bruch, 1991; Schobert, 1993; Sheslow, 1993). Die vorliegende Studie geht von einer multifaktoriellen Ätiologie der
kindlichen Adipositas aus. Derzeitige Modelle für die Entwicklung und Aufrechterhaltung der Adipositas beinhalten entsprechend der
Heterogenität des komplexen Phänomens der Adipositas extrem viele Determinanten (z.B. Bray, Bouchard & James, 1998; Fichter &
Warschburger, 2000). Bouchard (1991) gelang jedoch eine Zusammenfassung und Reduktion dieser komplexen Modelle auf wenige
Grundfaktoren. Daher eignet sich sein Modell als Heurismus zur Deskription der determinierenden Faktoren des kindlichen
Übergewichtes: Laut diesem Schema wird die Fettmasse eines Menschen zum einen durch genetische Faktoren determiniert, zum anderen
aber hauptsächlich durch Verhaltensfaktoren und kognitive Faktoren, die die Energieaufnahme und den Energieverbrauch steuern und
langfristig zu einer positiven Energiebilanz führen. Übergewicht ist also Folge positiver Energiebilanz, welche jedoch nicht aus einem
simplen Ungleichgewicht von Energieaufnahme und –verbrauch resultiert, sondern aus einem komplexen Wechselspiel von genetischen,
physiologischen, verhaltensmäßigen und umweltbedingten Einflüssen (Lindpainter, 1995). Genetisch prädisponiert werden sowohl der

BMI als auch die Körperfettmasse, wobei bis zu 70 % der Varianz des BMI laut Zwillingsstudien von Stunkard, Foch und Hrubec (1986)
durch genetische Faktoren erklärt werden. Je nach Datenmaterial und Art der Studie finden sich Hereditätsschätzungen zwischen 20 und 80
% (Hebebrand & Hinney, 2000). Bislang konnten fünf monogene Formen der Adipositas im Humanbereich identifiziert werden
(Veränderungen im obesitas-Gen, dessen Genprodukt, das Leptin, mit BMI und prozentualer Fettmasse im Humanbereich korreliert ist,
weiterhin im ob-R-Gen, im Proopiomelanocortin-Gen sowie zwei verschiedene Mutationen im Melanocortin-4-Rezeptor-Gen), wobei
Adipositas sehr viel wahrscheinlicher auf das Zusammenwirken verschiedener Gene (Polygenie) zurückgeführt werden kann. Der
genetische Einfluss scheint zum einen über metabolische Faktoren wie einen niedrigen Ruheumsatz, zum anderen über die Anzahl der
Fettzellen vermittelt zu werden. Der Ruheumsatz (resting metabolic rate, RMR) bestimmt 60 – 70 % des täglichen Energieverbrauchs.
Längsschnittstudien zeigen, dass Personen mit einer niedrigen RMR schneller an Gewicht zunehmen als Personen mit normaler oder
erhöhter RMR (Ravussin et al., 1988; Roberts, Savage, Coward, Chew & Lucas, 1988). Der RMR pro Tag kann dabei zwischen Personen
um bis zu 100 kcal differieren (Foster et al., 1988). Sowohl die Anzahl als auch die Größe der Fettzellen ist bei adipösen Personen um den
Faktor 3-4 vervielfacht (Leibel, Berry & Hirsch, 1983). Die einmal angelegte Fettzellenanzahl ist demnach irreversibel (Sjöström, 1980),
womit nur die Größe der Fettzellen durch Diät-Maßnahmen verändert werden kann (siehe auch die morphologische Klassifikation in
hyperplastische und hypertrophe Adipositas, Kap. I.2). Diese biologisch-genetischen Faktoren bedeuten jedoch keine Auslieferung an
einen bestimmten Gewichtsstatus, da sie mit kognitiven und behavioralen Variablen in bisher noch nicht endgültig geklärtem Verhältnis
interagieren (Stunkurd, 1988). So kann ein übergewichtiger Phänotyp i.d.R. als Ergebnis einer Interaktion prädisponierender Erbanlagen
mit Umweltfaktoren wie hyperkalorischer, fettreicher Ernährung und Bewegungsmangel aufgefasst werden. Diese Erbanlagen, die in
Zeiten knapper Ressourcen überlebenswichtig waren, erweisen sich im heutigen Nahrungsüberfluss im Gegenteil als ungünstig für die
Aufrechterhaltung eines normalgewichtigen Phänotypus (Lichtman, Pisarsk & Berman, 1992). Verhaltensaspekte auf Seiten der
Energieaufnahme beziehen sich auf Charakteristika des Essverhaltens und können durch Untersuchung des Essstils und seiner
Determinanten näher ermittelt werden. Hierbei sprechen Daten zur selbstberichteten Kalorienaufnahme übergewichtiger Personen nicht für
eine erhöhte Energieaufnahme (Überblick bei Garrow, 1978). Allerdings sind Ernährungsdaten bei Übergewichtigen, die auf
Selbstaussagen basieren, aus methodischen Gründen scharf kritisiert worden, da objektive Messungen des Gesamtenergieverbrauchs mit
der Doppelisotopen-Methode ergeben haben, dass Übergewichtige ihre Kalorienaufnahme um 30 – 35 % unterschätzen (Mertz et al.,
1991). Studien mit der Doppelisotopen-Methode belegen einen bis zu 30 % höheren Energieverbrauch bei Übergewichtigen (Bandini,

Schoeller, Cyr & Dietz, 1990; Prentice et al., 1986). Demzufolge muss eine entsprechend hohe Kalorienaufnahme stattgefunden haben.
Dieses Ergebnis lässt sich konsistent replizieren (Heitmann, Lissner & Osler, 2000; Lichtman et al., 1992). Heitmann et al. (2000)
beobachteten sogar, dass der Verzehr fett- oder kohlenhydratreicher Nahrungsmittel zunehmend seltener zugegeben wird (zwischen 1993 1994 im Vergleich zu 1987 -1988). Der Fehler durch die Überschätzung des Gesamtenergieverbrauchs durch die Doppelisotopen-Methode
um etwa 1 – 3 % (Prentice, 1990) ist jedoch zu klein, um die großen Unterschiede zwischen Energieaufnahme und –verbrauch
abschließend zu erklären.
Bezogen auf Variablen des Essstils einer Person, also auf deren Essverhalten bei einzelnen Mahlzeiten wie Bissen, Geschwindigkeit oder
Beschleunigungsgrad, fanden sich bislang kaum Unterschiede im Essverhalten zwischen Über- und Normalgewichtigen (Stunkard, 1982).
Dies widerlegt jedoch keineswegs die Relevanz des Faktors „Essstil“, da Veränderungen im Essstil möglicherweise nur bei Subgruppen
Übergewichtiger oder erst unter spezifischen Stimulusbedingungen (z.B. Stress) sichtbar werden. Diese Annahme wird sehr klar durch
Untersuchungen zum Phänomen des “binge eating“ gestützt (Spitzer et al., 1991): 20 – 45 % der stationär behandelten Übergewichtigen
beklagten, dass ihnen in spezifischen Situationen Kontrollverlust widerführe und sie dann riesige Nahrungsmengen in kurzer Zeit vertilgen.
Wolff, Crosby, Roberts und Wittrock (2000) konnten präzisieren, dass Übergewichtige dies besonders an stressreichen Tagen und in
negativer Stimmung berichteten. Hierzu konsistent berichteten binge-eaters in einer Untersuchung zum „binge-eating“ bei
Übergewichtigen von Kenardy, Arnow und Agras (1996), dass dieser Essstil häufig als Folge von Stress auftritt. Im Gegensatz zur
Essstörung Bulimia Nervosa praktizieren Übergewichtige keine kompensatorischen Verhaltensweisen wie Erbrechen oder LaxantienAbusus, so dass längerfristig eine erhebliche Gewichtszunahme als Folgeerscheinung eintritt.
Entgegen weit verbreiteter Vorurteile gegenüber Übergewichtigen, denen allgemeine Persönlichkeitsmerkmale wie charakterschwach,
unangenehm, ruhig, träge, angepasst, hilflos unterstellt werden (LeBow, 1991), lassen sich keinerlei konsistente Zusammenhänge zwischen
Übergewicht und psychologischen „trait“-Faktoren feststellen (Pudel & Westenhöfer, 1998): Ross (1994) z.B. ermittelte erhöhte Werte auf
Skalen zur Messung von Abhängigkeit, Angst und Depression. Pietro et al. (1992) hingegen fanden genau das Gegenteil heraus. Nur
spezifische nahrungsbezogene Dispositions-Faktoren, wie z.B. eine hohe Störbarkeit des Essverhaltens, korrelieren signifikant mit dem
Körpergewicht (Westenhöfer, 1992), ebenso eine geringere Fähigkeit zur Selbstkontrolle übergewichtiger Kinder im Hinblick auf
Nahrungsmittel (Bonato & Boland, 1983; Laessle, Uhl, Lindel & Pirke, 2001). Die nahrungsbezogene Selbstkontrollfähigkeit lässt sich
weiter ausdifferenzieren in die Belohnungsaufschub-fertigkeit. Unter dieser ist die Fähigkeit zu verstehen, unmittelbare positive

Konsequenzen einer Verhaltensweise auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, zu reduzieren oder ganz auf sie verzichten zu können.
Erwartungskonform ließ sich eine verringerte nutritive Belohnungsaufschubfertigkeit übergewichtiger Kinder ausmachen (Jacob, 1998).
Psychophysiologische Determinanten für eine positive Energiebilanz können in einer erhöhten Fett- und Zuckeraufnahme liegen, die
möglicherweie auf veränderten Geschmackspräferenzen beruhen. Mehrere Studien konnten bei übergewichtigen Personen aufzeigen, dass
diese eine hohe Intensität von Fett und Zucker in Nahrungsmitteln bevorzugen (Cabanac & Ducleaux, 1970; Drewnowski & Greenwood,
1983; Sclafani, 1993) und entsprechende Nahrungsmittel häufiger verzehren.
Bei Erwachsenen gibt es weiterhin Hinweise auf eine veränderte Wahrnehmung oder Interpretation der Signale für Hunger und Sättigung
(Drewnowski, 1990; Meyer & Pudel, 1972). So zeigen sowohl manifest Adipöse als auch latent Adipöse im Esslabor unter verdeckten
Bedingungen höhere Sättigungsschwellen als normalgewichtige Personen (Pudel, 1982), was insbesondere für zuckerhaltige
Nahrungsmittel gilt (Drewnowski, Brunzell, Sande, Iverius & Greenwood, 1985). Hierzu konträr gaben übergewichtige Kinder in einem
Fragebogen, dem Fragebogen zum Essverhalten (FEV) von Pudel & Westenhöfer (1989), an, im Alltag keine stärkeren Hungergefühle zu
erleben, auf Laborebene nahmen sie sogar im Verlauf der Testmahlzeiten kontinuierlich niedrigere Hungereinschätzungen vor als die
normalgewichtigen Kinder, ohne dass diese sich jedoch in einer geringeren Essmenge niedergeschlagen hätten. Ob die unterschiedliche
Hungerwahrnehmung der über- und normalgewichtigen Kinder auf die Laborsituation zurückzuführen ist oder ob übergewichtige Kinder
während des Essens tatsächlich eine deutlich andere Hungerwahrnehmung empfinden oder insbesondere unter weiter zu erforschenden
spezifischen Stimulus-Bedingungen (Stress z.B.), bleibt zu prüfen (Lindel, 1999). Weiterhin legen Befunde eine relative Unabhängigkeit
der Hungerwahrnehmung Adipöser von internen Reizen im Gegensatz zu normalgewichtigen (z.B. Stunkurd & Koch, 1964) und darüber
hinaus eine stärkere Orientierung des Essverhaltens sowie der Hunger- und Sättigungswahrnehmung Adipöser an nahrungsrelevanten,
stimulierenden externen Reizmodalitäten (z.B. Pudel & Oetting, 1977; Schachter & Gross, 1968) nahe.
Als eine weitere wesentliche psychosoziale Determinante des Essverhaltens bei Adipösen wird Stress postuliert, der bereits im Kindesalter
das Essverhalten in Richtung einer erhöhten Kalorienaufnahme beeinflussen soll (Diedrichsen, 1995; Pudel, 1982). Stress wird dabei unter
Rückgriff auf das dynamisch transaktionale Stressmodell von Lazarus und Folkman (1984; siehe auch Kap. VI) operationalisiert als eine
Situation, deren Anforderungen die Ressourcen einer Person aus deren Sicht herausfordern oder übersteigern und eine Schädigung,
Bedrohung bzw. Verlust oder Herausforderung darstellt und somit im Sinne einer aversiven physischen oder emotional-kognitiven
Belastung zu einer Beeinträchtigung der Organismus-Umwelt-Interaktion führt (Cohen, 1992).

Der Zusammenhang zwischen Stress und Essverhalten kann übergeordnet mit den zwei Modellvorstellungen, dem „Modell des generellen
Stresseffektes“ und dem „Modell differentieller Stresseffekte“, beschrieben werden (Überblick bei Greeno & Wing, 1994). Im folgenden
soll ein Überblick über die relevanten empirischen Daten zu beiden Modellen geboten werden.

(A) Tierexperimentelle Untersuchungen
- akuter Stress:
Die meisten Untersuchungen zu den Auswirkungen von kurzfristigem Stress wurden nach dem sog. „tail-pinch“ bzw. „Schwanz-Kneif”Paradigma durchgeführt. Diese Art von Stress induzierte in unkontrollierten Studien mit Ratten bei 66 bis 100 % der Tiere ein gesteigertes
Fressverhalten (Antelman, Szechtman, Chin & Fisher, 1975; Nemeroff et al., 1978). Eine durch „tail-pinch“ erhöhte Nahrungsaufnahme
bei Ratten, nicht jedoch bei Hamstern, fanden Meadows, Phillips und Davey (1988). Der Stresseffekt auf die Nahrungsaufnahme bei Ratten
wurde repliziert von Rowland und Antelman (1976) sowie Kavaliers und Hirst (1986), nicht jedoch von Levine und Morley (1981).
Kupferman und Weiss (1981) konnten eine Zunahme der Fressgeschwindigkeit nach Stress belegen. Problematisch und möglicherweise
mitverantwortlich für inkonsistente Ergebnisse beim „tail-pinch“-Paradigma ist die Tatsache, dass diese Art von Stress zu einer generellen
Erhöhung des Erregungsniveaus führt, die zwar situationsspezifisch provoziert, aber nicht unbedingt mit dem Fressverhalten in Verbindung
stehen muss. Als alternative kurzfristige Stressoren wurden Elektroschocks, der „cold-swim“-Test und Beiss-Angriffe durch andere
Käfigratten eingesetzt. Während die Stressoren „Beiss-Angriff“ und „cold-swim“ einheitlich eine gesteigerte Nahrungsaufnahme (Teskey,
Kavaliers & Hirst, 1984; Vaswani, Tejwani & Mousa, 1963) bewirkten, führten Elektroschocks zu einer erhöhten Nahrungsaufnahme bei
Siegal und Brantley (1951) und Ullman (1951), bei Sterrit und Shemberg (1963) hingegen zu einer Verringerung der Nahrungsaufnahme
und bei Sterrit (1965) zeigten gar keinen Effekt.

- chronischer Stress:
Sowohl bei Ratten, von Natur aus Gemeinschaftstiere (Isolations-Stress), als auch bei Hamstern, Einzelgängern (Stress durch
Gruppenhaltung), traten als deutliche Effekte eine gesteigerte Nahrungsaufnahme und Gewichtszunahme ein (Meisel, Hays, Del Paine &
Lutrell, 1990; Morgan, 1973).

Insgesamt deuten die tierexperimentellen Untersuchungen daraufhin, dass kurzfristige physische Stressoren einen Effekt auf das
Fressverhalten ausüben. Stärkere und konsistente Effekte auf das Fressverhalten wurden jedoch bei Stressinduktion durch soziale
Stressreize erzielt.

(B) Humanstudien
-

stressinduziertes Essen bei über- und normalgewichtigen Personen

Klinische Studien (Stunkurd, 1959) wiesen erstmals daraufhin, dass Übergewichtige mit höherer Wahrscheinlichkeit unter Stress essen als
Normalgewichtige. Nur einige kontrollierte Experimente unterstützen diesen Befund (Pine, 1985; Slowocher et al., 1981). Eine Erklärung
hierfür besteht darin, dass viele der verwendeten Labor-Stressoren zu schwach (z.B. unlösbare Puzzle) oder inadäquat (z.B. Androhung
eines elektrischen Schocks) waren, um Gruppenunterschiede im Essverhalten valide hervorzurufen. Es liegen jedoch Zusammenhänge
zwischen Stress und Körpergewicht bei einer Stichprobe von 99 Frauen (Alter: M = 30 ± 5, BMI: M = 23,9 ± 4,4) in Form einer
signifikanten Korrelation der Skala „Stress durch Alltagssorgen“ des Trierer Inventars zum Chronischen Stress (TICS) von Schulz und
Schlotz (1998) mit dem BMI (r = 0,19; p < 0,04) sowie einer signifikanten Korrelation der Angstskala des State-Trait Anxiety-Inventory
(STAI) von Spielberger, Laux, Schaffner und Glanzmann (1972) mit dem BMI vor (r = 0,27; p < 0,01; Adam, Beringer & Laessle, 2000).
Weiterhin konnten Zusammenhänge zwischen Zustandsangst und nachfolgendem Essverhalten an einer Stichprobe von 79
normalgewichtigen Studenten/innen (Alter: M = 24 ± 3,6) aufgedeckt werden. Die ebenfalls mit dem STAI vorm Essen erfasste
Zustandsangst korrelierte sowohl signifikant mit der Essgeschwindigkeit (r = 0,32; p < 0,01) als auch der Bissengröße (r = 0,20; p < 0,04) –
diese Parameter der Mikrostruktur des Essverhaltens wurden mittels eines Eating Monitors erhoben. Die jeweiligen Zusammenhänge
waren dabei für Frauen (r = 0,42; p = 0,21) stärker als für Männer (r = 0,52; p = 0,26; Adam et al., 2000).

-

Stress-induziertes Essen bei gezügelten und spontanen Essern

Eine rigide Kontrolle des Essverhaltens geht mit einer höheren Störbarkeit des Essverhaltens einher (Pudel & Westenhöfer, 1998). Daher
kann es zu Entgleisungen, Kontrollverlusten und Bulimieattacken kommen (Laessle, 1993). So korrelierten beispielsweise hohe Werte auf
der Skala Störbarkeit des „Eating Inventory“ (EI) von Stunkurd und Messick (1985) hochsignifikant mit einer hyperphagen Reaktion unter
spezifische Stressereignissen (r = 0,51; p < 0,001) als auch allgemeinem Stress (r = 0,51; p < 0,001) bei Frauen, welche i.a. höhere Werte

auf Skalen zur Erfassung der Zügelung des Essverhaltens aufweisen als Männer (Weinstein et al., 1997; Überblick bei Greeno & Wing,
1994). Auch manifest Adipöse unternehmen häufig solche kognitiven Steuerungsversuche, offensichtlich aber ohne sichtbaren Erfolg.
Folglich moderiert die Ausprägung dieser kognitiven Kontrollbemühungen den Zusammenhang von Stress und Essverhalten auch
unabhängig vom manifesten Gewichtsstatus. Daher muss der Effekt des Restrained Eating bei der Wirkung von Stressinduktion auf das
Essverhalten Adipöser berücksichtigt werden. Ferner erscheint eine Anamnese der individuellen Gewichtsentwicklung sowie der
Risikobelastung durch Familienan-gehörige sinnvoll, um dem Phänomen der latenten Adipositas gerecht zu werden.
In sechs Studien an insgesamt 500 Personen wurden Frauen verglichen, die anhand einer Fragebogen-Skala in Restrained vs. Unrestrained
Eaters eingeteilt wurden. Nach Stressinduktion (z.B. belastendes Video, unlösbare Puzzles, Androhung eines elektrischen Schlages)
wurden die Personen zu einem Geschmackstest aufgefordert, bei dem sie Eiscreme oder Cracker testen sollten. Die Restrained Eaters
zeigten in vier Studien eine hyperphage Reaktion nach Stress, während Unrestrained Eaters eher weniger aßen (Cools et al., 1992; Frost,
Goolkasian, Ely & Blanchard, 1982; Heatherthon et al., 1991; Herman & Polivy, 1975; Wardle, Steptoe & Lipsey, 2000). Somit kann man
davon ausgehen, dass Stress die Nahrungsaufnahme bei Restrained Eaters erhöht. Wenn die Probanden/innen vorm Essen sehr hungrig
sind, zeigt sich dieser Effekt noch klarer (Herman et al., siehe auch Kap. VIII.2). Für dysphorische Stimmung allgemein finden sich hierzu
korrespondierende Ergebnisse: Induzierter negativer Affekt führte nur bei Restrained Eaters zu Überessen, spontane Esser nahmen weniger
zu sich (Frost, Goolkasian, Ely & Blanchard, 1982; Ruderman, 1985). Dies war auch speziell bei depressiven Zuständen zu beobachten
(Baucom & Aiken, 1981).
Allerdings gelten die Ergebnisse bislang v.a. für Frauen aus einer College-Population, womit die Populationsvalidität eingeschränkt ist:
Gerade in studentischen Kreisen, bei denen das Schlankheitsideal hochgehalten wird und somit eine stärkere soziale Kontrolle besteht,
konnten höhere Restrained-Scores nachgewiesen werden (Stunkard, 1986). Bei einer Stichprobe aus der nachfolgenden Generation von 84
Hochrisikokindern im Alter zwischen 8 und 12 Jahren konnten keine höheren Restrained-Scores der Mädchen im Fragebogen zum
Essverhalten von Pudel und Westenhöfer (1989; FEV), welcher in Interviewform angewendet wurde, festgestellt werden. Im Gegenteil,
Kommentare der Jungen liessen ebenfalls auf Figurbewusstsein schließen (Lindel, 1999).
Laborexperimentelle Studien zur Wirkung von Stress auf das Essverhalten übergewichtiger Kinder liegen derzeit noch nicht vor. Eine
Fragebogen-Untersuchung von Diehl (1999) deutet aber daraufhin, dass übergewichtige Kinder dazu neigen, nach emotionaler Belastung
unkontrolliert zu essen. Weiterhin ergeben sich Indizien für eine Stimulusabhängigkeit der Nahrungsaufnahme bei übergewichtigen

Kindern (Johnson & Birch, 1994; Laessle et al., 2001; Widhalm, Zwiauer & Eckharter, 1990). Ergebnisse zu familiären Determinanten des
Essverhaltens übergewichtiger Kinder (Laessle et al, 2001) zeigen beispielsweise auf, dass Unterschiede im Essverhalten bei
normalgewichtigen und übergewichtigen Kindern insbesondere dann zutage treten, wenn spezifische Stimulus-Bedingungen gesetzt
werden. So ergab sich in Abhängigkeit von der Präsenz eines Elternteils im Esslabor bei übergewichtigen Kindern im Vergleich zu
normalgewichtigen eine höhere Essgeschwindigkeit, eine positiv beschleunigte Essenskurve und Bissengröße. Zur Erklärung des
ungünstigen Essstils übergewichtiger Kinder in Gegenwart der Mutter kann ein lerntheoretischer Ansatz herangezogen werden (Ferstl,
1980), nach dem die Mutter aufgrund von Verstärkungs- und Konditionierungsprozessen im Familienalltag zu einem diskriminativen
Hinweisreiz für einen bestimmten Essstil geworden ist. Für eine solche positive Assoziation zwischen „Essen“ und „Mutter“ spricht zudem
die signifikante Korrelation des Essensbezuges der mütterlichen Belohnungsstrategien mit der Essgeschwindigkeit in Gegenwart der
Mutter bei übergewichtigen Kindern (r = 0,33; p < 0,05; Laessle et al., 2001). Alternativ kann jedoch auch interpretiert werden, dass die
Mutter stellvertretend für jede Art von sozialem Störreiz steht, der vor dem Hintergrund der dispositionellen höheren Störbarkeit des
Essverhaltens übergewichtiger Kinder deren ungünstigen Essstil auslöst. Für einen Einfluss der Störbarkeit des Essverhaltens auf den
Essstil übergewichtiger Kinder spricht die noch signifikantere Korrelation zwischen dem Ausmaß der Störbarkeit und der Bissengröße in
Gegenwart eines Elternteiles im Esslabor (r = 0,37; p < 0,04; Laessle et al., 2001), weiterhin die Befunde bei Erwachsenen, nach denen
soziale Stressreize schnelles, hastiges Essen und eine hohe Kalorienaufnahme begünstigen (McKenna, 1972; Pine, 1985).
Hieraus lässt sich ableiten, dass der Stimulus-Bedingung “Stress“ eine wesentliche und bedeutsame Rolle als Moderator-Variable zukommt
und gerade im Kindesalter auf Laborebene der Beachtung sowie Erforschung verdient.
Bevor auf Grundlage dieses Forschungsstandes die Hypothesen der Arbeit aufgestellt werden, sollen zur Beschreibung und Integration
determinierender Faktoren der Adipositas Modellvorstellungen aus der Arbeitsgruppe „Klinische Ernährungs-psycholgie“ um Laessle
erläutert werden:
In einem „Makro-Modell“ werden in Anlehnung an das Konzept von Bouchard (1991) Zusammenhänge zwischen den relevanten Faktoren
dargestellt, die das Körpergewicht und die Körperzusammensetzung aus Fett und fettfreier Masse beeinflussen. Das „Makro-Modell“ ist
Abbildung 3 zu entnehmen.

Abb. 3: Determinanten für Körpergewicht und Fettmasse
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Familiäre Faktoren wie der Erziehungsstil der Eltern, Geschwisterkonstellationen oder familiäre Interaktionen prädisponieren im Laufe der
Kindheitsentwicklung für ein bestimmtes Essverhalten (z.B. „Teller leer essen“, allgemein Verstärkung für große Portionen und große
Bissen, Freude über „einen guten Esser“), für spezifische Geschmacks- sowie Nahrungsmittelpräferenzen (Fett, Zucker) und ein
spezifisches Aktivitätsverhalten (z.B. Fernsehen, Spielekonsolen, Videos; siehe hierzu auch Crawford, Jeffery & French, 1999; Samuelson,
2000). So verzehrten beispielsweise 80 % der in einer Studie von Haper und Saunders (1975) untersuchten Kinder ihnen unbekannte
Nahrungsmittel, wenn sie ihre Eltern beim Essen dieser Nahrungsmittel beobachtet hatten. Dieses Modell-Lernen gilt auch für andere
Familienmitglieder wie Geschwister (Epstein, Koeske, Wing & Valoski, 1986). Eltern übergewichtiger Kinder verstärkten diese außerdem
häufiger mit Nahrungsmitteln als Eltern

normalgewichtiger Kinder (Klesges et al., 1986; Laessle et al., 2001), wobei die

Verstärkungshäufigkeit der Eltern bezüglich körperlicher Aktivität der Kinder signifikant positiv korrelierte mit deren Aktivität und negativ

mit deren Körpergewicht (Klesges et al., 1986). Hierbei erweist sich die elterliche Inaktivität als starker positiver Prädiktor für kindliche
Inaktivität und diese wiederum korreliert invers mit kindlichem Übergewicht (Fogelhom et al., 1999). Auch Klesges, Coates & Brown
(1983) fanden heraus, dass Eltern übergewichtiger Kinder während der Mahlzeit häufiger zum Essen aufforderten. Diese Aufforderungen
können langfristig den Essstil des Kindes verändern und zu einer hohen Gesamtkalorienaufnahme pro Mahlzeit beitragen, insbesondere
wenn das Essverhalten von internen Signalen für Hunger und Sättigung abgekoppelt wird. Letzteres tritt laut Pudel (1978, S.125) v.a. dann
ein, wenn folgende familiäre Bedingungen vorliegen:
-

„Einsatz von Nahrungsmitteln als Belohnung, ihren Entzug als Bestrafung

-

besonderer Stellenwert der Ernährung und körperlichen Konstitution für die Erhaltung der Gesundheit („Iß, damit du gesund bleibst!“)

-

Ersatz emotionaler Zuwendung durch Süßigkeiten

-

starre Reglementierung der Mahlzeiten

-

Stereotypisierung der Portionen

-

Tischsitten und Verhaltensvorschriften („Was auf den Tisch kommt, wird gegessen“)

-

Orientierung der Sättigung an Außenreizen („Du bist satt, wenn der Teller leer ist“)

-

Verwendung von Nahrung als Trost („Nimm die Schokolade, dann tut`s nicht mehr weh“)

-

Aufforderung bzw. Zwang entgegen innerer Sättigungsrückmeldung zu essen („Iß auf, dann scheint morgen die Sonne“)

-

Aufforderung zu Imitationslernen („Ich habe auch gegessen“)“

Zudem konnten in Familien mit übergewichtigen Kindern häufig dysfunktionale Kommunikations- und Konfliktbewältigungsmuster
festgestellt werden: Beim Vergleich von Eltern-Kind-Dyaden fiel konsistent bei übergewichtigen Kindern auf, dass die Kommunikation
stärker durch negative Affekte, Inflexibilität und unklare Äußerungen gefärbt waren (Kirschbaum, Harris & Tomarken, 1984; Tweddle
Banis, Varni & Wallander, 1988). Damit verbunden finden sich übergewichtige Kinder häufiger in schwierigen Familienkonstellationen
und –verhältnissen: So haben übergewichtige Kinder laut Wolf (1993) häufiger alleinerziehende Mütter und haben ihre Väter verloren. Sie
werden zudem öfter in die Rolle des Sündenbocks gedrängt (Herman et al., 1987) und werden von anderen Familienmitgliedern seltener als
offen, warmherzig etc. beurteilt (Pachinger, 1997). Somit können Stressquellen für übergewichtige Kinder auch in der Familie liegen.
Das auf diese Weise erworbene Ess- und Aktivitätsverhalten ist eine wesentliche Determinante für eine positive Energiebilanz, aus der ein
hohes Körpergewicht infolge erhöhter Fettmasse resultiert. Als soziokuluturelle Faktoren wirken die leichte Verfügbarkeit kaloriendichter

Nahrung bei gleichzeitigem Fehlen von körperlich anstrengenden Arbeitstätigkeiten. Die in der Kindheit prädisponierten
Geschmackspräferenzen können vor diesem Hintergrund leicht realisiert werden und tragen dann zu einem Essverhalten mit hoher
Gesamtenergie und Fettaufnahme bei. Die fehlende Erfordernis zur körperlichen Anstrengung senkt den Kalorienverbrauch und unterstützt
die positive Energiebilanz (Martinez-Gonzalez, Martinez, Hu, Gibney & Kearney, 1999). So verbringen Kinder ihre Freizeit oft sitzend vor
dem Fernseher oder PC (Spiele Konsolen) oder werden mit dem Auto gefahren. In der starken Präsenz von Medien sieht z.B. Hurrelmann
(1990) sogar eine Gefahr im Sinne eines weiteren potentiellen Stressors wegen der verbundenen Reizüberflutung.
Als modulierender kognitiver Faktor sowohl für das Ess- als auch für das Aktivitätsverhalten wirkt die Fähigkeit zur Selbstkontrolle. Unter
diese lässt sich die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub subsumieren. Laut Schobert (1993) zieht überbehütendes Erziehungsverhalten, das
auch bei übergewichtigen Kindern als Reaktion auf das Syndrom gezeigt werden kann (Harkaway, 1989), einen geringeren
Handlungsspielraum des Kindes nach sich und führt somit zu geringeren Selbstkontrollfähigkeiten. Genetische Faktoren bestimmen zum
einen direkt die Fettmasse (Anzahl und Grösse der Fettzellen), zum anderen alle Komponenten des Energieverbrauchs. Der extreme
Anstieg in der Prävalenzrate des kindlichen Übergewichtes (Bundred et al., 2001) zwischen 1989 und 1998 spricht jedoch für den starken
Einfluss der genannten umweltseitigen Bedingungen, da die genetische Ausstattung sich in diesem relativ kurzem Zeitraum nicht so stark
verändert haben kann (Mutationen etc.).

In dem folgenden „Mikro-Modell“, welches in Abbildung 4 zu sehen ist, soll die Seite der Energieaufnahme genauer beleuchtet werden,
und zwar von dem Ausgangspunkt sozialer Stressreize aus, welchen anscheinend eine hohe Bedeutung zukommt in bezug auf einen
ungünstigen Essstil latent und manifest Adipöser sowie gezügelter Esser.

Abb. 4: Stress und Essverhalten
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Stresssituationen (z.B. Leistungsanforderungen, Streit, Frustation) lösen Nahrungsaufnahme bei Personen aus, die durch die Risikofaktoren
„hohe Störbarkeit des Essverhaltens“ und „starke kognitive Kontrollbemühungen bei der Nahrungsaufnahme im Alltag“ charakterisiert
sind. Bei solchen Personen kann es sich sowohl um über- als auch um normalgewichtige handeln. Wenn diese nach Stress mit vermehrtem
Essen reagieren, ist deren Essverhalten gekennzeichnet durch einen ungünstigen Essstil (hohe Essgeschwindigkeit, große Bissen,
beschleunigte Essenskurve), der die Sättigungsregulation beeinträchtigt bzw. einen entsprechend verzögerten Appetenzverlust hervorruft.
Dadurch kommt es kurzfristig bei einzelnen Mahlzeiten zu einer hohen Gesamtkalorienaufnahme, die langfristig zu einer positiven
Energiebilanz beiträgt. Dieses Mikromodell lässt sich in das in Abbildung 3 beschriebene Makromodell einbetten; denn Perez-Rodrigo und
Aranceta (2001) heben hervor, dass Kinder und junge Leute, die gesunde Ernährungsgewohnheiten erworben haben, besser mit
Stresssituationen umgehen lernen. Somit zeigt sich der Stellenwert der Energieaufnahme indirekt auch für Stressbewältigungsprozesse.

2 Ziele und Fragestellungen
Das Essverhalten von Kindern lässt sich als eine Facette in das erläuterte Makromodell einordnen. Außerdem lässt sich das Mikromodell
auf den Essstil von Kindern anwenden. Diese Modelle bilden die Basis der Aufstellung folgender Hypothesen, welche aufgeteilt werden in
die Betrachtung auf der Labor- und Alltagsebene sowie weiter untergliedert werden in die Ebene der Mikrostruktur (= Parameter des
Essverhaltens bei einzelnen Mahlzeiten und damit ein Synonym zum Essstil, der als ein Unteraspekt des Essverhaltens definiert ist) und der
Makrostruktur (= Essverhaltensmuster über mehrere Tage):

Auf Laborebene – Mikrostruktur des Essverhaltens übergewichtiger
Kinder
- Stress-Induktion
1. Stressinduktion löst bei übergewichtigen Kindern eine ungünstige Mikrostruktur des
Essverhaltens aus, die sich in großen Bissen, hoher Essgeschwindigkeit, einer positiv beschleunigten Essenskurve und größeren Portionen
äußert.
2. Stressinduktion ruft bei übergewichtigen Kindern eine schlechtere
Wahrnehmung für Hunger und Sättigung hervor.

- Nebenfragestellung: Variation eines visuellen Reizes
3. Zusätzlich soll geklärt werden, ob ein Effekt der Variation

des visuellen Reizes Schüsselgröße (klein vs. groß), aus der die

Joghurtportion gegessen wird, auf den Essstil und die Hungerwahrnehmung bereits bei Kindern ausgemacht werden kann. Wenn ein
solcher Einfluss gefunden werden sollte, sollte dieser bei übergewichtigen Kindern aufgrund der Befunde zur Außenreizabhängigkeit

Adipöser stärker ausgeprägt sein. Da dieselbe Menge aus einer großen Schüssel kleiner aussieht, sollten sie aus der großen Schüssel mehr
essen bzw. öfter nachnehmen.

B) Alltagsebene
- Stresserleben und Auswirkungen im Alltag
5. Übergewichtigen Kindern widerfahren im Alltag aufgrund von Diskriminierungen
und Hänseleien häufiger emotional belastende Situationen (Stress) im Alltag.
6. Auf Stresssituationen im Alltag reagieren übergewichtige Kinder im Vergleich zu
normalgewichtigen Kindern häufiger mit unkontrolliertem Essverhalten.

- essensbezogene Hintergrundfaktoren im Familienalltag
6. Da sich Essstil und Essverhalten der Kinder im Fmilienalltag herausbilden, müssen stressbezogene sowie auch allgemeine Aspekte der
Energieaufnahme im Familienalltag beleuchtet werden. Aufgrund einer deutlicheren Verstärkung übergewichtiger Kinder mit
Nahrungsmitteln durch die Mutter (Laessle et al., 1999) sind Unterschiede in Parametern des häuslichen Essverhaltens zwischen über- und
normalgewichtigen Kindern zu erwarten.

- Makrostruktur des Essverhaltens übergewichtiger Kinder
7. Übergewichtige Kinder nehmen mehr Energie aus Fett als aus Kohlenhydraten bei isokalorischer Ernährung auf. Dabei verteilen Sie ihre
tägliche Kalorienmenge auf weniger Mahlzeiten als die normalgewichtigen Kontrollen.
8. Die Makrostruktur des Essverhaltens übergewichtiger Kinder ist gekennzeichnet durch eine geringere Stabilität ihres Essortes und einen
höheren Grad an ablenkenden Nebentätigkeiten.
9. Übergewichtige Kinder neigen zu „emotionsgeleitetem Essen“, d.h. zu hyperphager Reaktion aus negativer Stimmung heraus.

- Geschmacks- und Nahrungsmittelpräferenzen
10. Veränderte Geschmackspräferenzen sowie eine Vorliebe für Speisen mit

hoher Intensität von Fett und Zucker konnten bei

übergewichtigen Erwachsenen aufgedeckt werden (Cabanac & Ducleaux, 1970; Drewnowski & Greenwood, 1983; Sclafani, 1993). So
ergibt sich die Frage, ob bereits bei übergewichtigen Kindern eine höhere Präferenz für süße Geschmacksrichtungen und für fett- und
zuckerhaltige Lebensmittel entdeckt werden kann.
11. Die Nahrungsmittelpräferenzen der Kinder stehen in Beziehung zu

elterlichen Beeinflussungsversuchen des

kindlichen Nahrungsmittelkonsums.

- Persönlichkeit
12. Übergewichtige Kinder fallen durch keine andere Persönlichkeitsstruktur auf, lediglich ihre Selbstkontrollfähigkeit bezogen auf
Nahrungsmittel ist reduziert. Außerdem ist zu erwarten, dass ihr Selbstwertgefühl infolge sozialer Diskriminierung beeinträchtigt ist und
ihre Depressivitäts- und Ängstlichkeitswerte höher ausfallen.
Die für die Überprüfung dieser inhaltlichen Hypothesen erforderlichen Operationalisierungen der abhängigen und unabhängigen Varaiblen
werden im folgenden Abschnitt beschrieben.

- prä- und perinatale Faktoren
13. In der aktuellen Literatur (Meany, 1998; Seckl, 2001) werden Bedingungen der prä- und perinatalen Situation des Kindes (wie z.B.
Stress der Mutter in der Schwangerschaft) auf seine weitere Entwicklung diskutiert. Weitgehend unberücksichtig sind hierbei
Auswirkungen auf die Gewichtsentwicklung. Lediglich ein hohes Geburtgewicht gilt als Gefahr für die Manifestation der Adipositas
(Whitaker & Dietz, 1998; Phillips Young, 2000). Daher sollen prä- und perinatale Variablen im Hinblick auf ihren Vorhersagewert für das
spätere kindliche Essverhalten und in ihrer Beziehung zum kindlichen Gewicht beleuchtet werden.

3 Methodik

3.1 Design

Die experimentelle Studie im Esslabor wurde als faktorielles Eigenkontrolldesign mit drei Faktoren durchgeführt. Hierbei stellen der
Gewichtsstatus (über- vs. normalgewichtig) und das Geschlecht die „between subjects“ Faktoren dar, die Stressinduktion vor der
Testmahlzeit (ja vs. nein) den „within subject“ Faktor. Die Reihenfolge auf diesem Faktor war ausbalanciert.

Abb.5: Untersuchungsplan der Studie (in der Notation nach Campbell und Stanley, 1963)

EG (übergewichtige Kinder):

R Xa

Xb

O1

O2

KG (normalgewichtige Kinder): R Xa

Xb

O1

O2

Anmerkungen:
R: randomisierte Zuteilung der Durchführung des TSST-K prä Testmahlzeit
Xa: erstes Testessen am EMIL, Hungerratings
Xb: zweites Testessen am EMIL, Hungerratings
O1: Einführung in das Ausfüllen der Ernährungstagebücher und Fragebögen für zuhause
O2: halbstandardisiertes Interview zum häuslichen Essverhalten mit dem Kind und halbstrukturiertes Interview
mit den Eltern, Erfassung der anthropometrischen Daten

Die Studie ist eine Querschnittsuntersuchung an über- und normalgewichtigen Kindern aus Hochrisikofamilien. Da es sich um
Hochrisikokinder handelt, war die Kontroll- und Experimentalgruppe bzgl. ihrer Wahrscheinlichkeit für die Genese von Übergewicht
gematcht. So können eventuelle differentielle Unterschiede in der genetischen Prädisposition zu Übergewicht zwischen den beiden
Gruppen untersuchter Kinder ausgeschlossen werden.
Der Altersbereich lag außerhalb der ersten beiden kritischen Phasen für die Genese der Adipositas (siehe Kap. II.3), wodurch noch bessere
Vergleichbarkeit gegeben war. Bezüglich des Alters, des Geschlechts, der Schulbildung und den anthropometrischen Daten der Eltern, dem

Beginn des elterlichen Übergewichtes, der durchschnittlichen Gewichtszunahme seit dem 20. Lebensjahr, der Diäterfahrung sowie deren
Schulbildung (mit Ausnahme der Väter normalgewichtiger Kinder, die einen höheren Abschluß gemacht haben), der beruflichen Stellung
und den Arbeitsstunden der Eltern und dem Familienstand und schließlich dem Gewichtsstatus der Großeltern waren die Versuchspersonen
auf die Kontroll- und Experimentalgruppe gleichverteilt und damit vergleichbar. Auch in Hinblick auf die Familienkonstellation glichen
sich die Gewichtsgruppen. Lediglich die übergewichtigen Kinder hatten weniger Geschwister und befanden sich deswegen wesentlich
seltener in der Position des mittleren Kindes.

3.2 Datenerhebung

3.2.1 Unabhängige Variablen

A) Body Mass Index und Körperzusammensetzung
- Determination des Body Mass Index
Anhand eines Stadiometers wurde von allen Probanden/innen die Körpergröße in cm gemessen sowie das Körpergewicht mittels
medizinischer Balkenwaage auf 100g genau bestimmt. Mithilfe dieser Angaben wurde der BMI berechnet, wobei man sich auf die altersund geschlechtsnormierten Referenzwerte von Must et al. (1991a, 1991b, siehe Anhang) bezog. Must et al. (1991a) ziehen Daten aus der
NHANES I-Studie, die anthropometrische Daten von 20389 Personen im Alter zwischen 6 und 74 Jahren ermittelte, heran.
Versuchspersonen, deren BMI-Werte das 85. Perzentil überschritten, galten als übergewichtig, und Personen mit BMI-Werten über dem
95. Perzentil als adipös. In der vorliegenden Studie war lediglich das Überschreiten des 85. Perzentils zur Bestimmung des kindlichen
Übergewichts maßgeblich.
Die 9 bis 13jährigen Kinder bzw. Jugendlichen, die an der von uns durchgeführten Studie teilnahmen, wurden in sechs Altersgruppen von 9
bis 14 Jahren unterteilt. Der Cut-Point lag jeweils 6 Monate vor bzw. nach dem tatsächlichen Geburtstag, um auf diese Weise eine präzise
Altersdifferenzierung der Versuchspersonen vorzunehmen.

- Die Erfassung der Körperzusammensetzung
Zur Messung der Zusammensetzung der Körpersubstanz aus der metabolisch aktiven fettfreien Masse (FFM) und einem interindividuell
sehr unterschiedlichem Anteil an Fettmasse (FM), welche als Funktion des Geschlechtes und des Ausmaßes der körperlichen Aktivität
variiert (Jones & Lourie, 1981), wurde ein „Body Composition Analyzer“-Gerät verwendet, welches eine bioelektrische Impedanzanalyse
(BIA) durchführte. Dieses Verfahren wurde auch für Kinder mittels Regressionsgleichungen auf Hintergrund theoretischer Überlegungen
zu biologischen Variablen (Impedanz, Gewicht usw.) validiert (Houtkooper, Lohman, Going & Hall, 1989; Lohman et al., 2000).
Um die Körperzusammensetzung mit dem „Body-Composition Analyzer“-Gerät zu messen, wurden vier Elektroden an die Haut der
Probanden/innen angelegt, und zwar jeweils zwei Elektroden am distalen und proximalen Ende des rechten Handgelenkes sowie zwei am
distalen Ende des rechten Mittelfußes und zwischen den Knöcheln. Dann wurde ein Reizstrom von 800 µA zu 50 KHz durch die distalen
Elektroden der Hand und des Fußes verabreicht, wobei der Spannungsabfall von den proximalen Elektroden festgestellt wurde (Wenzel,
1998).
Diese Messung nahm ca. fünf Minuten in Anspruch; die Probanden/innen (Vater, Mutter, Kind) mussten nur den rechten Strumpf
ausziehen sowie, falls vorhanden, den Schmuck der rechten Hand ablegen.

B) Stressinduktion und Neutralbedingung
Die laborexperimentelle Stressinduktion erfolgte durch den „Trier-Social-Stress Test für Kinder“ (TSST-K). Hierbei handelt es sich um
einen psychosozialen Belastungstest, der sich in der Vergangenheit bei der Induktion von psychischem Stress und der Auslösung
psychobiologischer Stressreaktionen bewährt hat (Kirschbaum, Hellhammer & Pirke, 1993). Das Verfahren besteht aus zwei
Aufgabenmodulen: In der psychosozialen Belastungskomponente soll der/die Proband/in sich in die Situation eines Vorstellungsgespräches
hineinversetzen und vor einem Beurteilungsgremium, bestehend aus zwei bis drei Personen, eine freie Rede halten. Der Aufgabenteil
beinhaltet eine neutrale Belastungsaufgabe mit der Aufforderung, diese so schnell und korrekt wie möglich zu lösen und bei einem Fehler
wieder von vorne zu beginnen. Der TSST wurde bei weit über 300 erwachsenen, gesunden Personen unterschiedlicher Altersstufen
eingesetzt. Hierbei konnte reliabel ein stabiler Anstieg in den Cortisolwerten um rund 10-15 nmol/l induziert werden.
Bei Kindern ließ sich in verschiedenen Studien (Dittmann, 1985; Matthews, Manuck, Stoney & Rakaczky, 1988; Sharpley, James &
Mavroudis, 1993) nachweisen, dass Kopfrechnen unter Zeit- und Konkurrenzdruck eine zuverlässige Methode bietet, um eine mentale

Belastung zu erzeugen (als Belastungsmaßstab dienten Herzfrequenzanstiege oder subjektive Einschätzungen). Die Aufgabe, eine freie
Rede zu halten, induziert auch bei Kindern und Jugendlichen eine psychosoziale Belastungssituation. So wurde der Untersuchungsteil in
Dittmanns Studie (1985), in dem die Kinder einen (Lied-) Vortrag gestalten sollten, im Vergleich zu den anderen beiden Stressoren
subjektiv als am belastendsten eingestuft. So müssen die Kinder statt eines Bewerbungsgespräches einen vorgegebenen Geschichtenanfang
vervollständigen. Diese Weitererzählung wird als Geschichtenerzählwettbewerb getarnt, in dem die Kinder instruiert werden, die
Geschichte so spannend, interessant und phantasievoll wie möglich fortzusetzen. Die Geschichte wurde anhand der Ergebnisse einer
kleinen Befragung von vier Jungen und vier Mädchen im Alter von 9,2 bis 14,4 Jahren ausgewählt, die zehn Geschichtenanfänge nach
verschiedenen Kriterien bewerten und in eine Rangreihe bringen sollten. Als Kriterien wurden aufgestellt: „Bei welcher Geschichte kannst
Du Dir vorstellen, eine spannende, interessante Fortsetzung zu erzählen?“, „Welcher Erzählanfang ist für den Altersbereich 9-14 Jahre am
interessantesten?“, „Welche Geschichte ist für Jungen und Mädchen gleichermaßen geeignet?“ Dies führte zur Wahl des angewandten
Geschichtenanfangs, welcher im Anhang zu finden ist. Der zweite Aufgabenteil, die Rechenaufgabe, entspricht in Ablauf und Vorgehen
dem TSST für Erwachsene. Die Kinder müssen, ausgehend von einer vorgebenen Anfangszahl eine bestimmte Zahl seriell subtrahieren
und die einzelnen Zwischenergebnisse laut ansagen. Die Kinder wurden dazu aufgefordert, so schnell und genau wie möglich zu rechnen.
Bei jedem Fehler unterbricht das Gremium, und die Aufgabe muss erneut von der Anfangszahl aus begonnen werden. Diese Anfangszahl
und die zu subtrahierende Zahl wurden dem Lehrplan der Schulen gemäß an das Rechenniveau der jeweiligen Altersklasse angelehnt. So
ergaben sich folgende Zahlenbereiche:
-

9, 10, 11 Jahre: 758 in 7er Schritten rückwärts rechnen

-

12,13,14 Jahre: 1022 in 13er Schritten rückwärts rechnen

-

Ausweichbereich für 9-jährige Kinder mit besonderen Rechenschwierigkeiten: 99 in 7er Schritten rückwärts rechnen

Die Eignung des TSST-K zur Stressprovokation bei Kindern ist ebenfalls gut belegt:
Der TSST-K führte konsistent zu einer deutlichen Erhöhung der Ausschüttung von Cortisol und einem Anstieg der Herzrate sowie zu einer
Verschlechterung der Stimmung. Differentielle Effekte wie eine abgeschwächter Anstieg des Cortisols und eine stärkere Verschlechterung
der Befindlichkeit bei Atopikern, Frühgeborenen und Asthmatikern sprechen für die interne Validität dieses Verfahrens (BuskeKirschbaum et al., 1997; von Auer, 1996; Wilkes, 1997).

Da die die Untersuchungsfragestellung es erforderte, ein laborexperimentelles Belastungsverfahren einzusetzen, das die alltäglichen
Stressoren von Kindern im Alter zwischen 9 bis 14 Jahren möglichst lebensnah simuliert, erschien der TSST-K nach Recherche der
Befundlage in der einschlägigen Literatur zu den insgesamt spärlichen und wenig evaluierten laborexperimentellen Verfahren zur
Stressinduktion (z.B. Hollaender & Florin, 1983; Murphy, Alpert, Willey & Somes, 1988; Kirschbaum et al., 1989; Nagane, 1990;
Sharpley et al., 1993; Granger, Weisz & Kauneckis, 1994) mit Abstand als adäquatestes Methode, um bei den Kindern dieses
Altersbereiches reliabel und valide Stress hervorzurufen.
Als neutrale Bedingung hörte das Kind seine Lieblingsmusik in einem Walkman.

- Evaluation des TSST-K
-

subjektive Belastungseinschätzung

Um Informationen über die subjektive Einschätzung der Belastungssituation einzuholen, wurde auf einen Fragebogen zur Erfassung der
subjektiven Einschätzung der Belastungssituation zurückgegriffen (Buske-Kirschbaum et al., 1997). Dieser wurde eigens im Kontext der
Konzipierung des TSST-K konstruiert. Die Auswertungsmaße der Einschätzung der beiden Bestandteile „Geschichte erzählen“ und
„Rechenaufgabe“ setzten sich aus folgenden Fragen, welche dem Anhang zu entnehmen sind, zusammen: „Geschichte erzählen“: Frage
1,3,4,5; „Rechenaufgabe“: Frage 6,7,8,9. Das Maß zur subjektiven Einschätzung des gesamten Verfahrens wird durch Frage 10 erfaßt. Auf
die Einschätzung der Symptomatik „Schwitzen“ und „Juckreiz“ wurde aufgrund der Irrelevanz für die erhobene Stichprobe der adipösen
Kinder verzichtet. Die Bewertungen wurden auf 5-stufigen Ratingskalen vorgenommen. Dieser Fragebogen wurde in mehreren Studien im
Kontext des TSST-K bei Kindern mit atopischer Dermatitis (Jobst, 1995), mit Asthma bronchiale (von Auer, 1996) und bei Frühgeburten
(Wilkes, 1997) erfolgreich eingesetzt. In der vorliegenden Arbeit konnte eine interne Konsistenz von Cα = 0,75 ermittelt werden, so dass
davon ausgegangen werden kann, dass er die subjektive Belastungseinschätzung relativ gut erfasst.

-

Befindlichkeit

Die Befindlichkeit der Kinder wurde vor und nach dem Stressor mit Hilfe eines Fragebogens durchgeführt. Auf diesem sollten die Kinder
eine generelle Einschätzung ihrer momentanen Befindlichkeit vornehmen, indem sie diese auf einer 5-stufigen visuellen Analogskala
einschätzten. Darüber hinaus war die Skala mit verbalen Beschreibungen der Befindlichkeit von „echt mies“ bis „ganz doll gut“ versehen

und kindgerecht mit entsprechender Wetterlage (Regen – Sonnenschein) untermalt. Danach wurden sieben körperliche Symptome, die
häufig in Belastungssituationen auftreten, auf einem 5-stufigen Zahlenstrahl abgefragt, und zwar handelte es sich um Nervösität, Zittern,
Herzklopfen, Schwitzen, Aufregung, Kribbeln im Bauch und Übelkeit. Auch dieser Fragebogen hat sich in mehreren Studien bewährt (von
Auer, 1996; Wilkes, 1997) und weist in der vorliegenden Arbeit ein interne Konsistenz von Cα = 0,82 auf, welche als hoch einzustufen ist.

C) Visueller Hinweisreiz Schüsselgröße
Als Nebenfragestellung wurde der Effekt der Schüsselgröße auf den Essstil der Kinder untersucht, indem der Joghurt randomisiert einmal
in einer größeren Schüssel (kleinere Salatschüssel) und einmal in einer kleineren serviert wurde.

3.2.2 Abhängige Variablen

A) Die Erfassung des kindlichen Essverhaltens mit Hilfe des EMIL
(Eating-Monitoring in laboratory)

- Definition des Essverhaltens einer Person
Das Essverhalten ist definiert durch die insgesamt aufgenommene Nahrung eines Tages, die qualitative sowie quantitative Auswahl der
Nahrungsmittel und deren Zusammensetzung, die Nahrungsaufnahme pro Biss, die benötigte Zeit und die Essensrate sowie deren
Veränderungen (Westerterp-Platenga, 1991). Die aufgenommene Nahrung bei einer Mahlzeit kann beschrieben werden durch den Verlauf
einer Essenskurve, welche linear oder negativ vs. positiv beschleunigt ausfallen kann (Kissileff et al., 1982). Zwischen dieser Essenskurve
und Adipositas - latent oder manifest - ist folgender Zusammenhang postuliert worden: Eine hyperbole kumulative Essenskurve
refelektiere im Vergleich zu einer linearen die biologische Sättigung, welche defizitär von Adipösen empfunden werde. Hierzu fallen die
Befunde jedoch verschieden aus, so dass diese Beziehung nicht sicher validiert ist. Die Regulation der Nahrungsaufnahme erfolgt durch
das langfristige Wirken von subtilen, aber fortwährenden Faktoren in einer Umwelt mit kurzfristigen Einflüssen, die wiederum eher
physiologischer Natur (Hunger) oder kognitiver Art (z.B. Gewohnheiten) sein können.

- EMIL, eine neue diagnostische Technik
Aufgrund der genannten mannigfaltigen Komponenten ist es schwierig, das Essverhalten als Ganzes zu erfassen. Vor 20 Jahren erfand und
konstruierte Harry Kissileff den UEM, der es ermöglicht, das Essverhalten von Probanden/innen objektiv aufzuzeichnen, und eine Analyse
der Mikrostruktur des Essverhaltens erlaubt. Mittels einer elektronischen Waage, die in den Tisch eingelassen und somit für die naiven
Versuchspersonen verborgen ist, können beispielsweise die Essgeschwindigkeit sowie die Größe einzelner Bissen gemessen werden, mit
der die Versuchsmahlzeit verzehrt wird. Diese wird auf einem Teller bzw. in einer Schüssel serviert, unter dem/der sich die Waage
befindet.
Bis zu dieser Erfindung beschränkte sich die Messung der aufgenommenen Nahrung auf die Messung der insgesamt aufgenommenen
Nahrungsmenge durch Wiegen nach der Mahlzeit. Kissileffs neue diagnostische Technik fand bisher in den USA Verwendung. EMIL stellt
eine weiterentwickelte Variante des UEM dar; denn das gesamte Essverhalten kann zu jedem Zeitpunkt gemessen werden. So können
komplexe Fragen, wieviel z.B. zu Beginn der Mahlzeit gegessen wurde, wie sich die Essensrate im Verlauf der Mahlzeit geändert hat, wie
schnell und mit welcher durchschnittlichen Bissengröße gegessen wurde, wie lange gekaut wurde und vieles mehr, behandelt werden.
Darüber hinaus können alle Nahrungsmittel, auch mit unterschiedlicher Zu-sammensetzung untersucht werden.
EMIL besteht aus einer elektronischen Waage, die in den Tisch integriert ist, während die Testmahlzeit auf einem Teller oder einer
Schüssel dargeboten wird. Unter diesem Behältnis befindet sich die Waage – verborgen durch ein Tischtuch. Die Waage ist mit einem
Computer verbunden, der hinter einer Trennwand, für die Versuchspersonen
nicht sichtbar, aufgestellt ist.
Alle 0,5 Sekunden erhält der angeschlossene Computer Informationen von der Waage. Somit zeichnet er das Essverhalten parallel zum
Testessen auf und produziert aus den überlieferten Informationen eine Essenskuve (siehe Anhang) auf dem Bildschirm und speichert die
Daten (mathematische Parameter der Essenskurve sind z.B. die Steigung (Tangens) als Maß für die Essgeschwindigkeit, die Fläche unter
der Kurve (AUC/ZEIT) als Maß für die Veränderung der Kurve über die Zeit und das Gewicht (g)). Alle möglichen Distraktoren werden
automatisch ausgefiltert. Ein Distraktor ist z.B. der Druck, der durch das Besteck während des Essens über den Teller auf die Waage
ausgeübt wird.
Bzgl. der Retest-Reliabilität läßt sich aussagen, daß sich eine mittlere Korrelation über alle Probanden/innen von rt1t2 = 0,97 ergab; für alle
untersuchten Probanden/innen ergab sich eine hohe Überschneidung zwischen Aufnahmeverhalten zu t1 und t2 (das Korrelationsergebnis

wurde in standardisierte z-Werte transformiert, das arithmetische Mittel berechnet und rücktransformiert, um eine Korrelation über alle
Teilnehmer zu erhalten). Die beiden Meßzeitpunkte t1 und t2 lagen ca. eine Woche auseinander. Zu beiden Messzeitpunkten wurde als
Testmahlzeit ein gebackener Camembert auf einer Scheibe Toast mit Preiselbeeren serviert; Die Probanden/innen wußten nicht, dass ihr
Essverhalten erfaßt wird. Der Determinationskoeffizient r2 beträgt 94,1 %, d.h. dass das Essverhalten zu t1 das zu t2 zu 94,1 % voraussagt.
Somit ist das Essverhalten einer Person über einen mittleren Zeitraum (1 bis 2 Wochen) stabil; am EMIL können also stabile
Essverhaltensmuster produziert werden (Laessle et al., 1999).
Für die interne Validität des EMIL sprechen die gefundenen Unterschiede in der Mikrostruktur des Essverhaltens zwischen den
Gewichtsgruppen und Restrained-Gruppen (siehe Kap. IX.8). Da EMIL also eine exakte Registrierung des Essstils einer Person unter
Bedingungsvariationen und mit systematischen Kontrollvariablen erlaubt und zugleich eine normale Mahlzeit angeboten werden kann, ist
er insgesamt als sehr gutes Instrument für die Erfassung von Essverhalten zu beurteilen. Hinzu kommt, dass die Versuchspersonen nicht
wissen, dass ihr Essverhalten erfaßt wird und dadurch das Problem der Reaktivität der Meßinstrumemte gemindert ist.

B) Wahrnehmung für Hunger und Sättigung
Hungergefühl und Sattheit wurden während der Versuchsmahlzeit alle 3 Minuten auf einer visuellen Analogskala (VAS) eingeschätzt;
VAS wurden bereits in einer früheren Untersuchung erfolgreich eingesetzt (Laessle, Platte, Tuschl, Hellhammer & Pirke, 1996). Da sich
aber in einer vorhergehenden Studie mit Kindern gezeigt hatte (Lindel, 1999), dass die jüngeren Kinder Schwierigkeiten hatten, die Größe
ihres Hungers mit einem Kreuz auf den Zahlenstrahl zu malen und hierbei der Essvorgang gestört und unterschiedlich lang unterbrochen
wurde, wurde die VAS kindgerecht in Form eines Hungerthermometers umgesetzt. Auf diesem brauchten die Kinder nur auf den Punkt zu
zeigen, der auf dem Thermometer ihr aktuelles Hungerempfinden am besten wiedergab (0 = kein Hunger bis 10 = riesiger Hunger).

C) Stressbelastung im Alltag
Das Ausmaß des Stresserlebens der Kinder im Alltag wurde mit dem „Fragebogen zur Erhebung von Stresserleben und Stressbewältigung
im Kindesalter“ (Lohaus, Fleer, Freytag & Klein-Heßling, 1996) gemessen. Der SSK ist ein Fragebogen, der einen Eindruck über das
Ausmaß des Stresserlebens und der Stressbewältigungsmechanismen vermittelt; der Einsatzbereich liegt bei Kindern des 3.-6. Schuljahres.
Das Verfahren besteht aus 3 Hauptskalen, die unterschiedliche Aspekte des Stressgeschehens erfassen: 1) das Ausmaß des aktuellen

Stresserlebens (SSK1), 2) die Art und den Umfang der eingesetzten Bewältigungsstrategien (SSK2a,b,c) und 3) das Ausmaß der aktuellen
physischen Stress-Symptomatik der letzten Woche (SSK3). Die Art und der Umfang der Copingstrategien werden unterteilt in die Suche
nach emotionaler Unterstützung (SSK2a), problemlösendes Handeln (SSK2b) und emotionsregulierende Aktivität (SSK2c), und zwar
werden sie sowohl transsituational ausgewertet als auch situationsspezifisch (eine Leistungssituation: Eltern drängen bei Hausaufgaben und
eine soziale Situation: Streit mit gutem Freund/in). Jede Skala setzt sich aus acht Items zusammen, die auf mehrstufigen Ratingskalen
eingeschätzt werden sollten. Als ein günstiges Muster an Bewältigungsmechanismen werden als direkte Bewältigungsstrategien eine
Kombination aus der Suche nach sozialer Unterstützung und problemlösendem Handeln angesehen. Hingegen indiziert ein hoher Wert auf
der Skala „emotionsregulierende Aktivität“ als indirekter Bewältigungsstrategie ein ungünstiges Bewältigungsverhalten, weil destruktive
Tendenzen im Vordergrund stehen. Somit wird das Stressbewältigungspotential auf die Differenzierungen nach problemorientiertem und
emotionsregulierenden Bewältigungsstrategien (Folkman & Lazarus, 1980) sowie nach direkten Annäherungstechniken und indirekten
Vermeidungstechniken (Altshuler & Ruble, 1989; Causey & Dubow, 1992; siehe auch Kap. VII) systematisiert. Der SSK wurde abgeleitet
aus dem transaktionalen Stressmodell von Lazarus (1966; Lazarus & Cohen, 1978; Folkman & Lazarus; 1980) sowie bereits vorliegenden
Studien zur Stressbewältigung im Kindesalter (Band & Weisz, 1988; Band, 1990; Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis & Gruen,
1986; Krampen, 1987; Compas, Banez, Malcarne & Warsham, 1991; Causey & Dubow, 1992) und unter Bezug auf deduktive und induktiv
gewonnene Taxonomien zur Klassifikation von Stressbereichen, Stressbewältigungsstrategien und Stressreaktionen entwickelt (Karr &
Johnson, 1991; Lang, 1985; Moore, 1975; Omizi & Omizo, 1990; Seiffgen-Krenke, 1989; Spirito, Stark, Grace & Stamoulis, 1991). Im
Vordergrund stehen alltägliche Probleme und Belastungen der Kinder sowie deren Reaktionen darauf, welche sich in den angeführten
Studien als besonders relevant im Kindesalter erwiesen haben. Dies sind die induktiv gewonnen Bereiche Schule, Freunde, Eltern und
Geschwister. Die methodische Konstruktion erfolgte nach den Richtlinien der klassischen Testtheorie. Die Trennschärfekoeffizienten (0,22
< rit < 0,62) aller Items erwiesen sich als statistisch hoch signifikant. Die Lage der Itemmittelwerte verweist auf

mittlere

Schwierigkeitsindizes bei hinreichenden Streuungen der Antworten (0,64 < SD < 1,63), womit eine effiziente Differenzierung zwischen
den Probanden/innen gewährleistet sein müsste. Weitgehende Objektivität ist gewährleistet durch Standardisierung in Durchführung und
Auswertung sowie durch Interpretationshinweise. Die internen Konsistenzen der Skalen der einzelnen Unterskalen liegen zwischen 0,67
und 0,80, die Test-Retestreliabilität zwischen 0,52 und 0,84. Die Konstruktvalidität wurde durch Interkorrelation der Fragebogenskalen und
Faktorisierung (Hauptkomponentenanalyse, im Bereich der Stressbewältigung mit Varimaxrotation) überprüft, wodurch eine hinreichende

Abgegrenztheit der Skalen voneinander belegt wird und insgesamt die konzeptuelle Struktur des Fragebogens bestätigt wird. Die
kriterienbezogene Validität wird durch Korrelation zu Außenkriterien (Skalen des Angstfragebogens für Schüler (AFS) von
Wieczerkowski, Nickel, Janowski, Fittkau und Rauer (1973), des Hamburger Persönlichkeitsfragebogen für Kinder (HAPEF-K) von
Wagner und Baumgärtel (1978), des Fragebogens zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität von Kindern (KINDL) von
Bullinger, McKensen und Kirchberger (1994), durch Vergleich mit Elternurteilen sowie durch Prüfung der Sensitivität im Rahmen von
Veränderungsmessungen auf den Skalen des SSK nach Durchführung eines Stressbewältigungstrainings in Anlehnung an das
transaktionale Stressmodell von Lazarus (1966) für Kinder des 3. und 4. Schuljahres bestimmt.
Die Auswertung erfolgt getrennt nach Schulklasse und Geschlecht mit Stanine-Werten und Prozenträngen, ermittelt an einer Stichprobe
von 981 Schülern/innen.

D) Essverhalten als Reaktion auf emotionale Belastung im Alltag
Das Inventar zum Essverhalten und Gewichtsproblemen für Kinder (IEG-K) von Diehl (1999) ist ein Fragebogen, der ein detailliertes Bild
von Kognitionen, Einstellungen und Verhaltensweisen des Kindes rund um Gewicht und Essen bietet. Von besonderem Interesse sind die
Subskalen „Essen als Mittel gegen emotionale Belastung“ (acht Items, z.B. „Wenn ich jemanden Essen sehe, bekomme ich auch Hunger“,
„Ich könnte zu jeder Tageszeit essen, da ich ständig Hunger habe“), „Stärke und Auslösbarkeit des Essverhaltens“ (acht Items, z.B. „Wenn
ich ängstlich oder besorgt bin, esse ich etwas“, „Ich esse, wenn ich eine schwierige Situation zu meistern habe“) und „Zügelung des
Eßverhaltens“ (sieben Items, z.B. „Ich versuche, möglichst wenig zu essen, damit ich nicht zunehme“). Die Skala „Essen als Mittel gegen
emotionale Belastung“ enthält nämlich Informationen darüber, ob das Kind auf Alltagsebene zu stressinduziertem Essverhalten neigt und
Essen somit als Bewältigungsmittel dient. Die Skala „Stärke und Auslösbarkeit des Essverhaltens“ gibt darüber hinaus Auskunft, wie
häufig das Kind hungrig ist und äußere Nahrungsreize das Bedürfnis zu essen oder mit dem Essen fortzufahren, auslösen, und fungiert
damit als Indikator für die Fähigkeit des Kindes zur Selbstkontrolle bezogen auf Nahrungsmittel. Als Maß für die kognitive Kontrolle des
Essverhaltens dient die Skala „Zügelung des Essverhaltens“. Diese Skalen des IEG-K von Diehl (1999) beziehen sich also auf
essensbezogene Verhaltensweisen und Einstellungen und liefern somit wichtige Anhaltspunkte für eine Orientierung an äußeren Reizen,
die Höhe der kognitiven Kontrolle und der Selbstkontrollfähigkeit. Sehr aufschlussreich erscheint darüber hinaus die Skala „Bedeutung und
Wirkung des Essens“, da sie den Stellenwert des Essens im Leben des Kindes und den Einfluss der Nahrungsaufnahme auf sein

körperliches und seelisches Wohlbefinden anzeigt. Als weitere Subskalen zu ernährungs- und figurbezogenen Einstellungen enthält der
Fragebogen die Skala „Essen und Gewicht als Problem“, welche das Ausmaß der Problembelastung des Kindes durch die Höhe der
Nahrungszufuhr und des Körpergewichts widerspiegelt, „Einstellung zu gesunder Ernährung“, „Einstellung zu Übergewichtigen“ als
Maßstab, inwiefern das Kind Übergewicht als ästhetischen Makel erachtet, „elterliche Esszwänge“, d.h. in welchem Ausmaß die Eltern das
Kind zum Auf- und Vielessen drängen, „Angst vor Gewichtszunahme“, welche informiert, wie stark ausgeprägt die Angst des Kindes
davor ist, immer „dicker“ zu werden, „Unzufriedenheit mit der Figur“, welche erfragt, ob das Kind mit dem Aussehen bestimmter
Körperpartien unzufrieden ist. Außerdem werden spezielle Körperbauwünsche wie z.B. breitere Schultern, der subjektive Gewichtsstatus
(„Ich wiege ...Kilos zuviel“) und der Ab- oder Zunahmewunsch erfragt. Das Zutreffen der Items wurde auf einer 4-stufigen Skala von –2
(„trifft überhaupt nicht zu“) bis +2 („trifft voll zu“) geratet. Das IEG-K ist geeicht an einer Stichprobe von 481 Schülerinnen und 485
Schülern der 5.-8. Klasse. Die korrigierten Trennschärfekoeffizienten reichen von 0,31 bis 0,76. Alle Skalen zeigen ein Cronbachs Alpha
(Cα) größer als 0,80. Ausgewertet wird mit Prozenträngen entweder nach Gewichtsgruppen (Untergewicht, Normalgewicht, Übergewicht,
starkes Übergewicht) oder bezogen auf Schulen.
Das IEG-K ist in Anlehnung an das IEG für Erwachsene von Diehl (1994) entwickelt worden mit dem Ziel, auch für Kinder ein Instrument
vorliegen zu haben, das die Mehrheit der von der Ernährungspsychologie als bedeutsam erachteten Aspekte des Essverhaltens und der
Gewichtsprobleme abbildet. Daher wurde zu Beginn der Konstruktionsphase eine möglichst komplette Sammlung der zu diesem Bereich
existierenden deutschsprachigen Fragebögen bzw. Items angestrebt. Faktorenanalysen und nachfolgende Itemanalysen nach der klassischen
Testtheorie führten zur Endform des IEG für Erwachsene mit 145 Items, die 14 Skalen zugeordnet wurden. Durchführungs- und
Auswertungsobjektivität sind vollständig gewährleistet, Cα fiel ebenfalls sehr hoch aus, nur vier Skalen liegen unter 0,80, faktorielle und
inhaltliche Validität wurde nachgewiesen.

E) Qualitative und quantitative Aspekte der alltäglichen Nahrungsaufnahme
Mit strukturierten Ernährungstagebüchern werden Essverhaltensmuster der jungen Probanden/innen über mehrere Tage erfasst. Diese
Ernährungstagebücher fanden bereits in zahlreichen anderen Erhebungen Einsatz (beispielsweise bei Wurmser, 1995, Jacob, 1998 oder
Becker, 2000). Die hier verwendete Version wurde von Wurmser (1995) entwickelt. Um die Reliabilität der Messung zu erhöhen, wurden
diese Ernährungstagebücher über sechs Tage geführt. Ein solches Ernährungstagebuch besteht aus sechs Tagebuchblättern, in die jeweils

sofort nach der Aufnahme von Nahrung und/oder Getränken eingetragen werden musste, was und wieviel davon jeweils gegessen oder
getrunken wurde. Außerdem sollte zu jeder solchen Eintragung angegeben werden, wo gegessen wurde, ob nebenher irgendeine Tätigkeit
ausgeführt wurde und wenn ja, welche. Weiterhin war für jede solche Eintragung anzugeben, in welcher Stimmungslage die Probanden/innen sich befanden. Dies geschah mittels einer visuellen Analogskala, die kindgerecht aufbereitet worden war: Anhand eines lachenden,
neutralen oder weinenden Gesichts wurde die emotionale Befindlichkeit erhoben. Zusätzlich sollte jeweils anhand einer vierstufigen
Ratingskala angegeben werden, wie hungrig die Versuchsperson zum Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme war (von –2 = kein Hunger bis +2
= sehr großer Hunger). Für diese Angaben war jeweils eine gesonderte Spalte in dem entsprechenden Formular vorgesehen. Auch die
Dauer des nächtlichen Schlafes wurde kontrolliert. Die Versuchspersonen wurden explizit darauf hingewiesen, während des
Untersuchungszeitraums unverändert zu essen, um Reaktivitätseffekten vorbeugen zu können. Mit Hilfe eines entsprechenden
Computerprogramms, dem

„Praxisorientierten Dialogsystem für Ernährungs- und Diätberatung" (PRODI, Kluthe, 1987), ist die

Auswertung dieser Daten bzgl. qualitativer Aspekte der Nahrungsaufnahme (Menge an Kilokalorien bzw. –joule sowie Kohlenhydraten,
Fetten und Proteinen) möglich. PRODI ist ein Programm, das auf Nährwerttabellen von Souci et al. (1986) basiert und Informationen über
die Makronährstoffzusammensetzung zahlreicher Nahrungsmittel enthält. Somit ist eine präzise Auswertung bzgl. dieser Bestandteile
möglich. Zunächst wird dabei, um einen repräsentativen Wert zu erhalten, für jede einzelne Versuchsperson die aufgenommene Menge an
Kilokalorien bzw. –joule, Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen für jeden Tag einzeln berechnet. Die Makronährstoffmengen
(Kohlenhydrate, Fette und Proteine) werden jeweils in absoluten Zahlen (Gramm) sowie in prozentualen Angaben (in Prozent der täglich
aufgenommen Gesamtnahrungsmenge) bestimmt. Anschließend wird daraus jeweils ein Durchschnittswert für jede Versuchsperson über
die sechs Tage hinweg ermittelt. Der Einsatz solcher Ernährungstagebücher hat sich bereits in anderen Studien bewährt und wird dort
detaillierter beschrieben (Woell et al., 1989): Die Interrater-Reliabilität für unabhängige Codierer liegt bei 0,95. Für die differentielle
Validität dieser Methodik sprechen signifikante Differenzen in der ermittelten Makronährstoffzusammensetzung der aufgenommenen
Nahrung bei jungen Frauen mit hoher kognitiver Kontrolle des Essverhaltens (geringe Kalorienzufuhr, höherer Proteingehalt der Nahrung)
im Vergleich zu Frauen mit niedriger kognitiver Kontrolle.

E) Geschmacks- und Nahrungsmittelpräferenzen

Geschmackspräferenzen
Zur Erfassung der Geschmackspräferenzen der Kinder wurde neben den süßen Sorten Schokolade und Frucht der geschmacksneutrale
Joghurt Natur eingestzt, dessen Fettgehalt zum ersten und zweiten Messzeitpunkt variiert wurde (1,6 vs. 3,8 %). Die Reihenfolge zum
ersten und zweiten Messzeitpunkt war hierbei ausbalanciert. Dass es sich um fettarmen Joghurt handelte, wurde den Kindern –unabhängig
vom realen Fettgehalt- beim zweiten Messzeitpunkt mitgeteilt. Dadurch konnten Effekte der Kognition über den Fettgehalt und den
Einfluss auf die Benotung abgeschätzt werden. Weiterhin wurden die Joghurtproben beim zweiten Messzeitpunkt in umgekehrter
Reihenfolge aufgestellt, um Reihenfolgeeffekte auf die Geschmackswahrnehmung überprüfen zu können („Schoko-Frucht-Natur“ vs.
„Natur-Frucht-Schoko“).

Nahrungsmittelpräferenzen
In Anlehnung an den Nahrungsmittelpräferenzfragebogen von Jacob (1998) wurden vier Lebensmittelgruppen in einem Fragebogen
berücksichtigt, welche sich in die Geschmacksrichtungen „süß“ und „nicht süß“ unterteilen lassen und außerdem in „fett“ und „nicht fett“.
Dieser Untergliederung liegen die Empfehlungen von Warschburger et al. (1999) zugrunde, dass nicht mehr als 30 % der täglichen
Energiezufuhr aus Fett und nicht mehr als 55 % aus Kohlenhydraten bestehen sollten. Hiervon ausgehend wurden Lebensmittel als Items
ausgewählt, die entweder besonders viel Fett (über 35 % der Kalorien) oder wenig Fett, aber sehr viel Kohlenhydrate (über 55 %)
enthalten. Diese beiden Gruppen wurden weiterhin in die Geschmacksgruppen „süß“ und „nicht süß“ eingeteilt. Ferner wurde eine fünfte
Kategorie von Lebensmitteln aufgemacht, die sehr wenig Kalorien haben, also sowohl aus wenig Fett als auch aus wenig Kohlenhydraten
bestehen und somit unbedenklich gegessen werden können (Gemüse). So entstanden folgende fünf Nahrungsmittelkategorien:

A: Kohlenhydrate über 55 %, Fett unter 25 %, süß
(z.B. Chips/ Erdnüsse, Pommes Frites, Kartoffelsalat)
B: Kohlenhydrate über 55 %, Fett unter 25 %, nicht süß
(z.B. Brezel/Laugenbrötchen, Vollkornbrot, Salzstangen)

C: Fett über 35 %, Kohlenhydrate unter 45 %, süß
(z.B. Schokolade, Fruchtzwerge, Nussecke/Nusshörnchen)
D: Fett über 35 %, Kohlenhydrate unter 45 %, nicht süß
(z.B. Gummibärchen,Obst, Cola/Fanta)
E: Fett unter 25 %, Kohlenhydrate unter 45 %
(z.B. Möhren, Salat, Pilze)

Im Rahmen einer Vorstudie waren 61 Items aus den vier Nahrungsmittelklassen A-D 50 Kindern zwischen 8 und 12 Jahren zur
Einschätzung der Präferenz vorgelegt worden. Diese erfolgte auf einer sechsstufigen Skala, die an das Schulnotensystem angelehnt war.
Mittels einer Reliabilitätsanalyse konnten 21 weniger trennscharfe Items eliminiert werden, so dass letztendlich jede Lebensmittelklasse
durch 10 Items repräsentiert wird (siehe Anhang). Die Reliabilitätskoeffizienten der einzelnen Nahrungsmittelklassen liegen für Gruppe A
bei 0,73, für Gruppe B bei 0,75, für Gruppe C bei 0,61, für Gruppe D bei 0,76 und können mithin als befriedigend angesehen werden. Da
der vorliegenden Stichprobe auch noch die fünfte Kategorie E vorgegeben wurde, wurden die Reliabilitätskoeffizienten für diese
Stichprobe neu bestimmt: Sie können bei Gruppe A mit 0,69, bei Gruppe B mit 0,71, bei Gruppe C mit 0,68, bei Gruppe D mit 0,66 als
ebenfalls befriedigend angesehen werden. Die Reliabilität von Kategorie E mit 0,83 ist als hoch einzustufen. Der Gesamtfragebogen
erreichte ein Cα von 0,73. Somit kann davon ausgegangen werden, dass der Fragebogen die Präferenz für die einzelnen Nahrungsmittel gut
erfasst.
Ein ebenfalls in der Studie von Jacob (1998) bewährter und eigens für die Zielgruppe übergewichtiger Kinder entwickelter Fragebogen
wurde den Probanden/innen auch dieser Stichprobe vorgelegt, um zu messen, inwieweit die Eltern aus Sicht der Kinder den Konsum
bestimmter Nahrungsmittel verstärken – z.B. durch Lob- bzw. ignorieren oder sanktionieren. Die ausgewählten Nahrungsmittel des
Fragebogens stammen aus den angeführten fünf Kategorien des Nahrungsmittelpräferenzfragebogens. Hierbei wird jede
Nahrungsmittelklasse durch drei Items repräsentiert.

A: Kohlenhydrate über 55 %, Fett unter 25 %, süß
(z.B. Chips/ Erdnüsse, Pommes Frites, Kartoffelsalat)

B: Kohlenhydrate über 55 %, Fett unter 25 %, nicht süß
(z.B. Brezel/Laugenbrötchen, Vollkornbrot, Salzstangen)
C: Fett über 35 %, Kohlenhydrate unter 45 %, süß
(z.B. Schokolade, Fruchtzwerge, Nussecke/Nusshörnchen)
D: Fett über 35 %, Kohlenhydrate unter 45 %, nicht süß
(z.B. Gummibärchen,Obst, Cola/Fanta)
E: Fett unter 25 %, Kohlenhydrate unter 45 %
(z.B. Möhren, Salat, Pilze)

Der Fragebogen enthält 15 verschiedene Situationsbeschreibungen, bei denen die Kinder einschätzen sollen, wie die Eltern reagieren
würden, wenn sie die oben angeführten Nahrungsmittel verzehren. Die Reaktionen der Eltern auf den Nahrungsmittelkonsum müssen einer
von drei Antwortkategorien zugeordnet werden (die Eltern würden sich freuen, es würde ihnen nicht gefallen, es wäre ihnen egal; siehe
Anhang). Der Gesamtfragebogen erreichte innerhalb einer Reliabilitätsanalyse ein Cα = 0,99, welches als hoch eingestuft werden kann.
Folglich führte die Berücksichtigung dieser fünften Klasse zu einer Erhöhung der ursprünglichen Reliabilität von Cα = 0,81 (siehe Jacob,
1998), welche ebenfalls als relativ gut bezeichnet werden kann.

F) Häusliches Essverhalten
Ein halbstandardisiertes Interview zum häuslichen Essverhalten, das mit dem Kind durchgeführt wurde, war einem Interview zum
Essverhalten aus der Trainingsstudie von Jacob (1998) entnommen. Ursprünglich basiert es auf der Idee, die Einhaltung von Essregeln zur
Trainingsevaluation abzufragen. Folgende Ernährungsregeln wurden in Anlehnung an Bauer (1991), LeBow (1991) und Hippel-Schuler
und Ochse (1997) aufgegriffen:

1. Versuche pro Tag mindestens fünf kleine Mahlzeiten, d.h. drei kleine
Hauptmahlzeiten und zwei Zwischenmahlzeiten, zu essen.
2. Versuche, zu Hause immer an einem festen Ort zu essen.

3. Versuche, neben dem Essen nichts anderes zu tun (z.B. fernsehen, lesen).
4. Lege Dir immer nur eine kleine Portion auf den Teller.
5. Bemühe Dich, gut zu kauen und langsam zu essen.
6. Frage Dich vor jedem Nachschöpfen, ob Du noch hungrig bist.
7. Versuche, wenigstens einmal pro Tag mit der ganzen Familie zu essen.
8. Versuche, Langeweile, Ärger, Freude oder Trauer nicht mit Essen zu beantworten.
9. Bemühe Dich, nicht heimlich zu essen.

Die Itemformulierung wurde für die vorliegende Stichprobe z.T. modifiziert –zum einen, um eine bessere Verständlichkeit für die jungen
Probanden/innen (z.B. keine Litotes) zu erreichen, zum anderen um konkrete häusliche Aspekte des Essverhaltens in Erfahrung zu bringen
anstatt der Veränderungsmessung. Zusätzlich wurden noch die Dauer der gemeinsamen Mahlzeiten, die Interferenz des Essens durchs
Reden und auswärtiges Essen erfasst. Die Einschätzung des Zutreffens dieser häuslichen Essgewohnheiten erfolgte unter Zuhilfenahme
einzelner Unterfragen auf einer fünfstufigen Skala (fast immer – oft – manchmal – selten – fast nie). Da das Interview nur von der Autorin
durchgeführt und auch ausgewertet wurde, ist weitgehende Objektivität gewährleistet.
Zusätzlich zu diesem Interview waren auch Fragen zur Ernährungssituation mit offenem Antwortformat in einem Fragenbogen zu
soziodemographischen Daten, der von den Eltern ausgefüllt werden sollte, eingeflechtet (siehe Anhang).

G) Persönlichkeit und soziales Verhalten
Wichtige Dimensionen der kindlichen Persönlichkeit wurden mit Hilfe des Persönlichkeitsfragebogens für Kinder im Alter von 9 - 14
Jahren (Seitz & Rausche, 3. überarbeitete und ergänzte Auflage, 1992; PFK 9 - 14) gemessen. Anzahl, Inhalt und Struktur der durch den
PFK erfassten Persönlichkeitsdimensionen stützen sich auf theoretische Überlegungen und empirische Befunde über die Bedeutsamkeit
bestimmter Persönlichkeitsmerkmale zur Vorhersage des Verhaltens in bestimmten Situationen wie schulischen Leistungen, sozialem
Verhalten oder Verhaltensauffälligkeiten sowie Beobachtungen der Praxis der Schul- und Erziehungsberatung über bedeutsame
Persönlichkeitsmerkmale des Kindes. Die Konstruktion des Verfahrens orientierte sich an der klassischen Testtheorie, der Itemselektion
lagen Daten von n = 1237 Personen zugrunde. Sie erfolgte durch faktorenanalytische Strukturierung (Hauptkomponenten-analyse mit

Varimaxrotation), Überprüfung der Konstanz der Faktorenstruktur bei verschiedenen Person-Populationen und differentieller Itemanalyse
bei verschiedenen Populationen. Das Instrument basiert auf dem „Trait“-Konzept der Persönlichkeit bzw. „traits“ als generalisierte „habits“
mit überindividuell vergleichbarer Struktur (Alston, 1975; Krampen, 1987), welche auf überindividuellen Ähnlichkeiten sozialer Einflüsse
beruhen und unter denen folglich eine relativ zeitstabile Generalisierung von Lernerfahrungen und kognitiven Urteilen (Seitz & Rausche,
1976) zu verstehen ist. Ausgehend von der Unterscheidung des Psychischen in manifestes Verhalten und inneres Erleben lassen sich die
Äußerungsbereiche der Traits laut Seitz und Rausche (1976) in Verhaltensstile (VS), Motive (MO) und Selbstbildaspekte (SB) gliedern.
Diese drei Bereiche sind in drei Teiltests verarbeitet, welche unabhängig voneinander optional Verwendung finden können. Unter
Verhaltensstilen sind die sich nach außen manifestierenden und beobachtbaren Charakteristika des Verhaltens zu verstehen. Die
Beweggründe des Verhaltens, der dynamische Antrieb, wie z.B. Bedürfnisse, Einstellungen und Werthaltungen stellen die Motive dar. Die
qualtitativen Gesichtspunkte der Bewertung des eigenen Verhaltens und Erlebens auf Grundlage der Bewertung der eigenen
Selbstwahrnehmung und –reflexion werden durch verschiedene Aspekte des Selbstbildes repräsentiert. Aufgrund der Beschränkung auf ein
dichotomes Antwortformat („stimmt“, „stimmt nicht“, bei manchen Antwortmöglichkeiten sind zwei qualitative Varianten,
Vorzugswahlen: „ich wäre lieber a)....oder b)...“, vorgegeben). Pro Testheft werden ca. 10-15 Minuten benötigt, das gesamte Verfahren
nimmt in etwa 30 Minuten in Anspruch. Um ein möglichst breites und differenziertes Bild der kindlichen Persönlichkeit zu gewinnen,
wurden alle drei Teiltests (VS, MO, SB) eingesetzt.

Der Fragebogen gliedert sich im einzelnen in folgende 15 Subskalen mit jeweils 12 Items:

(I)

Die Dimension der Verhaltensstile enthält folgende vier Skalen:

VS 1: Emotionale Erregung, z.B.: „Ich werde schnell wütend.“
VS 2: fehlende Willenskontrolle, z.B.: „Ich halte mich nur dann an Vorschriften, wenn
ich merke, dass jemand aufpasst.“
VS 3: extravertierte Aktivität, z.B.: „Ich organisiere ganz gern etwas.“
VS 4: Zurückhaltung und Scheu im Sozialkontakt, z.B.:“In der Gegenwart anderer fühle
ich mich gehemmt.“

Die Schwierigkeit der Items ist zwischen 0,12 und 0,73, die durchschnittliche Trennschärfe, berechnet als punktbiseriale Korrelation der
Items mit der Skala, ist bei 0,42 bis 0,55 angesiedelt.

(II)

Sechs Skalen für Motive:

MO 1: Bedürfnis nach Ich-Durchsetzung, Aggression und Opposition, z.B.: „Manchmal
gebe ich einfach nicht nach, bis ich meinen Willen durchgesetzt habe.“
MO 2: Bedürfnis nach Alleinsein und Selbstgenügsamkeit, z.B.: „Ich würde viel lieber
allein arbeiten als in einer Gruppe.“
MO 3: Schulischer Ehrgeiz, Wertschätzung für und Bemühung um Erfolg und
Anerkennung in der Schule, z.B.: „Ich mag Klassenarbeiten gern.“
MO 4: Bereitschaft zu sozialem Engagement, z.B. „Ich lobe häufig meine Freunde und
Freundinnen.“
MO 5: Neigung zu Gehorsam und Abhängigkeit gegenüber Erwachsenen, z.B.: „Kinder
sollten ihren Eltern gehorchen, ohne zu widersprechen.“
MO 6: Maskulinität der Einstellung, z.B.: „Ich mag nicht gern auf kleine Kinder
aufpassen.“
Die Schwierigkeitskoeffizienten lagen zwischen 0,06 und 0,83, die durchschnittliche Trennschärfe zwischen 0,48 und 0,52.

(III)

Fünf Skalen für Selbstbildaspekte:

SB 1: Selbsterleben von allgemeiner bzw. existentieller Angst, z.B.: „Ich kann oft vor
Angst nicht einschlafen.“
SB 2: Selbstüberzeugung hinsichtlich Erfolg und Richtigkeit eigener Meinungen,
Entscheidungen, Planungen und Vorhaben, z.B.: „In vielen Dingen darf ich
zuhause selbst Entscheidungen treffen.“
SB 3: Selbsterleben von Impulsivität, z.B. „Wenn ich eine schwere Aufgabe lösen soll,

gebe ich schnell auf.“
SB 4: Egozentrische Selbstgefälligkeit, Selbstaufwertung, -überschätzung, -beschönigung, z.B.: „Ich habe viel mehr Spielzeug als die anderen.“
SB 5: Selbsterleben von Unterlegenheit gegenüber anderen, z.B.: „Den anderen gelingt
meistens alles besser als mir.“
Die Schwierigkeit berägt 0,13 bis 0,88, die durchschnittliche Trennschärfe beträgt 0,46 bis 0,53.

Durch standardisierte Frage-Antwort-Listen ist die Objektivität der Durchführung gewährleistet, wobei die Probanden-Objektivität im Fall
der Verfälschung der Antworten durch die Tendenz zur sozialen Erwünschtheit eingeschränkt sein kann. Objektivität der Auswertung und
Interpretation ist durch das Auszählen der bedeutungsmäßig festgelegten Antwort-Alternativen gegeben. Zum Nachweis der Reliabilität
wurden Cronbachs Alpha und Split-Half-Reliabilität ermittelt. Die Split-Half-Reliabilität liegt zwischen 0,66 und 0,79 sowie Cα zwischen
0,67 und 0,77, was als befriedigend beurteilt werden kann. Das Verfahren besitzt inhaltlich-logische Gültigkeit. Beziehungen zu
verschiedenen externen Variablen wie schulischen und sportlichen Leistungen, Intelligenzleistungen, Verhaltensauffälligkeiten, elterlichem
Erziehungsverhalten
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Übereinstimmungsvalidität mit anderen Persönlichkeitsfragebögen für Kinder, z.B. eine als hoch einzustufende Korrelation von 0,64
zwischen SB 3 (Selbsterleben von Impulsivität) mit „Anstrengungsvermeidung“ aus dem Anstrengungsvermeidungstest (AVT), sowie ein
Vergleich der Persönlichkeit delinquenter und nicht delinquenter Jugendlicher (differentielle Validität) durchgeführt worden. Beziehungen
wie z.B. eine niedrigere Maskulinität von Mädchen, eine abnehmende Erwachsenenabhängigkeit älterer Kinder, die die Wirkung von
sozio-kulurellen und Erziehungseinflüssen widerspiegeln, entsprechen entwicklungs-psychologischen Erkenntnissen und sprechen
ebenfalls für die Gültigkeit des Verfahrens. Es liegen Prozentrang- und T-Wert-Normen für Kinder zwischen 9 und 14 Jahren (drei
Altersklassen) sowie getrennte Werte für Jungen und Mädchen und für verschiedene Schultypen (Grund- und Hauptschule, Realschule,
Gymnasium) vor. Der Stichprobenumfang in den einzelnen Altersgruppen liegt zwischen n = 158 und n = 287 (insgesamt N = 1792). Die
Eichpopulation kann als repräsentativ gelten für die BRD; die Normen wurden im Zeitraum von 1975 – 1976 gesammelt.

Im Kontext des TSST-K erscheint eine Kontrolle der Skalen „Emotionale Erregung“ (VS 1), „extravertierte Aktivität“ (VS 3), „soziale
Unsicherheit“ (VS 4), „schulischer Ehrgeiz“ (MO 3), „Neigung zu Gehorsam und Abhängigkeit gegenüber Erwachsenen“ (MO 5) sowie
„Maskulinität der Einstellung“ (MO 6), „Selbstüberzeugung hinsichtlich Erfolg und Richtigkeit der eigenen Meinung“ (SB 2) und
„Selbsterleben hinsichtlich Unterlegenheit gegenüber anderen“ (SB 5) besonders wichtig, um eine Konfundierung der Ergebnisse des
Essstils mit einer unterschiedlichen Belastungsintensität der Gewichtsgruppen infolge einer individuell verschiedenen kognitiven
Verarbeitung des Stressors auszuschließen. Im einzelnen liegen dieser Skalenauswahl folgende Überlegungen, die bereits von Jobst (1995)
geäußert wurden, zugrunde:
Personen mit erhöhten Werten auf Skalen zur emotionalen Erregbarkeit reagieren laut Schweich (1991) mit einer verstärkten
physiologischen Aktivität auf einen psychosozialen Stressor. Demzufolge sollten Probanden/innen mit hohen Werten auf „emotionaler
Erregung“ durch den TSST-K einem stärkerem Arousal und einer höheren Aufregung ausgesetzt sein. Ausgehend von Ansätzen zur
Erläuterung der Konstrukte „Extra-/Introversion“ sollten extravertierte Personen aufgrund eines niedrigeren Aktivitätsniveaus mehr Reize
bewältigen können, bis eine Situation als belastend erlebt wird (Eysenck, 1967). Somit sollten extravertierte Kinder den TSST-K weniger
belastend empfinden. Kinder, die im sozialen Umgang eher ungeübt sind, sollten hingegen von der psychosozialen Belastungssituation
mehr beansprucht werden. Denn sie müssen sich in dieser Situation mit sozialen Anforderungen auseinandersetzen, die ansonsten eher
gemieden werden. So wirken Aspekte der Unvorhersehbarkeit, Neuheit und Mehrdeutigkeit der Situation, welche nach Mason (1968)
Faktoren für eine belastungsbedingte Cortisolantwort darstellen, stärker.
Kinder mit ausgeprägterem „schulischem Ehrgeiz“ könnten durch die Leistungskomponente und den Wettbewerbscharakter des TSST-K
angespornt sein, ein möglichst gutes Ergbnis in den Teilaufgaben zu erringen. Demzufolge könnten sie angespannter und letztendlich
belasteter sein. Bei stärkerer Ausprägung des Motivs „Gehorsam gegenüber Erwachsenen“ sollte der Wille, einer durch Erwachsene
gestellten Aufgabe zu entsprechen, durch das Gremium des TSST-K provoziert werden. Dies sollte sich in stärkerer Anstrengung äußern
und in stärkerem Belastungsempfinden resultieren. Kinder, die hohe Werte auf der Skala „Maskulinität der Einstellung“ aufweisen, sollten
die Belastungsaufgabe entsprechend ihrer abenteuerlustigen und draufgängerischen Art als interessante Herausforderung ansehen und die
stressauslösende Komponente weniger belastend erleben.
Der Emotion Angst kommt im Zusammenhang mit belastenden Ereignissen häufig ein zentraler Stellenwert zu (Hock & Kohlmann, 1988);
beispielsweise konnten Kirschbaum et al. (1989) unabhängig von der Stimulusbedingung bei hochängstlichen Kindern eine Erhöhung des

Cortisolsspiegels feststellen, Matthews, Manuck und Saab (1986) fanden eine höhere Herzfrequenz ängstlicher Kinder während einer
freien Rede. Daher wird postuliert, dass Kinder mit höheren Werten auf der Skala „Selbsterleben allgemeiner (existentieller) Angst“ im
PFK durch den TSST-K belasteter sind. Weiterhin ist naheliegend, dass Kinder mit höheren Werten bezüglich „Selbstüberzeugung“ von
sich selbst und ihren Fähigkeiten überzeugter sind. Diese internal stabile Kontrollüberzeugung sollte dazu führen, dass das Kind Erfolge
eher auf seine Fähigkeiten und Misserfolge weniger auf mangelnde Begabung zurückführt und demzufolge die Aufgaben forscher und
mutiger angeht und das geforderte soziale Auftreten sie weniger belastet. Der erwartete Zusammenhang gründet sich auf Ansätze der
Selbstkonzeptforschung (z.B. Krampen, 1987; Bandura, 1977). Folgt man Ansätzen der Leistungsmotivation und Selbstkonzeptforschung
(Heckhausen, 1989), könnten Kinder mit erhöhten Werten auf dem Selbstbildaspekt „Selbsterleben von Unterlegenheit gegenüber anderen“
aufgrund ausgeprägter sozialer Bedenken, z.B. der Angst vor Blamage und Versagen, dazu führen, dass diese Kinder in der Situation
unsicherer reagieren und stärker belastet werden. Insgesamt ergeben sich Hinweise, dass Kinder mit einem günstigeren Selbstkonzept
bessere Leistungen erbringen, weshalb der Selbstwertbereich mitberücksichtigt werden sollte.

Der im Kontext von Stress hochwichtige Bereich der Angst wurde tiefergehend beleuchtet mittels des mehrfaktoriellen Angstfragebogens
für Schüler (AFS; Wieczerkowski et al., 1973), der ängstliche und unlustvolle Erfahrungen von Schüler/innen unter den drei Aspekten
„Prüfungsangst“, „manifeste Angst“ und „Schulunlust“ misst. Er enthält zudem eine Skala zur Kontrolle der sozialen Erwünschtheit. Bzgl.
der Kennwerte zur Zuverlässigkeit werden Maße zur internen Konsistenz der Subskalen im Bereich zwischen 0,67 und 0,85 angegeben.
Zur Konstruktvalidität werden verschiedene Untersuchungen angeführt: Zusammenhänge zwischen den Angstskalen des AFS und dem
Fragebogen zum Selbstkonzept für 4. - 6. Klassen von Wagner (1977), weiterhin den Variablen Geschlecht, soziale Schicht,
Schulorganisation, Intelligenz, Schulleistung (Noten), Einstellung zur Schule, Leistungsmotivation, Erfolgs- und Mißerfolgsattribuierung
und soziale Erwünschtheit werden dargestellt. Die Umwandlung in T-Werte und Prozentränge gründet sich auf einer Normstichprobe von n
= 2374 Schüler/innen. Für die vorliegende Stichprobe wurden die Skalen Prüfungsangst und Manifeste Angst hypothesengeleitet
ausgewählt und die interene Konsistenz bestimmt, welche Cα = 0,86 betrug. Zwar weisen die von den Autoren beschriebenen Skalen
inhaltliche Überlappungen zu Skalen des PFK auf, jedoch erschien es sinnvoll, den relevanten Bereich der Angst durch ein weiteres
Verfahren zu überprüfen. Denn gerade die Facette der „Prüfungsangst“, die aufgrund der Leistungskomponente des TSST-K der Beachtung

bedarf, wird im PFK nicht so spezifisch und präzise erfasst. So beschreibt diese Skala Gefühle der Unzulänglichkeit und Hilflosigkeit in
schulischen Prüfungssituationen und Ängste vor Leistungsversagen.
Außerdem erscheint die Emotion Angst im Schulkontext deswegen sehr wichtig, weil laut Befundlage in der Literatur die Schule das
soziale Umfeld ist, mit dem Stress bei Kindern an erster Stelle in Verbindung gebracht wird (Überblick bei Klein-Heßling, 1997).
Humphrey (1984) konnte präzisieren, dass das Herausstellen von fehlerhaftem Verhalten in der Klasse sich negativ auswirkt auf das
Fähigkeitskonzept von Schüler/innen. Ein negatives Fähigkeitskonzept führt dazu, dass Situationen eher als bedrohlich oder schädlich und
somit stressbezogen wahrgenommen und bewertet werden und so Angst induziert wird. Folglich kann Angst als emotionale Reaktion auf
Stressoren betrachtet werden und bei Chronifizierung selber einen Stressor darstellen.
Die Items der Skala „manifeste Angst“ gehen auf allgemeine Angstsymptome wie Herzklopfen, Nervösität und Konzentrationsstörungen
sowie Aspekte reduzierten Selbstvertrauens ein.

H) Depressivität
Neben Angststörungen kann eine Stressbelastung auch depressive Episoden mitbewirken (Essau & Petermann, 1995). Deswegen und um
eine unterschiedliche Depressivitätsbelastung der Gewichtsgruppen ausschliessen zu können, sollten die Kinder dieser Studie das
Depressions-Inventar für Kinder und Jugendliche (DIKJ) von Stiensmeier-Pelster, Schürmann und Duda (1989) ausfüllen, welches die
Feststellung der Schwere einer depressiven Störung bei 8 bis 17-jährigen Kindern und Jugendlichen hinsichtlich einer breiten Palette von
Symptomen ermöglicht. Insgesamt umfasst der DIKJ ein Beispiel- und 27 Testitems, wobei aus jeweils drei Selbstschilderungen mit
unterschiedlichem Ausprägungsgrad eines Symptomes dasjenige angekreuzt werden sollte, das die Gedanken und Gefühle der letzten Zeit
am besten ausdrückt („Symptom liegt vor“, „Symptom liegt in mittlerer Ausprägung vor“, „Symptom liegt in sehr starker Ausprägung
vor“). Die Beantwortung der Items nimmt in etwa 10-20 Minuten in Anspruch. Unter die aufgenommenen Symptome und deren
Begleiterscheinungen fallen u.a.: Störungen der emotionalen und somatischen Befindlichkeit, gedrückte Stimmung, Gefühl der
Inkompetenz, Pessimismus, negative Selbstbewertungen, der Zukunft und der Umwelt, Schuldgefühle, sozialer Rückzug, negatives
Körperbild, Versagensgefühle, mangelnde Schulleistung und Einsamkeit. Die Eichstichprobe setzte sich zusammen aus 846 Haupt-, Realund Gesamtschülern/innen. Für die Auswertung werden die den Items zugeordneten Antwortscores aufaddiert, Normentabellen stehen zur

Verfügung, die eine Transformation der Rohwertepunkte in ein Rohwertband, einen Prozentrangwert, einen T-Wert und in ein T-Wertband
erlaubt.
Laut den Autoren/innen kann ein Gesamtrohwert von 18 relativ gut zwischen einer Schüler/innenstichprobe und einer Klinikstichprobe
differenzieren. Als klarer Grenzwert zur individualdiagnostischen Klassifikation in depressive und nicht depressive Kinder darf dieser
Rohwert jedoch nicht verstanden werden. Das DIKJ geht zurück auf das „Children`s Depression Inventory“ von Kovacs (1980/81, 1982,
1983,

1985),
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Selbstbeschreibungsinstrument kindlicher Depression zur Verfügung zu stellen. Hierbei konnte der Originalfragebogen ohne große
Abweichungen ins Deutsche übertragen werden. Mit Ausnahme von Item 18 weisen die Items des DIKJ unabhängig von der Stichprobe
ausreichende bis zufriedenstellende, z.T. gute Trennschärfen auf (0,22 – 0,64). Allerdings sind die Items bei den psychopathologisch
auffälligen Kindern und Jugendlichen tendentiell trennschärfer als bei den unauffälligen. Als weitere Itemkennwerte gaben StiensmeierPelster et al. (1989) die Itemmittelwerte und Standardabweichungen an. Während die Itemmittelwerte der unauffälligen Schulstichprobe
erwartungskonform am unteren Rand des Wertebereichs angesiedelt sind, spiegeln die höheren Itemmittelwerte in der Klinikstichprobe
deren stärkere Symptomausprägung wider. Aufgrund der Fragebogenform mit gebundener Beantwortung und der schriftlichen Instruktion
können Durchführung und Auswertung als objektiv gelten. Zum Nachweis der Zuverlässigkeit wurden Cronbachs Alpha, Split-HalfReliabilität und Retest-Raliabilität (nach 8 Wochen) in unterschiedlichen Stichproben berechnet; Cα liegt zwischen 0,79 und 0,88, SplitHalf-Reliabilität zwischen 0,84 und 0,91 und Retest-Reliabilität bei 0,86. Folglich ist die Reliabilität als hoch einzustufen. Das DIKJ besitzt
inhaltlich-logische Gültigkeit. Ferner wurden zur internen und diskriminanten Validierung von Stiensmeier (1988) zu einer Reihe von
anderen Testverfahren Korrelationen berechnet, u.a. zu der Subskala „Prüfungsangst“ und „Manifeste Angst“ des AFS, den Subskalen
„Selbstwertgefühl“ und „Einschätzung eigener Fähigkeiten“ des Fragebogens zum Selbstkonzept (FSK 4-6; Wagner, 1977). Die
Korrelationen fielen hoch (zwischen 0,41 und 0,76) sowie in der erwarteten Richtung aus: Zwischen hohem Depressionswert und erhöhter
Prüfungsängstlichkeit, erhöhter manifester Angst, einem geringen Selbstwertgefühl und geringen eigenen Fähigkeiten bestehen deutliche
Beziehungen. Dabei ist der Zusammenhang hoher Depression signifikant höher mit manifester Angst (p < 0,05) als mit Prüfungsangst bzw.
geringer Einschätzung eigener Fähigkeiten sowie der Zusammenhang hoher Depression und geringes Selbstwertgefühl höher als bei hoher
Depression und Prüfungsangst. Ein signifikantes Ansteigen der Depressionswerte mit dem Alter lässt sich mit dem Wechsel von der
Grundschule zum Gymnasium und damit verbundenen Schwankungen des Selbstwertgefühls bzw. der Einschätzung eigener Fähigkeiten

erklären. Außerdem konnten zwischen n = 83 psychopathologisch unauffälligen Schüler/innen und n = 83 parallelisierten Patienten/innen
mit kinder- und jugendpsychiatrischen Auffälligkeiten signifikante Mittelwertsunterschiede (p < 0,001) festgestellt werden, was für die
differentielle Validität des Verfahrens spricht.

I) Fragebogen zur Schwangerschaft
Zur Erhebung prä- und perinataler Faktoren wurde ein Fragebogen konzipiert, der die Daten aus dem Untersuchungsheft des Kindes und
dem Mutterpaß aufnahm. Darüber hinaus war er angelehnt an das Interwievheft von Dunkel-Schetter et al. (1999). Erfragt wurden
außerdem Belastungen et vice versa Ressourcen während der Schwangerschaft. Die belastendenen Faktoren wurden operationalisiert als
fehlende Anwesenheit und Hilfestellung durch den Kindsvater sowie allgemein wenig bzw. keine soziale Unterstützung, eine ungewollte
Schwangerschaft und in Anlehnung an das Trierer Inventar zur Erfassung von chronischem Stress (TICS) von Schulz und Schlotz (1999)
Arbeitsbelastung und Sorgen. Spezifisch wurden die Angst vor der Schwangerschaft, Geburt und Elternrolle erfragt. Schließlich
ermöglichten offene Antwortkategorien, be- und entlastende Faktoren näher zu beschreiben.

3.2.3 Die Joghurtstudie
Um weitere spezifische Einflussfaktoren auf der Seite der Energieaufnahme,

die zur

Entstehung bzw. Aufrechterhaltung des

Übergewichts bereits im Kindesalter beitragen könnten und die in den bisher durchgeführten Untersuchungen noch nicht berücksichtigt
wurden, zu identifizieren, wurde mit 100 Hochrisikokindern ein Experiment am EMIL durchgeführt. Den 9 bis 13-jährigen Kindern wurde
zu zwei Messzeitpunkten Joghurt am EMIL angeboten. Die beiden Messzeitpunkte lagen ca. eine Woche auseinander, so dass von relativ
stabilen Essverhaltensmustern ausgegangen werden kann. Zu Beginn des Experimentes wurden drei verschiedene Joghurtproben
verschiedener Geschmacksrichtungen und teilweise mit variiertem Fettgehalt dargeboten, so dass die Kinder sich jeweils die von ihnen
präferierte Geschmacksvariante des Joghurts auswählen konnten. Damit wurde neben der Erfassung der Geschmackspräferenz sicher
gestellt, dass den Versuchspersonen die Mahlzeit gut schmeckte und etwaige Aversionen ausgeschlossen wurden, die das Testergebnis
verzerren könnten. Als standardisiertes Anfangsgewicht wurde eine Portion Joghurt á 440g in eine Schüssel eingefüllt, die sich auf der
Waage befand. Durch die realtiv große Ausgangsmenge sollten Effekte sozialer Erwünschtheit unterbunden werden. Diese könnten z.B.
zum Tragen kommen, wenn das Kind die Versuchsleiterin um Nachschlag bitten muss. Da die Waage durch das Tischtuch und ein

Deckchen versteckt war, wußten die Versuchspersonen nicht, dass ihr Essstil beobachtet und registriert wurde. Zunächst sollten die Kinder
diese standardisierte Menge zu sich nehmen, wobei ihre Essenskurve vom angeschlossenen Computer aufgezeichnet wurde. Anschließend
konnten die Kinder so oft und soviel Joghurt nachbekommen, wie sie gerne essen mochten.
Jedes Kind wurde einmal, nachdem es sich dem TSST-K unterzogen hatte, und einmal, nachdem es sich innerhalb dergleichen Zeitspanne
dieser Belastungsaufgabe (15 Minuten) durch das Hören seiner Lieblingsmusik entspannt hatte, am Eating-Monitor untersucht. Die
Reihenfolge der Bedingungsvariation (TSST-K vs. Entspannung) war ausbalanciert; die Stressinduktion sowie die Entspannung fanden in
einem Nebenraum des Esslabors statt. Den Kindern wurde gesagt, dass vor jedem Termin ausgelost werde, ob sie sich einem
„Fähigkeitstest“ unterziehen müssten oder sich bei Musik-Hören entspannen sollten. So sollten Effekte einer kognitiven Voreinstellung
unterbunden werden.

4 Rekrutierung der Versuchspersonen

Zunächst wurden mehrere Anzeigen in der Trierer Lokalpresse aufgegeben, um Versuchspersonen für die Studie anzuwerben. Außerdem
wurden Aushänge in diversen Trierer Apotheken, Supermärkten, Bäckereien und Metzgereien sowie einem Kleidungsgeschäft speziell für
große Konfektionsgrößen und einem Schwimmbad und - nach persönlicher Anfrage bei einigen Lehrern/innen und Kindergärtnerinnen auch an Trierer Grund-, Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien und Kindergärten oder -horten angebracht. Ferner wurden vor Schulen,
vor Bushaltestellen und auch im Bus und - nach Anfrage um Erlaubnis - vor Supermärkten Handzettel verteilt. Diese wurden in erster Linie
übergewichtigen Kindern und Eltern, zumeist den Müttern, gegeben, aber auch normalgewichtigen Passanten. Letzteres geschah, um eine
Diskriminierung zu vermeiden. Diese Handzettel wurden darüber hinaus bei Ärzten, nachdem diesen der Zweck der Studie mitgeteilt
worden war, ausgelegt. Zusätzlich fungierten die Versuchspersonen selber als Multiplikatoren, indem sie die mitgegebenen Handzettel
übergewichtigen Bekannten mit Kindern im Alter zwischen 9 und 13 Jahren weitergaben und die Kinder in der Schule von der
„Joghurtstudie“ erzählten.
Schließlich wurde dieses Vorgehen systematisch auf die umliegenden Dörfer von Trier ausgedehnt (Mertesdorf, Ruwer, Kasel, Waldrach,
Gusterath, Ehrang, Quint, Biewer). Darüber hinaus unterrichtete der Leiter des Modegeschäftes „Große Größen Preiswert“ seine

Kunden/innen in einem Angebotsschreiben von dem Experiment. Schließlich wurden Kinder, die sich für ein zukünftiges Therapieprojekt
für übergewichtige Kinder (Gruppentherapie, Familientherapie) interessierten, gefragt, ob sie auch an der Joghurtstudie unter den
genannten Bedingungen, teilnehmen wollen.
Um verdeckt vorgehen zu können und so die Reaktivität der Messung zu vermindern, wurde allgemein um die Teilnahme von Kindern, die
für eine Studie der Universität Trier verschiedene Joghurtsorten testen sollen, geworben. Als „Cover-story“ wurde also ein Geschmackstest
angegeben. Vor diesem sollten die Kinder sich einem Fähigkeitstest stellen oder sich beim Hören ihrer Lieblingsmusik entspannen,
angeblich um den jeweiligen Effekt auf die Geschmackswahrnehmung abzuschätzen und vergleichen zu können. Hierzu sollten sie ihre
Lieblings-Kassette mitbringen. Bei genaueren Nachfragen wurde auf den letzten Messzeitpunkt verwiesen. Die Kinder sollten zwischen 9
und 13 Jahren alt sein und zwei übergewichtige Elternteile haben. Bei einem Zeitaufwand von ca. zwei Stunden an zwei Tagen und ca. 45
Minuten beim letzten Messzeitpunkt, wurden 100 DM in Aussicht gestellt, von denen 80 DM auf das Teilnahmehonorar und 20 DM auf
den „Fähigkeitstest“ entfielen. Übergewichtigen Kindern der Experimentalgruppe wurde zusätzlich angeboten, das kostenlose
Therapieprogramm für übergewichtige Kinder wahrzunehmen.
Bei Interesse sollten sich die Personen telefonisch bei der Universität Trier melden und wurden gegebenenfalls zurückgerufen, um Fragen
zu beantworten und weitere Details und ausgewählte Ausschlusskriterien abzuklären. Mit dem Kind bzw. Jugendlichen wurde alleine
zusätzlich telefoniert, um den Fähigkeitstest zu erläutern und sicher zu stellen, dass die Versuchsperson sich aus eigenem Willen entschied,
sich dieser Belastung auszusetzen. Daraufhin wurden genaue Termine ausgemacht, falls das Einverständnis von allen Seiten eingeholt
worden war.
Zur Vorbereitung durften die Kinder vier Stunden nichts essen, am selben Tag keinen Joghurt essen, keine süßen Getränke, auch keinen
schwarzen Tee oder Kaffee trinken und je nach eingeteilter Uhrzeit kein zu fettes oder schweres Mittagessen zu sich nehmen. Damit sollten
mögliche Störvariablen konstant gehalten werden („ceteribus paribus“-Bedingungen).

Folgende Ausschlusskriterien, welche in erster Linie im Rahmen des Telefoninterviews vorab geklärt wurden, dienten dazu, im vorhinein
Störfaktoren der Untersuchung zu eliminieren:
- Alter außerhalb der vorgegebenen Zeitspanne zwischen dem 9. und 13. Lebensjahr
-

Medikamenteneinnahme

-

Gewichtsabnahme mehr als 4 Kilo im letzten halben Jahr

-

Durchführung einer erfolgreichen Reduktionsdiät 6 Monate vor und während der Untersuchung

- Aversion gegen Joghurt
-

akute oder chronische Erkrankungen, wie z.B. Diabetes mellitus oder
Schilddrüsenerkrankungen

-

Koffein- oder Nikotinkonsum

-

Normalgewicht der Eltern, d.h. Mütter mit einem BMI kleiner 24 und Väter kleiner 25

Zudem sollte es sich um die leiblichen Eltern handeln, weil bei allen Kindern von einer gleich hohen genetischen, a-prioriWahrscheinlichkeit für die Entwicklung von Übergewicht ausgegangen werden sollte. Im Falle von alleinerziehenden Müttern oder einem
verstorbenen Elternteil war die Teilnahme unter der Bedingung möglich, dass genaue Angaben zu Größe und Gewicht des fehlenden
Elternteils gemacht werden konnten oder dieser sich bereit erklärte – falls möglich, an einem separaten Termin zur Bestimmung der
anthropometrischen Daten zu erscheinen.

5 Untersuchungsablauf

Im folgenden wird der Ablauf der Joghurtstudie erläutert. Von besonderem Interesse waren Parameter der Mikrostruktur des Essverhaltens,
d.h. die Essgeschwindigkeit, die Menge der verzehrten Mahlzeit, Bissengröße und Bissfrequenz sowie Charakteristika des Verlaufs
während dem Testessen unter der Bedingung post Stress vs. Entspannung, als Nebenfragestellung unter der Bedingung große vs. kleine
Schüssel, in der der Joghurt dargeboten wurde.
Neben einem möglicherweise unterschiedlichen Essstil wurde die eigene Wahrnehmung
der Kinder für ihre Hunger- und Sättigungssignale anhand von kindgerecht aufbereiteten visuellen Analogskalen erfasst. Weiterhin wurde
die Tendenz der jungen Probanden/innen, unter Stress im Alltag zu unkontrolliertem Essen zu neigen, sowie die Zügelung und
Auslösbarkeit des Essens, letztere als Indikator zur Fähigkeit der Selbstkontrolle bzgl. Nahrungsmitteln, und schließlich weitere
Einstellungen und Kognitionen um Gewicht und Figur mit Hilfe entsprechender Skalen des Inventars zum Essverhalten und

Gewichtsproblemen im Kindesalter (IEG-K, siehe Anhang) von Diehl (1999) überprüft. Parameter des kindlichen Essverhaltens im
Familienalltag sowie die aktuelle und physiologische Stressbelastung inclusive dem Umgang mit Stress wurden aus Sicht des Kindes und
teilweise auch der Eltern mittels Selbstauskünften (Interview und Fragebögen) erhoben, ebenso Aspekte der Persönlichkeitsstruktur,
Depressivität und Ängstlichkeit der Kinder.

Vorbereitung des Versuchs
2 Stunden vor dem Experiment wurden die Joghurts aus dem Kühlschrank herausgestellt. Die Waage wurde angeschaltet und in den PC
wurde die Versuchspersonennummer eingegeben sowie der Termin (erster vs. zweiter). Die Versuchsleiterin wurde nicht gesondert notiert,
da es sich immer um dieselbe Person handelte. Lediglich wenn ein Praktikant/in anwesend war, wurde dies festgehalten. Diese/r wurde
instruiert, sich ruhig zu verhalten, so dass der Versuch standardisiert ablaufen konnte. Die Schüssel wurde so auf dem Tisch plaziert, dass
sie genau auf der durch das Tischtuch und Deckchen versteckten Waage stand und somit der Datentransfer gewährleistet war. Die drei
Joghurtproben wurden in Sektgläser mit jeweils konstanter Menge eingefüllt und am Tischrand aufgereiht.

1. Untersuchungstermin
Das Kind traf mit der Mutter zum vereinbarten Termin in den Räumen der Universität Trier ein. Da bei allen Kindern eine standardisierte
Nahrungskarenz von 4 Stunden gewährleistet sein sollte, fanden die erste und zweite Untersuchung entweder gegen Mittag oder am frühen
Abend statt, also zwischen 11 und 19 Uhr.
Die Versuchsleiter/innen des TSST-K bestanden aus drei Personen, welche entweder Erfahrung in der Durchführung des TSST bei
Erwachsenen vorzuweisen hatten oder detailliert in den standardisierten Ablauf ihrer jeweiligen Aufgabe unterwiesen worden waren. Es
wurde darauf geachtet, die Versuchsleiter/innen des TSST-K möglichst konstant zu halten. Einer Person oblag die Aufgabe, den jeweiligen
Versuchsteilnehmer/in in Empfang zu nehmen, den Ablauf der Untersuchung grob zu erklären sowie den Fragebogen zur Befindlichkeit
prä und post und zur subjektiven Belastungseinschätzung nach der Prozedur durchzugehen. Dies geschah in Interviewform, um
Leseschwierigkeiten zu überbrücken. Das Gremium, welches die beiden Aufgabenteile „Geschichte-Vervollständigen“ und „Kopfrechnen“
stellte, setzte sich aus einem Mann und einer Frau zusammen. Diese instruierten das Kind in standardisierter Weise jeweils abwechselnd in
das Modul „Geschichte“ vs. „Rechnen“.

Nachdem der/die Praktikant/in, welche/r das Kind über die Untersuchung instruierte, es selber gefragt hatte, ob es tatsächlich 4 Stunden
nichts gegessen hatte, wurde die Mutter gebeten, ihre schriftliche Einverständniserklärung über die Teilnahme des Kindes an der
Untersuchung, v.a. dem psychosozialen Belastungstest, unter den vereinbarten Bedingungen zu geben und einen Anamnesebogen
auszufüllen, in dem nochmals in schriftlicher Form Bezug auf die bereits beim Telefoninterview erfragten Ausschlusskriterien genommen
wurde. Außerdem wurde das Kind wegen der möglichen Auswirkung auf das Hungergefühl gefragt, ob es am selben Tag eine
Klassenarbeit geschrieben oder Sport getrieben habe. Zusätzlich wurde getrennt von der Mutter seine Freiwilligkeit der Teilnahme
exploriert und darauf aufmerksam gemacht, dass es das Experiment ohne Angaben von Gründen jederzeit abbrechen könnte. Im Falle
seines deutlich bezeugten Einverständnises wurde das Kind von dem/der Praktikanten/in in einen kleinen Nebenraum, eine Art
„Vorbereitungsraum“ geführt, in dem die Vorbereitung der Geschichte und die Fragebogenuntersuchung stattfand. So konnte das Kind
direkt nach der Erfassung der Befindlichkeit zur Instruktion in den Untersuchungsraum geführt werden, ohne eine große Wegstrecke
zurücklegen zu müssen.
Zunächst füllte der Versuchsleiter/in den Fragebogen zur momentanen Befindlichkeit mit der Versuchsperson aus. Danach führte er sie in
den Experimentalraum, der sich folgendermaßen gestaltete: An der hinteren Raumseite befand sich ein Tisch, an dem ein Mann und eine
Frau, die das Gremium spielten, saßen. Sie trugen Arztkittel, um ihre Autorität zu erhöhen und den Ernst der Lage zu unterstreichen. Auf
dem Tisch war in Reichweite ein Tonbandgerät plaziert, welches mit einem Standmikrophon, das in der Mitte des Raumes aufgestellt war,
verbunden war. Das Mikropohon befand sich in etwa 1,5m frontal zu dem Tisch des Gremiums. Hinter dem Mikrophon war eine
Markierung auf dem Fußboden eingezeichnet, auf die sich die Kinder stellen und in das Mikrophon sprechen sollten. Neben dem Tisch
stand eine riesige Videokamera, die auf das Kind gerichtet war und von einer Person des Gremiums bedient wurde. Diese
Experimentalsituation wurde dem Kind von dem/der Versuchsleiter/in näher erläutert: Das Gremium wurde als Jury vorgestellt, die
bewerten würde, wie gut die gestellten Aufgaben gemeistert würden. Die erste Belastungsaufgabe wurde als Wettbewerb im
Geschichtenerzählen eingeführt, in dem die Kinder einen nachfolgend von einem Gremiumsglied vorgelesenen Geschichtenanfang so
spannend, interessant und phantasievoll wie möglich weitererzählen sollten. Nach einer Vorbereitungszeit von 5 Minuten in dem
Empfangsraum sollte die Geschichte vier Minuten lang vorm Gremium frei vervollständigt werden. Diese freie Rede sollte 4 Minuten
füllen. Ferner wurde darauf hingewiesen, dass im Vorbereitungsraum der Geschichtenanfang zum Nachlesen ausliege. Diesen durften die
Kinder nutzen, um sich Notizen zu machen, welche sie aber nicht als Gedächtnisstütze in den Untersuchungsraum mitnehmen durften. Der

Versuchsperson wurde gesagt, dass ihr Vortrag und die zweite Aufgabe gefilmt und auf Tonband aufgenommen werde und das Gremium
mitschreiben werde, um diese Medien beim späteren Vergleich der Kinder untereinander als Bewertungshilfen heranziehen zu können.
Schließlich wurde erwähnt, dass das Kind nach dieser ersten Aufgabe eine zweite zu erfüllen hätte, die ein Gremiumsmitglied aber erst
später in der Situation erklären werde. Darauf las ein Gremiumsmitglied den Geschichtenanfang langsam, laut und deutlich vor und das
Kind konnte Fragen zum Geschichtenanfang und der Aufgabe stellen. Diese Einführung und die Akklimatisation an die
Experimentalsituation dauerten in etwa 4-5 Minuten. Hierauf folgte die Vorbereitungsphase, in der die Versuchsperson alleine die
Fortsetzung der Geschichte ausarbeiten sollte. Danach wurde die Versuchsperson abgeholt und wieder in den Untersuchungsraum
zurückgeführt. Nach erneutem Vorlesen der Geschichte sollten sie ihre Weitererzählung beginnen. Beendeten sie diese vor Ablauf der 4
Minuten, wurden sie auf die verbleibende Zeit hingewiesen und aufgefordert, diese Zeit zu nutzen und sie durch weitere Ausführungen zu
füllen. Diese Aufforderung erfolgte in stereotyper, standardisierter Weise, so oft wie nötig, bis die vorgesehene Zeitspanne von 4 Minuten
verstrichen war. Als nächstes wurde die Rechenaufgabe, die aus einer Subtraktionsaufgabe bestand, eingeleitet. Die Versuchsperson sollte,
ausgehend von einer bestimmten Zahl, seriell eine festgelegte Zahl von einem Wert, der ihnen vorgegeben war, abziehen und die
Zwischenergebnisse laut ansagen. Dabei sollten sie so korrekt und schnell wie möglich rechnen. Bei jedem Fehler wurde das Kind
unterbrochen und es musste wieder von der Ausgangszahl aus anfangen. Die Anweisung des Gremiums lautete jeweils wortwörtlich:
„Fehler! Beginne bei.........“ Diese Aufgabe beanspruchte ebenfalls 4 Minuten. Inclusive des erneuten Vorlesens der Geschichte und der
Erklärung der Rechenaufgabe dauerte die Testsituation 10 Minuten. Bei beiden Aufgaben verhielt sich das Gremium nüchtern und
emotional neutral. So sollte der Situation Ernsthaftigkeit und Prüfungsatmosphäre verliehen werden. Anschließend wurden die Kinder
kommentarlos aus der Situation entlassen und in den Vorbereitungsraum zurückgebracht, wo der/die Versuchleiter/in die momentane
Befindlichkeit nun nach dem TSST-K sowie die empfundende Belastung mittels der entsprechenden Fragebögen in Interviewform erfragte.
Zeitgleich löschte das Gremium die Tonband- und Videoaufzeichnungen.
Im Falle der Entspannungsbedingung sollte das Kind seine Lieblingsmusik, die es zu beiden Terminen mitbringen sollte, über die gleiche
Zeitdauer wie der TSST-K im Nebenraum hören. Die Befindlichkeit wurde prä und post ebenfalls erfasst.
Im Anschluss an diese Prozedur wurde das Kind von dem/der Versuchsleiter/in zum sog. „Joghurtest“ gebracht. Das Esslabor befand sich
eine Etage tiefer. Dort erwartete das Kind jene Versuchsleiterin, die das Experiment am EMIL getrennt vom TSST-K durchführte und
zunächst begrüßte. Im Esslabor waren folgende drei Joghurtproben verschiedener Geschmacksrichtungen in folgender standardisierter

Reihenfolge aufgestellt worden: Schoko, Frucht, Natur beim ersten Messzeitpunkt bzw. Natur, Frucht, Schoko beim zweiten. Beim zweiten
Messzeitpunkt wurde dem Kind mitgeteilt, dass der Naturjoghurt fettarm sei. Der Fettgehalt dieses Joghurts (1,6 vs. 3,8%) war
randomisiert zum ersten und zweiten Termin zugeteilt.
Die Versuchsleiterin instruierte das Kind, die einzelnen Geschmacksrichtungen der Reihe nach von rechts nach links zu kosten und zu
benoten, wobei jede Probe ganz verspeist werden sollte. Außerdem sollte es mitteilen, ob es die jeweilige Joghurtsorte kenne und benennen
könne. Dieses Vorgehen diente neben der Erfassung der Geschmackspräferenzen und der Abhängigkeit der Benotung von der Kognition
über den Fettgehalt der Standardisierung im Untersuchungsablauf. Falls sich bei sehr jungen Kindern zeigte, dass sie mit der Notengebung
Schwierigkeiten hatten, erfolgte die Benotung unter Mithilfe der Versuchsleiterin. Dies war jedoch nur bei zwei Kindern erforderlich.
Nach dieser Einschätzung wurde das Kind gefragt, von welcher Sorte es gerne mehr essen würde. Die ausgewählte Joghurtsorte wurde
notiert und das Kind herausgeschickt. Auf diese Weise war sichergestellt, dass das Kind Waage und angeschlossenen Computer nicht
entdecken konnte, wenn die Versuchsleiterin genau 440g abwog.
Nachdem die 440g des präferierten Joghurt eingefüllt worden waren, wurde das Kind hereingeholt. Zunächst gab es auf dem
Hungerthermometer an, wieviel Hunger es jetzt vor dem Essen empfand. Daraufhin wurde es gebeten, die Schüssel nicht anzuheben. Bei
Nachfragen wurde dies so begründet, das wissenschaftliche Vorgehen mache Bedingungskonstanz notwendig. So wurde die Gefahr
gemindert, dass die Kurve durch Entfernen oder Verrutschen der Schüssel oder ähnliche Irritationen verfälscht wurde und somit nicht
auswertbar war. Dann wurde das Kind aufgefordert, mit dem Essen zu beginnen, und gebeten, Bescheid zu sagen, wenn es aufgegessen hat.
Der mit der Waage verbundene PC zeichnete die Essenskurve von dem Verzehr der standardisierten Testmahlzeit auf. Hierbei stand die
Versuchsleiterin hinter der Trennwand und beobachtete den Verlauf der Essenskurve. Während des Testessens sollte das Kind alle drei
Minuten nochmals die Größe seines momentanen Hungergefühls auf dem Hungerthermometer mitteilen. Es kam jedoch äußerst selten
dazu, dass zweimal gefragt wurde, da die Kinder häufig nicht einmal drei Minuten zum Essen brauchten. Nachdem es das Ende seiner
Testmahlzeit angekündigt hatte, wurde es drei Mal in standardisierter Weise gefragt, ob es Joghurt nachbekommen möchte („Möchtest Du
nachhaben?“, gegebenenfalls „Wirklich nicht?“, „Es ist genug da!“). Auf Wunsch füllte die Versuchsleiterin soviel Joghurt in die Schüssel,
bis das Kind „Stop“ sagte. Es konnte soviel und sooft Joghurt erhalten, wie es gerne essen mochte. Auch die nachgefassten Mengen
registrierte der Computer über die Nachfassfunktion und zeichnete die entsprechende Essenskurve auf. Am Ende der Testmahlzeit wurde
das Hunger- bzw. Sättigungsgefühl der Kinder ein letztes Mal erfragt. Das Kind konnte die notierte Größe seines Hunger- und

Sättigungsempfindens nicht einsehen, um Ankereffekte in Form einer Orientierung an der vorhergehenden Äußerung ausschliessen zu
können. Die Kinder durften soviel oder so wenig essen, wie sie wollten, d.h. sie brauchten das Ausgangsgewicht von 440g auch nicht ganz
verzehren – nur soviel, dass eine Essenskurve sichtbar wurde. Damit wurden mindestens zwei und höchstens vier Hungerratings eingeholt.
Bedingung war lediglich, dass die Joghurtproben ganz aufgegessen wurden, damit vor dem Essen eine gleiche Menge von allen Kindern
verspeist worden war und somit neben der 4-stündigen Nahrungskarenz auch die aufgenommene Menge vor der Versuchsmahlzeit bei allen
Probanden/innen konstant war.
Nachdem sowohl TSST-K als auch die Versuchsmahlzeit abgeschlossen waren, wurde jedes Kind vom Belastungstest aufgefangen: Zuerst
wurde seine Gefühlslage sowie die generell empfundene Belastung exploriert. Bedenken des Kindes wurden erörtert. Die Versuchsleiterin
des TSST-K wurde hereingebeten, um die gute Leistung des Kindes zu loben.
Zuletzt wurde das Kind in das Ausfüllen der Ernährungstagebücher und der Fragebögen eingewiesen. Bei den beiden Kindern mit
Leseschwierigkeiten wurden die Fragebögen im Anschluss gemeinsam bearbeitet.

2. Untersuchungstermin
Eine Woche später kam das Kind nach der 4-stündigen Nahrungskarenz wieder, wobei die zweite Untersuchung wie beim ersten Termin
verlief: Dem Kind wurde wieder gesagt, dass ausgelost werde, ob TSST-K oder Entspannung bei Musik-Hören stattfinde. Vor
Durchführung der Bedingungsvariation wurden die Fragebögen eingesammelt und der Versuchsleiterin am EMIL übergeben, um sie auf
Vollständigkeit zu prüfen. Im Falle von fehlenden Angaben wurden die ausgelassenen Fragen nach der Testmahlzeit mit dem Kind
gemeinsam beantwortet. Außerdem wurde nach Unklarheiten gefragt und entsprechende Fragen wurden durchgegangen. So konnten
Verständnisprobleme der Kinder erkannt und beseitigt werden; einigen Kindern war z.B. der Begriff „Kalorien“ unbekannt. Nachdem die
Parameter des Essstils beider Testmahlzeiten in Abhängigkeit von der experimemtellen Manipulation erhoben worden waren, konnten die
Kinder ausführlich darüber aufgeklärt werden, dass weder eine Bewertung noch ein Vergleich der Leistungen vorgesehen war, der
Wettbewerbscharakter beim Geschichtenerzählen fingiert war und jedes Kind die 20 DM für den Fähigkeitstest sowie die 80 DM
Versuchspersonenhonorar beim letzten Termin erhalte. Es wurde klargestellt, dass die distanzierte Mimik und das ernste Verhalten des
Gremiums nur dazu gedient hatte, Anspannung zu erzeugen und nicht persönlich gemeint war. Es wurde weiterhin beruhigend richtig

gestellt, dass Tonband- und Videoaufzeichnungen sofort gelöscht worden waren und somit in keinster Weise eine Bewertung möglich war.
Schließlich wurde noch Raum gewährt für eine Zeit des offenen Austausches, und das Kind konnte noch seine Fragen stellen.
Sowohl beim ersten als auch beim zweiten Termin wurden Temperatur des Raumes und Uhrzeit zwecks Kontrolle dieser potentiellen
Störvariablen notiert. Das Testessen und die vorherige Bedingungsvariation gingen i.d.R. gleitend ineinander über.

3. Untersuchungstermin
Zu diesem Termin kamen die Kinder und auch die Eltern morgens zur Untersuchung. Von den Familienmitgliedern wurden Größe und
Gewicht (mit Kleidung, ohne Schuhe) in nüchterem Zustand festgestellt. Anschließend ermittelte die Versuchsleiterin die
Körperzusammensetzung aus Fett- und fettfreier Masse mit Hilfe der BIA. Die Erfassung der anthropometrischen Daten geschah erst zum
letzten Messzeitpunkt, um die Kinder nicht vor den Versuchsmahlzeiten mit der Waage zu konfrontieren und somit auf Gewicht zu primen
und dadurch ihr Essverhalten zu manipulieren (Reaktivität der Messinstrumente) und schließlich um die telefonisch erfragten
Gewichtsdaten zu verifizieren. Zuletzt führte die Versuchsleiterin mit den Eltern ein halbstrukturiertes Interview durch, in welchem neben
soziodemographischen Daten Kognitionen zum eigenen sowie zum kindlichen Übergewicht und Einstellungen zum häuslichen
Essverhalten ermittelt wurden.
Auf Nachfrage wurde über zugrundeliegende Hypothesen und Sinn der Studie in Abwesenheit der Kinder aufgeklärt mit der Bitte, das
Erfahrene den Kindern zu verschweigen. So sollte auch weiterhin ein verdecktes Vorgehen realisierbar bleiben. Auf Wunsch wurde
zugesagt, später Ergebnisse zuzusenden.
Zuletzt wurde den Kindern das Versuchspersonenhonorar ausgehändigt, wobei sie gefragt wurden, ob sie es sparen oder ausgeben wollten
und wofür. Der Erhalt wurde per Quittung dokumentiert.

6 Statistische Auswertung

Die Daten, die im Rahmen dieser Doktorarbeit erhoben wurden, wurden mit dem Programm „Statistical Package for the Social Sciences“
(SPSS) für Windows deskriptiv und interferenzstatisitsch analysiert.

Die Essenskurven wurden zuvor mit dem Programm COMIL (Compute Emil-Data) analysiert: Mittels COMIL konnten die Esskurven
visualisiert werden. Dadurch konnten verschiedene Ess-Epochen (Nachschläge) identifiziert, selektiert und korrigiert werden, um für diese
anschließend unterschiedliche statistische Kennwerte zur Beschreibung der Kurven zu berechnen. Nach der Parametrisierung von EMILEsskurven wurden die berechneten Messdaten in das ASCII-Format exportiert und zuletzt in die SPSS-Datei umgewandelt.
Eine sinnvolle Interpretation der Mittelwerte und Standardabweichungen ist an die Vorannahme, dass die einzelnen Variablen
Intervallskalenniveau besitzen, gebunden. Intervallskalenniveau kann für die mittels EMIL erhobenen Daten zur Mikrostruktur des
Essverhaltens angenommen werden. Daher durften diese über multivariate Kovarianzanalysen für Messwiederholungen ausgewertet
werden. Die Vorteile dieses multivariaten Ansatzes sind bei O´Brien und Kaiser (1985) im Einzelnen dargelegt. Ob sich die
übergewichtigen Kinder von den normalgewichtigen Kontrollen in Abhängigkeit von der experimentellen Manipulation (TSST-K vs.
Entspannung bei Musik-Hören) unterscheiden, kann bei dieser Analyse an der Signifikanz des Interaktionseffektes zwischen
Messwiederholungsfaktor STRESS und dem Gruppierungsfaktor GEWICHTSSTATUS abgelesen werden.
Mittelwertsunterschiede zwischen den beiden Gruppen für die nur einmal erhobenen Fragebogen- und Interview-Daten wurden mit dem tTest für unabhängige Stichproben geprüft, messwiederholte Daten zur Evaluation des TSST-K mit dem t-Test für abhängige Stichproben.
Zusammenhangsmaße wurden mittels Produkt-Moment-Korrelationen nach Pearson errechnet. Regressionsanalysen wurden zur Ermittlung
von Prädiktoren des Essverhaltens auf der Ebene von Hintergrundfaktoren (z.B. häusliches Umfeld) eingesetzt.
Die Daten zur Makrostruktur des Essverhaltens wurden mittels multivariater Varianzanalyse ausgewertet. An der Sigifikanz der im Falle
von mehr als zwei Gruppen üblicherweise verwendeten Prüfstatistik Wilk`s Lambda lässt sich für den Haupteffekt GEWICHTSSTATUS
ablesen, ob sich die übergewichtigen Kinder statistisch signifikant von ihren normalgewichtigen Kontrollen differenzieren lassen.
Mittels Levene-Test (im Falle des t-Tests) bzw. Mauchly-Test (im Falle varianzanalytischer Verfahren) erfolgte eine Überprüfung der
Homogenität der Varianzen. Bei Verletzungen der Sphärizität wurden korrigierte t-Werte bzw. die Korrektur nach Greenhouse-Geisser
(falls das gemittelte ε < 0,75) oder Huynh-Feldt (falls das gemittelte ε > 0,75; siehe auch Stevens, 2002) herangezogen. Da die
Gewichtsgruppen sich in ihren Restrained-Werten a priori signifikant unterschieden, wurden die Kinder anhand ihres Restrained Scores
(größer vs. kleiner 50 % der Normstichprobe, entsprechend dem abgerundeten Mittelwert in der vorliegenden Stichprobe) in Restrainedund Unrestrained-Eaters unterteilt, wodurch die Neigung zum gezügelten Essverhalten als Kovariate kontrolliert werden konnte. Da
Unterschiede im Essverhalten bei Mädchen und Jungen zu erwarten sind, wurde das Geschlecht bei der jeweiligen Analyse als Kofaktor

eingesetzt. Potentielle Kovariaten wurden zunächst aufgrund theoretischer Überlegungen ausgewählt, anschließend mittels vorgeschalteter
Regressionsanalyse auf statistische Signifikanz geprüft und gegebenenfalls als Kovariate eingesetzt. Folglich sind alle berichteten
Ergebnisse bzgl. dieser Variablen adjustiert.
Für ordinalskalierte Daten und varianzinhomogene Daten wurden als nonparametrische Tests der U-Test von Whitney-Mann oder der HTest von Kruskal-Wallis und für die Auswertung von Häufigkeiten der χ2-Test verwendet. Des weiteren wurde zur Richtungskontrolle als
Post-hoc-Test die Bonferoni-Korrektur eingesetzt.
In den meisten Fällen wurden zweiseitige Signifikanztests durchgeführt, einseitige Testungen sind im Text gesondert ausgewiesen. Als
kritische Irrtumswahrscheinlichkeit wurde ein Signifikanzniveau von p < 0,05 festgelegt.
Die Stichprobengröße von N = 100 wurde mittels G*Power (Erdfelder, Faul & Buchner, 1996), ein menügesteuertes, interaktives
Programm für verschiedene Arten statistischer Tests, a priori berechnet. Angenommen wurde jeweils ein mittelgroßer Effekt und p = 0,05.
So darf von einer ausreichenden Teststärke der nicht sinifikant gewordenen Ergebnisse ausgegangen werden, womit diese auch inhaltlich
als Nullhypothese interpretiert werden dürfen. Nicht signifikante Ergebnisse können nämlich nur unter der Voraussetzung als tatsächliche
Abweichung von der inhaltlichen Hypothese interpretiert werden, dass der Beta-Fehler (die Wahrscheinlichkeit, sich für die Nullhypothese
zu entscheiden, obwohl diese falsch ist) eine bestimmte Größe, typischerweise 0,20, nicht wesentlich überschreitet. Das bedeutet, dass die
Power des entsprechenden Tests (1 – β: Die Wahrscheinlichkeit, einen Effekt zu finden, falls dieser auch tatsächlich existiert) groß genug
sein muss, um eine sinnvolle inhaltliche Interpretation zu ermöglichen. Eine Analyse der jeweiligen Teststärke wurde zwecks präziserer
Einordnung der nicht signifikant gewordener Ergebnisse zusätzlich durchgeführt - nach Cohen (1992) das Verfahren der Wahl.

7 Ergebnisdarstellung

7.1 Beschreibung der Stichprobe

Die Gesamtstichprobe setzte sich aus 100 Probanden/innen im Alter zwischen 9 und 13 Jahren sowie beiden Elternteilen zusammen. Da
auch Geschwisterkinder, u.a. zwei zweieiige Zwillingspaare, in die Stichprobe aufgenommen wurden, stammten die jungen
Versuchspersonen aus 66 Familien.
In den folgenden Tabellen ist eine Altersstaffelung bis 14 Jahren vorgenommen. In diese Gruppe fallen Kinder, die zum Zeitpunkt der
Erhebung älter als 13 Jahre und 6 Monate waren. Diese Einteilung trägt zu einer besseren Differenzierung in Hinblick auf das Alter bei.
Insgesamt nahmen 50 Jungen (50 %) und 50 Mädchen (50 %) teil. Von den 100 Kindern überschritten 50 Kinder (50 %) hinsichtlich ihres
BMI`s das 85. Perzentil der von Must et al. (1991a, 1991b) ermittelten alters- und geschlechtsgenormten Verteilung und wurden deshalb
als übergewichtig eingestuft. 50 normalgewichtige Kinder (50 %) nahmen teil.
Die Geschlechterverteilung der 50 übergewichtigen und 50 normalgewichtigen Kinder auf die einzelnen Altersgruppen ist Tabelle 4 zu
entnehmen. Die Spalten sind schraffiert worden, um eine bessere Übersichtlichkeit zu erreichen. Dies wird auch im folgenden beibehalten.
Tab.4: Verteilung der 100 Kinder nach Alter, Geschlecht und Gewichtsstatus
übergewichtige Kinder (n=50)

normalgewichtige Kinder (n=50)

ins-

Alter der

Jungen

Mädchen

Gesamt

Jungen

Mädchen

Gesamt

gesamt

Kinder

(n=25)

(n=25)

(n=50)

(n=25)

(n=25)

(n=50)

(n=100)

9

Jahre

4 (16%)

6 (24%)

10 (20%)

8 (32%)

3 (12%)

11 (22%)

21 (21%)

10 Jahre

5 (20%)

3 (12%)

8 (16%)

4 (16%)

5 (20%)

9 (18%)

17 (17%)

11 Jahre

4 (16%)

3 (12%)

7 (14%)

3 (12%)

3 (12%)

6 (12%)

13 (13%)

12 Jahre

6 (24%)

1 (4%)

7 (14%)

2 (8%)

1 (4%)

3 (6%)

10 (10%)

13 Jahre

4 (16%)

7 (28%)

11 (22%)

6 (24%)

4 (16%)

10 (20%)

21 (21%)

14 Jahre

2 (8%)

5 (20%)

7 (1,42%)

2 (8%)

9 (36%)

11 (22%)

18 (18%)

Anmerkungen: Angaben in absoluten und prozentualen Häufigkeiten

Das auf den Monat genaue Alter der Kinder korrelierte hochsignifikant mit dem Pubertätsstatus sowohl aus Sicht der Mutter (r = 0,99; p <
0,01) als auch des Vaters (r = 0,63; p < 0,01), ebenso das gerundete Alter mit dem Pubertätsstatus aus Sicht der Mutter (r = 0,59; p < 0,01)
und des Vaters (r = 0,64; p < 0,01), selbst auch die grobe Unterteilung in eine jüngere (9-11 Jahre) und ältere (12-14 Jahre) Altersklasse
korrelierte hochsignifikant mit dem Pubertätsstatus aus Sicht der Mutter (r = 0,51; p < 0,01) und des Vaters (r = 0,55, p < 0,01). Hierbei
stimmte die mütterliche und väterliche Einschätzung hochsignifikant überein (r = 0,82; p < 0,01). Die Gewichtsgruppen unterschieden sich
nicht signifikant hinsichtlich ihres Pubertätsstatus (mütterliche Sicht: U = 921,5; z = -1,60; p = 0,11; väterliche Sicht: U = 945,0; z = -0,21;
p = 0,83).

Die anthropometrischen Basisdaten Alter, Größe, Gewicht, absoluter und prozentualer BMI sowie absolute und prozentuale Fettmasse
und fettfreie Masse finden sich in Tabelle 5.
Tab.5: Anthropometrische Basisdaten der 100 Versuchspersonen

Alter

übergewichtige Kinder (n=50)
Mädchen
Jungen
Gesamt
(n=25)
(n=25)
(n=50)
11,52±2,01
11,23±1,65
11,38±1,82

normalgewichtige Kinder (n=50)
Mädchen
Jungen
Gesamt
(n=25)
(n=50)
(n=25)
11,97±2,13
11,05±1,83
11,51±2,02

1,52±0,11

(Jahre)
Größe

1,52±0,14

1,52±0,13

1,50±0,14

1,44±0,14

1,47±0,14

60,26±19,86

59,85±18,04

43,19±11,68

36,80±10,80

40,00±11,59

25,52±3,63

25,44±3,93

18,90±2,40

17,28±2,15

18,09±2,40

99,35±10,15

101,52±10,13

(m)
Gewicht 59,45±16,43
(kg)
BMI

25,36±4,28
2

(kg/m )
BMI

140,84±18,55 145,00±15,93 142,92±17,24 103,70±9,82

(%)
FM (kg) 19,63±8,16

20,18±8,97

19,90±8,49

9,42±4,50

5,93±3,27

7,67±4,27

FM (%)

32,02±6,68

32,04±6,07

20,84±5,51

15,18±7,03

18,01±6,88

32,07±5,53

FFM

39,82±9,16

40,64±11,46

40,23±10,28

33,77±7,97

30,88±8,31

32,32±8,19

67,93±,53

67,98±6,68

67,96±6,07

79,16±5,51

84,82±7,03

81,99±6,88

(kg)
FFM
(%)
Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
BMI = Body Mass Index
BMI% = Body Mass Index in Prozent des Medians der alters- und geschlechtsgenormten
Verteilung (Must et al., 1991a, 1991b)
FM = Fettmasse
FM% = Anteil der Fettmasse am Körpergewicht
FFM = fettfreie Masse
FFM% = Anteil der fettfreien Masse am Körpergewicht

Eine zweifaktorielle ANOVA (GEWICHTSSTATUS * GESCHLECHT) ergab weder für das Alter (F1/96 = 0,12; p = 0,73) noch für die
Körpergröße (F1/96 = 3,55; p = 0,06) signifikante Unterschiede zwischen den Gewichtsgruppen. Geschlechtsunterschiede oder signifikante
Wechselwirkungen der beiden Faktoren konnten weder für das Alter (F1/96 = 2,52; p = 0,12; F1/96 = 0,66; p = 0,42) noch für die
Körpergröße (F1/96 = 0,79; p = 0,38; F1/96 = 1,20 p = 0,28) nachgewiesen werden.
Erwartungskonform hatten die übergewichtigen Kinder ein höheres Körpergewicht (F1/96 = 43,00; p < 0,01), einen höheren absoluten BMI
(F1/96 = 128,90; p < 0,01) sowie prozentualen BMI (F1/96 = 214,88; p < 0,01) als die normalgewichtigen Kinder.
Außerdem wiesen die übergewichtigen Probanden/innen eine größere absolute Fettmasse (F1/96 = 84,00; p < 0,01) und relative Fettmasse
(F1/96 = 127,11; p < 0,01) auf.
In Hinblick auf die prozentuale Fettmasse zeigten sich auch Geschlechtseffekte: Die Mädchen hatten erwartungskonform einen höheren
relativen Körperfettanteil als die Jungen (F1/96 = 5,25; p = 0,02). An dem signifikanten Interaktionseffekt GEWICHTSSTATUS *
GESCHLECHT zeigte sich, dass insbesondere die normalgewichtigen Mädchen einen höheren relativen Körperfettanteil aufwiesen im
Vergleich zu den normalgewichtigen Jungen (F1/96 = 5,09; p = 0,03). Was den absoluten und relativen BMI sowie die absolute Fettmasse
und das Gewicht betrifft, zeigten sich weder Differenzen zwischen den Geschlechtern (F1/96 = 1,25; p = 0,27; F1/96 < 0,01; p = 0,97; F1/96 =
1,21; p = 0,27; F1/96 = 0,85; p = 0,36) noch ergaben sich signifikante Wechselwirkungen der beiden Faktoren (F1/96 = 1,88; p = 0,17; F1/96 =
2,27; p = 0,14; F1/96 = 2,30; p = 0,13; F1/96 = 1,41; p = 0,24).

Die übergewichtigen Kinder unterschieden sich weiterhin durch eine größere fettfreie Masse (F1/96 = 17,98; p < 0,01) und prozentuale
fettfreie Masse (F1/96 = 127,11; p < 0,01). Dieses Ergebnis lässt sich damit erklären, dass Übergewichtige für den Transport ihrer hohen
Fettmasse eine größere Muskelmasse benötigen. Geschlechtsunterschiede zeigten sich hier nicht bzgl. der absoluten fettfreien Masse (F1/96
= 0,31; p = 0,58), jedoch wiesen die Jungen eine höhere prozentuale fettfreie Masse auf (F1/96 = 5,25; p = 0,02). Entsprechend machte die
signifikante Wechselwirkung der beiden Faktoren hinsichtlich der prozentualen fettfreien Masse (F1/96 = 5,09; p = 0,03) transparent, dass
die normalgewichtigen Jungen eine deutlich höhere prozentuale fettfreie Masse hatten als die normalgewichtigen Mädchen. Eine
signifikante Wechselwirkung hinsichtlich der absoluten fettfreien Masse ließ sich nicht festmachen (F1/96 = 0,99; p = 0,32).
Erwartungsgemäß besitzen Jungen demnach weniger Fettanteile als Mädchen, und die übergewichtigen Kinder bestehen sowohl aus einer
größeren Menge an Fett- als auch fettfreier Masse. Das signifikant höhere Körpergewicht ist allerdings zu einem großen Teil auf den
größeren Anteil des Fettgewebes zurückzuführen; denn bei Berücksichtigung der Mittelwertsdifferenzen der Gewichtsgruppen von Fettund fettfreier Masse wird transparent, dass übergewichtige Kinder im Mittel 12,23 kg mehr Fettgewebe besitzen, aber nur 7,91 kg mehr
fettfreie Masse als normalgewichtige Kinder. Da der absolute mittlere Gewichtsunterschied 19,85 kg beträgt, sind etwa 61,61 % durch den
höheren Anteil an Fettgewebe zu erklären.
Der Zusammenhang zwischen der gemessenen absoluten Fettmasse und dem BMI beträgt innerhalb der Gesamtstichprobe r = 0,95 (p <
0,001), innerhalb der Subgruppe der übergewichtigen Kinder r = 0,94 (p < 0,001) und innerhalb der der normalgewichtigen Kinder r = 0,85
(p < 0,001) und erweist sich somit als hochsignifikant. Auch das Körpergewicht korrelierte sehr signifikant mit der Fettmasse – sowohl in
der Gesamtstichprobe (r = 0,93; p < 0,001) als auch in der Subgruppe der übergewichtigen Kinder (r = 0,94; p < 0,001) und in der der
normalgewichtigen (r = 0,86; p < 0,001), während die Korrelation der Körpergröße mit dem BMI geringer ausfiel (r = 0,64; p < 0,001)
innerhalb der Gesamtstichprobe, r = 0,78 (p < 0,001) innerhalb der Subgruppe der übergewichtigen Kinder und r = 0,73 (p < 0,001)
innerhalb der Subgruppe der normalgewichtigen Kinder. Wird aber das Alter der Kinder herauspartialisiert, so korrelierte die Körpergröße
in der Gesamtstichprobe nur noch zu r = 0,37 (p < 0,001) mit dem BMI sowie in der Subgruppe der übergewichtigen Kinder zu r = 0,24 (p
= 0,10) und in der der normalgewichtigen Kinder zu r = 0,05 (p = 0,74) und erweist sich damit –wie vermutet- als weitgehend unabhängig
vom BMI. Außerdem zeigte sich eine höhere Korrelation des BMI mit der Fettmasse in der Gesamtstichprobe (r = 0,95; p < 0,001). In der
Subgruppe der übergewichtigen Kinder entsprach die Korrelation der Fettmasse mit dem BMI (r = 0,92; p < 0,001) der Korrelation des
Körpergewichtes mit dem BMI (r = 0,94; p < 0,001), während innerhalb der Subgruppe der übergewichtigen Kinder die Korrelation des

BMI`s mit der gemessenen Fettmasse minimal niedriger ausfiel (r = 0,85; p < 0,001) als die des Gewichtes mit dem BMI (r = 0,86; p <
0,001).
Schließlich befanden sich unter den 21 übergewichtigen Kindern, für die schon anthropometrische Daten vor einem Jahr vorlagen, fünf
Kinder, die zuvor normalgewichtig waren, während nur eines der 25 normalgewichtigen Kinder im Verlauf eines Jahres übergewichtig
geworden ist. So nahmen die übergewichtigen Kinder im Verlaufe dieses Jahres um durchschnittlich 10,36 ± 5,91 kg zu, die
normalgewichtigen Kinder nur um 4,82 ± 5,44 kg. Entsprechend wuchs der BMI der übergewichtigen Kinder um 2,75 ± 2,08 kg/m2 an, der
relative BMI um 11,50 ± 14,18 %, der der normalgewichtigen Kinder um 0,77 ± 1,01 kg/m2 und der relative BMI um –0,29 ± 11,13 %,
nahm also bei einigen normalgewichtigen Kindern sogar ab. Die absolute Fettmasse der übergewichtigen Kinder nahm um 5,49 ± 5,85 kg,
die prozentuale um 1,92 ± 7,20 % zu, die fettfreie Masse wuchs um 6,83 ± 4,68 kg und prozentual um –0,30 ± 12,51 %. Bei den
normalgewichtigen Kindern betrug die absolute und prozentuale Fettmasse durchschnittlich -0,38 ± 4,10 kg bzw. 2,06 ± 8,10 %, die
fettfreie stieg um 1,56 ± 5,57 kg bzw. 2,06 ± 8,10 % an. Die übergewichtigen Kinder nahmen folglich im Verlauf des Jahres mehr zu und
auch ihr BMI und v.a. ihre Fettmasse stiegen rapider an als bei den normalgewichtigen Kindern. Diese Beobachtung wird dadurch gestützt,
dass die Gewichtszunahme der übergewichtigen Kinder signifikant höher war als die der normalgewichtigen (L = 13,64; p = 0,001; t(44) = 5,01; p < 0,01), ebenso die Zunahme sowohl ihres absoluten (L = 6,12; p = 0,02; t(44) = -4,00; p < 0,01) als auch prozentualen BMI`s (L =
2,25; p = 0,14; t(44) = -3,16; p < 0,01) und ihrer absoluten Fettmasse (L = 2,34; p = 0,13; t(43) = -3,94; p < 0,01) und fettfreien Masse (L =
0,43; p = 0,52; t(42) = -3,36; p < 0,01). Tendentiell war die prozentuale Fettmasse der übergewichtigen Kinder ebenfalls höher (L = 0,06; p =
0,81; t(43 ) = -1,97; p = 0,06), jedoch die der prozentualen fettfreien Masse nicht (L = 0,24; p = 0,63; t(43) = 0,76; p = 0,45). Dass die
Gewichtsgruppen sich hinsichtlich der Werte der Körperzusammensetzung nicht so deutlich unterschieden im Gegensatz zum BMI und
Gewicht, unterstreicht, dass die Fettverteilung im Kindesalter noch nicht so klar zentralisiert ist wie im Erwachsenenalter. Die
Gewichtsgruppen sind nicht unterschiedlich schnell gewachsen, so dass die Ergebnisse hiervon unabhängig sind (L = 1,83; p = 0,18; t(44) =
-1,25; p = 0,22). Alle Kinder schätzten ihr Gewicht durchschnittlich richtig ein mit leichter Tendenz zur Unterschätzung. In der
Gesamtstichprobe wurde das Gewicht um durchschnittlich 1,65 ± 0,86 kg falsch eingeschätzt, die normalgewichtigen Kinder verschätzten
sich um 2,01 ± 1,75 kg, die übergewichtigen um 3,68 ± 4,15 kg. Die übergewichtigen Kinder wissen folglich um ihr Körpergewicht
genauso gut Bescheid wie die normalgewichtigen (L = 4,83; p = 0,04; t(35) = -0,24; p = 0,83).

Um das Ausmaß des Übergewichtes näher zu betrachten, wurde der BMI auf den Median der alters- und geschlechtsgenormten Verteilung
von Must et al. (1991a, 1991b) bezogen. Der Median, d.h. das 50. Perzentil, wird hierbei mit 100% bezeichnet, während bei
einem

relativem

BMI

von

120

%

von

Übergewicht

gesprochen

wird.

Tab.6: Relativer BMI gruppiert nach Alterskategorien
Altersgruppe

übergewichtige

relativer BMI

Kinder (n=50)

normalgewichtige

relativer BMI

Kinder (n=50)

9 Jahre

10 (40%)

133,24 ± 13,44%

11 (44%)

97,67 ± 12,08%

10 Jahre

8 (32%)

136,89 ± 9,03%

9 (36%)

100,76 ± 8,39%

11 Jahre

7 (28%)

142,19 ± 21,69%

6 (24%)

102,08 ± 11,07%

12 Jahre

7 (28%)

146,96 ± 13,22%

3 (12%)

105,96 ± 8,10%

13 Jahre

11 (44%)

146,39 ± 18,81

10 (40%)

96,38 ± 9,20%

14 Jahre

7 (28%)

154,85 ± 20,35%

11 (44%)

109,17 ± 6,00

Anmerkungen: Angaben in absoluten und prozentualen Häufigkeiten

Diese Verteilung zeigt deutlich, dass die untersuchten übergewichtigen Kinder deutliches Übergewicht aufwiesen: Die Werte der
prozentualen Fettmasse sowohl der Mädchen (32,07 ± 5,53 %) als auch der Jungen (32,02 ± 6,68 %) überschritten die bei Kindern und
Jugendlichen kritischen Werte bzgl. gesundheitlicher Beeinträchtigungen hinsichtlich des Cholesterinspiegels und des Bluthochdrucks, die
ab einem Körperfettanteil von 25 % für Jungen und 30 % für Mädchen definiert sind (Williams et al., 1992). Damit erscheint das gewählte
Einteilungskriterium eines BMI schon über dem 85. Perzentil (statt 95. Perzentil) als valides Einteilungskriterium für Adipositas bei
Kindern.

Tabelle 7 gibt Auskunft, welche Schule die Kinder zum Zeitpunkt der Erhebung besuchten.

Tab.7: Schulbildung der 100 Kinder
übergewichtige Kinder

normalgewichtige Kinder

insgesamt

(n=50)

(n=50)

(n=100)

Jungen

Mädchen Gesamt

Jungen

Mädchen

Gesamt

(n=25)

(n=25)

(n=50)

(n=25)

(n=25)

(n=50)

Grundschule

9 (36%)

9 (36%)

18 (36%)

11 (44%)

10 (40%)

21 (42%)

39 (39%)

Hauptschule

10 (40%)

3 (12%)

13 (26%)

7 (28%)

2 (8%)

9 (18%)

22 (22%)

Realschule

3 (12%)

6 (24%)

9 (18%)

2 (8%)

2 (8%)

4 (8%)

13 (13%)

Gymnasium

3 (12%)

7 (28%)

10 (20%)

5 (10%)

11 (44%)

16 (32%)

27 (27%)

Schulbildung

Anmerkungen: Angaben in absoluten und prozentualen Häufigkeiten

Zwischen den über- und normalgewichtigen Kindern konnte kein signifikanter Unterschied hinsichtlich der Schulbildung festgestellt
werden (U = 1228,50; z = -0,16;
p = 0,88). Alle Kinder besuchten durchschnittlich betrachtet die Realschule, sofern die Grundschulkinder herausgenommen werden.

Die anthropometrischen Daten der Eltern (Alter, Größe, Gewicht, absoluter sowie prozentualer BMI, absolute sowie prozentuale Fettmasse
und fettfreie Masse) fasst Tabelle 8 zusammen, wobei als dritte Untergruppe diejenigen 12 Elternpaare angegeben sind, die Kinder mit
unterschiedlichem Gewichtsstatus haben (z.B. ein normal- und ein übergewichtiges Kind). Unter der Gruppe „Eltern übergewichtiger
Kinder“ werden jene 32 Elternpaare subsumiert, deren Kind(er) als übergewichtig klassifiziert worden ist/sind – sei es nun, dass das
entsprechende Kind mit einem oder mehreren übergewichtigen Geschwisterkind(ern) an der Studie teilnahm oder alleine. Entsprechend
werden in der Gruppe „Eltern normalgewichtiger Kinder“ die 22 Elternpaare normalgewichtiger Kinder aufgeführt.

Tab.8: Anthropometrische Daten der 66 Eltern
Eltern

Eltern

Eltern

übergewichtiger

normalgewichtiger

von

(Geschwister-)kinder

(Geschwister-)kinder

Geschwisterkindern

(n=32)

(n=22)

mit unterschiedlichem
Gewichtsstatus (n=12)

40,10 ± 5,33

40,62 ± 4,78

38,75 ± 3,49

2

BMI der Mutter (kg/m )

32,98 ± 7,43

30,91 ± 4,80

36,98 ± 8,45

Alter des Vaters (Jahre)

42,42 ± 6,08

43,00 ± 5,62

45,00 ± 6,16

BMI des Vaters (kg/m )

31,86 ± 5,44

29,91 ± 3,19

33,46 ± 4,24

Gewicht der Mutter (kg)

90,80 ± 22,92

82,25 ± 15,65

98,12 ± 22,03

Größe der Mutter (m)

1,66 ± 0,28

1,63 ± 0,22

1,63 ± 0,19

Gewicht des Vaters (kg)

98,16 ± 17,30

92,64 ± 10,55

101,63 ± 9,93

Größe des Vaters (m)

1,76 ± 0,33

1,76 ± 0,30

1,75 ± 0,24

FM der Mutter (kg)

38,59 ± 15,96

34,98 ± 9,76

43,76 ± 14,90

FM der Mutter (%)

41,27 ± 6,23

41,04 ± 6,23

43,84 ± 5,43

FFM der Mutter (kg)

52,30 ± 9,30

49,09 ± 6,42

54,19 ± 9,32

FFM der Mutter (%)

58,73 ± 6,23

58,96 ± 4,68

56,16 ± 5,43

FM des Vaters (kg)

35,72 ± 0,50

30,90 ± 7,84

34,60 ± 8,48

FM des Vaters (%)

35,32 ± 5,77

32,67 ± 5,00

33,97 ± 5,68

FFM des Vaters (kg)

63,65 ± 7,78

62,39 ± 5,51

66,23 ± 5,23

FFM des Vaters (%)

64,68 ± 5,77

67,33 ± 4,99

66,03 ± 5,68

Alter der Mutter (Jahre)

2

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen

Eine einfaktorielle Varianzanalyse mit dem Faktor ELTERN ergab zwischen den drei Untergruppen der Eltern lediglich eine Tendenz (auf
dem 10 %-Niveau) sowohl bzgl. des mütterlichen (L = 1,24; p = 0,30; F2/126 = 3,02; p = 0,06) als auch des väterlichen BMI (L = 1,88; p =
0,16; F2/126 = 2,50; p = 0,09) sowie des mütterlichen Gewichtes (L = 1,03; p = 0,36; F2/126 = 2,47; p = 0,09): Die Mütter normalgewichtiger
Kinder wogen weniger als die Mütter von Kindern mit ungleichem Gewichtsstatus (Bonferoni: p = 0,11) und hatten einen niedrigeren BMI

(Bonferoni: p = 0,05); dies galt ebenfalls für den BMI der Väter (Bonferoni: p = 0,11). Der BMI der übergewichtigen Kinder korrelierte
weder mit dem mütterlichen (r = 0,20; p = 0,16) noch dem väterlichen BMI (r = 0,25; p = 0,08) signifikant. Aber die absolute fettfreie
Körpermasse des Kindes korrelierte mit der des Vaters (r = 0,38; p = 0,03), nicht jedoch mit der der Mutter (r = 0,14; p = 0,34). Je mehr
diese aber an absolutem Körperfett in einem Jahr zugenommen hatte, desto mehr Fett (kg) hatte auch das Kind angesetzt (r = 0,56; p =
0,01).
In der Körperzusammensetzung unterschieden sich weder die Mütter dieser Subgruppen (absolute Fettmasse: L = 1,07; p = 0,35; F2/114 =
1,41; p = 0,25; absolute fettfreie Masse: L = 0,77; p = 0,47; F2/114 = 1,49; p = 0,23; prozentuale Fettmasse: L = 1,24; p = 0,30; F2/114 = 1,02;
p = 0,37; prozentuale fettfreie Masse: L = 1,24; p = 0,30; F2/114 = 1,02; p = 0,37) noch die Väter signifikant (absolute Fettmasse: L = 1,01; p
= 0,37; F2/160 = 1,17; p = 0,32; absolute fettfreie Masse: L = 2,24; p = 0,12; F2/160 = 1,13; p = 0,33; prozentuale Fettmasse: L = 0,19; p =
0,83; F2/160 = 0,93; p = 0,40; prozentuale fettfreie Masse: L = 0,19; p = 0,83; F2/160 = 0,93; p = 0,40). Es liessen sich weiterhin auch keine
signifkanten Differenzen zwischen den Gruppen hinsichtlich des Alters der Mütter (L = 1,24; p = 0,30; F2/126 = 0,57; p = 0,57) oder der
Väter (L = 0,50; p = 0,61; F2/122 = 0,82; p = 0,45) oder deren Körpergröße (Mütter: L = 0,18; p = 0,84; F2/126 = 1,64; p = 0,20; Väter: L =
0,90; p = 0,41; F2/126 = 0,12; p = 0,89) finden. Die Väter wogen des weiteren nicht unterschiedlich viel (L = 6,15; p < 0,01; H = 5,45; p =
0,18).
Aus den fehlenden signifikanten Unterschieden bzgl. der anthropometrischen Daten der Elterngruppen lässt sich eine Konfundierung der
Ergebnisse aufgrund leicht unterschiedlich hoher a-priori-Wahrscheinlichkeiten für die Genese von kindlicher Adipositas auschliessen,
weshalb bei den statistischen Analysen im folgenden diese Subgruppen nicht weiter berücksichtigt werden. Verzerrungen sind darüber
hinaus bei der vorliegenden Stichprobe von N = 100 Kindern bzw. 66 Familien unwahrscheinlich. Hinzu kommt, dass es sich bei den 12
Elternpaaren, welche Kinder mit ungleichem Gewichtsstatus haben, bei neun Familien um Geschwisterpaare handelt, so dass eine
Gleichverteilung auf die Experimental- und Kontrollgruppe weitgehend gewährleistet ist. Denn in den verbleibenden drei Familien
befanden sich jeweils drei Kinder, von denen bei zwei Familien theoriekonform nur das älteste Kind (ein Sohn, eine Tochter) als
übergewichtig klassifiziert werden konnte, während bei einer Familie lediglich die älteste Tochter normalgewichtig war. Somit ist auch bei
diesen Familien das Verhältnis der über- und normalgewichtigen Kinder weitgehend gleichverteilt (5:4) und mithin eine Verzerrung der
Daten unwahrscheinlich. Eine nachfolgende einfaktorielle ANOVA mit dem Faktor GEWICHTSSTATUS verdeutlichte, dass sich die

über- und normalgewichtigen Kinder nicht signifikant bezüglich der anthropometrischen Daten der Eltern unterschieden, weshalb eine
Konfundierung der Ergebnisse abschließend verneint werden kann.
Wird die Adipositas der Eltern nach dem Kriterium einer Fettmasse größer als 30 % für Frauen und größer als 20 % für Männer (Herold,
1999) überprüft, so zeigte sich, dass alle Mütter und Väter adipös waren, wobei von fünf Müttern, die dringlich verhindert waren (z.B. im
Krankenhaus) keine Daten vorliegen. Somit kann das gewählte Einteilungskriterium des Überschreitens eines BMI von 24 für Frauen und
25 für Männer als valides Einteilungskriterium für Adipositas – ebenfalls wörtlich zu verstehen – auch bei Erwachsenen angesehen werden.
Von 24 Vätern liegen keine Werte zur Körperzusammensetzung vor, da auch viele Scheidungskinder teilnahmen. Die Mütter informierten
sich glaubhaft über die aktuellen Daten zu Größe und Gewicht, so dass aufgrund des Überschreitens eines BMI`s von 25 davon
ausgegangen werden kann, dass sie adipös waren. Zudem konnte bei einem der verhinderten Väter auf die prozentuale Fettmasse von 40,71
% vor 1 Jahr zurückgegriffen werden, weshalb mit großer Wahrscheinlichkeit auch heute Adipositas angenommen werden kann.
Somit kann ausgesagt werden, dass auch die normalgewichtigen Kinder aus Hochrisikofamilien stammen, und mithin kann belegt werden,
dass die Gewichtsgruppen einer vergleichbar hohen a-priori-Wahrscheinlichkeit der Genese von Übergewicht ausgesetzt sind.

Was den Verlauf des elterlichen Gewichtes und ihrer Körperzusammensetzung betrifft, so zeigte sich, dass weder die Mütter noch die
Väter linear zunahmen, sondern Schwankungen zu verzeichnen sind, d.h. einige nahmen im Verlaufe eines Jahres auch an Gewicht, BMI,
Fettmasse ab. Zwischen den Gewichtsgruppen unterschied sich die Entwicklung der elterlichen anthropometrischen Daten nicht, so dass
die Gruppen auch diesbzgl. vergleichbar sind: Die 27 Mütter, die zwei mal untersucht worden waren, nahmen durchschnittlich z.T. ab (5,56 ± 5,91 kg; L = 0,02; p = 0,90; t(25) = -0,82, p = 0,42), ihre absolute Fettmasse (L = 0,48; p = 0,49; t(25) = -1,30; p = 0,21) als auch
prozentuale (L = 0,81; p = 0,40; t(25) = -1,00; p = 0,33) nahm durchschnittlich um –2,35 ± 5,00 kg bzw. um –2,41 ± 3,50 % ab. Umgekehrt
nahm ihre absolute fettfreie Masse (L = 0,76; p = 0,39; t(25) = 0,35; p = 0,73) und prozentuale fettfreie Masse (L = 0,81; p = 0,38; t(25) =
1,00; p = 0,33) um durchschnittlich 2,30 ± 4,24 kg bzw. um 2,41 ± 3,50 % zu. Ihr BMI (L = 0,02; p = 0,90; t(25) = 0,19; p = 0,85) änderte
sich nur um 0,77 ± 2,29 kg/m2. Für diejenigen 22 Väter, von denen aktuelle Daten sowie Daten vor 1 Jahr vorliegen, zeichnete sich
dasselbe Bild ab: Ihr BMI (L = 1,34; p = 0,26; t(18) = -0,71; p = 0,49) änderte sich ebenfalls nur um durchschnittlich 0,83 ± 1,33 kg/m2, ihr
Gewicht nahm durchschnittlich lediglich um 1,97 ± 3,21 kg zu. Auch ihre absolute (L = 5,05; p = 0,04; t(20) = -1,02; p = 0,33) und
prozentuale Fettmasse (L = 2,91; p = 0,10; t(20) = 0,57; p=0,58) fiel um durchschnittlich –3,15 ± 6,40 kg bzw. –3,17 ± 5,09 % ab. Analog

stieg ihre absolute fettfreie Masse (L = 0,58; p = 0,46; t(20) = -1,05, p = 0,31) und prozentuale fettfreie Masse (L = 2,91; p = 0,10; t(20) =
0,57; p = 0,58) um 3,50 ± 3,74 kg bzw. 3,17 ± 5,09 % an.
Sowohl die Mütter als auch die Väter neigten dazu, ihr Gewicht zu unterschätzen, die Mütter um durchschnittlich 3,12 ± 3,20 kg, die Väter
um 3,70 ± 3,20 kg. Hierbei waren jedoch keine signifikanten Verschätzungen zwischen den Müttern (L = 1,81; p = 0,19; t(21) = -1,15, p =
0,15) oder Vätern der Gewichtsgrupppen (L = 0,38; p = 0,55; t(18) = -0,43; p = 0,67) zu beobachten.
Alle 27 Mütter, die als übergewichtig eingestuft worden waren, überschritten auch nach dem verstrichenen Jahr die kritische Grenze einer
Fettmasse von 30 %, ebenso die 22 Väter, die zwei mal teilnahmen, die Grenze von 20 %.
Offensichtlich ändert sich an der Klassifikation als übergewichtig im Verlaufe eines Jahres nichts, wobei die Körperzusammensetzung, der
BMI sowie das Gewicht Fluktuationen unterworfen ist.

Die Familienkonstellation (Anzahl Geschwister, die Rangfolge des untersuchten Kindes in der Geschwisterreihe, Familiengröße) und der
prozentuale Anteil übergewichtiger Geschwister und Großeltern sind aus Tabelle 9 zu ersehen.
Tab.9: Familienkonstellation und prozentualer Anteil übergewichtiger Geschwister und Großeltern
übergewichtige

normalgewichtige

Kinder (n=50)

Kinder (n=50)

Anzahl der Geschwister

0,96 ± 1,05

1,84 ± 1,33

Familiengröße

1,08 ± 0,89

1,02 ± 0,99

Übergewicht bei den Geschwistern (%)

35,43 ± 41,86

26,92 ± 41,65

Übergewicht bei den Großeltern (%)

44,50 ± 24,37

38,50 ± 25,36

Einzelkind

11 (22%)

4 (8%)

Ältestes Kind

21 (42%)

9 (18%)

Mittleres Kind

5 (10%)

15 (30%)

Jüngstes Kind

13 (26%)

19 (38%)

Rangfolge in der Geschwisterreihe:

Anmerkungen: Bei Rangfolge in der Geschwisterreihe: absolute und prozentuale Häufigkeiten

Zwar konnten 35,43 % der Geschwister übergewichtiger Kinder und nur 26,92 % der Geschwister normalgewichtiger Kinder außerdem als
übergewichtig eingestuft werden, jedoch konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen ermittelt werden (L = 0,16; p =
0,69; t(98) = -1,02; p = 0,31). Hinsichtlich der Anzahl der Geschwister zeigte sich, dass die untersuchten übergewichtigen Kinder signifikant
weniger Geschwister hatten als die normalgewichtigen Kinder (L = 3,25; p = 0,08; t(98) = 3,67; p < 0,01). Während die übergewichtigen
Kinder im Schnitt lediglich ein Geschwister besaßen, hatten die normalgewichtigen eher zwei. Dieser Umstand erklärt auch die
Beobachtung, dass übergewichtige Kinder seltener das mittlere Kind innerhalb der Geschwisterreihe sind (10 % im Vergleich zu 30 %).
Auch in der Familiengröße konnten keine Unterschiede zwischen den Gewichtsgruppen entdeckt werden (L = 0,34; p = 0,56; t(96) = -0,32; p
= 0,75), d.h. die Kinder leben mit ihrer Familie und Haustieren zusammen, aber mehrere Generationen oder noch andere Verwandte teilen
i.d.R. den Haushalt nicht.
Da auch Merkmale der Großeltern auf die Enkel vererbt werden oder sogar manchmal eine Generation übersprungen wird (Guillaume et
al., 1995), erschien es sinnvoll, den Gewichtsstatus der Großeltern der jungen Probanden/innen zu erfragen. Obwohl die 40,5 % der
Großeltern übergewichtger Kinder ebenfalls übergewichtig waren und nur 38,5 % der Großeltern normalgewichtiger Kinder, unterschieden
sich die Gewichts-gruppen nicht signifikant hinsichtlich ihrer Risikobelastung durch die vorherige Generation (L = 0,43; p = 0,51; t(98) = 1,21, p = 0,23). Mithin ist auch unter Einbeziehung von zwei Generationen von einer gleich hohen a-priori-Wahrscheinlichkeit für die
Genese von Übergewicht auszugehen.
Wird der Beginn des Übergewichtes der Eltern unterteilt in einen frühen Beginn beider Elternteile, d.h. Beginn des Übergewichtes vor dem
14. Lebensjahr (siehe Tab.6), so ergibt sich die in Tabelle 10 dargestellte Aufteilung:

Tab.10: Beginn des Übergewichts der 66 Eltern

früher Beginn

Eltern

Eltern

Eltern von Kindern mit

übergewichtiger

normalgewichtiger

ungleichem

Kinder (n=36)

Kinder (n=22)

Gewichtsstatus (n=12)

2 (6,67%)

0 (0%)

0 (0%)

später Beginn

17 (56,67%)

früher Beginn eines 11 (36,67%)

11 (57,90%)

5 (41,67%)

8 (42,11%)

7 (58,33%)

Elternteiles
Anmerkungen: Beginn des Übergewichts in absoluten und prozentualen Häufigkeiten

Der Beginn des eigenen Übergewichtes wurde von den Müttern durchschnittlich mit 21,91 ± 11,79 Jahren, von den Vätern durchschnittlich
mit 25,58 ± 11,85 Jahren angegeben. Entsprechend war das Gewicht der Eltern mit 20 Jahren deutlich geringer: Die Mütter wogen im
Schnitt 63,80 ± 11,38 kg und haben in durchschnittlich 19,81 ± 4,57 Jahren 25,31 ± 18,71 kg zugenommen. Das Gewicht der Mütter
übergewichtiger Kinder war mit 20 Jahren etwas höher als das der Mütter normalgewichtiger Kinder (L = 1,17; p = 0,28; t(91) = -1,83; p =
0,07), bei Betrachtung der Gewichtszunahme verschwand jedoch dieser leichte, nicht signifikante Unteschied (L = 4,20; p = 0,04; t(91) =
0,02; p = 0,98). Die Väter wogen mit 20 Jahren 78,80 ± 16,17 kg und haben in durchschnittlich 23,39 ± 5,98 Jahren 18,91 ± 15,69 kg
zugenommen. Die Väter der Gewichtsgruppen unterschieden sich weder in ihrem Gewicht mit 20 Jahren (L = 0,11; p = 0,74; t(82) = -0,94, p
= 0,35) noch in ihrer durchschnittlichen Gewichtszunahme (L = 3,82; p = 0,05; t(82) = 0,27; p = 0,78).
Bei zehn Müttern und sechs Vätern manifestierte sich das Übergewicht bereits vor dem 7. Lebensjahr. Bemerkenswerterweise handelte es
sich bei den Kindern dieser Mutter ausschließlich um übergewichtige Versuchspersonen; drei Kinder dieser Väter waren ebenfalls
übergewichtig, drei weitere normalgewichtig. Letztere waren die jüngeren Geschwister, so dass die Gefahr gegeben ist, dass sie während
der Pubertät noch übergewichtig werden.
Signifikant unterschieden sich die drei Elterngruppen im Beginn ihres Übergewichtes jedoch nicht (H = 0,10; p = 0,95), hierzu
korrespondierend zeigten sich auch keine Differenzen zwischen den Gewichtsgruppen hinsichtlich des Übergewichtsbeginns ihrer Eltern
(U = 337,50; z = -0,28; p = 0,78).
Die Mütter der drei Gruppen der Elternpaare mit einheitlich frühem, spätem oder uneinheitlichem Übergewichtsbeginn unterschieden sich
zudem in den anthropometrischen Daten: Die Mütter der Elternpaare mit spätem Beginn des Übergewichtes waren tendentiell älter (H =
4,86; p = 0,09) als die Mütter der Paare mit uneinheitlichem Beginn und diese waren wiederum älter als die Mütter der Paare mit frühem
Beginn. Die Mütter der Paare mit uneinheitlichem Übergewichtsbeginn wiesen ein höheres Körpergewicht als die Mütter mit frühem
Übergwichtsbeginn auf, die Mütter mit spätem Übergewichtsbeginn waren die leichtesten (H = 7,41; p = 0,03). Entsprechend ließen sich

für diese eine höhere absolute (H = 9,55; p = 0,01) und prozentuale Fettmasse (H = 10,71; p = 0,01) feststellen. Analog galt dies tendenziell
für ihren BMI (H = 5,78; p = 0,06). Hinsichtlich ihrer Körpergröße unterschieden sich die Mütter der drei Gruppen nicht (H = 1,99; p =
0,37). Was die absolute (H = 5,45; p = 0,07) und prozentuale Fettmasse (H = 10,72; p = 0,01) betrifft, besaßen die Mütter der Paare mit
frühem Übergewichtsbeginn tendentiell den höchsten absoluten Anteil fettfreier Masse, die Mütter mit spätem Übergewichtsbeginn den
geringsten, wobei letztere prozentual betrachtet den signifikant höchsten fettfreien Anteil hatten, die Mütter der Paare mit frühem
Manifestationszeitpunkt des Übergewichtes den geringsten. Bei den Vätern ergaben sich keine signifikanten Differenzen hinsichtlich der
anthropometrischen Daten (Alter: H = 3,88; p = 0,14; Gewicht: H = 3,96; p = 0,14; Größe: H = 2,88; p = 0,24; BMI: H = 1,23; p = 0,54;
aktuelle absolute fettfreie Masse: H = 2,11; p = 0,35; aktuelle absolute Fettmasse: H = 5,01; p = 0,08; aktuelle prozentuale fettfreie Masse
des Vaters: H = 4,81; p = 0,09; aktuelle prozentuale Fettmasse des Vaters: H = 4,81; p = 0,09).
Die Mütter der drei Gruppen hatten keinen unterschiedlichen Familienstand (H = 0,66; p = 0,72), auch hinsichtlich ihrer Schulbildung (H =
3,06; p = 0,22), ihrer beruflichen Position (H = 0,64; p = 0,73) und der Anzahl der Arbeitsstunden (H = 0,38; p = 0,38) traten keine
Differenzen zutage. Dasselbe galt für die Väter (Familienstand: H = 1,22; p = 0,55; Schulbildung: H = 1,03; p = 0,60; leitende Position: H
= 3,02; p = 0,22; Arbeitsstunden: H = 3,88; p = 0,14).
Die Differenzen der Mütter der drei Subgruppen im Hinblick auf die anthropometrischen Daten lassen es notwendig erscheinen, diese drei
Subgruppen in weiteren Analysen zu berücksichtigen.
Aus Tabelle 11 sind die Schulabschlüsse der Eltern getrennt nach ihrem Geschlecht ersichtlich.
Tab.11: Schulbildung der 66 Eltern
Eltern übergewichtiger

Eltern normal-

Eltern

(Geschwister-)kinder

gewichtiger

von Geschwisterkindern

(n=32)

(Geschwister-)kinder

mit un-

(n=22)

gleichem Gewichtsstatus
(n=12)

Schul-

Mütter

Väter

Gesamt

Mütter

Väter

Gesamt

Mütter

Väter

Gesamt

bildung

(n=31)

(n=31)

(n=62)

(n=21)

(n=20)

(n=41)

(n=12)

(n=12)

(n=24)

ohne

0

2

2

2

0

2

0

0

0

(0%)

(6,45%)

(3,23%)

(9,52%)

(0%)

(4,88%)

(0%)

(0%)

(0%)

HS
15

20

35

8

11

19

8

8

16

(48,39%)

(64,52%)

(56,45%)

(38,10%)

(55%)

(46,34%)

(66,67%)

(66,67%)

(66,67%)

ohne

0

1

1

2

0

2

0

0

0

RS

(0%)

(3,23%)

(1,61%)

(9,52%)

(0%)

(4,88%)

(0%)

(0%)

(0%)

RS

7

4

11

4

1

5

1

1

2

(22,58%)

(12,90%)

(17,74%)

(12,90%)

(5%)

(12,20%)

(8,33%)

(8,33%)

(8,33%)

ohne

6

0

6

0

1

1

1

0

1

Abitur

(19,35%)

(0%)

(9,68%)

(0%)

(5%)

(2,44%)

(8,33%)

(0%)

(4,17%)

Abitur

0

0

0

3

1

4

1

0

1

ohne

(0%)

(0%)

(0%)

(14,29%)

(5%)

(9,76%)

(8,33%)

(0%)

(4,17%)

kein

3

1

4

0

2

2

0

1

1

abge.

(9,68%)

(3,23%)

(6,45%)

(0%)

(10%)

(4,88%)

(0%)

(8,33%)

(4,17%)

abge.

0

3

3

2

4

6

1

2

3

Stud.

(0%)

(9,68%)

(4,84%)

(9,52%)

(20%)

(14,63%)

(8,33%)

(16,67%)

(12,50%)

HS

Stud.

Stud.

Anmerkungen:

Angaben in absoluten und prozentualen Häufigkeiten
ohne HS = Hauptschule ohne Abschluss
HS = Hauptschulabschluss
ohne RS = ohne Realschlussabschluss
RS =Realschulabschluss
Stud. = Studium
abge. = abgeschlossen

Die Mütter von übergewichtigen Kindern oder von Kindern mit ungleichem Gewichtsstatus besaßen keinen höheren oder niedrigeren
Schulabschluss als die Mütter normalgewichtiger Kinder (H = 0,48; p = 0,79), ebenso ergaben sich keine Differenzen zwischen den Vätern
der drei Gruppen (H = 2,68; p = 0,26).

Betrachtet man nur die Gewichtsgruppen in bezug auf die Schulbildung ihrer Eltern, so bestätigt sich dieser Befund: Die Mütter
übergewichtiger Kinder hatten keinen signifikant anderen Schulabschluss als die Mütter der anderen beiden Subgruppen (U = 310; z = 0,30; p = 0,76), die Väter ebenfalls nicht (U = 236,0; z = -1,63; p = 0,10). Die Mütter hatten durchschnittlich die Realschule besucht,
jedoch ohne Abschluss; die Väter hatten einen Realabschluss errungen.

Tabelle 12 informiert über die berufliche Stellung der Eltern.

Tab.12: Berufliche Stellung der 66 Eltern
Eltern übergewichtiger

Eltern normal-

Eltern von Kindern mit

Kinder (n=32)

gewichtiger Kinder (n=22)

ungleichem
Gewichtsstatus (n=12)

Mütter

Väter

Gesamt

Mütter

Väter

Gesamt

Mütter

Väter

Gesamt

ohne

12

4

16

8

0

8

7

2

9

Arbeit

(40%)

(12,90%)

(26,23%)

(38,10%)

(0%)

(19,05%)

(58,33%)

(16,67%)

(37,50%)

mittlere

17

13

30

12

10

22

4

8

12

Position

(56,67%)

(41,94%)

(49,18%)

(57,14%)

(47,62%)

(52,38%)

(33,33%)

(66,67%)

(50%)

leitende

1

14

15

1

11

22

1

2

3

Position

(3,33%)

(45,16%)

(24,59%)

(4,76%)

(52,38%)

(52,38%)

(8,33%)

(16,67%)

(12,50%)

Anmerkungen: absolute und prozentuale Häufigkeiten

Entsprechend der fehlenden Differenzen im Schulabschluss konnte bei den Subgruppen auch kein Unterschied in bezug auf die berufliche
Stellung der Mütter festgestellt werden (H = 1,10; p = 0,58). Für die Väter zeichnete sich lediglich eine Tendenz auf dem 10 %-Niveau ab
(H = 4,92; p = 0,09), und zwar haben die Väter der normalgewichtigen Kinder die höchste berufliche Position inne, die der Kinder mit
ungleichem Gewichtsstatus die niedrigste.

Auch bei einem Vergleich der Gewichtsgruppen in bezug auf die berufliche Stellung der Mütter (U = 456,00; z = -0,38; p = 0,71) und der
Väter (U = 431,50; z = -0,75; p = 0,46) blieben Unterschiede aus. Durchschnittlich befanden sich beide Elternteile in einer mittleren
beruflichen Position, worunter „nichtleitend angestellt“, „Beamter des mittleren oder einfachen Dienstes“, „Facharbeiter/in mit abgelegter
Prüfung“ sowie „sonstiger Arbeiter/in“ subsumiert wurden.

Die Arbeitsstunden der Eltern sind in Tabelle 13 angegeben.
Tab.13: Arbeitsstunden der 66 Eltern
Eltern übergewichtiger

Eltern normalgewichtiger

Eltern

von

Geschwister-

(Geschwister-)kinder

(Geschwister-)kinder

kindern

(n=32)

(n=22)

Gewichtsstatus (n=12)

mit

ungleichem

Mütter

Väter

Gesamt

Mütter

Väter

Gesamt

Mütter

Väter

Gesamt

Hausfrau

9

4

13

5

0

5

7

2

9

o. –mann

(29,03%)

(13,33%)

(21,31%)

(23,81%)

(0%)

(11,90%)

(58,33%)

(16,67%)

(37,50%)

unregel-

12

1

13

12

1

13

4

0

4

mäßig

(38,71%)

(3,33%)

(21,31%)

(57,14%)

(4,76%)

(30,95%)

(33,33%)

(0%)

(16,67%)

halbtags

7

5

32

2

19

21

1

9

10

(22,58%)

(83,33%)

(52,46%)

(9,52%)

(90,48%)

(50%)

(8,33%)

(75%)

(41,67%)

3

0

3

2

1

3

0

1

1

(9,68%)

(0%)

(4,92%)

(9,52%)

(4,76%)

(7,14%)

(0%)

(8,33%)

(4,17%)

ganztags

Anmerkungen: Arbeitsstunden in absoluten und prozentualen Häufigkeiten

Auch bezüglich der Arbeitsstunden der Mütter (H = 2,86; p = 0,24) und der Väter (H = 1,66; p = 0,44) konnten keine signifikanten
Differenzen zwischen den Gruppen entdeckt werden, ebenfalls nicht zwischen den Müttern (U = 460,00; z = -0,30; p = 0,77) und Vätern (U
= 434,50; z = -0,75; p = 0,46) der über- und normalgewichtigen Kindern. Die Mütter gehen i.d.R. unregelmäßigen Einkünften nach, die
Väter arbeiten ganztags.

In der folgenden Tabelle sind die Daten zum Familienstand der Eltern aufgeführt:
Tab.14: Familienstand der 66 Eltern
Eltern

Eltern

Eltern

übergewichtiger (Geschwister-)kinder

normalgewichtiger

von Ge-

(n=32)

(Geschwister-)kinder

schwisterkindern

(n=22)

ungleichem

mit

Gewichts-status

(n=12)
Famili-

Mütter

Väter

Gesamt

Mütter

Väter

Gesamt

Mütter

Väter

Gesamt

21

20

41

16

16

32

12

12

24

(67,74%)

(62,50%)

(65,08%)

(76,19%)

(76,19%)

(76,19%)

(100%)

(100%)

(100%)

2

1

3

4

3

7

0

0

0

(6,45%)

(3,13%)

(4,76%)

(19,05%)

(14,29%)

(16,67%)

(0%)

(0%)

(0%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(0%)

(0%)

(0%)

(0%)

(0%)

(0%)

(0%)

(0%)

(0%)

8

11

19

1

2

3

0

0

0

(25,81%)

(34,38%)

(30,16%)

(4,76%)

(9,52%)

(7,14%)

(0%)

(0%)

(0%)

enstand
verheiratet
ledig
verwitwetet
geschieden

Anmerkungen: Angaben in absoluten und prozentualen Häufigkeiten

Hinsichtlich des Familienstandes der Mütter (H = 5,38; p = 0,07) und der Väter (H = 6,98; p = 0,03) ließen sich Unterschiede zwischen
den Gruppen erkennen: Die Mütter von Kindern mit ungleichem Gewichtsstatus waren tendentiell häufiger verheiratet als die von
übergewichtigen Kindern (durchschnittlich ledig), während die Mütter von normalgewichtigen Kindern ebenfalls im Schnitt verheiratet
waren. Die Väter von Kindern mit ungleichem Gewichtsstatus waren signifikant häufiger verheiratet als die übergewichtiger Kinder,
welche eher ledig waren. Die Väter von normalgewichtigen Kindern waren ebenfalls im Durchschnitt verheiratet.
Vergleicht man die Gewichtsgruppen hinsichtlich ihres Familienstandes, so ergaben sich weder Differenzen für die Mütter (U = 283,00; z
= -1,00; p = 0,32) noch für die Väter (U = 274,50; z = -1,37; p = 0,17).

Zuletzt lässt sich anmerken, dass die über- und normalgewichtigen Kinder nicht aus unterschiedlich großen Wohnorten stammten (L =
3,94; p = 0,05; t(98) = 1,47; p = 0,15); die meisten Kinder kamen aus Trier.

7.2 Mikrostruktur des Essverhaltens bei übergewichtigen Kindern in
Abhängigkeit von der Applikation des Labor-Stresses (TSST-K)
In der vorliegenden Studie wurde das Essverhalten während zwei Mahlzeiten erfasst, welche zeitlich etwa eine Woche auseinander lagen.
Bei den Mahlzeiten handelte es sich jeweils um eine Portion Joghurt. Um Effekte sozialer Erwünschtheit zu reduzieren, wurde eine große,
standardisierte Ausgangsmenge von 440g gewählt. Die untersuchten Kinder konnten vor dem Testessen die von ihnen präferierte
Geschmacksvariante des Joghurts aus drei verschiedenen Geschmacksrichtungen auswählen. Damit wurde gewährleistet, dass den jungen
Probanden/innen die Mahlzeit gut schmeckte, und so wurden etwaige Aversionen ausgeschlossen, die das Testergebnis beeinflussen
könnten.
Die Kinder konnten, wenn sie die Anfangsmenge verzehrt hatten, sooft und soviel Joghurt nachfassen, wie sie mochten. Sie brauchten aber
nur soviel zu sich nehmen, wie es ihnen beliebte, mussten also die Initialmenge von 440g nicht aufessen.
Das Essverhalten wurde mittels einer weiterentwickelten Variante des `UEM` nach Kissileff, Klingsberg und van Itallie (1980) untersucht.
Untersucht wurde, ob Stressinduktion bei übergewichtigen Kindern einen ungünstigeren Essstil im Vergleich zu den normalgewichtigen
auslöst (hohe Essgeschwindigkeit, große Bissen etc.). Daher aß jedes Kind einmal nach dem TSST-K am Eating-Monitor und ein anderes
Mal, nachdem es sich beim Hören seiner Lieblings-Musik entspannt hatte (neutrale Bedingung). Die Reihenfolge (TSST-K vs.
Entspannung) war ausbalanciert.

7.2.1. Essgeschwindigkeit
Eine MANCOVA (GEWICHTSSTATUS * GESCHLECHT/ RESTRAINED-EATING) mit Messwiederholung auf dem Faktor STRESS
widerlegt die Hypothese, dass übergewichtige Kinder schneller als normalgewichtige essen, wenn sie gestresst worden sind (F1/92 = 1,82; p
= 0,18; siehe Abb.6). Weder konnte die experimentelle Manipulation bei den Kindern insgesamt eine höhere Essgeschwindigkeit

hervorrufen (F1/92 = 0,18; p = 0,67) noch unterschieden sich die Gewichtsgruppen generell in ihrer Essgeschwindigkeit (F1/92 = 1,10; p =
0,30).

Die Restrainted Eaters unter den jungen Probanden/innen aßen aber langsamer als die Unrestrained Eaters (F1/92 = 4,85; p = 0,03, siehe
Abb. 7), jedoch unabhängig von der

experimentellen Manipulation (F1/92 = 0,01; p = 0,93). Zwischen den depressiven und nicht depressiven Kindern ergaben sich keine
Unterschiede (F1/91 = 0,02; p = 0,88), ebenfalls nicht in Abhängigkeit von der experimentellen Manipulation (F1/91 = 0,27; p = 0,61), worauf
die MANCOVA (ALTER * DEPRESSIVITÄT/ RESTRAINED-EATING) mit Messwiederholung auf dem Faktor STRESS hinwies.
Alterseffekte konnten auch keine nachgewiesen werden (kein Haupteffekt auf dem Faktor ALTER: F1/91 = 0,15; p = 0,70; kein
Interaktionseffekt der Faktoren ALTER * STRESS: F1/91 = 0,04; p = 0,85), ebenso wenig spielte der Pubertätsstatus eine Rolle (kein
Haupteffekt auf dem Faktor PUBERTÄTSSTATUS: Sicht der Mutter: F1/78 = 0,83; p = 0,37; Sicht des Vaters: F1/78 = 0,79; p = 0,38; kein
Interaktionseffekt PUBERTÄT * STRESS: Sicht der Mutter: F1/78 = 0,46; p = 0,50; Sicht des Vaters: F1/78 = 0,23; p = 0,63). Allerdings
aßen die Kinder, die als Säugling im Somatogramm II in die Kategorie „schwer“ fielen, nach Stress deutlich schneller als die leichten,
während letztere nach der Kontrollbedingung schneller aßen als ehemals normalgewichtige Säuglinge (F2/41 = 12,30; p < 0,001; post-hoc:
p < 0,001, p = 0,003).
Eine Tendenz zeigte sich auf dem Faktor GESCHLECHT: Jungen aßen schneller als Mädchen (F1/92 = 3,74; p = 0,06), jedoch unabhängig
von der Bedingungsvariation (F1/92 = 0,45; p = 0,51).
Dieses Ergebnis ließ sich auch replizieren, wenn die wenigen Kinder, bei denen das Gremium Zweifel hegte, ob sie gestresst waren, aus der
Analyse herausgenommen wurden. Dies galt ebenfalls, wenn die Auswertung ohne die 20 Kinder, die aufgrund ihres Rohwertes im DIKJ
(> 18) Hinweise auf Depressivität gaben, erfolgte (siehe Anhang 2.1, 2.2).
Zieht man in Betracht, dass durch die Aufnahme von Geschwistern in die Stichprobe Varianz gemindert wird und vergleicht daher in einem
zweiten Auswertungsschritt ausschließlich Kinder aus verschiedenen Familien unter Ausschluß der jeweiligen Geschwister mittels
Zufallsauswahl, so ließ sich zumindest tendenziell aufzeigen, dass die Kinder nach Stress schneller aßen als nach der neutralen Bedingung
(F1/59 = 3,61; p = 0,06). Auch hier unterschieden sich weder die Geschlechter (F1/59 = 2,04; p = 0,16) noch die Gewichtsgruppen (F1/59 =

1,68; p = 0,20) statistisch signifikant, letztere auch nicht in Abhängigkeit von der Applikation des TSST-K (F1/59 = 1,30; p = 0,26).
Allerdings verdeutlichte der Interaktionseffekt GESCHLECHT * STRESS (F1/59 = 6,21; p = 0,02), dass die Jungen dieser Untergruppe nur
unter der TSST-K-Bedingung schneller aßen als die Mädchen. Die Restrained Eaters aßen auch in dieser Subgruppe deutlich langsamer als
die Unrestrained Eaters (F1/59 = 7,53; p < 0,01), was wiederum unabhängig vom TSST-K war (F1/59 = 0,81; p = 0,37).
Abb. 6: mittlere Essgeschwindigkeit der 50 über- und 50 normalgewichtigen Kinder am Eating Monitor
(M, SD)
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Abb.7: mittlere Essgeschwindigkeit der 54 Restrained- und 46 Unrestrained Eaters am Eating Monitor
(M, SD)
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7.2.2

Essmenge

Eine MANCOVA (GEWICHTSSTATUS * GESCHLECHT/ RESTRAINED-EATING) mit Messwiederholung auf dem Faktor STRESS
ergab keinen Effekt bzgl. der gegessenen Menge an Joghurt zwischen den Gewichtsgruppen in Abhängigkeit von der experimentellen
Manipulation (F1/92 = 0,11; p = 0,92; siehe Abb.8). Des weiteren nahmen die übergewichtigen Kinder nicht mehr zu sich als die
normalgewichtigen (F1/92 = 0,02; p = 0,89) und verlangten auch nicht öfter einen Nachschlag (F1/92 = 0,06; p = 0,81), was ebenfalls
unabhängig von der Applikation des TSST-K war (F1/92 = 0,81; p = 0,37). Insgesamt ließ sich auch hinsichtlich der Essmenge kein Effekt
der Bedingungsvariation auf den Essstil der Kinder ausmachen (F1/93 = 0,69; p = 0,41); die Probanden/innen aßen nach Stress nicht mehr,
wobei die Kinder nach Stress ansatzweise eher nachnahmen (F1/93 = 2,94; p = 0,09).
Eine ANCOVA (ALTER/ RESTRAINED-EATING) mit Messwiederholung auf dem Faktor STRESS verdeutlichte aber, dass Restrainted
Eaters weniger aßen (F1/93 = 5,93;
p = 0,02; siehe Abb.9) und tendenziell seltener nachnahmen (F1/93 = 3,68; p = 0,06). Auch in bezug auf die Essmenge ließen sich
Geschlechtseffekte finden: Jungen verlangten öfter einen Nachschlag (F1/92 = 6,97; p = 0,01) und aßen auch tendentiell mehr als Mädchen
(F1/92 = 3,66; p = 0,06). Außerdem aßen die jüngeren Kinder (9-11 Jahre) mehr (F1/93 = 4,20; p = 0,02) als die älteren (12 - 14 Jahre) und
nahmen öfter nach (F1/93 = 9,40; p < 0,01). An der Interaktion STRESS * ALTER (F1/93 = 3,22; p = 0,04) ist erkennbar, dass die jüngeren
Kinder insbesondere nach Entspannung mehr Nachschläge wünschten. So wurde auch aus der MANCOVA (DEPRESSIVITÄT *
PUBERTÄTSSTATUS AUS SICHT DER MUTTER * PUBERTÄTSSTATUS AUS SICHT DES VATERS/ RESTRAINED-EATING)
mit Messwiederholung auf dem Faktor STRESS transparent, dass die aus Sicht der Mütter präpubertären Kinder ebenfalls zumindest
tendentiell mehr aßen als die pubertierenden (F1/74 = 2,98; p = 0,09), was aus Sicht des Vaters nicht erkennbar wurde (F1/74 = 1,48; p = 0,23)
und auch bei den Nachschlägen keine Rolle spielte (Sicht der Mutter: F1/74 = 2,36; p = 0,13; Sicht des Vaters: F1/74 = 0,08; p = 0,78).
Darüber hinaus wies die Interaktion PUBERTÄT AUS SICHT DER MUTTER * DEPRESSIVITÄT (F1/74 = 3,96; p = 0,05) darauf hin,
dass die präpubertären Kinder besonders in der depressiven Stimmung mehr aßen, während die pubertierenden Kinder in nicht depressiver
Stimmung mehr zu sich nahmen. Die tendenzielle dreifache Interaktion STRESS * PUBERTÄT AUS SICHT DER MUTTER *
DEPRESSIVITÄT (F1/74 = 3,15; p = 0,08) machte transparent, dass letzteres v.a. unter der Stress-Bedingung zutraf. Beides galt jedoch
nicht für die Nachschläge (DEPRESSIVITÄT * STRESS: F1/74 = 1,53; p = 0,22; DEPRESSIVITÄT * STRESS * PUBERTÄT AUS

SICHT DER MUTTER: F1/74 = 0,11; p = 0,74). Weiterhin zeigte sich, dass die präpubertären Kinder besonders nach Stress mehr aßen, die
pubertierenden hingegen nach Entspannung, was für die Sicht der Mutter hochsignifikant wurde (F1/74 = 11,16; p < 0,01) und auch aus
Sicht des Vaters noch tendentiell ersichtlich wurde (F1/74 = 3,38; p = 0,07), auch hier ohne Einfluss auf die Nachschläge (Sicht der Mutter:
F1/74 = 1,23; p = 0,27; Sicht des Vaters: 0,21; p = 0,65). Dies galt weitgehend ebenfalls, wenn die aus Sicht des Gremiums kaum gestressten
Kinder herausgenommen wurden, wobei der Unterschied zwischen den Restrained- und Unrestrained-Eaters nicht mehr signifikant wurde
(Essmenge: F1/88 = 2,42; p = 0,12; Nachschlag: F1/88 = 2,38; p = 0,13), auch die Altersgruppen unterschieden sich nicht mehr signifikant
hinsichtlich der Nachschläge (F1/71 = 0,27; p = 0,60).
Bei Herausnahme der depressiven Kinder zeigten sich die Unterschiede zwischen den Restrained- und Unrestrained-Eaters sowohl im
Hinblick auf die absolute Essmenge (F1/72 = 2,18; p = 0,14) als auch die Nachschläge (F1/72 = 0,41; p = 0,52) nicht mehr, auch zwischen den
Altersgruppen ließen sich die signifikanten Differenzen nicht bestätigen (Essmenge: F1/57 = 1,00; p = 0,32; Nachschläge: F1/57 = 0,02; p =
0,89).
Die über- und normalgewichtigen Kinder aus verschiedenen Familien unterschieden sich untereinander nicht signifikant in bezug auf die
Essmenge (F1/59 = 1,47; p = 0,23) und die Anzahl der Nachschläge (F1/59 = 2,53; p = 0,12), was ebenfalls unabhängig vom TSST-K ausfiel
(Essmenge: F1/59 = 0,07; p = 0,94; Nachschläge: F1/59 = 1,29; p = 0,26). Der Geschlechtseffekt ließ sich hier nicht bestätigen (Essmenge:
F1/59 = 0,05; p = 0,83; Nachschläge: F1/59 = 0,48; p = 0,49), und auch die Restrained Eaters unterschieden sich nicht signifikant von den
Unrestrained-Eaters (Essmenge: F1/59 = 1,62; p = 0,21; Nachschläge: F1/59 = 0,72; p = 0,40), ebenso wenig ließ sich der Alterseffekt
wiederfinden (Essmenge: F1/59 = 1,18; p = 0,28; Nachschläge: F1/59 = 0,09; p = 0,77). Hinsichtlich des Pubertätsstatuses ließ sich nur der
Interaktionseffekt PUBERTÄTSSTATUS AUS SICHT DER MUTTER * STRESS (F1/50 = 8,03; p < 0,01) in bezug auf die Essmenge
replizieren, nicht aber der Haupteffekt (F1/50 = 0,14; p = 0,71). Diejengen unter den jungen Probanden/innen, die als Säugling ausschließlich
mit der Brust ernährt wurden, aßen eine deutlich größere Menge nach der Kontrollbedingung (F(2/93) = 3,75; p = 0,03) und verlangten
signifikant häufiger einen Nachschlag (F(2/93) = 3,69; p = 0,03). Die signifikanten Differenzen zeigten sich zwischen den Kindern, die mit
Brust vs. Brust und Flasche aufgezogen wurden (post-hoc: p = 0,02).

Abb. 8: Menge des verzehrten Joghurts der 50 über- und 50 normalgewichtigen
Kinder am Eating Monitor (M, SD)
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Abb.9: Menge des verzehrten Joghurts der 54 Restrained- und 46 Unrestrained Eaters am Eating Monitor
(M, SD)
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Somit löst die experimentelle Manipulationen TSST-K keine konsistenten Unterschiede zwischen der Experimentalgruppe der
übergewichtigen Kinder und der Kontrollgruppe der normalgewichtigen Kinder aus, womit ein Einfluss des Stresses sowie des visuellen
Hinweisreizes Schüsselgröße auf die Essmenge übergewichtiger Kinder mit hoher Wahrscheinlichkeit verneint werden kann.

7.2.3. Weitere Merkmale der Mikrostruktur des Essverhaltens
Neben den beiden untersuchten Kriterien der Essgeschwindigkeit und der verzehrten Menge wurden noch folgende weitere Merkmale des
Essverhaltens mittels des Eating-Monitors erfasst.

7.2.3.1 Bissengröße und Bissfrequenz
Als Maß für die Bissengröße diente die Essmenge (g), relativiert an den gültigen Veränderungen von einem Schritt zum anderen, d.h
welche Menge in Gramm die Versuchsperson pro Löffel zu sich nahm.
Eine MANCOVA (GEWICHTSSTATUS * GESCHLECHT/ RESTRAINED-EATING) mit Messwiederholung auf dem Faktor STRESS
ergab keine Interaktion zwischen den Faktoren GEWICHTSSTATUS und STRESS: Übergewichtige Kinder nahmen nach Stress keine
größeren Bissen als normalgewichtige zu sich (F1/92 = 2,43; p = 0,12; siehe Abb.10).
Insgesamt wird die Testmahlzeit nach Stress auch nicht mit größeren Bissen gegessen (F1/92 = 0,15; p = 0,70). Es zeigte sich des weiteren
weder ein Haupteffekt der Gewichtsgruppe bzgl. der Bissengröße (F1/92 = 0,11; p = 0,75) noch ein Geschlechtseffekt (F1/92 = 0,03; p = 0,87)
oder ein Effekt des Restrainted Eating (F1/92 = 0,17; p = 0,68). Analog zur Essgeschwindigkeit konnte aber auch hier folgender
hochsignifikanter Interaktionseffekt GEWICHTSSTATUS DES SÄUGLINGS X STRESS beobachtet werden (F2/41 = 10,11; p < 0,001):
Diejenigen der jungen Probanden/innen, die als Säugling schwer waren, verzehrten die Versuchsmahlzeit nach Stress mit größeren Bissen
im Vergleich zu den leichten (post-hoc: p < 0,001), wohingegen die leichten sie nach Entspannung mit größeren Bissen zu sich nahmen als
die normalgewichtigen (post-hoc: p < 0,003).

Auch in den Subgruppen ohne die stressresistenten Kinder und ohne die depressiven Kinder ließen sich keinerlei signifikante Effekte
ermitteln (siehe Anhang 2.3, 2.4).
Beim Vergleich der über- und normalgewichtigen Kinder aus verschiedenen Familien konnten auch keine signifikanten Differenzen bzgl.
der Bissen ausfindig gemacht werden (F1/59 = 0,01; p = 0,92), auch nicht nach der experimentellen Manipulation (F1/59 = 0,48; p = 0,49).
Dies galt auch für die Mädchen und Jungen (kein Haupteffekt auf dem Faktor GESCHLECHT: F1/59 = 0,14; p = 0,71; kein
Interaktionseffekt GESCHLECHT * STRESS: F1/59 = 0,84; p = 0,36) sowie die Restrained- und Unrestrained Eaters (kein Haupteffekt:
F1/59 = 2,41; p = 0,13; kein Interaktionseffekt: F1/59 = 0,13; p = 0,73). Zumindest tendentiell ließ sich aber feststellen, dass die Kinder nach
Stress mit größeren Bissen ihre Joghurtportion aßen im Vergleich zu der Kontrollbedingung (F1/59 = 2,81; p = 0,10).

Abb. 10: Bissengröße der 50 über- und 50 normalgewichtigen Kinder am Eating Monitor (M, SD)
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Diese Ergebnisse ließen sich replizieren, wenn man nur die eindeutig nach dem TSST-K gestressten und die nicht depressiven Kinder in
die Analyse miteinbezog (siehe Anhang 2.5, 2.6).

In bezug auf die Bissengröße ließ sich des weiteren ein tendentieller Interaktionseffekt der Variation der Schüsselgröße mit dem
Geschlecht feststellen (SCHÜSSEL * GESCHLECHT; F1/92 = 3,28; p = 0,07); die Jungen aßen aus der großen Schüssel mit größeren
Bissen, aus der kleineren Schüssel aßen die Mädchen mit größeren Bissen.

Dieser tendenzielle Interaktionseffekt GESCHLECHT * SCHÜSSEL erreichte Signifikanz, wenn man nur die über- und
normalgewichtigen Kinder aus verschiedenen Familien berücksichtigte (F1/59 = 4,20; p = 0,05). Außerdem zeigte der hochsignifikante
Interaktionseffekt PUBERTÄT AUS SICHT DER MUTTER * SCHÜSSEL (F1/50 = 7,29; p < 0,01), dass die präpubertären Kinder aus der
großen Schüssel größere Bissen nahmen im Vergleich zu den pubertierenden, während letztere aus der kleinen mit größeren Bissen als die
präpubertären Kinder aßen. Aus Sicht des Vaters zeigte sich diese Wechselwirkung immerhin noch tendentiell (F1/50 = 3,49, p = 0.07).
Als weiteres Maß diente die „Bissfrequenz“, definiert als die Zeit (Sekunden), relativiert an den gültigen Veränderungen von einem Schritt
zum anderen, d. h. wieviele Löffel die Versuchsperson in einer bestimmten Zeit zu sich genommen hat.
Eine MANCOVA (GEWICHTSSTATUS * GESCHLECHT/ RESTRAINED-EATING) mit Messwiederholung auf dem Faktor STRESS
zeigte auch im Hinblick auf die Anzahl der Bissen, der „Bissfrequenz“, keine Differenzen zwischen den Gewichtsgruppen (F1/92 = 1,13; p =
0,29; siehe Abb.11) oder den Geschlechtern (F1/92 = 1,92; p = 0,17).
Sehr deutlich aber wurde ein Haupteffekt auf dem Faktor RESTRAINED EATING: Die Restrainted Eaters unter den Kindern nahmen
mehr Löffelportionen/ Bissen als die spontanen Esser (F1/92 = 7,14; p = 0,01; siehe Abb.12).
Die Anzahl der Löffelportionen der Kinder nach Stress unterschied sich nicht signifikant von der nach Entspannung (F1/92 = 0,02; p = 0,90).
Eine weitere MANCOVA (DEPRESSIVITÄT * ALTER/ RESTRAINED-EATING) mit Messwiederholung auf dem Faktor STRESS
führte vor Augen, dass auch die Altersgruppen sich weder generell in der Bissrate unterschieden (F1/92 < 0,01; p = 0,94) noch in
Abhängigkeit von der experimentellen Manipulation (F1/92 = 0,50; p = 0,48). Dies wird noch dadurch gestützt, dass auch der Pubertätsstatus
keine Rolle spielte (Sicht der Mutter: F1/78 = 0,30; p = 0,59; Sicht des Vaters: F1/78 = 0,52; p = 0,47). Ansatzweise auf dem 10 %-Niveau
ließ sich erkennen, dass die pubertierenden Kinder nach Stress mehr Löffelportionen zu sich nahmen, während sich nach Entspannung
kaum Unterschiede finden liessen; bei Berücksichtigung der väterlichen Sicht ließ sich dies nicht bestätigen (F1/78 = 2,14; p = 0,15).
Bei statistischer Analyse ohne stressresistente Kinder verschwindet die Tendenz auf dem Interaktionseffekt PUBERTÄT AUS SICHT
DER MUTTER * STRESS (F1/74 = 1,93; p = 0,17) weitgehend. Dafür zeigte sich jedoch eine tendenzielle Interaktion der Faktoren
PUBERTÄTSSTATUS AUS SICHT DES VATERS und STRESS (F1/74 = 3,32; p = 0,07). Hier verhielt es sich jedoch so, dass die
Bissfrequenz gerade der präpubertären Kinder nach Stress höher ausfiel, während nach Entspannung die der pubertierenden Kinder
vergleichsweise höher war. Ferner ließ sich eine höhere Bissfrequenz der Mädchen nachweisen (F1/89 = 3,86; p = 0,05).

Bei Analyse mit ausgeschlossenen depressiven Kindern wird der bereits gefundene, wenn auch nur tendentielle Interaktionseffekt
PUBERTÄTSTATUS AUS SICHT DES VATERS * STRESS (F1/57 = 4,31; p = 0,04) signifikant. Außerdem besagt der Haupteffekt auf
dem Faktor PUBERTÄTSSTATUS AUS SICHT DER MUTTER (F1/57 =

0,87; p = 0,05), dass die präpubertären Kinder mehr

Löffelportionen nahmen. Im Gegensatz zur bisherigen Ergebnislage zeigte sich in dieser Subgruppe, dass die normalgewichtigen Kinder
ihre Joghurtportion mit mehr Bissen zu sich nehmen im Vergleich zu den übergewichtigen Kindern (F1/72 = 4,63; p = 0,04), jedoch
unabhängig von der vorhergehenden Durchführung des TSST-K (F1/72 = 0,41; p = 0,53; siehe Anhang 2.7).
Beim Vergleich der Kinder aus verschiedenen Familien wird der Befund klar bestätigt, dass Restrained Eaters mehr Bissen nahmen (F1/59 =
4,42; p = 0,04). Hinzu kommt, dass die Mädchen nach Stress mit mehr Bissen ihre Joghurtportion aßen als die Jungen, nicht jedoch bei
Entspannung (F1/59 = 4,78; p = 0,03). Signifikante Differenzen zwischen den Gewichtsgruppen konnten auch hier nicht festgestellt werden
(F1/59 = 1,69; p = 0,19).
Abb. 11: Bissfrequenz der 50 über- und 50 normalgewichtigen Kinder am Eating Monitor (M, SD)
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Abb. 12: Bissfrequenz der 54 Restrained- und 46 Unrestrained-Eaters am Eating Monitor (M, SD)
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6.2.3.2 Verlauf der Essenskurve
Als globales Maß für Veränderungen der Essgeschwindigkeit wurde der Beschleunigungsgrad der Essenskurven als Koeffizient aus AUC
(=Area under the curve)/Zeitdauer des Essens gebildet. Bei diesem Maß bedeuten hohe Werte, dass die Essenskurve mit zunehmender Zeit
immer steiler wird, die Essgeschwindigkeit also zunimmt, während niedrige Werte für einen zunehmend flacheren Verlauf der Essenskurve
und entsprechend für eine Verlangsamung der Essgeschwindigkeit sprechen. Präziser kann der Verlauf einer Essenskurve gemäß einer
empirischen Untersuchung von Kissileff und Thornton (1982) mit der folgenden Formel beschrieben werden: „y=a + b*x + c*x2“. Der
lineare Koeffizient b (1.Ableitung: y`=b + 1/2c*x) entspricht der Steigung der Kurve und damit der Essgeschwindigkeit am Anfang. Der
quadratische Koeffizient c (2. Ableitung: y``=1/2c) bezieht sich auf die Hälfte des Krümmungsgrades, also die Beschleunigung gegen Ende
der Mahlzeit. Die Kurve läuft um so positiver beschleunigt, je gekrümmter die Kurve ist, d.h. je mehr der Krümmungsgrad von 0 abweicht;

denn in diesem Fall wird in kurzer Zeit mehr gegessen, bei negativer Beschleunigung wird in derselben Zeit vergleichsweise weniger
gegessen.
Die MANCOVA (GEWICHTSSTATUS * GESCHLECHT/ RESTRAINED-EATING, PUBERTÄTSSTATUS AUS SICHT DES
VATERS) mit Messwiederholung auf dem Faktor STRESS ergab keinen signifikanten Haupteffekt des Gewichtsstatus (F1/80 = 0,05; p =
0,82), übergewichtige Kinder unterschieden sich folglich nicht im Verlauf der Essenskurve von normalgewichtigen, nicht einmal nach
Stressinduktion (F1/80 = 0,07; p = 0,79; siehe Abb.13). Dieses Bild spiegelte sich auch darin wieder, dass die übergewichtigen Kinder am
Anfang nicht langsamer mit dem Essen begonnen als die normalgewichtigen (F1/90 = 0,03; p = 0,87), was die MANCOVA
(GEWICHTSSTATUS * GESCHLECHT/ RESTRAINED-EATING) mit Messwiederholung auf dem Faktor STRESS verdeutlichte, und
ihre Kurve auch nicht gekrümmter, d.h. gegen Ende der Mahlzeit beschleunigt, verlief im Vergleich zu den normalgewichtigen Kindern
(F1/91 = 0,60; p = 0,44). Auch hier ließ sich weder für die anfängliche Essgeschwindigkeit (F1/90 = 1,00; p = 0,32) noch für den
Krümmungsgrad der Kurve (F1/91 = 0,30; p = 0,58), d.h. die Beschleunigung gegen Ende der Mahlzeit, ein Interaktionseffekt STRESS *
GEWICHTSSTATUS ermitteln.
Geschlechtseffekte – weder ein Haupteffekt (F1/80 = 2,70; p = 0,10) noch ein Interaktionseffekt mit Stress (F1/80 = 2,21; p = 0,14) - oder ein
Haupteffekt des Stresses (F1/80 = 0,12; p = 0,73) ließen sich ebenfalls nicht feststellen.
Aber es wird ersichtlich, dass die Essenskurve der Restrainted Eaters positiv beschleunigt verlief im Vergleich zu den Unrestrained Eaters
(F1/71 = 7,22; p < 0,01; siehe Abb.14), sie also langsamer mit dem Essen begonnen (F1/91 = 10,11; p < 0,01) und dann schneller wurden,
wobei letzterer Sachverhalt statistisch nicht signifikant wurde (F1/91 = 0,53; p = 0,47). Dies galt unabhängig vom TSST-K sowohl für den
allgemeinen Beschleunigungsgrad der Kurve (F1/80 = 0,70; p = 0,40) als auch für die Essgeschwindigkeit am Beginn der Mahlzeit (F1/91 =
0,12; p = 0,73) und den Krümmungsgrad der Versuchsmahlzeit (F1/91 = 0,08; p = 0,78).
Für die Kinder, die sowohl mit Flasche als auch mit Brust ernährt worden waren, zeigte sich im Vergleich zu den mit Brust aufgezogenen
Kindern das für die Restrained Eaters beschriebene Bild ebenfalls (F(2/93) = 3,82; p = 0,03); allerdings nur bezogen auf den allgemeinen
Beschleunigungsgrad (post-hoc: p = 0,04).
Bei statistischer Analyse ohne stressresistente und depressive Probanden/innen liessen sich diese Ergebnisse replizieren (siehe Anhang 2.8,
2.9).

Die über- und normalgewichtigen Kinder aus verschiedenen Familien aßen nicht mit veränderter Essgeschwindigkeit am Anfang der Mahlzeit (F1/59 = 0,39; p = 0,54)
noch mit einer anderen Beschleunigung gegen Ende der Mahlzeit (F1/58 < 0,01; p = 0,92), auch unterschieden sich ihre Kurven nicht im Beschleunigungsgrad (F1/77 =
0,23; p = 0,80). Dies galt unabhängig vom TSST-K (Beschleunigungsgrad: F1/50 = 0,81; p=0,37; Krümmungsgrad: F1/58 = 0,12; p = 0,73; Essgeschwindigkeit am
Anfang: F1/59 = 1,02; p = 0,32). Die Jungen und Mädchen aßen nicht mit unterschiedlicher Beschleunigung (F1/50 = 0,04; p = 0,84), jedoch verlief die Essenskurve der
Jungen nach Stress ansatzweise positiv beschleunigter, die der Mädchen nach Entspannung (F1/50 = 3,85; p = 0,06). Geschlechtseffekte im Hinblick auf die anfängliche
Essgeschwindigkeit (F1/59 = 0,50; p = 0,48; GESCHLECHT * STRESS: F1/59 = 0,27; p = 0,61) bzw. der Beschleunigung gegen Ende der Mahlzeit (F1/57 = 0,81; p =
0,37; GESCHLECHT * STRESS: F1/57 < 0,01; p = 1,00) zeigten sich keine. Die Restrained Eaters aßen in dieser Untergruppe i.a. nicht beschleunigter als die
Unrestrained Eaters (F1/50 = 2,66; p = 0,11) und auch gegen Ende des Testessens nicht (F1/58 = 1,71; p = 0,20), was auch nach der experimentellen Manipulation galt
(Beschleunigungsgrad: F1/50 < 0,01; p = 0,92; Krümmungsgrad: F1/58 = 0,55; p = 0,46). Jedoch starteten die Restrained Eaters mit einer gezügelteren
Essgeschwindigkeit ihrer Versuchsmahlzeit im Vergleich zu den Unrestrained Eaters (F1/59 = 6,56; p = 0,01), wobei sich in Abhängigkeit von der experimentellen
Manipulation keine Unterschiede zwischen diesen mehr zeigten (F1/59 = 0,06; p = 0,80).

Abb. 13: Unterschiede im Verlauf der Essenskurven der 50 über- und 50 normalgewichtigen Kinder am Eating Monitor (M, SD)
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Abb.14: Unterschiede im Verlauf der Essenskurven der 54 Restrained- und 46 Unrestrained Eaters am Eating Monitor (M, SD)
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Eine MANCOVA (GEWICHTSSTATUS * GESCHLECHT/ RESTRAINED-EATING; SCHULE; ALTER; PUBERTÄTSSTATUS AUS
SICHT DES VATERS) mit Messwiederholung auf dem Faktor SCHÜSSEL verdeutlichte, dass die Kurve bei der Testmahlzeit mit der
großen Schüssel positiv beschleunigter verlief als die bei der Mahlzeit mit kleiner Schüssel (F1/78 = 7,59; p < 0,01). Aus der MANCOVA
(GEWICHTSSTATUS * GESCHLECHT/ RESTRAINED-EATING) mit Mess-wiederholung auf dem Faktor SCHÜSSEL wurde
ersichtlich, dass dies eher auf die schnellere Essgeschwindigkeit am Anfang aus der kleinen Schüssel zurückgeführt werden kann (F1/92 =
2,90; p = 0,09), nicht auf den Beschleunigungsgrad gegen Ende der Versuchsmahlzeit (F1/91 = 1,31; p = 0,26). Letzteres erbrachte die
MANCOVA (GEWICHTSSTATUS * GESCHLECHT/ RESTRAINED-EATING; SCHULE) mit Messwiederholung auf dem Faktor
SCHÜSSEL. Eine Wechselwirkung mit der Schüsselgröße ließ sich weder zwischen den Gewichtsgruppen noch den Restrained- und
Unrestrained Eaters ausmachen (GEWICHTSSTATUS * STRESS: Essge-schwindigkeit am Anfang: F1/92 = 1,04; p = 0,31;
Krümmungsgrad: F1/91 = 0,50; p = 0,48; RESTRAINED-EATING * SCHÜSSEL: allgemeiner Beschleunigunggrad: F1/78 = 0,08; p = 0,78;
Essgeschwindigkeit am Anfang: F1/91 = 0,49; p = 0,49; Krümmungsgrad: F1/91 = 0,05; p = 0,82). Nur was den generellen

Beschleunigungsgrad betrifft, zeigten sich insbesondere dann leichte Unterschiede zwischen den Gewichtsgruppen, wenn aus der kleinen
Schüssel gegessen wurde (F1/78 = 3,29; p = 0,07): Unter dieser Bedingung verlief die Essenskurve der übergewichtigen Kinder positiv
beschleunigter als die der normalgewichtigen Kinder, während sich im Fall der großen Schüssel kaum Unterschiede zeigten. Hinsichtlich
des Alters ließ sich mit der MANCOVA (ALTER * DEPRESSIVITÄT/ RESTRAINED-EATING; SCHULE; ALTER; PUBERTÄTSSTATUS AUS SICHT DES VATERS) mit Messwiederholung auf dem Faktor SCHÜSSEL feststellen, dass die jüngeren bei der großen
Schüssel wesentlich stärker beschleunigten, während die älteren bei der kleinen Schüssel stärker positiv beschleunigt aßen als die jüngeren
(F1/73 = 4,09; p = 0,05). Dieses Ergebnis erwies sich aber als nicht so klar, als dass es sich auch auf die feineren Variablen, die
Essgeschwindigkeit am Anfang (F1/91 = 1,46; p = 0,23) oder den Krümmungsgrad (F1/90 = 0,25; p = 0,62), niedergeschlagen hätte. Analog
ließ sich ermitteln, dass unter der Bedingung der großen Schüssel die Essenskurve der präpubertären Kinder positiv beschleunigter verlief
als die der pubertierenden Kinder, wohingegen unter Bedingung der kleinen Schüssel diese Differenzen nicht so klar hervortraten (Sicht
der Mutter: F1/73 = 5,00; p = 0,03; Sicht des Vaters: F1/73 = 4,24; p = 0,04). Bei Aufgliederung in die anfängliche Essgeschwindigkeit und
die Beschleunigung der Essgeschwindigkeit gegen Ende des Testessens liessen sich jedoch keine Auswirkungen erkennen (anfängliche
Essgeschwindigkeit: PUBERTÄTSSTATUS AUS SICHT DER MUTTER * SCHÜSSEL: F1/78 = 0,93; p = 0,34; PUBERTÄTSSTATUS
AUS SICHT DES VATERS * SCHÜSSEL: F1/73 = 0,08; p = 0,78; Beschleunigung der Essgeschwindigkeit gegen Ende des Testessens:
PUBERTÄTSSTATUS AUS SICHT DER MUTTER * SCHÜSSEL: F1/77 = 1,42; p = 0,24; PUBERTÄTSSTATUS AUS SICHT DES
VATERS * SCHÜSSEL: F1/77 = 0,19; p = 0,66). Aßen die depressiven Kinder aus der kleinen Schüssel, so beschleunigten sie ihre
Essgeschwindigkeit stärker als die nicht depressiven, wohingegen es sich bei der großen Schüssel genau umgekehrt verhielt (F1/73 = 6,57; p
= 0,01). Die Variation der Schüsselgröße wirkte sich aber nicht auf die anfängliche Essgeschwindigkeit zwischen den depressiven und
nicht depressiven Kindern aus (F1/91 = 0,27; p = 0,61) noch auf deren Beschleunigung gegen Ende der Mahlzeit (F1/90 = 0,58; p = 0,45).
Diese Ergebnisse liessen sich replizieren, wenn man die sieben scheinbar stressresistenten Kinder aus der Analyse herausnahm (siehe
Anhang 2.18), nur der Interaktionseffekt (PUBERTÄTSSTATUS AUS SICHT DES VATERS * SCHÜSSEL: F1/74 = 0,59; p = 0,45) wurde
nicht signifikant. Dieses Bild findet sich auch für die Subgruppe ohne depressive Kinder (siehe Anhang 2.19). Allerdings erreichte nicht
nur der Interaktionseffekt PUBERTÄTSSTATUS AUS SICHT DES VATERS * SCHÜSSEL (F1/52 = 1,45; p = 0,23), sondern auch der

PUBERTÄTSSTATUS AUS SICHT DER MUTTER * SCHÜSSEL (F1/52 = 0,72; p = 0,40) sowie ALTER * SCHÜSSEL (F1/52 = 1,78; p =
0,19) keine Signifikanz.
Schließt man die Geschwisterkinder aus der Analyse aus, ließ sich das Ergebnis, dass die Essenskurven der jungen Probanden/innen aus
der großen Schüssel positiv beschleunigt verliefen im Vergleich zu der neutralen Bedingung, nicht replizieren: Im Gegenteil, sie aßen aus
der kleinen Schüssel positiv beschleunigt (F1/48 = 5,34; p = 0,03). Umgekehrt auch zu dem Ergebnis in der Gesamtstichprobe aßen in dieser
Subgruppe die normalgewichtigen positiv beschleunigter als die übergewichtigen, sofern sie ihre Joghurtportion in der großen Schüssel
vorgesetzt erhielten, während aus der kleinen Schüssel die übergewichtigen vergleichsweise positiv beschleunigten (F1/48 = 8,42; p < 0,01).
Hinsichtlich der anfänglichen Essgeschwindigkeit (F1/59 = 1,09; p = 0,30) und dem Krümmungsgrad (F1/49 = 0,04; p = 0,84) konnten
keinerlei Effekte zwischen den Gewichtsgruppen in Abhängigkeit von der Schüsselgröße aufgedeckt werden. Als neues Ergebnis im
Vergleich zur Gesamtstichprobe zeigte sich in dieser Subgruppe die Tendenz, dass Jungen unter der Bedingung der großen Schüssel stärker
beschleunigten, Mädchen unter der Bedingung der kleinen Schüssel (F1/48 = 3,12; p = 0,08), ohne dass die Geschlechter sich ansonsten in
ihrer anfänglichen Essgeschwindigkeit (F1/59 = 0,68; p = 0,41) oder der Beschleunigung gegen Ende der Mahlzeit in Abhängigkeit von der
Schüsselgröße (F1/58 = 0,01; p = 0,91) unterschieden. Bestätigt werden konnte, dass die Restrained Eaters zwar auch in dieser Subgruppe je
nach Schüsselgröße allgemein nicht stärker beschleunigten als die Unrestrained Eaters (F1/48 = 4,35; p = 0,04) und darüber hinaus wiederum
nicht gegen Ende ihre Essgeschwindigkeit erhöhten (F1/58 = 0,17; p = 0,69), sie aßen aber am Anfang insbesondere unter der Bedingung der
kleinen Schüssel langsamer als die Unrestrained Eaters (F1/59 = 2,94; p = 0,09).
Außerdem aßen die depressiven Kinder auch hier im Falle der kleinen Schüssel positiv beschleunigter im Vergleich zu den nicht
depressiven Kindern (F1/45 = 8,13; p < 0,01), wobei sich dies nicht signifikant in bezug auf ihre anfängliche Essgeschwindigkeit und ihre
Beschleunigung gegen Ende der Mahlzeit (F1/57 = 0,16; p = 0,69) auswirkte (F1/58 = 0,03; p = 0,87). Das Alter und der Pubertätsstatus
spielten keine Rolle für irgendein Maß des Verlaufes der Essenskurve mit Ausnahme des globalen Beschleunigungs-grades: Die aus Sicht
der Mutter präpubertären Kinder beschleunigten unter der Bedingung der großen Schüssel stärker als die pubertierenden, wohingegen sich
die Gruppen unter der Bedingung der kleinen Schüssel nicht unterschieden (F1/45 = 5,75; p = 0,02; Beschleunigungsgrad allgemein: ALTER
* SCHÜSSEL: F1/45 = 2,16; p = 0,15; PUBERTÄTSSTATUS AUS SICHT DES VATERS * SCHÜSSEL: F1/48 = 0,65; p = 0,42;
anfängliche Essgeschwindigkeit: ALTER * SCHÜSSEL: F1/58 = 1,09; p = 0,30; PUBERTÄTSSTATUS AUS SICHT DER MUTTER *
SCHÜSSEL: F1/50 < 0,01; p = 1,00; PUBERTÄTSSTATUS AUS SICHT DES VATERS * SCHÜSSEL: F1/50 = 0,02; p = 0,88;

Krümmungsgrad: ALTER * SCHÜSSEL: F1/57 = 0,58; p = 0,45; PUBERTÄTSSTATUS AUS SICHT DER MUTTER * SCHÜSSEL: F1/49
= 1,86; p = 0,18; PUBERTÄTSSTATUS AUS SICHT DES VATERS * SCHÜSSEL: F1/49 = 0,66; p = 0,42).
Lediglich für die Essgeschwindigkeit am Anfang in Abhängigkeit von der Schüsselgröße liessen sich leichte Nuancen zwischen den Kinder
der Elternpaare mit unterschiedlichem Übergewichtsbeginn feststellen (F2/174 = 2,82; p = 0,07): Die Kinder der Elternpaare mit einheitlich
frühem Übergewichtsbeginn aßen aus der großen Schüssel am Anfang am langsamsten, aus der kleinen Schüssel aßen die Kinder der
Elternpaare mit spätem Übergewichtsbeginn am langsamsten; generell unterschieden sie sich jedoch nicht (F2/174 = 0,43; p = 0,65). Im
allgemeinen Beschleunigungsgrad der Essenskurve (F2/150 = 1,59; p = 0,21) und dem Beschleunigungsgrad gegen Ende der Mahlzeit (F2/172
= 0,70; p = 0,50) konnten keine Differenzen zwischen den drei Subgruppen in Abhängigkeit von der Schüsselgröße festgestellt werden.
Die Power der durchgeführten Tests beträgt 0,97.

7.3 Wahrnehmung von Hunger und Sättigung bei übergewichtigen Kindern

Zur Prüfung der Hypothese, dass übergewichtige Kinder eine andere Hunger- bzw. Sättigungswahrnehmung haben, wurden visuelle
Analogskalen, die kindgerecht in Form eines „Hungerthermometers“ aufbereitet waren, eingesetzt (VAS). Dies bedeutete, dass die jungen
Versuchspersonen auf einem Zahlenstrahl von 0 (gar kein Hunger) bis 10 (sehr großer Hunger) den Punkt zeigen sollten, der der Größe
ihres aktuellen Hunger-bzw. Sättigungsempfindens am besten entsprach. Die Kinder wurden vor und nach der Testmahlzeit (nach dem
Hauptschlag und gegebenenfalls noch mal nach dem Nachschlag) sowie alle 3 Minuten während des Essens aufgefordert, eine
Hungerangabe zu machen. Da sehr viele Kinder nicht einmal 3 Minuten zum Verzehr der Joghurtportion benötigten (nur n = 18) und
lediglich neun Kinder einen Nachschlag verlangten, wurden nur die Hungereinschätzungen vor und nach der Mahlzeit sowie nach 3
Minuten, um einen Anhaltspunkt für die Entwicklung des Hunger- und Sättgungsgefühls zu erhalten, in die Auswertung miteinbezogen. Da
es sich mithin um drei auswertbare Messzeitpunkte pro Testmahlzeit handelte, lagen letztendlich sechs Messzeitpunkte vor, über die in den
folgenden statistischen Auswertungen gemittelt wurde.
Eine MANCOVA (GEWICHTSSTATUS * GESCHLECHT/ RESTRAINED EATING) mit Messwiederholungen auf den Faktoren
HUNGERWAHRNEHMUNG PRÄ und HUNGERWAHRNEHMUNG NACH 3 MINUTEN und STRESS sowie eine MANCOVA

(GEWICHTSSTATUS * GESCHLECHT/ RESTRAINED EATING; SCHULE) mit Messwiederholungen auf den Faktoren
HUNGERWAHRNEHMUNG POST und STRESS verdeutlichte folgende Unterschiede in der Hungerwahrnehmung der übergewichtigen
Kinder im Vergleich zu den normalgewichtigen Kindern: Vor der Testmahlzeit gaben die normalgewichtigen tendentiell mehr Hunger an
als die übergewichtigen (F1/94 = 3,38; p = 0,07), was sich auch unter der TSST-K-Bedingung zeigte (F1/94 = 3,14; p = 0,08; siehe Abb.17).
Im Verlauf der Mahlzeit nach 3 Minuten nivellierten sich diese Differenzen wieder (GEWICHTSSTATUS: F1/13 = 0,17; p = 0,69;
GEWICHTSSTATUS * STRESS: F1/13 = 0,06; p = 0,82). Nach dem Testessen schätzten die übergewichtigen Kinder ihren Hunger nicht
mehr signifikant kleiner ein als die normalgewichtigen Kontrollen (F1/90 = 1,11; p = 0,29), womit sie insgesamt betrachtet eine etwas
niedrigere Spanne ihres Hungerempfindens erkennen liessen (siehe Abb.15). Nach Stress aber machten sie wiederum auch nach diesem
letzten Messzeitpunkt niedrigere Hungerangaben (F1/90 = 4,70; p = 0,03). Der Stress in Form des TSST-K nahm auf die
Hungereinschätzung vor dem Testessen keinen signifikanten Einfluss (F1/94 = 1,06; p = 0,31). Das Hungergefühl aller Kinder vor 3 Minuten
fiel nicht so steil ab wie in der neutralen Bedingung, unter welcher es insgesamt annäherungsweise linear abnahm (F1/13 = 8,10; p = 0,01).
Danach wurde es nach Stress um so schneller geringer, so dass es sich dem Endpunkt des Hungergefühls unter der neutralen Bedingung
wieder annäherte. Mithin lagen der Anfangs- sowie Endpunkt des Hungergefühls nach TSST-K nur knapp über denen der neutralen
Bedingung (F1/90 = 3,25; p = 0,08; siehe Abb.16). Die Teststärke beträgt 0,97.
Jungen empfanden vor und nach dem Testessen deutlich größeren Hunger als Mädchen (F1/94 = 5,79; p = 0,02; F1/90 = 6,56; p = 0,01), was
sich unabhängig von der experimentiellen Manipulation verhielt (F1/94 = 0,77; p = 0,38; F1/90 < 0,01; p = 0,98). Während dem Essen
verschwanden diese Gruppenunterschiede (GESCHLECHT: F1/13 = 0,42; p = 0,53; GESCHLECHT * STRESS: F1/13 = 1,37; p = 0,26).
Weiterhin schätzten die Restrainted Eaters unter den Probanden/innen ihren Hunger während der Testmahlzeit nach Entspannung etwas
niedriger ein als die spontan essenden Versuchspersonen (F1/13 = 4,10; p = 0,06), wohingegen die Restrained Eaters und Unrestrained
Eaters sich vor (F1/94 = 0,15; p = 0,70) und nach dem Testessen (F1/90 = 0,83; p = 0,37) nicht signifikant unterschieden in Abhängigkeit von
der experimentellen Manipulation. Im Allgemeinen nahmen die Restrained Eaters keine andere Hungereinschätzung vor (prä: F1/94 = 0,85;
p = 0,36; 3 Minuten: F1/13 = 0,25; p = 0,63; post: F1/90 = 0,52; p = 0,47). Die Schulbildung der Kinder spielte insofern eine Rolle, dass die
Hauptschüler jeweils am wenigsten Hunger verspürten (F1/90 = 4,73; p = 0,03), und darüber hinaus eine Wechselwirkung mit Stress derart
auftrat, dass die Gymnasiasten nach Stress den größten Hunger angaben, die Realschüler nach Entspannung (F1/90 = 5,26; p = 0,02).

Rechnet man ohne die stressresistenten Kinder (siehe Anhang 3.1), so bestätigen sich die gefundenen Ergebnisse. Bei Herausnahme der
depressiven Kinder finden sich die Ergebnisse der Gesamtstichprobe ebenfalls wieder (siehe Anhang 3.2), lediglich der Interaktionseffekt
GEWICHTSSTATUS * STRESS (F1/71 = 2,99; p = 0,09) zeigte sich nur noch tendenziell, ebenso auch der Haupteffekt auf dem Faktor
SCHULE (F1/71 = 3,09; p = 0,08), jeweils bezogen auf die Hungereinschätzung nach der Initialmenge von 440g.
Schließt man die Geschwisterkinder per Zufallsauswahl aus, so ließ sich untermauern, dass die normalgewichtigen Kontrollen vor der
Mahlzeit mehr Hunger angaben als die übergewichtigen (F1/60 = 1,72; p = 0,04), was sich insbesondere nach Stress signifikant in dieser
Untergruppe zeigte (F1/60 = 4,98; p = 0,03) und in der Gesamtstichprobe nur als Tendenz auftrat. Stress nahm vorm Essen auch hier keinen
Einfluss auf die Hungerwahrnehmung (F1/60 = 1,04; p = 0,31), weiterhin unterschieden sich die Restrained Eaters nicht von den
Unrestrained Eaters (F1/60 = 1,72; p = 0,19), auch nicht nach Stress (F1/60 = 0,03; p = 0,86). Dass Jungen mehr aßen als Mädchen, konnte
bestätigt werden (F1/60 = 5,50; p = 0,02).
Nach 3 Minuten ließen sich wiederum keine signifikanten Differenzen ermitteln (RESTRAINED EATING: F1/8 = 2,24; p = 0,17;
RESTRAINED EATING * STRESS: F1/8 = 0,89; p = 0,37; GEWICHTSSTATUS: F1/8 = 0,14; p = 0,72; GEWICHTSSTATUS * STRESS:
F1/8 = 0,10; p = 0,76; GESCHLECHT: F1/8 = 0,02;
p = 0,90; GESCHLECHT * STRESS: F1/8 = 4,35; p = 0,07). Der Befund, dass das Hungergefühl nach Stress stärker abfiel, zeigte sich hier
nur noch tendentiell (F1/8 = 3,89; p = 0,08). Bei der Hungereinschätzung nach dem Hauptschlag konnte weder ein Haupteffekt der
Schulbildung (F1/56 = 0,14; p = 0,71) noch ein Interaktionseffekt (F1/56 = 1,39; p = 0,24) mehr ausgemacht werden. Auch der
Geschlechtseffekt wurde hier nicht signifikant (F1/56 = 1,80; p = 0,19), wobei aber ebenfalls keine Wechselwirkung mit der experimentellen
Manipulation herauszufinden war (F1/56 = 0,24; p = 0,63). Die bzgl. der Gewichtsgruppen in der Gesamtstichprobe signifikante Interaktion
mit Stress wurde hier nicht signifikant (F1/56 = 2,60; p = 0,11), der ausbleibende Haupteffekt auf dem Faktor GEWICHTSSTATUS ließ sich
replizieren (F1/56 = 2,22; p = 0,14). Auch konnten wiederum keine Differenzen zwischen den Restrained- und Unrestrained Eaters generell
(F1/56 = 0,40; p = 0,53) oder in Abhängigkeit von der experimentellen Manipulation festgestellt werden (F1/56 = 0,81; p = 0,37).
Allerdings nahm Stress in dieser Subgruppe keinen Einfluss auf das Ausmaß der Sättigungswahrnehmung (F1/56 = 1,54; p = 0,22).

Betrachtet man die Untergruppen der Kinder von Eltern mit verschiedenem Übergewichtsbeginn, so zeigten sich mittels ANCOVA
(BEGINN DES ELTERLICHEN ÜBERGEWICHTES/ RESTRAINED-EATING) mit Messwieder-holung auf dem Faktor STRESS keine
signifikanten Differenzen zwischen den Gruppen (prä: F2/178 = 0,43; p = 0,65; nach 3 Minuten: F1/13 = 0,89; p = 0,36). Allerdings
unterschieden sie sich hinsichtlich der Hungereinschätzung in Abhängigkeit von der Applikation des TSST-K signifikant, und zwar vorm
Essen: Die Kinder von Eltern mit frühem Übergewichtsbeginn gaben mit Abstand den größten Hunger nach Entspannung an im Vergleich
zu den Kindern von Eltern mit spätem oder uneinheitlichem Übergewichtsbeginn, welche die geringsten Hungerangaben machten (F2/178 =
9,73; p < 0,01). Nach 3 Minuten zeigte sich dieses Ergebnis nur tendentiell (F2/178 = 3,50; p = 0,08), hier jedoch gaben umgekehrt die
Kinder der Eltern mit uneinheitlichem Übergewichtsbeginn den größten Hunger an. Die Kinder der Eltern mit frühem Übergewichtsbeginn
gingen in die Auswertung nicht ein, da sie die Größe ihres Hungers nach 3 Minuten gar nicht angegeben hatten. Nach dem Testessen zeigte
sich ein Interaktionseffekt HUNGER POST * STRESS (F1/85 = 2,53; p = 0,09), der die Richtung der Gruppenunterschiede vorm Testessen
erhärtete. Zwischen den Gruppen generell trat kein Effekt auf (F1/85 = 0,28; p = 0,75).
Abb.15: Hunger- und Sättigungswahrnehmung der 50 über- und 50 normalgewichtigen Kinder (M, SD)
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Abb.16: Hungerwahrnehmung in Abhängigkeit von der Applikation des TSST-K

Hunger7
großer
thermometer Hunger
6
5
Stress
kein Stress

4
3
2

kaum
Hunger

1
0
1
prä

2
3 Min.

3
post

Messzeitpunkte

Abb. 17: Hungerwahrnehmung der 50 über - und 50 normalgewichtigen Kinder nach Durchführung des TSST-K (M, SD)
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Eine MANCOVA (GEWICHTSSTATUS * GESCHLECHT/ RESTRAINED EATING)

mit Messwiederholung auf dem Faktor

SCHÜSSEL zeigte, dass die Variation der Schüsselgröße keinen Einfluss hatte auf die Hungereinschätzung vorm Essen (F1/91 = 0,25; p =
0,62) und während des Essens (F1/8 = 0,11; p = 0,75), jedoch nach dem Hauptschlag fielen die Hungerangaben bei Einsatz der großen
Schüssel kleiner aus als nach der kleinen (F1/91 = 3,88; p = 0,05).
Unter Ausschluss der stressresistenten und depressiven Kinder ergab sich dasselbe Bild (siehe Anhang 3.3, 3.4).
Auch bei Herausnahme der Geschwisterkinder wurde nur größerer Hunger nach der kleinen Schüssel angegeben, wenn nach dem
Hauptschlag der Hunger bzw. die Sättigung erfragt worden waren (F1/57 = 5,17; p = 0,03), vorm Essen (F1/57 = 0,02; p = 0,88) und während
dem Essen (F1/8 = 0,25; p = 0,63) wurde keine veränderte Hungerwahrnehmung durch die Variation der Schüsselgröße hervorgerufen.
Eine ANCOVA (BEGINN DES ELTERLICHEN ÜBERGEWICHTES/ RESTRAINED-EATING) mit Messwiederholung auf dem Faktor
SCHÜSSEL deckte auf, dass die Kinder der drei Elterngruppen mit unterschiedlichem Alter des Übergewichtsbeginns sich in Abhängigkeit
von der Schüsselgröße sowohl vorm als auch nach dem Testessen folgendermaßen unterschieden: Vor der Versuchsmahlzeit empfanden
die Kinder der Eltern mit frühem Übergewichtsbeginn mit Abstand am wenigsten Hunger, sofern der Joghurt in der großen Schüssel
serviert wurde; wurde er hingegen in die kleine Schüssel gefüllt, gaben sie den größten Hunger an (F1/86 = 13,99; p < 0,01). Nach der
Versuchsmahlzeit gaben wiederum die Kinder der Eltern mit frühem Übergewichtsbeginn den kleinsten Hunger bzw. den höchsten
Sättigungsgrad an, wenn sie aus der großen Schüssel gegessen hatten. Unter der Bedingung der kleinen Schüssel wurden
Gruppenunterschiede hingegen kaum deutlich: Die Kinder der Eltern mit spätem Übergewichtsbeginn gaben unter dieser Bedingung den
vergleichsweise kleinsten Hunger an (F1/86 = 3,27; p = 0,04). Was die Verlaufsmessung betrifft, ergaben sich keine signifikanten
Differenzen je nach Schüsselgröße (F1/13 = 1,91; p = 0,19). Unterschiede zwischen den drei Subgruppen an sich konnten zu keinem
Messzeitpunkt nachgewiesen werden (prä: F1/86 = 0,55; p = 0,58; nach 3 Minuten: F1/13 = 0,89, p = 0,36; post: F1/86 = 0,23; p = 0,79).
Abschließend lässt sich festhalten, dass insbesondere nach Applikation des TSST-K die übergewichten Kinder niedrigere
Hungereinschätzungen vornahmen. Die geringere Hungerwahrnehmung der übergewichtigen Kinder im Labor ließ sich als stabiler Befund
auch generell unterstreichen.

Ob die Joghurtportion aus der großen oder kleinen Schüssel gegessen wurde, rief keine nennenswerte Veränderung in der Hunger- und
Sättigungswahrnehmung hervor.
Für alle untersuchten Probanden/innen ergab sich eine mittlere Korrelation bezüglich der Hungerangaben zum ersten und zweiten
Messzeitpunkt von r = 0,47 (Determinationskoeffizient r2 = 0,2162). Das Hungerempfinden zum ersten Messzeitpunkt korrelierte
hochsignifikant mit dem zum zweiten Messzeitpunkt. 21,62 % der Variation in den Werten zum zweiten Messzeitpunkt wird durch die
Variation in den Werten zum ersten Messzeitpunkt erklärt. Somit ist das Hungerempfinden einer Person über einen mittleren Zeitraum von
einer Woche stabil.
Eine mittlere Korrelation des Hungers mit der Raumtemperatur zum jeweiligen Untersuchungszeitpunkt von r = -0,05
(Determinationskoeeffizient r2 = 0,0027) konnte errechnet werden; folglich werden nur 0,27 % des Hungerempfindens von der Wärme
vorausgesagt, und zwar ist der Hunger kleiner, je höher die Temperatur und umgekehrt, jedoch ist der Zusammenhang so minimal, dass er
zu vernachlässigen ist.
Die mittlere Korrelation der Uhrzeit beim Untersuchungstermin mit dem Hunger fiel mit r = -0,06 (Determinationskoeffizient r2 = 0,0030)
ebenfalls äußerst gering aus und erklärte lediglich 0,30 % der Variation in den Werten des Hungers durch die Variation in den Werten zur
Uhrzeit (je später, desto geringer der Hunger).
In Hinblick auf eine geschriebene Klassenarbeit oder Sport beträgt die mittlere Korrelation r = -0,03 (Determinationskoeffizient r2 =
0,0007) zwischen Klassenarbeit und Hunger und r = -0,085 (Determinationskoeffizient r2 = 0,007) zwischen Sport und Hunger. Dies
bedeutet, dass 0,07 % der Variation in den Werten zu den Hungerratings durch das Schreiben einer Klassenarbeit am jeweiligen Tag erklärt
wird (die Kinder gaben in diesem Fall ein bißchen weniger Hunger an) und 0,73 % durch das Treiben von Sport vor dem
Untersuchungstermin (die Kinder verspürten bei Bejahung der Frage im Mittel etwas weniger Hunger). Insgesamt sind beide
Zusammenhänge jedoch nicht signifikant und üben folglich keinen erwähnenswerten Einfluss auf den Essstil aus.

7.4 Essverhalten auf Alltagsebene

7.4.1

Essen unter Stress im Alltag auf Hintergrund weiterer ernährungsbezogener Einstellungen

Auf Ebene des Alltags wurde anhand des verwendeten Inventars zum Essverhalten und Gewichtsproblemen (IEG-Kind) von Diehl (1999)
die generelle Tendenz zum unkontrollierten Essen unter Stress gemessen. Informationen darüber sind v.a. aus der Skala “Essen als Mittel
gegen emotionale Belastung“ zu entnehmen. Items dieser Skala fragen danach, ob das Kind auf emotionale Belastungssituationen mit
(erhöhter) Nahrungszufuhr reagiert, und Essen somit als Bewältigungsmittel dient. Es konnte herausgefunden werden, dass übergewichtige
Kinder unter Stress mit vermehrtem Essen reagieren im Vergleich zu den normalgewichtigen (L = 0,76; p = 0,39; t(98) = -2,42; p = 0,02;
siehe Abb.18). Die Auslösbarkeit ihres Essverhaltens ist jedoch nicht höher (L = 0,21; p = 0,65; t(98) = 0,47; p = 0,64). Die Höhe der
Nahrungszufuhr und des Körpergewichtes stellen für die übergewichtigen Kinder ein erhebliches Problem dar, was sich an den signifikant
höheren Werten der übergewichtigen Kinder auf der Skala „Essen und Gewicht als Problem“ ablesen lässt (L = 1,95; p = 0,17; t(98 = -6,07;
p = 0,00), weiterhin an ihren höheren Werten auf der Skala „Einstellung gegenüber Übergewichtigen“, welche beinhaltet, dass
übergewichtige Kinder Adipositas als ästhetischen Makel erachten (L = 1,07; p = 0,30; t(98) = -1,72; p = 0,09). Entsprechend höher
ausgeprägt ist ihre Unzufriedenheit mit ihrer Figur (L = 0,42; p = 0,52; t(98 ) = -5,39; p < 0,01) sowie ihre Angst vor Gewichtszunahme (L =
3,72; p = 0,06; t(98) = -3,86; p = 0,02). Die übergewichtigen Kinder meinen, 9,48 ± 9,07 kg zuviel zu wiegen, die normalgewichtigen 1,41 ±
2,64 kg (L = 27,62; p < 0,01; t(93) = -5,91; p < 0,01). Die übergewichtigen wollen 9,65 ± 8,81 kg abnehmen, die normalgewichtigen
immerhin 1,94 ± 3,71 kg (L = 14,77; p < 0,01; t(95) = -5,64; p < 0,01). Umgekehrt wollen die übergewichtigen Kinder gar nicht zunehmen,
die normalgewichtigen 0,5 ± 1,19 kg (L = 38,82; p < 0,01; t(92) = -2,73; p = 0,01). In bezug auf weitgehend gewichtsneutrale
Körperbauwünsche (z.B. mehr Muskeln, breitere Schultern etc.) sind keine Differenzen zwischen den Gewichtsgruppen erkenntlich (L =
0,28; p = 0,60; t(98) = 0,96; p = 0,34). Die übergewichtigen Kinder erachten eine gesunde Ernährung jedoch als erforderlicher und wichtiger
im Vergleich zu den normalgewichtigen (L = 0,13; p = 0,72; t(98) = -2,10; p = 0,04). Allerdings behaupteten die normalgewichtigen Kinder,
von ihren Eltern zu Auf- und Vielessen angehalten zu werden (L = 3,13; p = 0,08; t(98) = 4,43; p < 0,01). Die Items der Skala „Zügelung des
Essens“ erfassen den Grad, in dem das Kind sich mit der Regulation seines Körpergewichtes beschäftigt und sich aus Gewichtsgründen
starken Beschränkungen der Nahrungszufuhr unterwirft. Es wurde deutlich, dass übergewichtige Kinder sich wesentlich stärker bei

Mahlzeiten beispielsweise hinsichtlich der Essmenge oder Kalorienanzahl zurückhalten als normalgewichtige Kinder (L = 0,01; p = 0,92;
t(98) = -3,07; p < 0,01). Folglich befanden sich unter den Restrained Eaters mehr übergewichtige Kinder. Gestützt wird dieser Befund durch
den signifikanten Zusammenhang (r = 0,37; p < 0,001) zwischen der Tendenz zur kognitiven Kontrolle des Essverhaltens (Skala „Zügelung
des Essverhaltens“) und das Ausmaß des Essens nach Stress (Skala „Essen nach emotionaler Belastung“). Geschlechtsunterschiede im
Hinblick auf das alltägliche Essverhalten liessen sich wenige ermitteln (siehe Anhang 4.1). Die Mädchen essen nicht gezügelter als die
Jungen (L = 0,62; p = 0,43; t(98) = 0,57; p = 0,57) noch wollen sie mehr abnehmen (L = 0,76; p = 0,39; t(95) = -1,07; p = 0,29) und meinen
auch nicht im Vergleich zu den Jungen, zuviel zu wiegen (L = 3,73; p = 0,06; t(93) = -,63; p = 0,53). Sie beurteilen Übergewichtige lediglich
als hässlicher (L = 0,39; p = 0,54; t(98) = -2,90; p = 0,04) und nennen mehr Körperbauwünsche (L = 2,74; p = 0,10; t(98) = 3,52; p < 0,01).
Bei Betrachtung der beiden Altersgruppen (siehe Anhang 4.2) wurde transparent, dass sich unter den älteren Kindern (12 – 14 Jahre)
signifikant mehr Restrained Eaters befanden (L = 0,81; p = 0,37; t(97) = -2,07; p = 0,04). Außerdem gaben die älteren Kinder an,
unzufriedener mit ihrer Figur zu sein (L = 0,05; p = 0,82; t(97) = 3,18; p < 0,01) und verspürten auch bereits eine ausgeprägtere Angst vor
Gewichtszunahme (L = 0,70; p = 0,41; t(97) = -2,00; p = 0,05). Entsprechend meinen sie, 7,36 ± 9,47 kg zuviel zu wiegen – die jüngeren
hingegen 3,77 ± 5,43 kg (L = 7,03; p = 0,01; t(92) = -2,27; p = 0,03) und möchten 7,79 ± 9,40 kg abnehmen, die jüngeren 4,04 ± 5,39 kg (L
= 6,44; p = 0,01; t(94) = -2,41; p = 0,02).
Trotz der Beziehung zwischen Alter und Pubertätsstatus zeigten sich klarere Differenzen zwischen den präpubertären Kindern und denen,
die sich aus Sicht der Mutter schon in der Pubertät befanden: Obwohl die präpubertären Kinder behaupteten, dass Essen einen höheren
Stellenwert einnehme (L = 2,19; p = 0,14; t(92) = -2,58; p = 0,01), ist ihr Essverhalten weniger leicht auslösbar (L = 0,05; p = 0,82; t(92) =
2,02; p = 0,05). Gewichtsprobleme beschäftigen die pubertierenden Kinder mehr (L = 3,08; p = 0,08; t(92) = -2,35; p = 0,02), wobei sie
nicht signifikant gezügelter essen im Vergleich zu den präpubertierenden Kindern (L = 6,16; p = 0,02; t(92) = -1,37; p = 0,17), auch nicht,
wenn man die Sicht des Vaters über den Pubertätsstatus einsetzt (L = 1,65; p = 0,20; t(86) = -0,98; p = 0,33) – lediglich bei Berücksichtigung
der Mittelwerte zeigte sich, dass die pubertierenden Kinder höhere Werte aufweisen (57,74 ± 27,02 %; präpubertäre: 49,30 ± 32,64 %). So
haben die pubertierenden Kinder auch eine größere Angst vor Gewichtszunahme (L = 0,19; p = 0,67; t(92) = -2,21; p = 0,03), sind
unzufriedener mit ihrer Figur (L = 7,18; p = 0,01; t(92) = -2,49; p = 0,02) und meinen, drei mal mehr an Gewicht (kg) zuviel zu wiegen wie
die präpubertären Kinder (L = 9,98; p < 0,01; t(88) = -3,65; p < 0,01), so dass sie deutlich weniger zunehmen (L = 33,79; p < 0,01; t(88) =
2,33; p = 0,03) und mehr abnehmen wollen als die präpubertären Kinder (L = 11,14; p < 0,01; t(91) = -4,35; p < 0,01). Zieht man den

Pubertätsstatus aus Sicht des Vaters heran, so erreichte nur die Unzufriedenheit der pubertierenden Kinder mit ihrer Figur (L = 1,99; p =
0,16; t(86) = -2,38; p = 0,02), deren Angst vor Gewichtszunahme (L = 0,13; p = 0,72; t(86) = -2,18; p = 0,03), die Meinung, zuviel zu wiegen
(L = 7,90; p = 0,01; t(82) = -2,68; p = 0,01) und der daraus resultierende Abnahmewunsch Signifikanz (L = 8,93; p < 0,01; t(84) = -2,93; p =
0,01).
Die Unterteilung der Kinder in Restrained- und Unrestrained Eaters anhand des Überschreitens eines Prozentwertes von 50 % auf der Skala
„Zügelung des Essverhaltens“ verdeutlichte auch auf Ebene des Alltags z.T. hochsignifikante Differenzen im Essverhalten zwischen den
Gruppen: So benutzten Restrained Eaters wesentlich stärker Essen als Mittel gegen emotionale Belastung (L = 4,96; p = 0,03; t(77) = -4,82;
p < 0,01; siehe Abb.19), für sie stellt Essen und Gewicht ein viel größeres Problem dar (L = 0,17; p = 0,68; t(77 ) = -7,33; p < 0,01), sie sind
gegenüber gesunder Ernährung positiver eingestellt (L = 0,18; p = 0,68; t(77) = -3,41; p = 0,01), empfinden eine ausgeprägtere Angst vor
Gewichtszunahme (L = 18,79; p < 0,01; t(77) = -7,50; p < 0,01), finden Übergewichtige hässlicher (L = 2,70; p = 0,11; t(77) = -3,77; p < 0,01)
und sind unzufriedener mit ihrer Figur (L < 0,01; p = 1,00; t(77) = -7,47; p < 0,01), äußern mehr Wünsche an die Gestalt ihres Körpers (L =
0,78; p = 0,38; t(77) = -2,24; p = 0,03), meinen, 7,10 ± 9,39 kg zuviel zu wiegen – die Unrestrained Eaters nur 2,50 ± 5,35 kg (L = 5,60; p =
0,02; t(72) = -2,61; p = 0,01) - und wollen im Schnitt mehr, nämlich 8,56 ± 8,64 kg abnehmen, die Unrestrained Eaters 2,56 ± 4,98 kg (L =
5,57; p = 0,02; t(74) =
-3,07; p < 0,01). Schließlich ist das Essverhalten der Restrained Eaters durch äußere Reize auch leichter auslösbar und somit irritierbar (L =
4,94; p = 0,03; t(77 ) = -2,39; p = 0,02).
Da der Zusammenhang zwischen Restrained-Eating und Essverhalten durch Depression moderiert wird und die Restrained- und
Unrestrained Eaters sich in ihren Depressionwerten (T-Werte) signifikant unterschieden (L = 0,30; p = 0,59; t(97) = -2,42; p = 0,02), wurden
die Kinder mit einem kritischen Depressionswert (Rohwert > 18) aus der Analyse herausgenommen. In ihrem Gewichtsstatus
unterschieden sich diese Kinder nicht (L = 0,71; p = 0,40; t(97) = -0,45; p = 0,66), weshalb eine Verzerrung der Daten sehr unwahrscheinlich
ist.
Das Essverhalten der Kinder, die Hinweise auf Depressivität gaben, scheint leichter auslösbar zu sein als das von Kindern, die nicht
depressiv sind; d.h., dass die depressiven Kinder häufiger hungrig sind, da äußere Nahrungsreize bei ihnen i.d.R. das Bedürfnis zu essen
oder mit dem Essen fortzufahren auslösen (L = 1,71; p = 0,19; t(97) =

-2,45; p = 0,02). Ferner neigen sie auch dazu, unter alltäglicher Belastung mit vermehrtem Essen zu reagieren (L = 0,07; p = 0,79; t(97) = 3,38; p < 0,01). Weiterhin sind sie belasteter durch Gewichts- und Essprobleme (L = 0,14; p = 0,71; t(97) = -2,34; p = 0,02), beurteilen
Übergewichtige als unansehnlicher (L = 0,12; p = 0,73; t(97) = -2,20; p = 0,03), und ihre Angst vor Gewichtszunahme ist ausgeprägter (L <
0,01; p = 0,95; t(97) = -2,50; p = 0,01). Die depressiven und normal gestimmten Kinder unterschieden sich allerdings nicht in dem Faktor
Zügelung des Essverhaltens (L = 0,04; p = 0,84; t(97) = -1,22; p = 0,23), so dass eine Verfälschung wegen Konfundierung mit der
Moderator-Variable Restrained-Eating auszuschließen ist.
Unter den Kindern, die als Säugling mit der Flasche aufgezogen wurden, liessen sich im Vergleich zu den mittels Brust ernährten Kindern
tendentiell mehr Stress-Esser entdecken (F(2/98) = 2,78; p = 0,07; post-hoc: p = 0,07).
Mithin lässt sich festhalten, dass bereits im Kindesalter dem Faktor Restrained
Eating auch auf Ebene des Alltags ein fast noch bedeutenderer Stellenwert zukommt als dem Gewichtsstatus als solchem.

Abb. 18: Essen unter alltäglichem Stress bei 50 über- und 50 normalgewichtigen Kindern (M, SD)
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Abb. 19: Essen unter alltäglichem Stress bei 54 Restrained- und 46 Unrestrained-Eaters (M, SD)
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7.4.2 Makrostruktur des Essverhaltens übergewichtiger Kinder
Die Hypothese 7, dass übergewichtige Kinder durchschnittlich mehr Energie aus Fett als aus Kohlenhydraten beziehen, ließ sich so nicht
bestätigen. Im Gegenteil, sie gaben sogar an, etwas weniger zu essen als die normalgewichtigen Kontollen. Dies traf sowohl für die
Makronährstoffzusammensetzung (Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen) als auch für die Gesamtzahl an Kilokalorien und –joule zu.
Einzige Ausnahme bildeten die Angaben zum prozentualen Proteingehalt (Prozent der täglich aufgenommenen Gesamtmenge an Nahrung):
Hiervon verzehren die übergewichtigen Kinder mit knapp einem Prozentpunkt mehr (13,24 % gegenüber 12, 46 %). Betrachtet man die
Stichprobe getrennt nach den Geschlechtern, so zeigte sich weitgehend dasselbe Ergebnis: Sowohl die Angaben der normalgewichtigen
Jungen als auch der normalgewichtigen Mädchen sprechen für eine höhere Nahrungsaufnahme im Vergleich zu ihren übergewichtigen

Geschlechtsgenossen. Hier liessen sich jedoch mehr Ausnahmen von diesem Trend ermitteln: Der prozentuale Fettgehalt der Nahrung der
übergewichtigen Jungen lag leicht über dem normalgewichtiger Jungen (35,72 gegenüber 35,05 %), der prozentuale Anteil an
Kohlenhydraten bei übergewichtigen Mädchen über dem normalgewichtiger Mädchen (53,16 gegenüber 52,80 %). Außerdem war der
prozentuale Proteingehalt bei übergewichtigen Jungen und Mädchen über dem normalgewichtiger angesiedelt (13,88 gegenüber 12, 61 %
und 12,60 gegenüber 12,32 %). Es handelt sich mithin offensichtlich insgesamt um relativ geringe Unterschiede.
Eine 2x2 MANOVA erbrachte – entsprechend den beschriebenen deskriptiven Befunden - nur zum Teil hypothesenkonforme signifikante
Ergebnisse: Die beiden Gewichtsgruppen unterschieden sich bzgl. ihres alltäglichen Ernährungsverhaltens (aufgenommene Menge an
Kilokalorien bzw. –joule und Makronährstoffen) nicht statistisch bedeutsam (F7/90 = 0,90; p = 0,22). Allerdings ließ sich ein signifikanter
Haupteffekt für den Faktor Geschlecht erkennen: Jungen essen im Durchschnitt mehr als Mädchen (F7/90 = 0,84, p = 0,03). Ein
Interaktionseffekt GESCHLECHT x GEWICHTSSTATUS zeigte sich nicht (F7/90 = 0,96, p = 0,83). Bei getrennter Betrachtung der
abhängigen Variablen (Post-hoc-Analyse) lassen sich die beschriebenen Ergebnisse weiter differenzieren. So gründet sich der gefundene
Geschlechtseffekt offenbar vor allem auf den aufgenommenen Proteingehalt der Nahrung; denn sowohl für absolute als auch für
prozentuale Angaben ließen sich hier signifikante Ergebnisse finden (F1/ 96 = 5,83, p = 0,02 sowie F1/ 96 = 4,85, p = 0,03).

Abb. 20: Die durchschnittlich aufgenommene Menge an Proteinen (in Gramm) pro Tag
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Nur bezogen auf den GEWICHTSSTATUS findet sich ein signifikantes Ergebnis, und zwar ist der prozentuale Proteingehalt der Nahrung
für übergewichtige signifikant höher einzustufen als für normalgewichtige Probanden/-innen (F1/96 = 4,79, p = 0,03), wie bereits aus den
deskriptiven Angaben absehbar (siehe oben). Zumindest tendentiell lässt sich beobachten, dass übergewichtige Kinder die den
normalgewichtigen Kontrollen vergleichbare Kalorienmenge auf weniger Mahlzeiten verteilen (F1/97 = 2,61, p = 0,11).
Die Power für die beiden nicht signifikant gewordenen Effekte, den Haupteffekt GEWICHTSSTATUS und den Interaktionseffekt
GEWICHTSSTATUS * GESCHLECHT, ergab einen Wert von 0,78.

Ein signifikanter Effekt der Säuglingsernährung auf die aktuellen Essverhaltensmuster zeichnet sich aber ab: Kinder, die mit der Flasche
ernährt wurden, verzehren sowohl mehr Kalorien (kcal, kjoule: F2/96 = 3,82; p = 0,03) als auch Fett (F(2/96 = 5,86; p < 0,005).
Weitere Korrelationsanalysen ermöglichten eine genauere Differenzierung der gefundenen Ergebnisse: So hängt der Proteingehalt der
Nahrung offenbar mit dem Gewichtsstatus der Person und ihrem Geschlecht zusammen: Jungen verzehren signifikant häufiger
proteinreiche Nahrungsmittel als Mädchen, Übergewichtige häufiger als Normalgewichtige (r = 0,21; p = 0,04; r = -0,21; p = 0,03).
Außerdem existiert für Übergewichtige ein Zusammenhang zwischen der Tendenz, an verschiedenen Orten zu essen, und der
aufgenommenen Menge an Makronährstoffen und Kilokalorien bzw. –joule (kcal/joule: r = 0,40; p < 0,01; Fett: r = 0,32; p = 0,03;
Kohlenhydrate: r = 0,41; p < 0,01; Protein: r = 0,31; p = 0,04). Auch die Tendenz, sich während des Essens noch anderweitig zu
beschäftigen, korreliert in dieser Gewichtsgruppe mit der aufgenommenen Menge an Kohlenhydraten (r = 0,32; p = 0,03). Desweiteren
konsumieren übergewichtige Jungen signifikant mehr Proteine als übergewichtige Mädchen (r = -0,35; p = 0,01).
Bezogen auf die Hypothese 8, dass übergewichtige Kinder häufiger an unterschiedlichen Orten essen und während des Essens mehr
Nebentätigkeiten ausführen, zeigte sich, dass übergewichtige Kinder tendentiell häufiger an verschiedenen Orten essen als
normalgewichtige. Während die übergewichtigen Kinder in durchschnittlich 36,87 % der Fälle nicht an einem bevorzugten Essort essen
(also an verschiedenen Orten), trifft dies nur für 33,35 % der normalgewichtigen Befragten zu. Zudem konnte herausgefunden werden, dass
Mädchen häufiger an verschiedenen Orten Nahrung zu sich nehmen als Jungen (41,25 % der Fälle gegenüber 28,90 %). Dieser Sachverhalt
traf für beide Gewichtsgruppen zu, d.h. dass sowohl übergewichtige als auch normalgewichtige Mädchen seltener am selben Ort essen als
über- bzw- normalgewichtige Jungen. Beide Werte der Geschlechter sind für normalgewichtige Probanden/-innen niedriger als für
übergewichtige, entsprechend essen diese seltener an unterschiedlichen Orten. Am meisten neigen also übergewichtige Mädchen (42,33 %
der Fälle) dazu, an verschiedenen Orten zu essen, am seltensten normalgewichtige Jungen (26,80 %; siehe Abb. 21).
Für die Tendenz, während des Essens Nebentätigkeiten auszuführen, zeichnet sich folgendes Bild ab (siehe Abb.23): Übergewichtige
Kinder üben während des Essens häufiger Nebentätigkeiten aus als normalgewichtige (20,81 gegenüber 16,27 %). Auch hier sind es die
Mädchen, die tendentiell eher zu solchem Verhalten neigen: Während Mädchen in 23,21 % der Fälle sich neben dem Essen noch
andersweitig betätigen, trifft dies nur für 13,77 % der Jungen zu. Dies trifft auf beide Gewichtsgruppen zu. Übergewichtige Mädchen

führen demnach durchschnittlich am häufigsten Nebentätigkeiten während des Essens aus (26,21 % der Fälle), normalgewichtige Jungen
am seltensten (12,48 %).
Abb. 21: Die Tendenz, an verschiedenen Orten zu essen

Prozent
der Fälle
0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

Mädchen

Jungen

normalgewichtig

Mädchen

Jungen

übergewichtig

Abb. 22: Die Tendenz, während des Essens Nebentätigkeiten auszuführen
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Die zur inferenzstatistischen Prüfung dieser Befunde durchgeführte 2x2 MANOVA

konnte keinen hypothesenkonformen Effekt

aufdecken: Weder die relative Häufigkeit, mit der übergewichtige Kinder durchschnittlich an verschiedenen Orten essen, noch die relative
Häufigkeit, mit der sie durchschnittlich während des Essens Nebentätigkeiten ausführen, unterschieden sich statistisch signifikant von den
entsprechenden Werten für die normalgewichtige Kontrollen. Ein Haupteffekt des Gewichtsstatus konnte also für keine der abhängigen
Variablen ermittelt werden.
Signifikante Ergebnisse finden sich jedoch für die Stress-Esser, die einen größeren Hunger rateten (F(1/93) = 4,42; p = 0,04) und einen
höheren Grad an ablenkenden Aktivitäten angaben als Non-Stress-Esser (F(1/91) = 5,83; p = 0,04).
Ein hochsignifikanter Haupteffekt zeigte weiterhin sich auf dem Faktor GESCHLECHT (F3/90 = 0,88, p = 0,007; siehe Abb. 23).

Eine Analyse der Teststärke mit G*Power für die nicht signifikant gewordenen Effekte ergab hohe Power-Werte von jeweils 0,89.
Betrachtet man die beiden abhängigen Variablen hierzu getrennt (Post-hoc-Analyse), so macht dies transparent, dass dieser Effekt sowohl
auf Signifikanz bzgl. der Tendenz, Nebentätigkeiten auszuführen, als auch bzgl. der Tendenz, nicht am selben Ort zu essen,
zurückzuführen ist. An verschiedenen Orten zu essen, ist dabei etwas stärker ausgeprägt gegenüber den Nebentätigkeiten (F1/92 = 8,95, p =
0,004 gegenüber F1/ 92 = 5,716, p = 0,02).
Abb. 23: Der gefundene Haupteffekt auf dem Faktor Geschlecht
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Erwähnenswert auch hier die Befunde, die aus den anschließenden Korrelationsanalysen hervorgehen: In der Gesamtstichprobe korreliert
die Tendenz, Nebentätigkeiten während des Essens auszuführen, signifikant mit der Tendenz, an verschiedenen Orten zu essen (r = 0,23; p
= 0,03). Außerdem essen Mädchen signifikant häufiger an verschiedenen Orten als Jungen und führen während des Essens mehr
Nebentätigkeiten aus (r = 0,30; p < 0,01; r = 0,24; p = 0,02). Die Neigung zu intramahlzeitlichen Nebentätigkeiten korreliert signifikant mit
dem Alter der Versuchsperson: Je älter die Person, desto stärker die Neigung, während des Essens Tätigkeiten auszuführen (r = 0,23; p =
0,02).
Hinsichtlich der Mahlzeitenverteilung lässt sich feststellen, dass die Gewichtsgruppen sich zwar statistisch nicht signifikant unterschieden,
die übergewichtigen Kinder tendierten jedoch dazu, eine isokalorische Kalorienmenge mit weniger Mahlzeiten zu verzehren (F1/97 = 2,61; p
= 0,11). Die Power dieses Tests beträgt 0,97.

Entgegen der in Hypothese 9 erwarteten hyperphagen Reaktion übergewichtiger Kinder auf negative Emotionen befanden sich alle
untersuchten Kinder in einer durchschnittlich sehr positiven Stimmungslage (0,94). Allerdings lassen sich differentielle Unterschiede
zwischen Jungen und Mädchen erkennen: Mädchen scheinen eine durchschnittlich etwas schlechtere Stimmung zu haben als Jungen (0,92
gegenüber 0,96). Dies gilt zwar für beide Gewichtsgruppen, ist in der Gruppe der Übergewichtigen aber sehr viel deutlicher ausgeprägt
(0,91 für Mädchen, 0,98 für Jungen) als in der Gruppe der Normalgewichtigen, in der die Werte für beide Geschlechter gleich hoch
ausfallen (0,94). Die niedrigsten Stimmungswerte gaben damit in dieser Analyse die übergewichtigen Mädchen (0,91), die höchsten
hingegen die übergewichtigen Jungen ab (0,98).
Eine 2x2-ANOVA ergab entsprechend kein hypothesenkonformes statistisch bedeutsames Ergebnis (GEWICHTSSTATUS: F1/94 = 0,08, p
= 0,78, GESCHLECHT: F1/94 = 1,67, p = 0,20; GEWICHTSSTATUS x GESCHLECHT: F1/94 = 1,61, p = 0,21). Angesichts der
ausschließlich nicht signifikanten Ergebnisse wurde für alle möglichen Effekte die jeweilige Power berechnet. Die ermittelte Power lag von
jeweils bei 0,70.
Ob übergewichtige Kinder auf negative emotionale Befindlichkeit hyperphag reagieren, wurde anhand von Korrelationsanalysen
untersucht. Dabei konnten weder für die gesamte Stichprobe noch für die Gewichtsgruppen getrennt signifikante Zusammenhänge der
erhobenen Variablen mit der Variable Stimmungslage der Versuchsperson ausgemacht werden. Regressionsanalysen zu signifikant

gewordenen Ergebnissen der Korrelationsanalysen zwischen der Stimmungslage der Person und der aufgenommenen Menge an Nahrung
und dem Makronährstoffgehalt dieser, die differenzierte Angaben über die Richtung solcher Zusammenhänge erlaubt hätten, erübrigten
sich daher. Betrachtet man die gesamte Stichprobe, so zeigt sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Tendenz, Nebentätigkeiten
während des Essens auszuführen, und der, an verschiedenen Orten zu essen (r = 0,23, p < 0,05). Zusätzlich wird hier folgender
Geschlechtseffekt deutlich: Mädchen essen signifikant häufiger an verschiedenen Orten im Vergleich zu ihren Geschlechtsgenossen (r =
0,30, p < 0,01), außerdem führen sie häufiger wärend des Essens Nebentätigkeiten aus (r = 0,24, p < 0,05). Die Tendenz, Nebentätigkeiten
auszuführen, korrelierte zudem signifikant mit dem Alter der Versuchsperson (r = 0,25, p < 0,05), weiterhin hängt der prozentuale
Proteingehalt der Nahrung mit dem Gewichtsstatus der Person und ihrem Geschlecht zusammen: Jungen nehmen signifikant häufiger
proteinreiche Nahrungsmittel zu sich als Mädchen (r = -0,21, p < 0,05), Übergewichtige häufiger als Normalgewichtige (r = 0,21, p <
0,05). Auch der Proteingehalt der Nahrung in Gramm hängt statistisch bedeutsam mit dem Geschlecht des Kindes zusammen: Jungen
konsumieren auch mehr absoluten Proteingehalt (r = -0,23; p = 0,02). In der Gruppe der Normalgewichtigen sind in etwa dieselben
Zusammenhänge aufzudecken wie in der Gesamtstichprobe, jedoch korrelierte hier auch die Anzahl der Mahlzeiten mit der Tendenz,
Nebentätigkeiten auszuführen (r = 0,29, signifikant für p < 0,04), die aufgenommene Menge an Proteinen korrelierte hier allerdings nicht
signifikant mit dem Geschlecht der Person (r = -0,08, p = 0,58). In der Gruppe der Übergewichtigen ist die Tendenz, an verschiedenen
Orten zu essen, statistisch bedeutsam mit dem Gehalt der einzelnen Makronährstoffe in Gramm korreliert (Fett: r = 0,32, p = 0,05, Kohlenhydrate: r = 0,41, p = 0,01; Proteine: r = 0,31, p = 0,05) sowie mit dem Gehalt an Kilokalorien bzw. –joule (r = 0,39, p < 0,01). Dasselbe
traf für die ebenfalls erhobene Anzahl an Mahlzeiten pro Tag zu (r = 0,30, p = 0,05). Zudem hängt die Tendenz zu intramahlzeitlichen
Nebentätigkeiten mit dem Gehalt der Nahrungsmittel an Fett und Kohlenhydraten jeweils in Prozent zusammen (prozentualer Fettgehalt: r
= -0,35, p = 0,01; prozentualer Kohlenhydratgehalt: r = 0,32, p = 0,03).

7.5 Stressbelastung

Im folgenden wird untersucht, ob die Kinder sich in ihrer aktuellen Stressempfänglichkeit, indiziert durch ihre subjektive Einschätzung des
Labor-Stressors und durch die Entwicklung ihrer Befindlichkeit infolge der experimentellen Manipulation, unterscheiden. Auf Ebene des

Alltags werden die aktuelle Stressbelastung, die Copingmechanismen (problem- und emotionsorientierte Strategie sowie Suche nach
emotionaler Unterstützung) und die physiologische Stresssymptomatik beleuchtet.

7.5.1 Stressbelastung im Labor
Die Stressbelastung im Labor wurde im Zuge der Evaluation des Vorgehens beim TSST-K mittels subjektiver Einschätzung der Belastung
sowie des Wohlbefindens untersucht.

7.5.1.1 subjektive Belastungseinschätzung
Alle Kinder schätzten den TSST-K insgesamt als mittelmäßig belastend („etwas belastend“) ein. Bezogen auf die einzelnen Komponenten
trat folgende Reihenfolge zutage: Am belastendesten empfanden sie die Zeitdauer, in der sie die Geschichte weitererzählen sollten („zu
lang“), gefolgt von der Rechenaufgabe („schwierig-ok“), „Geschichteerzählen“ („etwas“), bei jedem Fehler von vorne beginnen zu müssen
(„etwas“), bei der Rechenaufgabe möglichst schnell rechnen zu müssen („etwas“), dass die Geschichte bewertet wird („etwas“), das
Weitererzählen der Geschichte vor Erwachsenen („etwas“) und schließlich das laute Rechnen vor Erwachsenen („etwas-kaum“). Im Schnitt
bewerteten die Kinder die einzelnen Aufgaben also analog als mittelmäßig belastend, wobei sie am schwierigsten die Zeitvorgabe, dass sie
die Geschichte auch dann weitererzählen mussten, wenn ihnen nichts mehr einfiel, einstuften. Als schwierig wurde global die
Rechenaufgabe erachtet, des weiteren die Aufgabe, den Geschichtenanfang weiterzuerzählen. Die soziale Komponente, vor Erwachsenen
agieren zu müssen, stand eher hinten an im Vergleich zu dem Zeitfaktor und den globalen Leistungsaspekten. Die Geschichte gefiel den
Kindern durchschnittlich gut. Die mittleren Werte der subjektiven Belastungseinschätzung der Kinder, bezogen sowohl auf die Geschichte
als auch die Rechenaufgabe, und die Gesamtbewertung verdeutlicht Abbildung 24.

Abb. 24: Subjektive Belastungseinschätzung des TSST-K durch die 100 Versuchspersonen (M, SD)
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Zwischen den über- und normalgewichtigen Kindern ergaben sich keine unterschiedlichen Bewertungen hinsichtlich der globalen
Belastungseinschätzung und der Beurteilung der einzelnen Komponenten (siehe Anhang 5.1). Auch beurteilten Jungen und Mädchen weder
die Gesamtprozedur noch die einzelnen Aufgaben unterschiedlich (siehe Anhang 5.2). Unterschiede in der Bewertung der spezifischen
Komponenten konnten aber bei Betrachtung der beiden Altersgruppen festgestellt werden: Die älteren fanden die Zeitdauer, innerhalb der
die Geschichte weitererzählt werden sollte, im Vergleich zu den jüngeren zu lang (L = 0,21; p = 0,65; t(97) = 3,62; p < 0,01). Es machte
ihnen auch mehr aus, vor Erwachsenen laut zu rechnen (L = 0,12; p = 0,73; t(97) = 2,45; p = 0,02) und fanden es belastender, dass die
Geschichte angeblich bewertet wurde (L = 2,22; p = 0,14; t(97) = 2,59; p = 0,01). Den Älteren gefiel die Geschichte weiterhin schlechter (L
= 6,66; p = 0,01; t(98) = -3,57; p < 0,01). In der Bewertung der anderen Komponenten und der globalen Einschätzungen unterschieden die
älteren und jüngeren Kinder sich nicht (siehe Anhang 5.3). Erwartungskonform gefiel den aus Sicht der Mütter pubertierenden Kindern die
Geschichte schlechter (L = 5,20; p = 0,03; t(92) = -2,89; p = 0,01). Die sowohl aus mütterlicher als auch aus väterlicher Sicht pubertierenden
Kinder beurteilten die Zeit, in der die Geschichte erzählt werden sollte, als zu lang (Sicht der Mutter: L = 0,02; p = 0,90; t(92) = 2,91; p =

0,01; Sicht des Vaters: L = 2,02; p = 0,16; t(86) = 3,73; p < 0,01). Tendentiell hat es denjenigen Kindern, die aus Sicht des Vaters schon in
der Pubertät sind, mehr ausgemacht, die Geschichte vor Erwachsenen zu erzählen (L = 0,54; p = 0,46; t(86) = 1,67; p = 0,10) sowie zu
wissen, dass die Geschichte bewertet wird (L = 1,09; p = 0,30; t(86) = 1,84; p = 0,07). Die Restrained Eaters belastete das Wissen um die
Bewertung der Geschichte ebenfalls stärker als die Unrestrained Eaters (L = 0,36; p = 0,55; t(98) = 2,90; p = 0,01), weiterhin dass sie
möglichst schnell rechnen sollten (L = 1,35; p = 0,25; t(98) = 2,19; p = 0,03). Die Aufgabe Geschichte-Erzählen fanden sie tendentiell
schwieriger (L = 0,77; p = 0,38; t(98) = 1,79; p = 0,08). Zwischen den depressiven und nicht depressiven Kindern liessen sich keine
Differenzen in bezug auf die subjektive Belastungseinschätzung ausmachen (siehe Anhang 5.4).

7.5.1.2 Befindlichkeit
Um den Verlauf der Befindlichkeit in Abhängigkeit von der experimentellen Manipulation dokumentieren zu können, wurde zunächst die
Baseline aller Kinder vorm TSST-K bzw. der neutralen Bedingung „Lieblingsmusik“ berechnet. Hierbei und auch bei den folgenden
Analysen wurden die beiden physiologischen Symptome „Schwitzen“ und „Zittern“ nicht berücksichtigt, da die Kinder diese Symptome
nicht richtig verstanden, z.T. beispielsweise mit dem Schwitzen im Sommer verwechselten und die Antworten somit wenig reliabel
ausfielen.
Eine MANOVA (GEWICHTSSTATUS * GESCHLECHT) mit Messwiederholung auf dem Faktor BEFINDLICHKEIT zeigte für die
Gewichtsgruppen keine Unterschiede in ihrem Wohlbefinden vor der experimentellen Manipulation (F1/95 = 1,18; p = 0,28; siehe Abb.25)
noch in der physiologischen Symptomatik „Übelkeit“ (F1/95 = 0,31; p = 0,58) oder der „Nervösität“ (F1/95 = 0,10; p = 0,75), Mädchen gaben
jedoch ein höheres Wohlbefinden an als Jungen (F1/95 = 4,90; p = 0,03). Hinsichtlich ihrer Einschätzung ihrer Übelkeit (F1/95 = 0,31; p =
0,58) und ihrer Nervösität (F1/95 = 0,77; p = 0,38) unterschieden sich Mädchen und Jungen nicht. Alle Kinder fühlten sich vor der TSST-KBedingung wohler als vor der Entspannungsbedingung (F1/95 = 12,58; p < 0,01), für die Symptomatik „Übelkeit“ (F1/95 = 0,08; p = 0,61)
oder „Nervösität“ (F1/95 = 1,48; p = 0,23) konnten aber keine Unterschiede nachgewiesen werden. Interaktionseffekte zwischen der
experimentellen Manipulation konnten weder für die Gewichtsgruppen (Wohlbefinden: F1/95 = 0,08; p = 0,78; Übelkeit: F1/95 = 0,78; p =
0,38; Nervösität: F1/95 = 0,38; p = 0,54) noch für die Geschlechter (Wohlbefinden: F1/95 = 0,08; p = 0,78; Übelkeit: F1/95 = 0,03; p = 0,86;
Nervösität: F1/95 = 0,80; p = 0,37) beobachtet werden. Für den Herzschlag und die Einschätzung der Aufregung verdeutlichte die
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BEFINDLICHKEIT, dass der Herzschlag der Gewichtsgruppen (F1/89 = 0,27; p = 0,61) und deren Aufregung (F1/89 = 0,03; p = 0,87) sich
vor der experimentellen Manipulation nicht unterschied, ebenso ergaben sich keine Differenzen zwischen den Geschlechtern (Herz: F1/89 =
0,76; p = 0,39; Aufregung: F1/89 = 0,74; p = 0,39). Auch die Bedingungsvariation als solche machte keinen Unterschied auf den Herzschlag
(F1/89 = 1,24; p = 0,27) oder die Aufregung (F1/89 = 1,58; p = 0,21) aus. Jedoch waren die präpubertierenden Kinder aufgeregter (F1/89 =
5,53; p = 0,02) und empfanden einen stärkeren Herzschlag (F1/89 = 5,80; p = 0,02). Unterschiede im Herzschlag (F1/89 = 0,55; p = 0,46) oder
der Aufregung (F1/89 = 0,02; p = 0,89) waren zwischen den über- und normalgewichtigen Kindern nicht ersichtlich, auch nicht zwischen
den Geschlechtern (Herz: F1/89 = 0,02; p = 0,87; Aufregung: F1/89 = 0,05; p = 0,83) oder den pubertierenden und präpubertären Kindern
(Herz: F1/89 = 0,92; p = 0,34; Aufregung: F1/89 = 0,64; p = 0,43). Schließlich deckte die MANCOVA (GEWICHTSSTAUS *
GESCHLECHT/ SCHULE, PUBERTÄTSTATUS) mit Messwiederholung auf dem Faktor BEFINDLICHKEIT auf, dass die
präpubertären Kinder ein stärkeres Kribbeln im Bauch empfanden als die aus mütterlicher Sicht pubertierenden Kinder (F1/88 = 8,32; p =
0,01), weiterhin gaben die Mädchen tendentiell ein stärkeres Kribbeln an (F1/88 = 3,32; p = 0,07). Unterschiede zwischen den
Gewichtsgruppen zeigten sich jedoch keine (F1/88 = 0,12; p = 0,73), auch nicht zwischen den Kindern mit unterschiedlichem Schulbesuch
(F1/88 = 0,69; p = 0,41). Interaktionseffekte liessen sich keine entdecken (GEWICHTSSATUS * BEDINGUNG: F1/88 = 1,00; p = 0,32;
GESCHLECHT * BEDINGUNG: F1/88 = 0,13; p = 0,72); PUBERTÄT * BEDINGUNG: F1/88 = 0,23; p = 0,63; SCHULE * BEDINGUNG:
F1/88 = 0,48; p = 0,49).
Mithin kann aufgrund der ausbleibenden Interaktionseffekte zwischen den Gruppen, insbesondere den über- und normalgewichtigen
Kindern, und der Bedingungsvariation (TSST-K vs. neutrale Bedingung) von einer vergleichbaren Baseline der Kinder auch in
Abhängigkeit von der experimentellen Manipulation ausgegangen werden.
Dasselbe galt auch für die depressiven und nichtdepressiven Kinder, die Restrained und Unrestrained Eaters sowie die jüngeren und älteren
Kinder, was durch die MANOVA (ALTER * DEPRESSIVITÄT * RESTRAINED EATING) mit Messwiederholung auf dem Faktor
BEFINDLICHKEIT aufgezeigt wurde (siehe Anhang 6.1-3). Wie zu vermuten war, gaben die depressiven Kinder lediglich ein niedrigeres
Wohlbefinden an (F1/90 = 4,15; p = 0,05). Auch die MANCOVA (ALTER * DEPRESSIVITÄT * RESTRAINED-EATING/
PUBERTÄTSSTATUS) mit Messwiederholung auf dem Faktor BEFINDLICHKEIT erbrachte für die Symptome „Herzschlag“ und
„Aufregung“ keine Interaktionseffekte. Die Restrained Eaters fühlten lediglich ihren Herzschlag deutlich stärker (F1/84 = 10,83; p < 0,01).
Auch die MANCOVA (ALTER * DEPRESSIVITÄT * RESTRAINED-EATING/ PUBERTÄTSSTATUS; SCHULE) mit

Messwiederholung auf dem Faktor BEFINDLICHKEIT wies auf keinerlei Effekte hin (siehe Anhang 6.4). Damit sind auch in den Gruppen
der depressiven und nicht depressiven Kinder, der Restrained- und Unrestrained Eaters und der beiden Altersgruppen

gleiche

Ausgangsbedingungen im Hinblick auf die Ausprägung der Befindlichkeit und Symptomatik unter der experimentellen und neutralen
Bedingung gegeben.

Im nächsten Schritt wurde der spezifische Stresseffekt auf das allgemeine Wohlbefinden und die spezifischen Symptome der Befindlichkeit
ermittelt. Eine MANOVA (GEWICHTSSTATUS * GESCHLECHT) mit Messwiederholung auf dem Faktor BEFINDLICHKEIT machte
transparent, dass das Wohlbefinden aller Kinder nach dem TSST-K hochsignifikant schlechter war als nach der neutralen Bedingung (F1/93
= 37,91; p < 0,01; siehe Abb.25).
Abb. 25: Wohlbefinden der 100 Versuchspersonen vor und nach dem TSST-K bzw. Entspannung (M, SD)
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Des weiteren waren sie nach Stress aufgeregter als nach Entspannung (F1/93 = 22,25; p < 0,01). Hinsichtlich der physiologischen
Symptomatik „Übelkeit“ waren keine Differenzen zu beobachten (F1/93 = 1,23; p = 0,27). Zwischen den Gewichtsgruppen zeigten sich
keine signifikanten Unterschiede in bezug auf das Wohlbefinden (F1/93 = 1,76; p = 0,19), Übelkeit (F1/93 = 1,72; p = 0,19) oder Aufregung
(F1/93 = 1,56; p = 0,21), zwischen den Geschlechtern ebenfalls nicht (Wohlbefinden: F1/93 = 0,57; p = 0,45; Übelkeit: F1/93 = 0,21; p = 0,65;
Aufregung: F1/93 = 1,16; p = 0,28). Auch in Abhängigkeit von der experimentellen Manipulation ließen sich keine Differenzen zwischen
den Gewichtsgruppen (Wohlbefinden: F1/93 = 1,28; p = 0,26; Übelkeit: F1/93 = 1,14; p = 0,29; Aufregung: F1/93 < 0,01; p = 0,99) oder den
Geschlechtern nachweisen (Wohlbefinden: F1/93 = 1,28; p = 0,26; Übelkeit: F1/93 = 1,32; p = 0,25; Aufregung: F1/93 = 0,02; p = 0,89). Die
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BEFINDLICHKEIT zeigte ferner, dass alle Kinder nach dem TSST-K angaben, sich nervöser zu fühlen als nach der neutralen Bedingung
(F1/89 = 7,57; p = 0,01). Für die Empfindung des Herzschlages ergaben sich keine Differenzen (F1/89 = 1,89; p = 0,17). Weder die Kinder mit
aus mütterlicher Sicht unterschiedlichem Pubertätsstatus waren unterschiedlich nervös (F1/89 = 0,21; p = 0,65) oder empfanden einen
stärkeren Herzchlag (F1/89 = 2,69; p = 0,11) noch die Gewichtsgruppen (Nervösität: F1/89 = 1,26; p = 0,27; Herz: F1/89 = 0,14; p = 0,71) noch
die Geschlechter (Nervösität: F1/89 = 0,14; p = 0,71; Herz: F1/89 = 0,65; p = 0,42). Auch Interaktionseffekte konnten keine aufgedeckt
werden (PUBERTÄTSSTATUS AUS SICHT DER MUTTER * BEDINGUNG: Herz: F1/89 = 1,21; p = 0,28; GESCHLECHT *
BEDINGUNG: Nervösität: F1/89 = 0,01; p = 0,92; Herz: F1/89 = 0,01; p = 0,94; GEWICHTSSTATUS * BEDINGUNG: Nervösität: F1/89 =
0,22; p = 0,64; Herz: F1/89 = 0,08; p = 0,78). Lediglich die Tendenz, dass präpubertäre Kinder nach der neutralen Bedingung stärkere
Nervösität angaben, nach dem TSST-K hingegen niedrigere, ließ sich ausmachen (F1/89 = 2,91; p = 0,09). Auch die MANCOVA
(GEWICHTSSTATUS * GESCHLECHT/ SCHULE) mit Messwiederholung auf dem Faktor BEFINDLICHKEIT ergab für die
Symptomatik „Kribbeln im Bauch“ keine Unterschiede zwischen den Gewichtsgruppen (F1/95 = 0,02; p = 0,89) oder den Geschlechtern
(F1/95 = 0,06; p = 0,80). Nur für den Schulbesuch zeigte sich, dass Grundschüler ansatzweise auf dem 10 %-Niveau ein stärkeres Kribbeln
im Bauch angaben (F1/95 = 2,82; p = 0,10). Jedoch empfanden alle Kinder nach dem TSST-K ein wesentlich stärkeres Kribbeln im Bauch
als nach der neutralen Bedingung (F1/95 = 8,98; p < 0,01). Die Kinder mit unterschiedlichem Schulbesuch gaben auch in Abhängigkeit von
der experimentellen Manipulation kein stärkeres Kribbeln an (F1/95 = 2,50; p = 0,12), ebenso wenig die Geschlechter (F1/95 < 0,01; p = 0,96)
oder die Gewichtsgruppen (F1/95 = 0,44; p = 0,51). Auch die MANCOVA (ALTER * DEPRESSIVITÄT * RESTRAINED EATING/
PUBERTÄTSSTATUS AUS SICHT DER MUTTER UND DES VATERS; SCHULE) mit Messwiederholung auf dem Faktor

BEFINDLICHKEIT zeigte lediglich auf, dass die Restrained Eaters ein stärkeres Kribbeln im Bauch empfanden (F1/83 = 4,93; p = 0,03),
jedoch unabhängig von der experimentellen Manipulation (F1/83 = 1,05; p = 0,31). Weiterhin bestätigte die MANCOVA (ALTER *
DEPRESSIVITÄT * RESTRAINED EATING/ PUBERTÄTSSTATUS AUS SICHT DER MUTTER) mit Messwiederholung auf dem
Faktor BEFINDLICHKEIT, dass Interaktionseffekte mit der experimentellen Manipulation auch im Hinblick auf den Herzschlag und
Nervösität nicht ausgemacht werden konnten (siehe Anhang 6.5). Die MANOVA (ALTER * DEPRESSIVITÄT * RESTRAINEDEATING) mit Messwiederholung auf dem Faktor BEFINDLICHKEIT verdeutlichte jedoch, dass Restrained Eaters nach Stress ein höheres
Wohlbefinden angaben im Vergleich zu den Unrestrained Eaters, bei der neutralen Bedingung verhielt es sich umgekehrt (F1/89 = 4,08; p =
0,05). Die dreifache Interaktion STRESS * RESTRAINED-EATING * DEPRESSIVITÄT (F1/89 = 4,40; p = 0,04) spezifizierte dies derart,
dass die Restrained Eaters nach Stress insbesondere unter der Bedingung ein besseres Wohlbefinden angaben, dass es sich um die nicht
depressive Untergruppe handelte. Ansonsten wurde die Interaktion ALTER * RESTRAINED-EATING signifikant (F1/89 = 3,94; p = 0,05),
welche besagt, dass die Restrained Eaters v.a. nervöser waren, wenn sie zu den jüngeren Probanden/innen zählten. Es ergab sich weiterhin
eine Tendenz auf dem Faktor ALTER hinsichtlich des Wohlbefindens (F1/89 = 3,74; p = 0,06) und Nervösität (F1/89 = 3,68; p = 0,06): Die
älteren gaben ein schlechteres Wohlbefinden und stärkere Nervösität an.
Somit kann auch hier aufgrund der überwiegend nicht signifikanten Interaktionseffekte der Faktoren Stress und der Gruppen, insbesondere
der Gewichtsgruppen, eine systematische Verzerrung der Daten des Essstils (siehe Kap VI.2) ausgeschlossen werden. Aufgrund der
überwiegend signifikanten Differenzen hinsichtlich der mit Stress assoziiereten Symptomatik (schlechteres Wohlbefinden, ausgeprägtere
Stresssymptomatik) kann auf die Wirkung des TSST-K zurückgeschlossen werden. Dies wird auch im folgenden mittels des Vergleichs
des Wohlbefindens und der Stresssymptomatik prä und post TSST-K überprüft.
Für die Gesamtstichprobe ließ sich mittels t-Test für abhängige Stichproben (einseitiger Signifikanztest) ein hochsignifikanter Abfall des
Wohlbefindens nach dem TSST-K (t(97) = 4,40; p < 0,01) und gleichzeitig ein Anstieg der Nervösität (t(99) = -3,20; p < 0,01), des
Herzschlages (t(99) = -3,42; p < 0,01), des Kribbelns im Bauch (t(99) = -2,17;
p = 0,03) und der Übelkeit (t(99) = -2,16; p = 0,03) verzeichnen. Nur die Zunahme der Aufregung, welche aus Betrachtung der Mittelwerte
ersichtlich ist, erreichte keine Signifikanz (t(99) = -1,28; p = 0,21). Daraus ergibt sich ein klares Bild auch physiologischer Erregung und
verschlechterter Befindlichkeit nach Durchführung des TSST-K, welches sich für die Gewichtsgruppen, die Geschlechter, die beiden

Altersgruppen, die Kinder mit unterschiedlichem Pubertätsstatus, die depressiven vs. nicht depressiven Kinder sowie die Restrained- und
Unrestrained Eaters bestätigen ließ (siehe Anhang 6.6-10).
Abb. 26: Symptomatik der 100 Versuchspersonen vor und nach dem TSST-K (M, SD)
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Umgekehrt ließ sich für die Gesamtstichprobe nach der neutralen Bedingung, dem Hören der Lieblingsmusik, eine hochsignifikante
Verbesserung des Wohlbefindens (t(98) = -4,86; p < 0,01; siehe Abb.23) und eine hochsignifikante Abnahme der Nervösität (t(99) = 4,39; p =
0,00), der Aufregung (t(98) = 3,48; p = 0,00) und des Kribbelns im Bauch (t(99) = -0,71; p = 0,00) beobachten; die Abnahme sowohl des
Herzschlages (t(99) = 1,11; p = 0,27) und der Übelkeit (t(99) = -0,71; p = 0,48) wurden zwar nicht signifikant, waren aber aus der Betrachtung
der Mittelwerte erkennbar. Dieser Befund bestätigte sich in den bereits im Kontext der Stressbedingung genannten Gruppen.

Abb. 27: Symptomatik der 100 Versuchspersonen vor und nach Entspannung (M, SD)
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7.5.2 Stressbelastung im Alltag
Die Gewichtsgruppen unterschieden sich nicht hinsichtlich ihrer aktuellen Stressbelastung, bezogen auf verschiedene alltägliche
Spannungen und Probleme (stanine-Werte; L = 2,57; p = 0,11; t(98) = 0,59; p = 0,56; siehe Abb.24), auch nicht hinsichtlich der mit dem
Erleben von Stress potentiell verbundenen physiologischen Stresssymptomatik (L = 1,26; p = 0,26; t(98) = 1,69; p = 0,09) – die
normalgewichtigen Kinder berichteten sogar eine leicht höhere Stresssymptomatik. Die Gewichtsgruppen unterschieden sich weiterhin
nicht in den transsituationalen Copingstrategien, weder in der emotionsorientierten, welche primär auf die Emotionsregulation ausgerichtet
ist (L = 1,26; p = 0,26; t(97) = 1,68; p = 0,10), noch in der problemfokussierten, d.h. der unmittelbaren Problemkonfrontation und damit
einhergehenden Versuchen einer aktiven Problemlösung (L = 0,72; p = 0,40; t(97) = 0,74; p = 0,46), noch in der Strategie, soziale
Unterstützung zu suchen (L = 0,03; p = 0,87; t(97) = 0,58; p = 0,57). Auch unter Berücksichtigung situationsspezifischer Einflüsse ergaben

sich keine Unterschiede: Bei Streit mit dem/der besten Freund/in (soziale Komponente) reagieren über- und normalgewichtige Kinder nicht
verschieden (Suche nach sozialer Unterstützung: L = 0,08; p = 0,77; t(98) = 0,27; p = 0,79; problemfokussierte Strategie: L = 1,13; p = 0,29;
t(98) = 1,18; p = 0,24; emotionsorientierte Strategie: L = 0,05; p = 0,82; t(98) = 1,14; p = 0,26). Wenn die Eltern bei den Hausaufgaben
drängen (Leistungssituation), suchen übergewichtige Kinder nicht häufiger soziale Unterstützung als die normalgewichtigen (L = 0,50; p =
0,48; t(97) = 1,37; p = 0,17).
Allerdings neigen die normalgewichtigen Kinder in einer solchen Situation eher dazu, sowohl die konstruktiv operationalisierte
problemfokussierte Strategie zu ergreifen (L = 3,04; p = 0,08; t(97) = 1,92; p = 0,06) als auch die relativ destruktive emotionsorientierte
Strategie zu verwenden (L = 3,04; p = 0,08; t(97) = 1,84; p = 0,07). Insgesamt ergibt sich also nicht das Bild einer höheren Stressbelastung
und –symtomatik übergewichtiger Kinder im Alltag. Auch verfügen sie nicht über inadäquate oder fehlende Coping-Ressourcen.
Die Teststärke liegt bei 0,80.
Ebenso blieben Geschlechtseffekte weitgehend aus (siehe Anhang 7.1): Lediglich in der transsituationalen Suche nach sozialer
Unterstützung unterschieden Jungen und Mädchen sich signifikant (L = 0,25; p = 0,62; t(97) = 2,08; p = 0,04), bezogen auf die Situation des
Streites (L = 1,17; p = 0,28; t(98) = 1,92; p = 0,06) und die Hausaufgabensituation (L = 0,01; p = 0,92; t(97) = 1,91; p = 0,06), ergaben sich
nur Tendenzen in dieser Richtung, dass Jungen eher soziale Unterstützung suchen.
Für die beiden Altersgruppen ließen sich keine signifikanten Differenzen ausmachen (siehe Anhang 7.2); dies galt ebenso für die
präpubertären Kinder und jene, die sich aus väterlicher Sicht in der Pubertät befanden (siehe Anhang 7.3). Aus Sicht der Mutter in bezug
auf den Pubertätsstatus der Kinder wurden jedoch folgende Unterschiede deutlich: Die präpubertären Kinder gaben eine höhere
Stressbelastung an (L = 0,16; p = 0,69; t(92) = 2,19; p = 0,03), darüber hinaus neigen sie dazu, in Stresssituationen sowohl transsituational (L
= 1,12; p = 0,29; t(91) = 2,64; p = 0,01) als auch situationsspezifisch (Streit: L = 1,28; p = 0,26; t(92) = 2,31; p = 0,02; Hausaufgaben: L =
1,63; p = 0,21; t(92) = 2,55; p = 0,01) soziale Unterstützung zu suchen im Vergleich zu den pubertierenden Kindern. Weiterhin zeigte sich,
dass die präpubertären Kinder eher die emotionsorientierte Strategie ergreifen bei der Leistungssituation (L = 0,22; p = 0,64; t(91) = 1,96; p
= 0,05).
Die Ausprägung auf dem Faktor Restrained Eating bzw. Zügelung des Essverhaltens erwies sich im Hinblick auf die Stressbelastung,
Stresssymtomatik und die Copingstrategien als unwichtig (siehe Anhang 7.4). Die Restrained und Unrestrained Eaters unterschieden sich
nicht in Aspekten des alltäglichen Stressgeschehens.

Sehr wohl aber ließ sich bei den Kindern mit erhöhten Depressionswerten eine signifikant höhere aktuelle Stressbelastung nachweisen (L =
0,03; p = 0,86; t(97) = -3,43; p < 0,01) sowie die Verwendung der eher destruktiv operationalisierten emotionsfokussierten Copingstrategie,
und zwar transsituational (L = 0,99; p = 0,32; t(96) = -2,23; p = 0,03) als auch bezogen auf die Leistungssituation Hausaufgaben (L = 0,21; p
= 0,65; t(96) = 1,96) und ansatzweise auch erkennbar für die soziale Situation Streit (L = 0,01; p = 0,91; t(97) = -1,69; p = 0,09). Auch wiesen
die depressiven Kinder eine stärkere mit Stress assoziierte physiologische Symptomatik auf (L = 4,00; p = 0,05; t(97) = -2,85; p = 0,01).
Schließlich ergaben sich auch keine signifikanten Korrelationen zwischen den SSK-Skalen und den Parametern des Essverhaltens im
Labor.

Abb. 28: physiologische Stresssymptomatik der 50 über- und 50 normalgewichtigen Kinder (M, SD)
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7.6 Familiäre Aspekte des Essverhaltens übergewichtiger Kinder im Alltag
Sowohl das häusliche Essverhalten als auch allgemeine Gesichtspunkte der familiären
Situation des Umfeldes der jungen Probanden/innen wurden näher beleuchtet.

7.6.1 Häusliches Essverhalten
Mittels eines halbstrukturierten Interviews, das in Anlehnung an das Interview zur Einhaltung von Essregeln im Rahmen eines
Therapieprogrammes für übergewichtige Kinder (Jacob, 1998) formuliert und erweitert wurde, wurden auf einer fünfstufigen Skala (1 =
fast immer; 5 = ganz selten) Aspekte des häuslichen Essverhaltens aus Sicht des Kindes in Erfahrung gebracht.
Ein t-Test erbrachte nur für die Größe der Portionen bei den familiären Mahlzeiten einen signifikanten Unterschied zwischen den
Gewichtsgruppen (siehe Abb.29): Übergewichtige Kinder gaben an, größere Portionen bzw. zuviel auf den Teller zu nehmen im Vergleich
zu den normalgewichtigen Kontrollen (L = 2,67; p = 0,11; t(98) = 2,05; p = 0,04). Außerdem essen die übergewichtigen Kinder tendentiell
öfter an verschiedenen Orten als die normalgewichtigen Kinder, welche gewöhnlich an einem festen Platz ihre Mahlzeiten zu sich nehmen
(L = 2,67; p = 0,11; t(98) = -1,90; p = 0,06), üben mehr Nebentätigkeiten beim Essen aus (L = 1,28; p = 0,26; t(98) = 1,89; p = 0,06) und essen
öfter heimlich (L = 0,15; p = 0,70; ; t(98) = 1,91; p = 0,06). Die Art der heimlich verspeisten Lebensmittel wurde inhaltsanalytisch nach
Mayring (1996) ausgewertet: Die meisten Kinder nennen keine „verbotenen Lebensmittel“, von denen die Eltern es nicht gerne sehen, dass
ihre Kinder sie essen und sie diese daher heimlich essen müssen (n = 84). Als verbotene Lebensmittel, die heimlich gegessen werden,
wurden v.a. Nahrungsmittel der fetten und süßen Kategorie C genannt, und zwar allgemein Süßes, Chips (n = 2) und überwiegend
Schokolade (n = 13), des weiteren fette, aber nicht süße Nahrungsmittel der Klasse D (wie z.B. Salami, n = 4), sowie süße, aber nicht fette
Getränke der Klasse A (Fanta/ Cola; n = 2), vereinzelt Milchprodukte ohne weitere Einschränkung und Kaugummi. Weiterhin liessen sich
keine Differenzen in der Mahlzeitenhäufigkeit (L = 0,20; p = 0,66; t(98) = -1,45; p = 0,15) ausmachen, auch in dem Bemühen, das Essen gut
zu kauen und langsam zu verspeisen, zeigten sich keine Unterschiede zwischen den über- und normalgewichtigen Kindern (L = 0,07; p =
0,79; t(98) = -0,23; p = 0,82). So achten die normalgewichtigen Kinder laut ihren Angaben nicht mehr auf ihren Hunger als die
übergewichtigen (L = 0,24; p = 0,63; t(98) = 1,01; p = 0,31). Auch essen sie nicht öfter oder seltener gemeinsam mit ihrer ganzen Familie (L
< 0,01; p = 0,94; t(98) = -0,27; p = 0,79), die gemeinsamen familiären Mahlzeiten differieren auch nicht in ihrer Dauer (L = 0,42; p = 0,52;

t(98) = 0,29; p = 0,77) und die übergewichtigen Kinder reden auch nicht öfter oder seltener beim Essen als die normalgewichtigen (L = 3,20;
p = 0,08; t(98) < 0,01; p = 1,00). Darüberhinaus nehmen die übergewichtigen Kinder ihre Mahlzeiten nicht öfter auswärts ein, z.B. in FastFood-Restaurants oder bei den Großeltern (L = 1,04; p = 0,31; t(98) = 0,46; p = 0,64). Die Kinder neigen auch durchweg nicht dazu, aus
Gefühlen oder bestimmten Befindlichkeiten zu essen: Die wenigen Kinder, die aus bestimmten Stimmungslagen zum Essen greifen (ein
übergewichtiges, drei normalgewichtige), unterschieden sich nicht in deren Art: Langeweile war die am häufigsten angegebene
Befindlichkeit, aus der gegessen wurde (n = 4), ansonsten wurden negative Emotionen wie Angst, Frust, Ärger, Trauer, Einsamkeit
genannt, vereinzelt auch positive, und zwar Erleichterung und Freude.
Darüberhinausgehend wurde auch unspezifisch Stress erwähnt sowie, dass das Kind esse, nachdem es Werbung gesehen hätte. Die
Geschlechter unterschieden sich nicht in ihrem häuslichen Essverhalten (siehe Anhang 8.1), nur reden die Jungen mehr beim Essen als die
Mädchen (L = 0,21; p = 0,65; t(98) = -2,08; p = 0,04). Das Alter nahm keinerlei Einfluss (siehe Anhang 8.2), dafür aber der Pubertätsstatus
aus Sicht der Mutter: Erwartungskonform aßen die Jugendlichen, welche sich in der Pubertät befanden, öfter auswärts als die präpubertären
Kinder (L = 2,13; p = 0,15; t(92) = 2,83; p < 0,01), was sich aus väterlicher Sicht bestätigte (L = 1,91; p = 0,17; t(86) = 2,27; p = 0,03), und
aßen seltener an einem festen Ort (L = 0,60; p = 0,44; t(92) = -1,97; p = 0,05). Des weiteren gaben die pubertierenden Kinder zumindest
tendentiell mehr Nebentätigkeiten beim Essen an – sowohl die aus Sicht der Mutter (L = 0,80; p = 0,37; t(92) = 1,93; p = 0,06) als auch die
aus Sicht des Vaters (L = 4,79; p = 0,03; t(86) = 2,41; p = 0,02). Außerdem essen sie nicht so oft wie die präpubertären fünf Mahlzeiten pro
Tag (L = 3,03; p = 0,09; t(92) = -1,81; p = 0,07), bemühen sich aber, langsamer zu essen und dabei gründlicher zu kauen (L = 3,83; p = 0,05;
t(92) = 1,72; p = 0,09).
Die Restrained Eaters unter Ausschluss der depressiven Kinder neigen eher dazu, sich zu große Portionen auf den Teller zu nehmen (L <
0,01; p = 0,99; t(77) = 1,86; p = 0,07); ansonsten unterschieden sie sich in keinem Parameter des häuslichen Essverhaltens von den
Unrestrained Eaters (siehe Anhang 8.3 sowie Abb.30).
Die depressiven Kinder gaben an, signifikant mehr Nebentätigkeiten beim Essen auszuführen (L = 0,56; p = 0,46; t(97) = 2,40; p = 0,02),
öfter aus Gefühlen zu essen (L = 0,58; p = 0,45; t(97) = 1,81; p = 0,07) sowie öfter heimlich zu essen (L = 0,23; p = 0,63; t(97) = 3,25; p <
0,01).
Diejenigen unter den jungen Probanden/innen, die als Säuglinge mit der Brust ernährt wurden, üben mehr Nebentätigkeiten beim Essen aus
(F(2/98) = 4,22; p = 0,02; post-hoc: p = 0,02) als die mit Flasche ernährten Kinder. Desweiteren reden sie häufiger beim Essen im Vergleich

zu Kindern, die sowohl mit Flasche als auch Brust groß geworden sind (F2/98 = 4.34; p = 0,01; post-hoc: 0,008). Tendentiell neigen letztere
weiterhin dazu, heimlich zu essen (F2/98 = 2,50; p = 0,09; post-hoc: 0,14).
Im Rahmen eines Eltern-Interviews wurden auch Aspekte des häuslichen Essverhaltens aus Perspektive der Eltern exploriert. Es bestätigte
sich, dass die Gewichtsgruppen sich nicht in der Anzahl mit Vater oder Mutter eingenommenen Mahlzeiten unterschieden (Mutter: L =
0,68; p = 0,41; t(93) = 1,26; p = 0,21; Vater: L = 1,07; p = 0,30; t(96) = 0,63; p = 0,53), auch in der durchschnittlichen täglichen Dauer dieser
pro Tag (L = 4,65; p = 0,03; t(96) = 0,10; p = 0,92) sowie im Zeitdruck, unter dem diese gegessen werden müssen (χ2(1) = 0,08; p = 0,78),
ergaben sich keine Differenzen. Die übergewichtigen und normalgewichtigen Kinder unterschieden sich auch nicht in der Art, in der diese
verspeist wurden (eher hastig, eher genüsslich...; L = 4,44; p = 0,04; t(98) = -1,24; p = 0,22) oder der Tendenz, beim Essen zu reden (L =
2,88; p = 0,09; t(98) = 0,84; p = 0,41).
Die Jungen und Mädchen verhalten sich in ihrem häuslichen Essverhalten aus dem Blickwinkel der Eltern nicht verschieden (siehe Anhang
8.4), ebenfalls nicht, was das Reden beim Essen belangt (L = 2,88; p = 0,09; t(98) = 0,84; p = 0,41). Weiterhin unterschieden sich weder die
Restrained- von den Unrestrained Eaters noch die jüngeren von den älteren Kindern im häuslichen Essverhalten, beurteilt aus Warte der
Eltern (siehe Anhang 8.5, 8.6). Die Eltern bestätigten jedoch, dass die präpubertären Kinder mehr Mahlzeiten sowohl mit der Mutter (L =
6,76; p = 0,01; t(91) = 2,20; p = 0,03) als auch mit dem Vater (L = 2,21; p = 0,14; t(86) = 1,95; p = 0,05) essen.

Abb. 29: Häusliches Essverhalten der 50 über- und 50 normalgewichtigen Kinder (M, SD)
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Abb.30: Häusliches Essverhalten der 54 Restrained- und 46 Unrestrained Eaters (M, SD)
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Um die Richtigkeit der kindlichen Aussagen im Interview sowie deren Reliabilität und Validität zu überprüfen, können sie z.T. auf
Übereinstimmung mit den elterlichen Angaben aus dem Eltern-Interview (konvergente Validität) untersucht werden als auch auf
Unterschiede zwischen dieser Alltags- und Laborebene, den vergleichbaren EMIL-Daten (diskriminante Validität). So ist ein
Zusammenhang zwischen der Mahlzeitenhäufigkeit des Kindes mit den gemeinsamen Mahlzeiten mit der Mutter zu erwarten, da die
Kinder gewöhnlich mit ihrer Bezugsperson, der Mutter, essen. Tatsächlich ergab sich ein statistisch negativer Zusammenhang zwischen der
Häufigkeit der gemeinsamen Mahlzeiten mit der Mutter und den kindlichen Angaben zur individuellen Mahlzeitenhäufigkeit (r = -0,25; p =
0,02), welcher inhaltlich einem positivem Zusammenhang entsprach, weil niedrige Werte im Interview bedeuten, dass fast immer fünf
kleine Mahlzeiten gegessen wurden. Je mehr Mahlzeiten das Kind also laut seinen Angaben zu sich nimmt, desto öfter ißt es auch
zusammen mit seiner Mutter.Ein signifikanter Zusammenhang mit der gemeinsamen Mahlzeitenhäufigkeit des Vaters konnte nicht
ausgemacht werden (r = -0,17; p = 0,13), was sich mit deren Berufstätigkeit erklären lässt (siehe auch Kap.IX.8.1). Die Angaben von Vater
und Mutter zur gemeinsamen Mahlzeitenhäufigkeit korrelierten hochsignifikant miteinander (r = 0,31; p < 0,01) und validieren sich somit

gegenseitig. Die Angaben des Kindes zur Häufigkeit gemeinsamer Mahlzeiten korrelierten kaum mit denen der Mutter (r = -0,07; p = 0,47;
r2 = 0,0055), je öfter das Kind angab, mit der Familie zu essen, desto höher war auch die Einschätzung der Mutter der gemeinsamen
Mahlzeiten, wobei allerdings lediglich 0,55 % Varianz der Angaben der Mutter durch die Variation in den Werten des Kindes erklärt
werden. Hingegen ließ sich ein umgekehrter Zusammenhang zu den väterlichen Angaben erkennen (r = 0,08; p = 0,44; r2 = 0,0062), aber
ebenfalls ein sehr geringer (0,62 % Varianzaufklärung). Allerdings sind laut Lohaus et al. (1996) geringe Bezüge zwischen Eltern- und
Kind-Angaben nicht ungewöhnlich.
Das Item, welches das Bemühen um langsames, gründliches Essen und Kauen abfragt, korrelierte hochsignifikant mit der Dauer der
familiären Mahlzeiten (r = 0,26; p = 0,01; r2 = 0,067); 6,71 % der Variation in den Werten wird durch die in den Werten zum gründlichen
Kauen erklärt. Mit dem Parameter zur Essgeschwindigkeit auf Ebene der Mikrostruktur, dem über beide Messzeitpunkte gemittelten
tangens (g/sec), korrelierte dieses Item nicht signifikant (r = 0,04; r2 = 0,00122; 0,12 % Varianzaufklärung). Die Einschätzung der Dauer
der gemeinsamen Mahlzeiten stimmte zwischen Eltern und Kindern nicht überein (r = 0,11; p = 0,29; r2 = 0,0121). So wird nur 1,21 % der
elterlichen Sicht durch die kindliche erklärt, und zwar halten die Kinder die Zeit für länger, je kürzer die Eltern diese beurteilen. Dies galt
auch für die Beurteilung, ob beim Essen viel erzählt wird (r = 0,13; p = 0,20; r2 = 0,01638; 1,64 % Varianzaufklärung). Je öfter die Kinder
aber auswärts essen, desto seltener essen sie mit dem Vater zusammen (r = 0,27; p < 0,01; r2 = 0,0729), wodurch immerhin 7,29 % Varianz
aufgeklärt wird. Dieser Zusammenhang wurde in bezug auf die Mütter, die ja für die Kinder kochen, nicht signifikant (r = 0,05; p = 0,60; r2
= 0,00202; 0,20 % Varianzaufklärung). Das Item „Essen ohne Hunger“ hing negativ zusammen mit Skala 1 des IEG-K von Diehl (1999),
d.h. je mehr das Kind auf seinen Hunger achtet, desto niedriger ist seine Auslösbarkeit durch äußere Reize wie z.B. den Duft der
Lieblingsspeise (r = -0,15; p = 0,14; r2 = 0,0225); 2,25 % der Varianz in den Daten der Skala 1 des IEG-K wird durch dieses Item geklärt.
Zur Ebene der Mikrostruktur, hier den über alle Probanden/innen gemittelten Hungereinschätzungen vorm Testessen, zeigte sich kaum ein
Zusammenhang (r = 0,11; r2 = 0,0121; 1,21 % Varianzaufklärung), insbesondere in der Gruppe der übergewichtigen Kinder korrelierten die
Ebenen zu 0 (0,006 % Varianzaufklärung), in der der normalgewichtigen Kontrollen wurde immerhin noch 3,44 % (r = 0,19) Varianz
aufgeklärt. Die Tendenz der Kinder, aus negativen Gefühlen zu essen, korrelierte negativ mit der Skala 3 des IEG-K „Essen als Mittel
gegen emotionale Belastung“, wenn auch nicht signifikant (r = -0,13; p = 0,20; r2 = 0,0169; 1,69 % Varianzaufklärung). Inhaltlich bedeutet
dies einen leicht positiven Zusammenhang, nämlich je mehr das Kind dazu neigt, aufgrund von Langeweile, Trauer, Angst usw. zu essen,
desto häufiger ißt es im Alltag unter Stress. Je größere Portionen das Kind sich zuhause auf den Teller nimmt, desto mehr ißt es auch im

Labor, was statistisch durch die mittlere negative Korrelation zwischen Essmenge im Labor und dem Item „Portionsgröße“ aus dem
Interview mit dem Kind ablesbar ist (r = -0,08; r2 = 0,00525; 5,63 % Varianzaufklärung). Dies galt auch für die Nachschläge (r = -0,06; r2 =
0,0036; 0,36 % Varianzaufklärung). Hochsignifikant korrelierten eine hohe Essgeschwindigkeit im Labor mit großen Portionen zuhause (r
= -0,26; p < 0,01; r2 = 0,06812; 6,81 % Varianzaufklärung), was über beide Messzeitpunkte gemittelt jedoch weniger deutlich ausfiel (r = 0,13; r2 = 0,0156; 1,56 % Varianzaufklärung).
Insgesamt ließen sich die beiden Ebenen, die Alltags- und die Laborebene, relativ gut unterscheiden (divergente Validität). Die
eingesetzten Instrumente validierten sich weitgehend gegenseitig.

Die Eltern wurden weiterhin gefragt, ob und wie viele Diäten ihre Kinder eventuell schon gemacht haben und ob diese Erfolg gebracht
hätten. In der Gesamtstichprobe lag die durchschnittliche Anzahl der Diäten bei 0,09, d.h. nur wenige Ausnahmen hatten Diäterfahrung
gemacht und wenn, dann bislang nur eine. Lediglich ein 10-jähriger Junge mit massivem Übergewicht (BMI: 24,67), welcher auch drei
übergewichtige Großelternteile und einen stark übergewichtigen 7-jährigen Bruder hat (BMI: 18,60), hatte bereits zwei Diäten machen
müssen. Die Diäten wurden durchweg als erfolgslos eingestuft mit Ausnahme einer Hefepilz-Diät. Während die normalgewichtigen Kinder
erwartungsgemäß noch keine Diät gemacht hatten, hatten die übergewichtigen durchschnittlich 0,18 ± 0,44 Diäten vorzuweisen (L = 46,60;
p < 0,01; t(98) = -2,91; p < 0,01). Ansonsten unterschieden sich weder die Altersgruppen (L = 8,42; p < 0,01; t(98) = 1,40; p = 0,17) noch die
Pubertätsgruppen (Sicht der Mutter: L = 3,60; p = 0,06; t(92) = -0,93; p = 0,36; Sicht des Vaters: L = 4,43; p = 0,04; t(86) = -1,03; p = 0,31)
oder die Depressivitätsgruppen (L = 2,73; p = 0,10; t(97) = -0,92; p = 0,36) in ihrer Diäterfahrung. Selbst die Restrained Eaters hatten nicht
mehr Diäten gemacht als die Unrestrained Eaters (L = 7,74; p < 0,01; t(98) = -1,34; p = 0,18) und auch die Mädchen nicht mehr als die
Jungen (L = 3,66; p = 0,06; t(98) = 0,93; p = 0,35). Auch die Kinder der Elternpaare mit unterschiedlichem Übergewichtsbeginn
unterschieden sich nicht (L = 2,00; p = 0,14; F2/184 = 0,90; p = 0,41). Die Mütter hatten bereits im Schnitt 16 134,15 ± 126 999,47 Diäten in
ihrem Leben probiert. Berechnet man den Mittelwert ohne den Ausreißerwert einer schon seit früher Kindheit an extremen Übergewicht
leidenden Mutter (BMI: 51,07), die schon 1 000 000 Diäten erfolgslos unternommen hatte, so resultiert ein mittlerer Wert von 5,20 ± 9,77
Diäten. Die Väter hatten ca. eine Diät gemacht (genau 1,34 ± 3,42). In der Diäterfahrung der Eltern unterschieden sich die über- und
normalgewichtigen Kinder jedoch nicht (Mutter: L = 6,99; p = 0,01; t(60) = 1,00; p = 0,33; Vater: L = 4,14; p = 0,05; t(56) = -1,67; p = 0,10).
Auch die Restrained- und Unrestrained Eaters hatten keine Eltern mit unterschiedlicher Diäterfahrung (Mutter: L = 2,30; p = 0,14; t(60) =

0,74; p = 0,46; Vater: L = 1,07; p = 0,31; t(60) = -0,62; p = 0,54), ebenso die Kinder der drei Gruppen Eltern mit verschiedenem
Manifestationszeitpunkt des Übergewichtes nicht (Mutter: L = 1,14; p = 0,33; F(2/192) = 0,38; p = 0,69; Vater: L = 1,80; p = 0,18; F(2/182) =
0,37; p = 0,69). Auch die Eltern behaupteten, dass die Diäten fast alle erfolgslos waren. Nur zwei Mütter berichteten von langfristigen
Erfolgen mittels weight watchers und Trennkost, ein Vater hielt sein Gewicht erfolgreich nach einer Slimfast-Diät und einer weiterer nach
FDH. Unter diesen Ausnahmen, deren Diäten langfristige Erfolge gebracht hatten, befanden sich zwar auch einige, die zuvor schon sehr
viele Diäten probiert hatten, jedoch erschien die Anzahl insgesamt gering im Vergleich zu den Eltern, die bereits mehr als zehn Diäten
erfolgslos gemacht hatten. Aufgrund der geringen Diäterfahrung der Kinder konnte kein Zusammenhang mit den durchweg zahlenreichen
der Eltern, insbesondere der Mütter, ausgemacht werden (Mutter: r = -0,05; p = 0,66; Vater: r = 0,05; p = 0,64). Die übergewichtigen
Kinder essen abends nicht mehr als die normalgewichtigen (L = 0,01; p = 0,91; t(97) = -0,11; p = 0,92). Es zeichnete sich jedoch die
Tendenz ab, dass normalgewichtige Kinder als Säuglinge mehr gestillt als mit der Flasche ernährt worden waren (L = 0,92; p = 0,34; t(97) =
1,93; p = 0,06).

38 Mütter von 66 gaben an, Heißhungerattacken zu erleben, und zwar empfanden sie mit Abstand den meisten Heißhunger auf Süßes (n =
27), einige nannten auch Heißhunger auf die verschiedensten Speisen gleichzeitig (n = 8), Herzhaftes (n = 7) und Verlangen nach
kalorienhaltigen Getränken wie v.a. Bier (n = 2). 33 Vätern widerführen ebenfalls Heißhungeranfälle, ebenfalls in erster Linie auf Süßes (n
= 21), vereinzelt auch Herzhaftes (n = 11), durcheinander (n = 9) und bei Getränken auf Bier (n = 4). Die Mütter der Gewichtsgruppen
unterschieden sich weder im Ausmaß ihrer Heißhungerattacken (χ2(1) = 2,46; p = 0,12) noch in der Art der gegebenenfalls verzehrten
Lebensmittel (Herzhaft: χ2(1) = 0,73; p = 0,39; durcheinander: χ2(1) = 1,35; p = 0,25; Süßigkeiten: χ2(1) = 0,12; p = 0,73). Lediglich auf dem
10 %-Niveau trinken die Mütter übergewichtiger Kinder kalorienhaltigere Getränke. Auch die Väter der normal- und übergewichtigen
Kinder unterschieden sich nicht in ihren Heißhungeranfällen allgemein (χ2(1) = 0,06; p = 0,81) noch in der Geschmacksrichtung der
Heißhungeranfälle (herzhaft: χ2(1) < 0,01; p = 0,94; durcheinander: χ2(1) = 0,97; p = 0,32; Süßigkeiten: χ2(1) = 0,19; p = 0,66) oder Konsistenz
(χ2(1) = 0,42; p = 0,52). Auch die Mütter der Restrained Eaters gaben an, etwas häufiger kalorienhaltige Getränke zu trinken (χ2(1) = 3,59; p
= 0,06), die Väter empfanden stärkeren Heißhunger auf Süßes (χ2(1) = 2,82; p = 0,09). Die Heißhungerattacken weder der Mütter (r = 0,12;
p = 0,28) noch des Vaters (r = 0,17; p = 0,11) korrelierten mit der Anzahl der durchgeführten Diäten. Allerdings wiesen die Kinder beim
Testessen im Labor einen geringeren Beschleunigungsgrad auf, wenn die Mutter von Heißhungerattacken auf diverse Lebensmittel

berichtete (r = -0,26; p = 0,05). Mütterliches Verlangen nach kalorienhaltigen Getränken hing zusammen mit einer erhöhten Essmenge des
Kindes im Labor (Gesamtmenge: r = 0,37; p < 0,01; Nachschläge: r = 0,37; p < 0,01). Ebenso korrelierten die Essmenge des Kindes im
Labor mit dem Heißhunger des Vaters auf Herzhaftes (r = 0,38; p < 0,01) sowie allgemein mit dem Beschleunigungsgrad der Kurve (r = 0,30; p = 0,04). Auch der Heißhunger des Vaters auf verschiedene Lebensmittel hing negativ zusammen mit dem Beschleunigungsgrad der
Essenskurve des Kindes im Esslabor (r = -0,30; p = 0,04) sowie positiv mit der verspeisten Menge (r = 0,40; p < 0,01) und der Anzahl
Nachschläge (r = 0,32; p = 0,03). Das väterliche Verlangen nach kalorienhaltigen Geränken, v.a. Bier, korrelierte sowohl mit dem Tangens,
dem Maß für die Essgeschwindigkeit des Kindes im Labor (r = 0,29; p < 0,05), und hochsignifikant mit der Anzahl Nachschläge (r = 0,44;
p < 0,01) sowie der Essmenge (r = 0,46; p < 0,01).
Aus dem seinerzeit eigens für ein Trainingsprogramm (siehe Jacob, 1998) entwickelten Fragebogen zu elterlichen Erziehungsmaßnahmen
zur Beeinflussung des kindlichen Nahrungsmittelverzehrs ging hervor, dass die Eltern der normal- und übergewichtigen Kinder auf den
Konsum der Nahrungsmittel keiner Gruppe (siehe Kap. IX.3) unterschiedlich reagierten (A: L = 0,12; p = 0,74; t(98) = 0,89; p = 0,38; B: L =
3,28; p = 0,07; t(98) = -0,79; p = 0,43; C: L = 8,76; p < 0,01; t(98) = -0,19; p = 0,85; D: L = 1,53; p = 0,22; t(98) = -1,32; p = 0,19; E: L = 0,02;
p = 0,88; t(97) = 1,20; p = 0,23; siehe Abb.31). Weiterhin sanktionieren (L = 0,74; p = 0,39; t(98) = -1,55; p = 0,13), kommentieren (L = 0,63;
p = 0,43; t(98) = 0,98; p = 0,33) oder unterstützen sie in Form von Lob z.B. (L < 0,01; p = 0,98; t(98) = 0,13; p = 0,90) den Verzehr
bestimmter Lebensmittel nicht in unterschiedlicher Art und Weise (siehe Abb.32). Selbst bei Jungen und Mächen liessen sich keine
verschiedenen Erziehungsmaßnahmen auf den Nahrungsmittelkonsum entdecken (siehe Anhang 8.7). Bei Restrained Eaters kommentieren
die Eltern sogar weniger (Tendenz auf dem Item „Kommentierung“: L = 8,06; p < 0,01; t(98) = 1,81; p = 0,08; siehe Abb.33), wobei eine
solche neutrale Haltung der Eltern negativ korrelierte mit dem Heißhunger des Vaters auf Süßigkeiten (r = -0,29; p = 0,04); je weniger sie
kommentieren, desto mehr zügelten sich die Väter im Hinblick auf die anscheinend verlockendste Speise Süßigkeiten. Weiterhin ließ sich
eine signifikante Korrelation von dem Verlangen des Vaters auf kalorienhaltige Getränke mit der Missbilligung von kohlenhydratreichen,
wenig fetten, nicht süßen Nahrungsmitteln der Kategorie B ausmachen (r = 0,32; p = 0,03) und weiterhin von dem Heißhunger der Mutter
auf Herzhaftes mit der Missbilligung von süßen, nicht fetten, kohlenhydratreichen Nahrungsmitteln der Kategorie A (r = 0,31; p = 0,02).
Darüber hinaus ließ sich der Zusammenhang ermitteln, dass Eltern das Essen ihrer Kinder weniger sanktionieren, je höher das Verlangen
der Mutter nach kalorienhaltigen Getränken ist (r = -0,27; p = 0,04).

Abb. 31: Elterliche Mißbilligung des Verzehrs verschiedener Nahrungsmittelklassen der 50 über- und 50 normalgewichtigen Kinder (M, SD)
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Abb. 32: Elterliche Erziehungsmaßnahmen zur Beeinflussung des Nahrungsmittelverzehrs der 50 über- und 50 normalgewichtigen Kinder (M, SD)
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Abb. 33: Elterliche Erziehungsmaßnahmen zur Beeinflussung des Nahrungsmittelverzehrs der 54 Restrained- und 46 Unrestrained Eaters (M, SD)
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Auch belohnen Eltern ihre übergewichtigen Kinder nicht öfter mit Essen (Mutter: χ2(1) = 2,28; p = 0,13; Vater: χ2(1) = 1,20; p = 0,27).
Hinsichtlich der immateriellen Belohnung mittels Lob unterschieden sich die Gewichtsgruppen ebenfalls nicht (Mutter: χ2(1) = 0,42; p =
0,52; Vater: χ2(1) = 0,28; p = 0,60). Die übergewichtigen Kinder erhalten jedoch seltener materielle Belohnungen, von den Müttern
tendentiell (χ2(1) = 3,40; p = 0,07), von den Vätern signifikant (χ2(1) = 4,67; p = 0,03). Die Sicht von Mutter und Vater über ihre
Belohnungsstrategien korrespondierte jedoch hochsignifikant (Essen: r = 0,42; p < 0,01; Lob: r = 0,35; p < 0,01; Materiell: r = 0,22; p =
0,03). Die Eltern verstärken auch Söhne und Töchter nicht unterschiedlich (siehe Anhang 8.8), lediglich tendentiell belohnen Väter Töchter
seltener mit Essen (χ2(1) = 2,94; p = 0,09). Restrained Eaters erhalten sowohl von ihren Müttern (χ2(1) = 4,10; p = 0,04) als auch ihren Vätern
(χ2(1) = 5,02; p = 0,03) mehr materielle Belohnungen.
Als Indikator für die Fähigkeit der Kinder zum Belohnungsaufschub diente deren Antwort auf die Frage, ob sie ihr
Versuchspersonenhonorar direkt ausgeben, sparen oder teilweise sparen und teilweise ausgeben. Der Essensbezug wurde hierbei auf einem

Zahlenstrahl von 0 - 2 (je höher die Zahl, desto höher der Essensbezug) erfasst. Zwischen den Gewichtsgruppen zeigten sich keinerlei
signifikante Differenzen (ausgeben: L = 0,53; p = 0,47; t(91) = -0,47; p = 0,64; sparen: L = 1,25; p = 0,27; t(92) = 0,59; p = 0,56; teils teils: L
= 2,12; p = 0,15; t(92) = -0,70; p = 0,49), lediglich die Mittelwerte der übergewichtigen Kinder lagen über denen der normalgewichtigen.
Selbst für die Restrained Eaters ergaben sich keine Differenzen (siehe Anhang 8.9), auch unter Ausschluss der jüngeren Kinder konnten
weder für die Gewichtsgruppen noch die Restrained-Gruppen Unterschiede herausgefunden werden (siehe Anhang 8.10, 8.11). Zwischen
den Belohnungsstrategien der Eltern und der kindlichen Aufschubfertigkeit sowie dem Essensbezug zeigten sich keinerlei Zusammenhänge
(siehe Anhang 8.12).
Die Teststärke liegt bei 0,78.

Abschließend erwiesen sich in einer Regressionsanalyse die Anzahl Diäten des Kindes als Prädiktor für Nebentätigkeiten beim Essen
(F(1/98) = 7,31; p < 0,01), für schnelles Essen (F(1/98) = 8,70; p < 0,01), Essen aus Gefühlen (F(1/98) = 10,79; p < 0,01), große Portionen (F(1/98)
= 5,63; p = 0,02), heimliches Essen (F(1/98) = 19,97; p < 0,01), auch die Anzahl der Diäten des Vaters war ein Prädiktor für die
Nebentätigkeiten des Kindes beim Essen (F(1/88) = 4,37; p = 0,04). Weiterhin zeigte sich, dass die Neigung, am Abend mehr zu essen, ein
Prädiktor für das Essen aus Gefühlen heraus darstellte (F(1/97) = 8,49; p < 0,01), die Neigung, morgens mehr zu essen, hingegen für das
Ausmaß, beim Essen zu reden (F(1/97) = 4,55; p = 0,04). Weiterhin war die Ernährung des Kindes mit der Brust statt mit der Flasche ein
Prädiktor für weniger Nebentätigkeiten beim Essen (F(1/97) = 8,05; p < 0,01). Für das Item „Essen ohne Hunger“ konnten die
Heißhungeranfälle des Vaters als Prädiktor ermittelt werden (F(1/90) = 6,83; p = 0,01). Ansonsten erwies sich die Zeit, die die Mutter für ihr
Kind aufwenden kann, als Prädiktor für die Dauer der gemeinsamen Mahlzeiten (F(1/91) = 5,02; p = 0,03) und dazu korrespondierend die
Höhe der Arbeitsstunden der Mutter für eine kürzere Dauer (F(1/93) = 9,19; p < 0,01) sowie darüber hinaus für Nebentätigkeiten beim Essen
(F(1/93) = 4,06; p = 0,05). Wenige Freunde zu haben, stellte einen Prädiktor für Essen aus negativen Gefühlen (F(1/97) = 6,84; p = 0,01),
heimliches Essen (F(1/97) = 5,88; p = 0,02) und auswärts Essen (F(1/97) = 7,85; p < 0,01) dar. Kinder, deren Mütter mit der Figur ihres Kindes
zufrieden sind, essen jedoch seltener heimlich (F(1/93) = 8,86; p < 0,01). Meint die Mutter, dass ihr Kind Nachteile durch seine Figur erlebt,
so sagt dies die Tendenz, an verschiedenen Orten zu essen (F(1/95) = 6,52; p = 0,01), Nebentätigkeiten beim Essen auszuüben (F(1/95) = 7,46;
p < 0,01), zu große Portionen zu nehmen (F(1/95) = 5,81; p = 0,02) und heimlich zu essen (F(1/95) = 8,28; p < 0,01) voraus. Je mehr zur
Familie gehören (mehrere Generationen etc.), desto häufiger wird zusammen gegessen (F(1/96) = 4,61; p = 0,03). Auch die Anzahl der

Geschwister erwies sich als Prädiktor für Essen an einem festen Ort (F(1/87) = 4,08; p = 0,05), weniger Nebentätigkeiten beim Essen (F(1/87) =
9,69; p < 0,01) und langsames Essen (F(1/87) = 4,20; p = 0,04).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sowohl übergewichtige Kinder als auch die Restrained Eaters unter den jungen
Probanden/innen dazu neigen, sich zuhause zuviel auf den Teller zu nehmen. Diäterfahrungen haben auch übergewichtige Kinder nur
wenige und wenn, dann blieb langfristiger Erfolg aus Sicht der Eltern aus. Die Eltern berichteten hingegen über Diäterfahrung,
insbesondere die Mütter haben bereits viele, meistens ebenfalls erfolgslose Diäten hinter sich gebracht. Heißhungerattacken spielten
insofern keine große Rolle, als dass sie nicht mit der Anzahl der Diäten zusammenhingen. Beziehungen zum kindlichen Essstil im Labor
ließen sich z.T. entdecken wie z.B. im Falle von Heißhungerattacken der Eltern größere Essmengen, mehr Nachschläge, höhere
Essgeschwindigkeit, auf der anderen Seite aber auch eine negative Beschleunigung der Essenskurve.
Als deutliche Prädiktoren für einen ungünstigen Essstil im Alltag wie viele Nebentätigkeiten, hastiges Essen usw., welcher zur
unkontrollierten Nahrungszufuhr verleiten und damit als Ätiologiefaktor für Adipositas fungieren kann, erwiesen sich Diäten des Kindes,
Säuglingsernährung mit der Flasche, wenig Zeit der Mutter fürs Kind bzw. viel Arbeit, wenige Freunde des Kindes, eine kleine
Familiengröße bzw. wenig Geschwister, Unzufriedenheit der Mutter mit der Figur des Kindes bzw. viele Nachteile des Kindes durch seine
Figur. Hierbei kommt den elterlichen Reaktionen auf die Nahrungszufuhr des Kindes kaum Bedeutung zu. Weder in dem Essensbezug der
Belohnungsstrategien zeigten sich Differenzen zwischen den Gewichtsgruppen noch ergaben sich Zusammenhänge zur Fähigkeit des
Kindes zum Belohnungsaufschub, besonders bezogen auf Nahrungsmittel. Alles in allem betrachtet sind Parameter des häuslichen
Essverhaltens jedoch nicht zu unterschätzen in ihrer Bedeutung zur Herausbildung des kindlichen Essstils und der Essgewohnheiten.

7.6.2 Häusliche Situation allgemein
Auf einem Zahlenstrahl von 0 - 2 (gar keine – genug Zeit) sollten die Eltern beurteilen, ob sie sich soviel Zeit für ihr Kind nehmen können,
wie sie wollen. Hierzu ergaben sich keine Differenzen zwischen den Gewichtsgruppen (Mutter: L = 0,88; p = 0,35; t(91) = 1,18; p = 0,24;
Vater: L = 5,28; p = 0,02; t(91) = -1,85; p = 0,07).
Die Power beträgt 0,77.

Auch unternehmen die Eltern übergewichtiger Kinder nicht mehr Ruheaktivitäten mit diesen (Mutter: χ2(1) = 0,28; p = 0,60; Vater: χ2(1) =
1,46; p = 0,23), umgekehrt die Eltern normalgewichtiger Kinder nicht mehr Bewegungsaktivitäten (Mutter: χ2(1) = 0,18; p = 0,67; Vater:
χ2(1) = 0,60; p = 0,44). Unter Ruheaktivitäten wurde v.a. Fernsehen subsumiert, unter Bewegungsaktivitäten Ausflüge, Urlaub, Schwimmen,
Spielen. Was die schulische Unterstützung angeht, konnten auch keine Differenzen aufgedeckt werden (Mutter: χ2(1) = 0,98; p = 0,32;
Vater: χ2(1) = 3,33; p = 0,07). Durchschnittlich besaßen die normalgewichtigen Kinder nur einen Feund mehr als die übergewichtigen
Kinder (L = 0,04; p = 0,85; t(97) = 1,21; p = 0,23), so dass die Gewichtsgruppen in bezug auf häusliche Variablen und mögliche
Einflussfaktoren in ihrem näherem Umfeld vergleichbar sind.

7.6.3 Körpergefühl
Erwartungsgemäß sind die Eltern übergewichtiger Kinder mit deren Figur unzufriedener (Mutter: L = 14,48; p < 0,01; t(93) = -5,90; p <
0,01; Vater: L = 25,73; p < 0,01; t(89) = -6,22; p < 0,01), und zwar sehen 23 Mütter Nachteile in der Figur ihrer übergewichtigen Kinder; 33
hingegen meinen, ihren Kindern widerführen keine Nachteile durch ihre Figur. Die Hauptnachteile ihrer übergewichtigen Kinder beständen
v.a. in körperlichen Beschwerden wie Unbeweglichkeit und Unsportlichkeit sowie in Hänseleien und Verspottung durch andere Kinder
(jeweils n = 9), weitere Nachteile sehen sie in mit dem Übergewicht verbundenen Komplexen und Gefühlen des Frustes (n = 4) und
schließlich in Problemen beim Kleiderkauf (n = 2). 10 Väter meinten, dass die Figur ihrer übergewichtigen Kinder Nachteile mit sich
brächte. Körperliche Beschwerden nannten sie am meisten (n = 4), aber auch Hänseleien (n = 3) sowie Komplexe und Schwierigkeiten
beim Kleiderkauf (je n = 1). Die elterlichen Angaben korrelierten hierbei mit Ausnahme der Einschätzung der körperlichen
Beeinträchtigung (r = 0,12; p = 0,24) hochsignifikant miteinander (Nachteile allgemein: r = 0,60; p < 0,01; Komplexe: r = 0,49; p < 0,01;
Kleider: r = 0,70; p < 0,01; Hänseleien: r = 0,41; p < 0,01) und validieren sich somit gegenseitig.
Schwierigkeiten beim Kleiderkauf führten die Mütter als Nachteil durch ihr Übergewicht an erster Stelle auf (n = 35), aber auch
körperliche Probleme wie Unbeweglichkeit und darüber hinaus Gelenkbeschwerden (n = 21) und schließlich Spott durch die Mitmenschen
(n = 9). Die Väter zählten an erster Stelle körperliche Probleme auf (n = 14), gefolgt von Schwierigkeiten beim Kleiderkauf (n = 6) und
einge-schränktem Wohlbefinden infolge von Spott, Hänseleien, hämischer Bemerkungen der Mitmenschen (n = 4).
Offensichtlich leiden die übergewichtigen Kinder aus dem Blickwinkel ihrer Eltern unter anderen Problemen durch ihr Übergewicht, nur
die kindlichen Komplexe sind mit dem reduziertem väterlichen Wohlbefinden korreliert (r = 0,21; p = 0,05).

Von den 50 Kindern gaben die Eltern für 14 Kinder ein auslösendes Ereignis für ihr Übergewicht an, wobei es sich meistens um externale
Attributionen, sowohl stabile (n = 10) als auch variable (n = 8) handelte, aber auch vereinzelt um internal variable (n = 4) und stabile (n =
2). Die wenigen Eltern, die die Frage nach einem auslösendem Ereignis bejahten, zählten i.d.R. mehrere Gründe auf. Als eher external
stabile Ursachenzuschreibung wurde sehr häufig die Scheidung der Eltern (n = 5) vermutet, als Einzelaussagen weiterhin Alzheimer der
Oma und die Geburt von Zwillingen. Stress wurde oft unspezifisch ohne weitere Eingrenzung aufgelistet und unter den external variablen
Attributionen subsumiert, da sich des öfteren in weiteren Kommentaren Hinweise ergaben, dass dieser als eher äußerlich und
vorübergehend von der Person gesehen wurde: Schulische, private, familiäre Probleme, neue Partnerschaft eines Elternteiles, Urlaub,
Umzug, Operationen. Insbesondere zu hoher Süßigkeitskonsum des Kindes oder mangelnde Bewegung zählten die Eltern unter der
Kategorie internal variable Attributionen auf, vereinzelt auch zu wenig Zeit der Mutter für ihr Kind, welches demzufolge von den
Großeltern mit vielen süßen Nahrungsmitteln „verwöhnt“ werde, sowie Frustationen des Kindes. Bei Mädchen wurde zweimal Pubertät als
ursächlicher Zusammenhang mit dem Übergewicht angeführt (internal stabil).
Die Mütter nannten konsistent Schwangerschaft (n = 24) als Auslöser für ihr Übergewicht. Faktisch ließ sich überprüfen, dass nur 5,9 %
der Mütter vor ihrer Schwangerschaft Normalgewicht hatten. Es bestand eine positive, aber statistisch nicht signifikante Korrelation
zwischen der Gewichtszunahme während der Schwangerschaft und der Differenz zwischen aktuellem Gewicht und dem vor der
Schwangerschaft (r = 0,08; p = 0,62). Die durchschnittliche Differenz des aktuellen mütterlichen Gewichtes vom Gewicht vor der
Schwangerschaft betrug 18,61 ± 17,54 kg. Vier Mütter sahen einen Zusammenhang damit, dass sie mit dem Rauchen aufgehört hatten,
zwei erwähnten starke Hungergefühle und auch Durst, verbunden mit erhöhter Kalorienaufnahme, Einzelangaben zufolge stand das
Übergewicht in Beziehung zu einer Krankheit und der Aufgabe der Arbeit. Diese Gründe wurden unter internal variablen Attributionen
zusammengefasst, weil sie i.w.S. in der Entscheidungsmacht der einzelen Person lagen. Eine Mutter sah ihr Übergewicht in der Pubertät
begründet (internal stabil) und eine weitere in dem elterlichen Einfluss. Als external variable Attributionen wurden Stress, seelische
Probleme, Umzug, berufliche Anspannung, die Pille und mehrfach eine Mandel-Operation (n = 3) zusammengefasst. Insgesamt nahmen 35
Mütter ein auslösendes Ereignis für ihr Übergewicht an, aber nur 15 Väter. Diese nannten überwiegend Krankheiten und damit verbundene
Medikamenteneinnahme als Auslöser (Betablocker nach Herzrasen, ADS, Bandscheibenvorfall, Mandel-Operationen, Blutzucker, schwere
Verletzung), aber auch Stress, v.a. beruflicher (external variable Attribution). Ein Vater schrieb sein Übergewicht der Geburt seines dritten

Kindes zu, ein anderer dem Gehirnschlag seiner Mutter (external variable Attribution). Unter internal stabiler Attribution wurde
subsumiert, dass ein Vater den eigenen Hausstand, seine Ehe und Kinder für sein Übergewicht verantwortlich machte. Häufig wurde von
den Vätern weniger Sport bzw. eine Einschränkung der Bewegung infolge einer Veränderung der Arbeitssituation aufgelistet (n = 4) sowie
das Aufhören mit dem Rauchen (n = 2) und vereinzelt eine neue Partnerschaft, ein Aufenthalt in Irland (internal variabel).
Die Eltern versuchen, ihr übergewichtiges Kind besonders durch Ernährungsmanagement zu unterstützen (n = 19 Eltern, von denen ein
Elternpaar auch meinte, ihrem normalgewichtigen Kind helfen zu müssen), weiterhin durch emotionale Unterstützung wie Trost,
Zuwendung, Zuspruch geben (n = 11, davon zwei Elternpaare mit normalgewichtigen Kindern) und mit Aktivitätsmanagement (n = 8,
davon ein Elternpaar mit einem normalgewichtigen Kind). Auch die Mütter versuchen überwiegend, gegen ihr Übergewicht mit
Ernährungsmanagement vorzugehen (n = 35), einige praktizieren auch Aktivitätsmanagement (n = 17) oder resignieren (n = 14), während
einige wenige sich auch einer Gruppe Gleichgesinnter anschliessen (n = 6). Die Väter setzten Priorität auf Aktivitätsmanagement (n = 11),
Ernährungsmanagement (n = 8), einige geben ebenfalls auf (n = 7), aber keiner sucht soziale Unterstützung in Form einer
Selbsthilfegruppe. Der Umgang des Vaters mit seinem Übergewicht in Form von Aktivitätsmanagement korrelierte negativ mit der
Unterstützung des Kindes durch Ernährungsmanagement (r = -0,48; p < 0,01), aber das Ernährungsmanagement des Vaters mit seinem
Vater hing zusammen mit der elterlichen Bereitschaft, dem Kind emotionale Unterstützung zu bieten (r = 0,35; p = 0,04).
Analysiert man abschließend Aspekte des Körpergefühls auf Gruppenunterschiede, so zeigte sich, dass die Mütter normalgewichtiger
Kinder hochsignifikant mehr zu problemorientiertem Copingstrategien greifen als die Mütter übergewichtiger Kinder (χ2(1) = 6,69; p =
0,01), während sie sich in der emotionsorientierten Copingstrategie nicht unterschieden (χ2(1) = 2,22; p = 0,14). Die Väter der normal- und
übergewichtigen Kinder differierten nicht in ihren Copingstrategien (problemorientiert: χ2(1) = 2,13; p = 0,14; emotionsorientiert: χ2(1) =
1,33; p = 0,25). Die Mütter normalgewichtiger Kinder sahen auch stärker Schwierigkeiten beim Kleiderkauf, bedingt durch ihr
Übergewicht, als die Mütter übergewichtiger Kinder (χ2(1) = 4,16; p = 0,04), während sie sich hinsichtlich der Einschätzung der Problematik
des Spottes durch andere (χ2(1) = 0,10; p = 0,75) und körperliche Beschwerden (χ2(1) = 0,04; p = 0,85) nicht signifikant unterschieden. Auch
in der Beurteilung der Nachteile durch ihre Figur ließen sich keine Differenzen zwischen den Vätern ausmachen (Kleiderkauf: χ2(1) = 2,67;
p = 0,10; Spott: χ2(1) < 0,01; p = 0,96; körperliche Beschwerden: χ2(1) = 0,24; p = 0,62). Die Mütter unterschieden sich nicht in weiteren
Aspekten des Umganges mit ihrem Übergewicht (Ernährungsmanagement: χ2(1) = 0,13; p = 0,72; Aktivitätsmanagement: χ2(1) = 0,16; p =
0,69; Resignation: χ2(1) = 0,10; p = 0,75; Gruppe: χ2(1) = 2,10; p = 0,15). Die Väter normalgewichtiger Kinder neigten eher zu

Ernährungsmanagement (χ2(1) = 4,05; p = 0,04), ansonsten unterschieden sie sich nicht (Aktivitätsmanagement: χ2(1) = 1,68; p = 0,20;
Resignation: χ2(1) = 1,50; p = 0,22).
7.7 Nahrungsmittel- und Geschmackspräferenzen
Nahrungsmittelpräferenzen wurden im Alltag und Geschmackspräferenzen im Labor erfasst.

7.7.1 Nahrungsmittelpräferenzen im Alltag
In Anlehnung an den „Nahrungsmittel-Präferenz-Fragebogen“ von Jacob (1998) zur Erfassung der Nahrungsmittelpräferenz sollten die
Kinder 50 verschiedene Nahrungsmittel der Klassen A-E (siehe auch Kap. IX.3) nach dem ihnen bekannten Schulnotensystem bewerten.
Die Ergebnisse der einzelnen Mittelwertsvergleiche sind Anhang 8.13 zu entnehmen. Entgegen der häufig geäußerten Vermutung, dass
übergewichtige Kinder fett- oder zuckerhaltige Speisen bevorzugen, gaben die übergewichtigen Kinder den Nahrungsmitteln der Klassen
A,C,D keine besseren Noten als die übergewichtigen, nur Nahrungsmittel der Klasse B benoteten sie besser (L = 0,09; p = 0,76; t(98) = 1,96; p = 0,05; siehe Abb.34). In der Gesamtbewertung des Essens unterschieden sie sich auch nicht von den normalgewichtigen (L = 3,05;
p = 0,08; t(98) = -0,47; p = 0,64). Die Power beträgt 0,80.
Die Geschlechter gaben zwar auch keine unterschiedlichen Noten für die Gesamtbewertung von Essen allgemein (L = 0,04; p = 0,85; t(98) =
-0,47; p = 0,64), jedoch bewerteten Mädchen die nicht süßen Nahrungsmittel der Klassen B (L = 4,69; p = 0,03; t(98) = -4,16; p < 0,01) und
D (L = 1,24; p = 0,27; t(98) = -2,88; p < 0,01), Jungen hingegen die süßen und fetten Nahrungsmittel der Klasse C (L = 7,32; p < 0,01; t(98) =
2,24; p = 0,03), darüber hinaus aber auch die kalorienarmen der Klasse E (L = 8,68; p < 0,01; t(98) = 3,88; p < 0,01) besser. In der
Bewertung der süßen, nicht fetten Lebensmittel der Klasse A ergaben sich keine Differenzen zwischen den Geschlechtern (L = 0,09; p =
0,76; t(98) = -1,34; p = 0,18). Das Alter nahm keinen Einfluss auf die Beurteilung der Nahrungsmittel (siehe Anhang 8.14), wohl aber der
Pubertätsstatus: Die pubertierenden Kinder benoteten die kohlenhydratreichen Nahrungsmittel der Klassen A und B schlechter (Sicht der
Mutter: A: L = 1,37; p = 0,25; t(92 = -2,11; p = 0,04; B: L = 0,18; p = 0,67; t(92 = -2,98; p < 0,01; Sicht des Vaters: A: L = 3,37; p = 0,07; t(86)
= -2,78; p < 0,01; B: L = 0,09; p = 0,77; t(86) = -2,29; p = 0,03). Auch die Restrained Eaters vergaben für die Nahrungsmittel der Klasse A
(L = 0,55; p = 0,46; t(98) = -2,90; p < 0,01) und B (L = 0,14; p = 0,71; t(98) = -2,50; p = 0,01) schlechtere Noten (siehe Abb.35).

Zusammenhänge der Nahrungsmittelpräferenzen und den elterlichen Maßnahmen zur Beinflussung des Nahrungsmittelverzehrs zeigten
sich nur hinsichtlich der fetten und süßen Lebensmittel der Kategorie C: Je mehr die Eltern deren Konsum mißbilligten, desto schlechtere
Noten vergaben die Kinder (r = 0,28; p < 0,01).

Abb. 34: Präferenz der Nahrungsmittelklassen (durchschnittliche Note) der 50 über- und 50
normalgewichtigen Kinder (M, SD)

K a te g o r ie
E

D

C

B
n o r m a lg e w ic h tig
ü b e rg e w ic h t ig

A
1 ,0

2 ,0

3 ,0

4 ,0

5 ,0

6 ,0

d u r c h s c h n ittlic h
v e rg e b e n e N o te

Abb. 35: Präferenz der Nahrungsmittelklassen (durchschnittliche Note) der 54 Restrained- und 46
Unrestrained Eaters (M, SD)
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7.7.2 Geschmackspräferenzen im Labor
Weder die Gewichtsgruppen unterschieden sich in der präferierten Joghurtsorte (F(1/94) = 0,09; p = 0,76) noch die Restrained- von den
Unrestrained Eaters (F(1/93) = 0,78; p = 0,38). Auch wählten weder die Restrained Eaters (F(1/93) = 2,30; p = 0,13) noch die übergewichtigen
Kinder (F(1/94) = 2,71; p = 0,10) nach Stress andere Joghurtsorten aus. Selbst die Mädchen aßen nach Stress nicht mehr süße Sorten (F(1/94) =
2,99; p = 0,09).
Die Teststärke der durchgeführten Verfahren liegt bei 0,78.
Die Interaktion GEWICHTSSTATUS * GESCHLECHT (F(1/94) = 4,00; p = 0,05) zeigte jedoch an, dass normalgewichtige Jungen und
übergewichtige Mädchen eher Fruchtsorten bevorzugten. Die Altersgruppen unterschieden sich insofern, dass die jüngeren Kinder beim
ersten Termin bessere Noten gaben als die älteren (F(1/94) = 4,46; p = 0,04). Außerdem benoteten die präpubertären Kinder besser (F(1/77) =
5,02; p = 0,03). Insgesamt verteilten alle Kinder beim zweiten Termin bessere Noten (F(1/96) = 5,79; p = 0,02). Mädchen benoteten den
geschmacksneutralen Naturjoghurt besser (F(1/96) = 5,36; p = 0,02), sowohl den fetten als auch den fettarmen (F(1/96) = 1,94; p = 0,17).

Normalgewichtige Jungen und übergewichtige Mädchen beurteilten den Schokoladenjoghurt (F(1/96) = 9,45; p < 0,01) und den
Fruchtjoghurt (F(1/96) = 3,80; p = 0,05), also die süßen Sorten, besser.
Mädchen konnten mehr Sorten richtig benennen als Jungen (F(1/91) = 4,64; p = 0,03).
Ausbleibende Effekte des messwiederholten Faktors „Platzierung der Sorten“ verdeutlichte, dass es keinen Unterschied ausmachte, ob der
Schokoladenjoghurt zuerst oder zuletzt probiert wurde (F(1/96) = 0,10; p = 0,76), was auch für den Naturjoghurt galt (F(1/96) = 2,26; p =
0,14). Nur der Fruchtjoghurt, der zu beiden Messzeitpunkten in der Mitte stehen blieb, erhielt beim zweiten Termin bessere Noten (F(1/96) =
5,79; p = 0,02). Auch die induzierte Kognition, dass Naturjoghurt beim zweiten Termin fettarm sei, führte zu keiner anderen Benotung,
unabhängig vom realen Fettgehalt (fettarm: L = 0,03; p = 0,86; t(37) = 0,16; p = 0,67; fett: L = 0,76; p = 0,39; t(42) = 0,12; p = 0,09). Somit
sind sowohl Reihenfolgeeffekte als auch Effekte der Kognition „fettarm“ auf die Auswahl auszuschliessen.
Eine gute Benotung des fettarmen Joghurts hing mit einer positiven Bewertung von kalorienarmen Nahrungsmitteln der Klasse E
zusammen (r = 0,21; p = 0,04). Je besser die fetten und süßen Nahrungsmitteln der Kategorie C benotet wurden, desto besser schmeckte
weiterhin auch die süße Fruchtsorte (r = 0,28; p < 0,01), aber auch der Naturjoghurt (r = 0,25; p = 0,01).

Somit lassen sich i.S. multimodaler Erhebung weder auf Labor- noch auf Alltagsebene konsistente Unterschiede zwischen den
Gewichtsgruppen in ihrer Nahrungsmittel- bzw. Geschmackspräferenz ermitteln. Lediglich Restrained Eaters lehnen eher die süßen,
kohlenhydratreichen Lebensmittel der Klasse A ab und Geschlechtsunterschiede zeichnen sich dahingehend ab, dass Jungen auf der einen
Seite zucker- und fetthaltige Speisen präferieren, auf der anderen Seite aber auch besonders kalorienarme. Mädchen bevorzugen hingegen
nicht süße und nicht fette Speisen und benoten auch Naturjoghurt besser, wobei dessen Fettgehalt keine Rolle spielt.

7.8 Persönlichkeitsmerkmale und soziales Verhalten

Da individuelle Persönlichkeitsmerkmale die Wahrnehmung einer Stresssituation nach Arnetz und Fjeller (1986) modulieren können und
bestimmte Reize erst durch ihre Wahrnehmung und subjektive Bewertung stressrelevant werden (Klein-Heßling, 1997), erscheint die
Kontrolle dieser psychologischen Merkmale der Persönlichkeitsstruktur im Kontext des TSST-K trotz der weitgehend ausbleibenden

Gruppenunterschiede hinsichtlich der Bewertung des Labor-Stresses sinnvoll. Hierzu wurde der „Persönlichkeitsfragebogen für Kinder
zwischen 9 und 14 Jahren“ von Seitz und Rausche (1992) eingesetzt.
Zwischen den Gewichtsgruppen ergaben sich keinerlei Unterschiede im Hinblick auf die Persönlichkeitsunterschiede, die im Rahmen des
TSST-K relevant erschienen. Darüber hinaus konnten auch keine Differenzen in weiteren Aspekten der Persönlichkeitsstruktur über- und
normalgewichtiger Kinder nachgewiesen werden mit Ausnahme der höheren Werte der normalgewichtigen Kinder auf dem Faktor
„fehlende Willenskontrolle“ (L = 0,23; p = 0,63; t(87) = 2,40; p = 0,02). Die Restrained Eaters unterschieden sich sogar in keinem der
erfassten Persönlichkeitsmerkmale von den Unrestrained Eaters. Dasselbe traf für die Geschlechter zu. Die jüngeren Kinder und die –
verglichen mit zur Brust - mittels Flasche ernährten Kinder empfanden allerdings stärkere allgemeine Angst (L = 0,07; p = 0,80; t(87) =
0,24; p < 0,01; F(2(87) = 4,53; p = 0,01; post-hoc: p = 0,04), was unter akutem Stress zu einer stärkeren Anspannung führen könnte. Letztere
weisen auch eine stärkere Ausprägung auf der Skala „Impulsivität“ auf (F(2/87) = 4,93; p = 0,009; post-hoc: p < 0,01).
Die Ergebnisse der einzelnen t-Tests für die Geschlechter, Altersgruppen, Restrained-Gruppen und Gewichtsgruppen finden sich in
Anhang 9.1-3.
Besonders wichtig erscheint, dass die Gewichtsgruppen sich nicht im Selbstwertgefühl unterscheiden (L = 0,03; p = 0,87; t(87) = 0,05; p =
0,96), da ein niedriges Selbstwertgefühl als Moderator-Variable für stressinduziertes Essen wirken könnte. Als Indikator für das
Selbstwertgefühl der Kinder diente die Skala „Selbstüberzeugung hinsichtlich eigener Meinungen, Entscheidungen und Planungen“,
welche für eine höhere Erwartung von Wertschätzung und das Befriedigtsein über Akzeptierung durch die Umgebung sowie für eine
größere Überzeugung vom eigenen Können, für eine gesteigerte Toleranz für Kritik und Zufriedenheit mit sich selbst spricht. Sehr wohl
neigen jedoch die ehemals mit der Flasche ernährten Kinder zur Selbstüberschätzung, verglichen mit den mit der Brust aufgezogenen
(F(2/87) = 3,62; p = 0,03; post-hoc: p = 0,03). Als weiterhin nicht unwesentlich für das Stresserleben fällt auch deren höherer schulischer
Ehrgeiz auf (F(2/87) = 4,19; p= 0,02).
Es lässt sich aber resümieren, dass die Kinder – mit Ausnahme der Gruppen bzgl. der Säuglingsernährung -

sich in

Persönlichkeitsmerkmalen, die eine unterschiedliche interne Verarbeitung des TSST-K erwarten lassen, nicht unterscheiden und damit eine
Verzerrung der Daten auszuschliessen ist. Darüberhinaus ergaben sich keine gravierenden Differenzen in der Persönlichkeit der Kinder.

7.9 Angst in Leistungssituationen, allgemeine Ängstlichkeit und Depressivität

Gefühle der Unzulänglichkeit und Hilflosigkeit in schulischen Prüfungssituationen und Ängste vor Leistungssituationen wurden mit Hilfe
der Skala „Prüfungsangst“ des Angstfragebogens für Schüler (AFS) von Wieczerkowksi et al. (1973) gemessen; denn eine hohe
Prüfungsängstlichkeit müsste aufgrund der Leistungskomponente des TSST-K mit einer stärkeren Belastung verbunden sein. Die
übergewichtigen Kinder wiesen keine höheren Werte auf als normalgewichtige (T-Wert; L = 0,96; p = 0,33; t(98) = 1,36; p = 0,18).
Erwartungskonform fielen die Werte der Kinder, die Hinweise auf eine depressive Gefühlslage gaben, höher aus (L = 0,55; p = 0,46; t(97) =
-3,32; p < 0,01).
Mithin erleben übergewichtige Kinder auch im Schulbereich nicht häufiger emotional belastende Situationen.
Trotz der indirekten Überschneidung zu Skalen des PFK wurde der Angstbereich auch mittels der Skala „Manifeste Angst“ des AFS
beleuchtet; denn diese Skala liefert Informationen zu allgemeinen Angstsymptomen und reduziertem Selbstervertrauen. Damit sollten
Antezedentien emotionaler Art von stressinduziertem Essen umfassend abgedeckt werden. Jedoch zeigten sich auch hier keine
Unterschiede zwischen den Gewichtsgruppen (L = 0,12; p = 0,73; t(98) = 0,58; p = 0,57). Die Restrained Eaters wiesen hier nur tendentiell
höhere Werte auf (L < 0,01; p = 0,97; t(98) = -1,71; p = 0,09). Nur depressive Kinder gaben erwartungskonform hochsignifikant erhöhte
Werte an (L < 0,01; p = 0,95; t(97) = -3,65; p < 0,01).
Um ausschliessen zu können, dass Unterschiede im Essstil zwischen den Gewichtsgruppen durch unterschiedliche Ausprägungen von
depressiven Störungen zustande kommen, wurde das Depressionsinventar für Kinder und Jugendliche von Stiensmeier-Pelster, Schürmann
und Duda (1989) vorgelegt. Die übergewichtigen Kinder fielen nicht durch höhere Depressionswerte auf (T-Wert: L = 1,93; p = 0,17; t(97) =
0,02; p = 0,99). Die Restrained Eaters wiesen jedoch deutlich höhere Depressionswerte auf als die Unrestrained Eaters (L = 0,30; p = 0,59;
t(97) = -2,42; p = 0,02). Wie im Manual erläutert, fielen die depressiven Kinder auch durch höhere Angstwerte im AFS auf („manifeste
Angst“: r = 0,42; p < 0,001; „Prüfungsangst“: r = 0,31; p < 0,05).

7.10 prä- und perinatale Faktoren

Geht man bei der Beleuchtung der kindlichen Persönlichkeit und Entwicklung einen weiteren Schritt chronologisch zurück, so müssen
sowohl prä- als auch perinatale Faktoren Berücksichtigung finden.
Kritische Phasen der Entwicklung von Übergewicht lassen sich aus den Daten nicht ablesen: Die aktuell über- und normalgewichtigen
Kinder unterscheiden sich statistisch nicht signifikant hinsichtlich des Beginns ihres Übergewichtes: Lediglich aus den deskriptiven
Befunden kann man erkennen, dass die übergewichtigen Kinder schon als Säuglinge höhere Werte aufwiesen (normalgewichtig: 9,00 ±
0,64; übergewichtig: 1,04 ± 0,54; U = 220,5; p = 0,42). Im Einschulungsalter lässt sich auf dem 10 % Niveau eine Tendenz festmachen
(normalgewichtig: 2,00 ± 2,29; übergewichtig: 2,24 ± 0,62; U = 202, p = 0,08). Die Gewichtszunahme der Mutter in der Schwangerschaft
ist weder korreliert mit dem aktuellen Gewicht des Kindes, seines BMIs und seiner Fettmasse noch hängt sie mit der weiteren kindlichen
Gewichtsentwicklung zusammen (r = 0,13, p = 0,41; r = 0,19; p 0 0,23; r = 0,11; p = 0,50; r = 0,001; p = 0,99). Nur Komplikationen im
Schwangerschaftsverlauf stehen in Beziehung zum aktuellen Gewicht des Kindes (r = 0,29; p = 0,05).
Übergewichtige Kinder werden von ihren Müttern hohsignifikant als eher „einfache Babies“ eingeschätzt, verglichen mit
normalgewichtigen Kindern, die als eher „schwierige Babies“ galten (L = 11,04; p = 0,002; t(44) = -2,81; p = 0,008). Weiterhin haben die
Mütter übergewichtiger Säuglinge mehr geraucht während der Schwangerschaft (L = 18,87; p < 0,001; t(44) = -2,05; p = 0,05). Wenn
während der Schwangerschaft in der Umgebung geraucht worden war, wurden die Kinder bei der Einschulungsuntersuchung eher als
schwer klassifiziert (F2/44 = 3,72; p = 0,03; post-hoc: 0,04). Das Geburtgewicht stand hierbei in deutlich negativem Zusammenhang zum
Rauchverhalten der Mutter in der Schwangerschaft (r = -0,42; p < 0,01). Das Rauchverhalten war wiederum negativ korreliert mit Stillen (r
= -0,29; p = 0,05). Es fällt weiterhin auf, dass sich die Mütter übergewichtiger Kinder wesentlich belasteter fühlten während der
Schwangerschaft (F2/44 = 4,58; p = 0,02; post-hoc: 0,02). Ängste vor der Schwangerschaft waren negativ korreliert mit dem Geburtsgewicht
(r = -0,38; p < 0,01), während ein „geplantes“ Kind sowie Unterstützung der Mutter durch den Kindsvater in positiver Beziehung zum
Geburtsgewicht stehen (r = 0,41; p < 0,01; r = 0,45; p < 0,01). Die Belastung der Mutter während der Schwangerschaft hängt zusammen
mit einer späteren problemorientierten situationsübergreifenden Copingstrategie des Kindes (r = -0,30; p = 0,04).
Während sich das Stillen als bedeutsamer Einflussfaktor auf Essverhaltensmuster der jungen Probanden/innen im Alltag erwiesen hat
(siehe Kap. 7.4.2), lässt sich das Geburtsgewicht nicht als hierfür bedeutsam heraustellen: Im Gegenteil, ehemals normalgewichtige

Säuglinge essen mehr Fett (F2/44 = 4,71; p = 0,01; post-hoc: p = 0,04) und nehmen mehr Kalorien zu sich (kcal, kjoule: F2,44 = 3,74; p =
0,03; post-hoc: p = 0,03) als schwere. Ehemals leichte Babies praktizieren allerdings mehr Nebentätigkeiten beim Essen als schwere (F2/44
= 3,23; p = 0,05; post-hoc: p = 0,04).
Die Power liegt bei 0,38.
Neben der quantitativen Auswertung erfolgte eine qualitative, um Besonderheiten der Situation der Mütter rund um die Schwangerschaft
und Geburt zu präzisieren: Als Ressource, sich ausgeglichen zu fühlen, stand an erster Stelle das soziale Umfeld (n = 22). Dies
untergliederte sich folgendermaßen: Ehemann (n = 9), Familie (n = 7), Freunde/innen (n = 4) und Eltern (n = 2). An zweiter Stelle wurde
die Freude auf das Kind genannt (n = 10), gefolgt von Praktiken emotionsorientierten Copings (n = 7, z.B. spazieren gehen, Zeit für sich
selber) und schließlich der Glaube an Gott (n = 4). Analysiert man die Art der Hilfestellung, so handelt es sich überwiegend um praktische
Unterstützung (n = 21, z.B. Haushalt, Baby sitten, Einkaufen). Eine weitere Kategorie bildet die emotionale Unterstützung (n = 14, z.B.
Gespräche, Zuhören). Gefragt nach den Personen, die diese Hilfe leisten, ergibt sich eine andere Rangfolge als bei der Frage, wer zu dem
Gefühl der Ausgeglichenheit beigetragen hat: Freundin (n = 10), Eltern (n = 9), Mutter und Geschwister (je n = 8), die Schwiegermutter (n
= 6), der Ehemann (n = 4), das bereits geborene Kind (n = 3) und Nachbarn/innen (n = 2). Et vice versa wurden als Belastungen allgemein
Zukunftssorgen erwähnt (n = 3), speziell Beziehungsprobleme (n = 2, Trennung z.B.), finanzielle und berufliche Sorgen (n = 2) und Sorgen
um die Gesundheit des Kindes (n = 2). Ansonsten fanden sich nur Einzelnennungen wie z.B. Tod der Mutter. Als Schwangerschaftsrisken
wurden v.a. die Gefahr einer Frühgeburt angeführt (n = 3), eine falsche Lage des Kindes (n = 2) und die eigene Adipositas wurde als Risiko
erkannt (n = 2). Es folgten nur noch Einzelnennungen wie z.B. Gestose. Geburtskomplikationen wurden selten genannt: Kaiserschnitt und
Geburtsstillstand (je n = 3), Sturzgeburt (n = 2), Einzelnennungen wie z.B. Nabelschnur um den Hals. Medikamente wurden mit Ausnahme
von Eisentabletten (n = 3) keine eingenommen. Erkankungen während der Schwangerschaft lagen keine vor (Ausnahme:
Schwangerschaftsdiabetes),

auch

keine

Auffälligkeiten

im

Schwangerschaftsverlauf

(Ausnahmen:

Blutungen,

Muttermundöffnung, Ödeme). Substanzmittel wurden keine konsumiert (Ausnahme: Bier, Wein), Drogen ebenfalls nicht.

vorzeitige

7.11 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die berichteten Ergebnisse beziehen sich auf eine Stichprobe von N = 100 Kindern (n = 50 übergewichtige und n = 50 normalgewichtige,
hinsichtlich des Geschlechts gematcht) mit einem mittleren Altern von 11,44 Jahren.
Alle Kinder haben zwei übergewichtige Elternteile, so dass jedes Kind eine a-priori-Wahrscheinlichkeit von ca. 80 % aufweist, im
Lebensverlauf Übergewicht zu ent-wickeln (Müller et al., 1997). Sie können diesbzgl. als Hochrisiko-Kinder betrachtet werden. Daher
können Unterschiede im Essstil verhaltensbedingt und darüber hinaus in Abhängigkeit von der experimentellen Manipulation (Stress vs.
Entspannung bei Musik; kleine vs. große Schüssel) interpretiert werden.
Die laborexperimentelle Stressinduktion löste bei übergewichtigen Kindern keine spezifische Mikrostruktur des Essverhaltens aus. Die
übergewichtigen Kinder aßen nach der experimentellen Manipulation weder schneller noch mehr als die normalgewichtigen Kontrollen.
Weiterhin konnten auch keine Unterschiede zwischen den Gewichtsgruppen im Hinblick auf weitere Merkmale der Mikrostruktur des
Essverhaltens (Verlauf der Essenskurve, Bissengröße, Bissrate) ausgemacht werden. Folglich konnte bei übergewichtigen Kindern nicht –
wie aufgrund von Befunden bei übergewichtigen Erwachsenen (McKenna, 1972; Slochower et al., 1981; Pine, 1985) zu vermuten war stressinduziertes Essverhalten hervorgerufen werden. Allerdings aßen die Kinder, die ihr Essverhalten kognitiv steuern und zügeln
(„Restrainted Eaters“), ihre Joghurtportion insgesamt langsamer und nahmen mehr Löffelportionen im Vergleich zu den spontan essenden
Probanden/innen. Ihre Essenskurve verlief jedoch positiv beschleunigt: D.h., sie begannen zwar vergleichsweise langsam zu essen,
beschleunigten dann aber ihre Essgeschwindigkeit, während die spontanen Esser eher schnell starteten und allmählich verlangsamten.
Schließlich aßen sie weniger als die spontanen Esser und verlangten seltener einen Nachschlag. Anscheinend erweist sich die Ausprägung
auf dem Faktor Restrainted Eating, verglichen mit dem Gewichtsstatus, bereits bei Kindern als relevanter im Hinblick auf ihren Essstil.
Ferner ließ die Auswertung der visuellen Analogskalen erkennen, dass die übergewichtigen Kinder am Anfang des Testessens deutlich
weniger Hunger angaben, so dass insgesamt eine geringere Spanne ihres Hungergefühls zu bemerken ist. Sofern die laborexperimentelle
Stressinduktion erfolgt war, gaben sie auch nach dem Testessen weniger Hunger an. Restrained Eaters schätzten ihren Hunger nicht anders
ein als Unrestrained Eaters, nur im Verlauf der Versuchsmahlzeiten nach der Entspannungs-Bedingung fiel ihr Hunger etwas niedriger aus
als der der spontanen Esser.

Im Gegensatz zu den ausbleibenden Interaktionseffekten zwischen den Faktoren Gewichtsstatus und Stress auf Laborebene zeigte sich auf
Ebene des Alltags, dass übergewichtige Kinder unter Stress hyperphag reagieren. Diese nahrungsbezogenen Stressreaktionen im Alltag
sind umso ausgeprägter, je mehr die übergewichtigen Kinder versuchen, normalerweise ihr Essverhalten zu zügeln. Auch bezogen auf
alltägliche Situationen ließ sich untermauern, dass Restrained Eaters in besonderem Maße dazu neigen, Essen als Mittel gegen emotionale
Belastung zu verwenden. Dies galt auch für Kinder, die als Säugling mit der Flasche ernährt worden waren. Dieses stress-induzierte
Essverhalten der beiden Gruppen könnte längerfristig zu einer überhöhten Kalorienaufnahme führen. Ferner konnte nachgewiesen werden,
dass übergewichtige Kinder unter ihrer Adipositas leiden, indem sie z.B. ihre Figur als unansehnlich betrachten und ihr Gewicht
problematisieren. Dies galt wiederum in sehr hoher Ausprägung für die Restrained Eaters. Hierbei zeigte sich, dass sich unter den
übergewichtigen Kindern signifikant mehr Restrained Eaters befanden; d. h., dass deren Gedanken um Themen wie Essen, Figur, Gewicht
kreisen und sie ihr Essverhalten bewusster und in erster Linie kognitiv steuern, anstatt sich an internen Signalen wie Hunger und Sättigung
zu orientieren. Auf Alltagsebene wird dies dadurch belegt, dass das Essverhalten der Restrained Eaters leichter durch äußere Reize
auslösbar und somit irritierbar ist, auf Laborebene durch die positive Beschleunigung der Essenskurve in Kombination mit ihrer Zügelung
hinsichtlich Essmenge und Essgeschwindigkeit.
Allerdings gaben die übergewichtigen Kinder nicht an, häufiger emotional belastende Situationen (Stress) im Alltag zu erleben und
schätzten den Laborstress auch nicht als belastender ein. Weiterhin unterscheiden sie sich auch nicht wesentlich in den verwendeten
Coping-Strategien, welche entscheidend sind für die kognitive Stresseinstufung einer Situation durch die Person. Auch hinsichtlich der
physiologischen Stresssymptomatik ergaben sich keine gravierenden Differenzen. Dies weist darauf hin, dass bei übergewichtigen Kindern
entgegen der Erwartung (Schobert, 1993) keine höhere Stressbelastung vorliegt.
So lässt sich bezüglich der Thematik „Stress und Essverhalten“ das Fazit ziehen, dass bereits im Kindesalter die Ausprägung auf dem
Faktor Restrained Eating wesentlich relevanter für stressinduziertes Essverhalten erscheint als der Gewichtsstatus als solcher. Nicht
unwesentlich für die heutigen Essverhaltensmuster der jungen Probanden/innen scheint weiterhin die Art der Säuglingsernährung (Flasche,
Brust oder Beides) zu sein, während sich für den Gewichtsstatus als Baby ein weniger klares Bild ergibt.
Dennoch wirkte sich der visuelle Hinweisreiz „Schüsselgröße“ kaum auf den Essstil der Kinder aus, auch nicht auf den durch äußere Reize
leichter auslösbaren der Restrained Eaters. Lediglich die Essenkurve aller Kinder verlief positiv beschleunigter, wenn aus der großen
Schüssel gegessen wurde, und nach dem Hauptschlag fielen die Hungereinschätzungen niedriger aus im Vergleich zur kleinen Schüssel.

Ob das Essverhalten der Kinder tatsächlich noch nicht so stark an äußeren Reizen orientiert ist oder die Variation der Schüsselgröße nicht
extrem genug war bzw. dieser Hinweisreiz irrelevant war, um deutliche Unterschiede im Essstil zu bewirken, muss offen bleiben und
weiter überprüft werden.
In bezug auf die anderen Variablen ließ sich konsistent nur der Geschlechtseffekt nachweisen (Jungen aßen schneller und mehr – sowohl
bezogen auf die Gesamtmenge als auch die Anzahl Nachschläge - und empfanden größeren Hunger). Ansonsten aßen die jüngeren und die
präpubertären Kinder mehr als die älteren, welche höhere Restrained-Scores aufwiesen und figurbewusster sind. Schließlich fielen die
depressiven Kinder durch eine höhere alltägliche Stressbelastung und damit verbundene physiologische Stresssymptomatik auf, darüber
hinaus aber auch durch einen destruktiveren Umgang mit Stress.
Was Aspekte des häuslichen Essverhaltens anbelangt – insbesondere familiäre, zeigte sich, dass sowohl die übergewichtigen Kinder als
auch die Restrained Eaters dazu neigen, sich bei den Mahlzeiten zuviel auf den Teller zu nehmen. Während die Restrained Eaters sich in
weiteren Parametern des häuslichen Essverhaltens nicht von den Unrestrained Eaters unterscheiden, ergaben sich auf dem 10 % - Niveau
ungünstige Tendenzen der übergewichtigen Kinder, wie z.B. im Alltag mehr Nebentätigkeiten auszuüben. Andere Variablen wie Alter,
Depression, Pubertät erbrachten keine neuen Erkenntnisse, nur triviale Entwicklungen zeichneten sich ab, wie dass ältere in der Pubertät
öfter auswärts essen usw. Alle Kinder verfügen kaum über Diäterfahrung - im Gegensatz zu ihren Eltern, insbesonders ihren Müttern,
welche schon mehrere diverse Diäten erfolgslos probiert haben. Die Eltern der Gewichtsgruppen und auch der Restrained-Gruppen
reagieren nicht unterschiedlich auf den Nahrungsmittelkonsum ihrer Kinder und auch im Essensbezug ihrer Belohnungsstrategien traten
keine Unterschiede zutage. Dennoch erwiesen sich Aspekte des familiären Umfeldes wie Säuglingsernährung mit der Flasche, wenig Zeit
bzw. viel Arbeit der Bezugsperson, wenige Kontakte des Kindes, viele Nachteile durch seine Figur und hohe Unzufriedenheit der Eltern
mit der Figur des Kindes als Prädiktoren für einen ungünstigen Essstil im Alltag. Konkrete figurbedingte Nachteile nannten nur wenige
Eltern, und zwar setzten sie andere Prioriäten für ihre übergewichtigen Kinder als für sich selbst: So sehen sie Schwierigkeiten ihrer Kinder
v.a. im sozialen Bereich (Hänseleien) und im körperlichen Bereich (Unsportlichkeit), während Mütter eher über Probleme beim
Kleiderkauf klagten, Väter über körperliches Unbehagen. Ein auslösendes Ereignis für das kindliche Übergewicht wurde selten
angenommen und wenn, so wurden überwiegend externale Attributionen angeführt. Die Mütter schrieben konsistent ihren
Schwangerschaften ihr Übergewicht zu, die Väter überwiegend Krankheiten. Die Eltern versuchen, mittels Ernährungsmanagement gegen

das Übergewicht ihrer Kinder vorzugehen, auch die Mütter verwenden diese Strategie der Adipositasbekämpfung, die Väter eher
Aktivitätsmanagement.
Übergewichtige Kinder lassen keine anderen Nahrungs- und Geschmackspräferenzen erkennen und essen auch nicht lieber als die
normalgewichtigen Kontrollen. Restrained
Eaters benoteten nur die nicht fetten süßen Lebensmittel schlechter. Zusammenhänge zu elterlichen Erziehungsmaßnahmen in Hinblick
aufs Essverhalten ihrer Kinder bestehen zu den fetten, süßen Nahrungsmitteln: Je mehr sie deren Konsum mißbilligen, desto schlechtere
Noten verteilten die Kinder.
Kinder mögen süße Joghurtsorten lieber als den geschmacksneutralen Naturjoghurt, unabhängig von Reihenfolgeeffekten oder eines
Einflusses der Kognition „fettarm“. Auf Ebene der Makrostruktur des Essverhaltens zeigt sich ebenfalls, dass übergewichtige Kinder nicht
mehr Nahrung konsumieren als normalgewichtige. Aber auch auf dieser Ebene lässt sich der Geschlechtseffekt, dass Jungen mehr essen als
Mädchen aufzeigen. Dieser Effekt beruht in erster Linie auf dem aufgenommenen Proteingehalt der Nahrung. Selbiger scheint zusätzlich
auch mit dem Gewichtsstatus der Person zusammenzuhängen: So essen Übergewichtige offenbar mehr Proteine als Normalgewichtige.
Zudem hängt die aufgenommene Menge an Kohlenhydraten und Fetten bei Übergewichtigen mit der Tendenz zusammen, an verschiedenen
Orten zu essen. Die Annahme einer anderen „Grobstruktur“ des Essverhaltens übergewichtiger Kinder (mehr Nebentätigkeiten während
des Essens, verschiedene Essorte) konnte nicht bestätigt werden. Eine detailliertere Betrachtung der abhängigen Variablen verdeutlicht,
dass dieser sowohl auf signifikante Unterschiede bzgl. der Tendenz, Nebentätigkeiten auszuführen, als auch bezüglich der Tendenz, an
verschiedenen Orten zu essen, zurückzuführen ist: Mädchen essen häufiger an verschiedenen Orten als Jungen und üben zudem mehr
Nebentätigkeiten aus. Beide Neigungen korrelieren zudem signifikant für die gesamte Stichprobe. Hierbei hängt auch das Alter der
Versuchspersonen mit der Tendenz, Nebentätigkeiten auszuführen, zusammen. Bei übergewichtigen Versuchspersonen korreliert zudem
die Tendenz, an verschiedenen Orten zu essen, statistisch bedeutsam mit dem Gehalt an Kilokalorien bzw. –joule und dem Gehalt an
Fetten, Kohlenhydraten und Proteinen der Nahrung, weiterhin korreliert hier die Tendenz, Nebentätigkeiten auszuführen mit dem Gehalt
der Nahrung an Fett und Kohlenhydraten. Auf der Ebene der Makrostruktur des Essverhaltens lässt sich ebenfalls feststellen, dass
übergewichtige Kinder nicht negativer gestimmt sind in ihrem alltäglichen Umfeld als normalgewichtige. Bei negativer Stimmungslage
lässt sich auch bei dieser Erhebungsmethode keine hyperphage Reaktion ausmachen.

Obwohl insgesamt die Annahmen dieser Untersuchung größtenteils nicht bestätigt werden konnten, finden sich bezogen auf die
aufgenommene Menge an Nahrung, die Nährstoffzusammensetzung sowie die Grobstruktur des Essverhaltens bereits im Kindesalter
Geschlechtseffekte. Außerdem scheint das Essverhalten Übergewichtiger sehr viel stärker von ablenkenden Umgebungsfaktoren
abzuhängen als das Normalgewichtiger. Deutlicher zeigt sich auf dieser Ebene der Effekt der Art der Säuglingsernährung: Die seinerzeit
mit der Flasche ernährten Kinder konsumieren mehr Kalorien, was sich auf den höheren Fettanteil zurückführen lässt. Diese
Zusammensetzung der Nahrung ist als metabolisch ungünstig und somit als Ätiologiefaktor für Adipositas zu bewerten. Diese Prognose
wird untermauert durch die positive Korrelation der Säuglingsernährung mit dem aktuellen Gewichtsstatus.
Abschließend lässt sich aussagen, dass stressinduziertes Essverhalten im Labor bei Kindern nicht ausgelöst werden konnte. Im Alltag aber
neigen übergewichtige Kinder durchaus zu vermehrtem Essen unter Stress. Der Ausprägung auf dem Faktor „Restrained Eating“ bzw.
„Zügelung des Essverhaltens“ kommt zudem schon im Kindesalter ein höherer Stellenwert zu als dem Gewichtsstatus alleine, weil
Unterschiede im Essverhalten sowohl auf Labor- als auch auf Alltagsebene auftraten und eine rigide Kontrolle aufgrund der verbundenen
Verbotswirkung und dem hiermit verknüpften hohen Anreizwert von Essen zu Kontrollverlust und Bulimieattacken führen und sich
demzufolge langfristig negativ auf die Kalorienaufnahme auswirken kann. Der Essstil der Kinder schien infolge des visuellen
Hinweisreizes der Größe der Schüssel, aus der gegessen wird, nicht sonderlich irritierbar zu sein. Ihr Essverhalten muss vor ihrem
familiären Hintergrund gesehen und beurteilt werden, da die Gewichtsgruppen sich in Parametern des häuslichen Essverhaltens
unterschieden und Beziehungen zu einem bezüglich interner Signale für Hunger und Sättigung ungünstigem Essverhalten zu beobachten
waren. Übergewichtige Kinder sind jedoch keiner höheren habituellen Stressbelastung ausgesetzt noch sind sie anfälliger für akuten Stress.
Die übergewichtigen Kinder bevorzugen auch keine anderen Geschmacks-richtungen oder Nahrungsmittel als normalgewichtige Kinder.
Weder die Schulangst noch die Depressivität übergewichtiger Kinder ist stärker ausgeprägt. Auch hinsichtlich verschiedener
Persönlichkeitsmerkmale (Verhaltensstile, Motive, Selbstbildaspekte), die in Verbindung zur internen Verarbeitung des Laborstresses
stehen könnten, wichen die übergewichtigen Kinder nicht von den normalgewichtigen ab. Entgegen der Hypothese zeigten sich die
übergewichtigen Kinder auch nicht in ihrem Selbstwertgefühl beeinträchtigt und sind auch nicht ängstlicher oder depressiver.

X Diskussion
In diesem Kapitel werden zunächst die dargestellten Untersuchungsergebnisse zu den einzelnen Hypothesen zusammenfassend diskutiert.
Eine kritsche Bewertung der Methodik und des Untersuchungsablaufes schließen sich an. Abschließend wird ein Fazit gezogen.

1 Bewertung der Ergebnisse
- Stress und Essverhalten
Die erste Hypothese eines ungünstigeren Essstils übergewichtiger Kinder nach Durchführung des TSST-K ließ sich nicht bestätigen. Stress
löste bei den Kindern entgegen der Erwartung keine veränderte Mikrostruktur des Essverhaltens aus im Vergleich zur Neutral-Bedingung.
Anscheinend ist das Essverhalten von Kindern noch nicht so stressanfällig wie das von denjenigen Erwachsenen, die durch eine hohe
Störbarkeit ihres Essverhaltens sowie durch kognitive Kontrollbemühungen ihrer alltäglichen Nahrungsaufnahme charakterisiert sind.
Diese Stressresistenz des kindlichen Essverhaltens kann als Ressource sowohl präventiv genutzt als auch im Rahmen einer
ressourcenorientierten Therapie oder eines Trainings für übergewichtige Kinder gestärkt und ausgebaut werden. Somit könnten Kinder
davor bewahrt werden, in den hastigen, schnellen Essstil mit gesteigerter Nahrungsaufnahme zu verfallen, welcher bei übergewichtigen
Erwachsenen sowie Restrained Eaters als Reaktion auf Stress in zahlreichen Studien gefunden wurde (Cools et al., 1992; Herman &
Polivy, 1975; Frost et al., 1982; Heatherthon et al., 1991; Wardle et al., 2000). Auf diese Weise würde heutzutage frühzeitig unterbunden,
dass soziale Stressreize eine Nahrungsaufnahme mit ungünstigem Essstil, wie im „Mikro-Modell“ beschrieben, auslösen und zu einer
überhöhten Kalorienaufnahme und letztlich zu einer positiven Energiebilanz beitragen. Unterschiede im Essstil konnten zwar nicht
zwischen den Gewichtsgruppen ausgemacht werden, sehr wohl aber ergaben sich schon bei den 100 Kindern folgende Differenzen im
Essstil der Restrained- und Unrestrained Eaters: Die Restrained Eaters zügelten sich, wie aufgrund ihrer kognitiven Kontrolle anzunehmen,
hinsichtlich Essgeschwindigkeit und Essmenge und aßen dieselbe Joghurtportion mit mehr Bissen, kauten also gründlicher und nahmen die
Versuchsmahlzeit kontrollierter zu sich. Daraus lässt sich schliessen, dass bereits im Alter zwischen 9 und 13 Jahren ein Einfluss des
kognitiven Faktors „Zügelung des Essverhaltens“ verhaltenswirksam wird und einen deutlicheren Prädiktor für einen bestimmten Essstil
darstellt als der Gewichtsstatus. Laut Pudel & Westenhöfer (1998) gewinnt die kognitive Kontrolle der Nahrungsaufnahme mit

zunehmendem Alter immer mehr an Bedeutung, wobei offen bleibt, ab welchem Alter diese kognitive Disposition verhaltensbestimmend
wird. Diese Studie weist darauf hin, dass dies heutzutage bereits ab 9 Jahren der Fall sein kann – allerdings mit der Einschränkung, dass
eine hohe kognitive Kontrolle des Essverhaltens im Kindesalter durch laborexperimentelle Stressinduktion nicht zusammenbricht, wie es
für Erwachsene, besonders bei Frauen, des öfteren belegt werden konnte (z.B. Weinstein et al., 1997; Laessle, 1993). Es zeigte sich aber
auch ein negativer Einfluss dieses kognitiven Faktors auf den Essstil: Die Essenskurve der Restrained Eaters verlief positiv beschleunigt im
Vergleich zu den spontanen Essern, d.h. sie begannen intraindividuell betrachtet vergleichsweise langsam und beschleunigten dann ihre
Essgeschwindigkeit, wurden also gegen Ende schneller. Dieser ungünstige Geschwindigkeitsverlauf ist mit hoher Wahrscheinlichkeit als
Ätiologiefaktor für Übergwicht zu interpretieren; denn im umgekehrten Fall einer Verlangsamung beim Essen können eintretende
Sättigungsgefühle besser empfunden und gestoppt werden. Eine gestörte Sättigungswahrnehmung ist bei den Kindern mit hohem
Restrained-Score jedoch entgegen der zweiten Hypothese noch nicht festzustellen, weder auf Labor- noch auf Alltagsebene. Die
übergewichtigen Kinder aber liessen hypothesenkonform bei der Testmahlzeit im Labor eine geringere Spanne ihres Hungerempfindens
erkennen, im Alltag gaben sie im Rahmen des Interviews zum häuslichen Essverhalten jedoch nicht an, öfter ohne Hunger zu essen als
normalgewichtige. Dies wäre jedoch bei Transfer von Labor- auf Alltagsebene die Konsequenz, weil übergewichtige Kinder trotz
geringerem Hunger nicht weniger aßen. Dieses Bild wurde bereits in einer Studie zu familiären Einflussfaktoren auf das Essverhalten von
Kindern (Lindel, 1999) gefunden. Da die Kinder die Hungerangaben in der realen Essenssituation, der Versuchsmahlzeit, machten, sind
Erinnerungsverzerrungen auszuschliessen. Diese treten allgemein bei Q-Daten, wie hier dem Interview zum häuslichen Essverhalten, auf.
Hierbei handelt es sich um ein replizierbares Ergebnis, womit von einer leicht gestörten Hungerwahrnehmung bereits übergewichtiger
Kinder auszugehen ist. Unter den übergewichtigen Kindern befanden sich signifikant mehr Restrained Eaters als unter den
normalgewichtigen, was sich damit erklären lässt, dass für normalgewichtige Kinder aufgrund ihres Gewichtsstatus keine Veranlassung zu
Problembewusstsein besteht (zumindest nicht gemessen an Kriterien für ein medizinisch günstiges Gewicht), während die übergewichtigen
Restrained Eaters unter der großen Diskrepanz ihres Körpergewichtes zu dem gesellschaftlichen Schlankheitsideal eines extrem niedrigen
Gewichtes leiden, was aus den Ergebnissen des IEG-K zu ersehen ist. Bei dieser Untergruppe der übergewichtigen Kinder, die gezügelt
essen (n = 37), handelt es sich mithin um „manifest adipöse“ Kinder, deren ungünstiger Verlauf der Essenskurve in Verbindung mit der
Beeinträchtigung ihrer Hunger- und Sättigungsregulation eine zu hohe Kalorienaufnahme in alltäglichen Situationen bedingen und somit zu
einer positiven Energiebilanz führen kann. Diese Schlussfolgerung wird durch die hochsignifikante Korrelation (r = 0,26) zwischen der

Essmenge im Alltag (Item „5 kleine Mahlzeiten“ des Interviews zum häuslichen Essverhalten) mit dem Wert auf der Skala „Zügelung des
Essverhaltens“ von Diehl (1999) und der negativen Korrelation mit der Essmenge im Labor nach Stress (r = -0,24) untermauert. Denn diese
Korrelation bedeutet inhaltlich, dass eine hohe kognitive Kontrolle kurzfristig in der Laborsituation selbst nach akutem Stress funktioniert,
sich im Alltag aber in ernährungsphysiologisch ungünstigeren größeren und selteneren Portionen niederschlägt. Keine signifikanten
Zusammenhänge ergaben sich jedoch zwischen den IEG-K Skalen und den Parametern des Essverhaltens im Labor. Dies wird ebenfalls
deutlich bei einem Vergleich von Extremgruppen. Unterteilt man die Kinder am Median der Skala „Essen nach Belastung“ und vergleicht
diese beiden Gruppen bzgl. der vier Parameter des Essverhaltens im Labor, so ergibt sich kein signifikanter Unterschied (F(4/90) = 0,90; p >
0,47). Die wenigen Kinder, die ebenfalls gezügelt essen und normalgewichtig sind (n = 17), müssen als „latent adipös“ klassifiziert werden,
da alle Kinder biologisch durch ihre beiden übergewichtigen Elternteile zum Übergewicht prädisponiert sind. Diese scheinen in ihrer
Hungerwahrnehmung nicht eingeschränkt zu sein. Folglich muss ihre auch in dieser Untergruppe nachweisbar differenzierte Hunger- und
Sättigungswahrnehmung protektiv wirken, so dass sie bislang vor „manifester Adipositas“ geschützt blieben. Empirisch zeigte sich dies bei
Betrachtung der - wenn auch interferenzstatistisch nicht signifikanten - Mittelwertsunterschiede daran, dass sie ihre Testmahlzeit mit
höherer Bissfrequenz (F1/51 = 0,01; p = 0,94) sowie kleinerer Bissengröße (F1/51 = 0,24; p = 0,62) verspeisten als die übergewichtigen
Restrained Eaters unter den jungen Probanden/innen, was besonders deutlich nach Stress zu erkennen war (Bissfrequenz: 7,23 ± 2,32 >
6,00 ± 2,18; Bissengröße: 10,43 ± 3,61 < 12,83 ± 8,77). Weiterhin aßen die übergewichtigen Restrained Eaters mehr als die
normalgewichtigen Restrained Eaters (F1/51 = 0,37; p = 0,55; 323,88 ± 198,53 > 193,35 ± 117,54) und weiterhin insbesondere nach
Entspannung schneller (F1/51 = 0,31; p = 0,58; 2,01 ± 1,18 > 1,63 ± 0,66). Somit schlägt sich die eingeschränkte Hungerwahrnehmung der
übergewichtigen Restrained Eaters in einem für die Kalorienaufnahme in alltäglichen Situationen eher ungünstigem Essstil nieder, der
durch den Stressreiz zumindest bzgl. Bissfrequenz und Bissengröße noch negativer ausfiel. Hierzu korrespondierend aßen die
übergewichtigen Restrained Eaters mehr aus der großen Schüssel als aus der kleinen (F1/9 = 0,13; p = 0,72; 401,71 ± 84,33 > 360,14 ±
107,29) und gaben auch etwas mehr Hunger an (Messzeitpunkte prä und nach 3 Minuten: 10 % - F1/9 = 0,13; p = 0,72; F1/9 = 0,82; p = 0,39;
Messzeitpunkt post: 0,05 %; F1/9 = 1,43; p = 0,26). Offensichtlich lassen sich die übergewichtigen Restrained Eaters in ihrer Wahrnehmung
und Deutung von Hunger und Sättigung dadurch irritieren, dass die Menge in der großen Schüssel weniger aussieht. Hieraus lässt sich für
Prävention und Therapie des Übergewichtes ableiten, dass die Wahrnehmung und Interpretation interner physiologischer Signale für
Hunger und Sättigung geschult werden muss sowie eine Modifikation und Umstrukturierung der Kognitionen der kindlichen Restrained

Eaters weg von einer rigiden Kontrolle des Essverhaltens und Fixierung der Gedanken auf Essen und Gewicht hin zu einer flexibleren
umgewandelt werden muss. Letztere impliziert ja u.a. eine stärkere Beachtung auch von internen Signalen: Wenn z.B. an einem Tag zuviel
gegessen wurde, kann dies durch Kalorienrestriktion am nächsten Tag ausgeglichen werden. Eine rigide Kontrolle des Essverhaltens ist
hingegen nach Pudel & Westenhöfer (1998) mit einer stärkeren Irritierbarkeit assoziiert, welche wiederum zu höherer Anreizvalenz
insbesondere von „verbotenen“ kalorienhaltigen Speisen und damit zu Bulimieattacken und evtl. sogar schwereren Essstörungen führen
kann (Laessle, 1993). Auf diesem Hintergrund ist die umfangreiche Vermittlung von Ernährungswissen, die oft praktiziert wird, eher
kontraindiziert und sollte durch die Hinführung zu spontanerem Essverhalten mit flexibler statt rigider Kontrolle, wie es z.B. im Rahmen
von Genusstrainings geschieht, substitutiert werden. Eine Stärkung der Selbstakzeptanz, die zu einer Verbesserung des stark negativen
Körpergefühls der Restrained Eaters führen könnte, könnte begleitend bzw. präventiv hilfreich sein. Die Resistenz der Kinder gegen
stressinduziertes Essverhalten in dieser Form kann zudem im Rahmen eines ressourcenorientierten Ansatzes ausgebaut werden.
Tatsächlich fand sich eine erhöhte Störbarkeit des Essverhaltens der Restrained Eaters, nicht jedoch der übergewichtigen Kinder. Somit
scheint eine stärkere Orientierung an Außenreizen Übergewichtiger, wie in der allgemeinen Form der Externalitätshypothese postuliert,
auch in dieser Studie für übergewichtige Kinder nicht haltbar zu sein. Der höhere Wert der Restrained Eaters deutet jedoch sehr klar
daraufhin, dass deren Essverhalten leichter durch äußere Reize irritiert und ausgelöst werden kann. Somit ist eine Anfälligkeit dieser
Subgruppe erkennbar, die es aufzufangen gilt. Hierbei muss jedoch eingeschränkt werden, dass weder die übergewichtigen Kinder noch die
Restrained Eaters dazu neigen, aus Gefühlen oder bestimmten Befindlichkeiten, seien es nun negative oder positive, zu essen.
Übergewichtige Erwachsene hingegen neigen laut einschlägiger Literatur zu emotionsgeleitetem Essen (Ganley, 1989; Hudson &
Williams, 1981). Dass dieses emotionsgeleitete Essen sich schon im Kindesalter herausbildet (Stradmeijer & Rush, 1997), kann aus dem
vorliegenden Datensatz nicht geschlussfolgert werden. Die wenigen, die angaben, Essen aus Gefühlen zu kennen, gaben Langeweile – also
kein klar spezifizierbares Gefühl – als Hauptauslöser an. Aber auch positive Gefühle wie Erleichterung, Freude werden z.T. genannt, so
dass diese Aussagen in Widerspruch zur psychosomatischen Theorie stehen. Aber auch das Boundary-Modell lässt sich mit diesem
Datensatz nicht bestätigen; denn die Stressinduktion rief keinen unterschiedlichen Essstil zwischen den Restrained- und Unrestrained
Eaters hervor, die sich aufgrund der Nahrungskarenz von 4 Stunden in einem hungrigen Zustand befunden haben müssen. Nach den
Modellannahmen des Boundary-Modells hätten die Unrestrained Eaters weniger und die Restrained Eaters nach der experimentellen
Manipulation, der Stressinduktion, mehr essen müssen.

Auch bestätigte sich wieder der Einfluss von Stress, welcher ebenfalls als Auslöser für Stress im Alltag angeführt wurde. Somit gilt das
vorgestellte „Mikro-Modell“ für Stress und Essverhalten auch für Kinder, die durch eine hohe Störbarkeit oder Zügelung ihres
Essverhaltens gekennzeichnet sind, allerdings ohne dass sich der ungünstigere Essstil im Labor in Kombination mit eindeutig gestörter
Hungerwahrnehmung provozieren liesse. Sowohl die übergewichtigen Kinder als auch die Restrained Eaters weisen eine hohe Belastung
durch eine negative Selbstbewertung ihres Körpers und Ängsten vor Gewichtszunahme auf. Möglicherweise ist dies mitverantwortlich
dafür, dass unter den Restrained Eaters signifikant mehr Probanden/innen auffällige Depressionswerte aufwiesen, was sich wiederum
negativ auf die Nahrungsaufnahme auswirken kann – laut Literatur neigen depressive Restrained Eaters zu hyperphager Reaktion,
depressive Unrestrained Eaters zu hypophager Reaktion (Baucom & Aiken, 1981). Aus diesem Grund wurden Kinder mit auffälligem
Ausprägungsgrad der Symptome der Depression sowie deren Begleiterscheinungen bei der statistischen Analyse entweder eliminiert oder
als unabhängige Variable aufgenommen. Aufgrund der vielen Hänseleien und Verspottungen, die übergewichtige Kinder erdulden müssen,
sollten sie mehr belastende Situationen im Alltag erleben. Dies traf auf diese Stichprobe jedoch nicht zu. Vermutlich melden sich auch nur
übergewichtige Kinder zu einem als Fähigkeitstest getarnten Stresstest, die im Alltag nicht schon einer stärkeren Stressbelastung ausgesetzt
sind. Möglicherweise finden sich daher auch keine erhöhten Depressivitäts- und Ängstlichkeitswerte unter den übergewichtigen Kindern.
Somit kann dieses Ergebnis nicht unbedingt als Widerlegung der Hypothese gewertet werden; denn aufgrund der Freiwilligkeit der
Teilnahme ist die Populationsvalidität gemindert. Trotz der höheren Ausprägung der übergewichtigen Kinder auf dem Faktor Zügelung des
Essverhaltens ließ sich kein Effekt der Variation der Schüsselgröße auf den Essstil der übergewichtigen Kinder oder der Restrained Eaters
sowie kein nennenswerter Effekt auf den aller Probanden/innen ausmachen.
Zusammenfassend lässt sich jedoch aussagen, dass die kindlichen Restrained Eaters, nicht jedoch die Experimentalgruppe der
übergewichtigen Kinder, extrem belastet sind durch Sorgen um Figur und Gewicht, Depression und ein leicht auslösbares Essverhalten und
somit dringender therapeutischer Handlungsbedarf besteht. Wesentlich wichtiger als der objektive Schweregrad der Adipositas scheint
offensichtlich der subjektiv eingeschätzte Schweregrad zu sein (siehe auch Sticker et al., 2001). Entgegen der Hypothese ließ sich weiterhin
ermitteln, dass übergewichtige Kinder kurzfristig in der Laborsituation bezüglich ihres Essverhaltens sehr wohl über protektive Ressourcen
verfügen. Dies bedeutet, dass sie bei klar strukturierten Umgebungsbedingungen ihr Essverhalten in adäquater Weise kontrollieren können.
Liegen jedoch andere Vorrausetzungen vor, z.B. wenig strukturierte Belastungssituationen ohne zunächst vorgegebene Nahrungsmittel,
kompensieren übergewichtige Kinder diese alltäglichen Belastungsbedingungen mit hyperphager Reaktion. Diese Interpretation wird

untermauert durch einen Befund von Braet und vanStrien (1997), nach dem übergewichtige Kinder im Vergleich zu normalgewichtigen
signifikant höhere Werte in einem Fragebogen zur Messung der Ess-Reaktionen beim Erleben unangenehmer Gefühle, aufwiesen.
Unsystematische Stellungnahmen und Aussagen extrem adipöser Jugendlicher (ab 14 Jahren) zu den Ergebnissen der vorliegenden
Erhebung untermauern den Befund stressinduzierten Essverhaltens sowie auch die Bedeutung des Essens aus Langeweile (mündliche
Mitteilung adipöser Kinder und Jugendlicher aus dem Adipositaszentrum Reha-Insula, 22.11.2001). Folglich kommt Essen unter
alltäglichen Belastungsbedingungen ein zentraler Stellenwert zu, insbesondere im Falle extremer Adipositas im Jugendalter. Entscheidende
Rolle spielt hierbei offensichtlich die Berechenbarkeit und Kalkulierbarkeit einer Situation für das Stresserleben und die Folgen in bezug
auf das Essverhalten, wie aus der Diskrepanz der Ergebnisse auf Labor- und Alltagsebene ersichtlich: Während in Alltagssituationen die
Kontrolle über das eigene Tun in Stresssituationen oft gering ist, bietet das klar antizipierbare Ergebnis der Laborsituation
Entlastungsfunktion. Dies eröffnet klarere Handlungsoptionen, anstatt sich passiv mit Essen zu beruhigen. In allgemeiner Form konnte ein
solches Rückzugverhalten bei Gefühlen der Orientierungslosigkeit nach gescheiterten Problemlöseaufgaben schon von Seligman (1975)
nachgewiesen werden, bekannt unter dem Phänomen der „erlernten Hilflosigkeit“.

- familiäre Einflüsse auf das kindliche Essverhalten
Der Essstil der Kinder bildet sich infolge von Verstärkungs- und Konditionierungsprozessen im Familienalltag heraus. Beispielsweise lernt
das Kind, ohne Hunger zu essen, wenn sich die Mutter über einen „guten Esser“ freut oder lernt Assoziationen wie z.B. von „kräftigem
Essen“ und „guter Gesundheit“ (Stunkard, 1959, 1962, 1976; Waxman & Stunkard, 1980; Klesges et al., 1986). Ferner dienen die
Einstellungen der Eltern und deren Verhaltensweisen als Modell für die Kinder, die durch Imitationslernen zunehmend deren
Essgewohnheiten übernehmen (Brezinka, 1993). Schließlich prägen auch direkte Beeinflussungsversuche der Eltern das Essverhalten der
Kinder, welche ca. erst ab der Pubertät zu einer gewissen Reflexion ihrer Ernährungssituation befähigt sind (Schobert, 1993). So hängt die
weitere Entwicklung des kindlichen Essverhaltens ab dem Säuglingsalter, in dem es noch weitgehend optimal von internen physiologischen
Hunger- und Sättigungssignalen gesteuert wird, in entscheidener Weise von dem familiären Klima hinsichtlich des Essens ab (Birch,
1991). Tatsächlich zeichnete sich die Tendenz ab, dass die Mütter normalgewichtiger Kinder diese häufiger gestillt hatten. Dieses Ergebnis
lässt sich in den konsistenten Befund einordnen, dass kindliche Ernährung mit der Brust das Risiko für späteres Übergewicht senkt (Kreiz
et al., 1999; Kries, Koletzko, Sauerwald, von Mutius & Barnert, 1999). Für die weitere Entwicklung v.a. der kindlichen Körperfettmasse

konnten Hood et al. (2000) folgendes Ergebnis herausarbeiten: Kinder von Eltern, die erhöhte Werte bzgl. der Enthemmung ihres
Essverhaltens aufwiesen – insbesondere gekoppelt mit der Neigung zu gezügeltem Essverhalten, lagerten mehr Körperfettmasse an. Die
Autoren argumentieren, dass dieser Zusammenhang sowohl direkt durch die Modellwirkung des elterlichen ungesunden Essverhaltens oder
indirekt durch Unterdrückung der natürlichen Hunger- und Sättigungssignale vermittelt sein könnte. Letzteres hebt wieder eindringlich die
wichtige Rolle einer internen Hunger- und Sättigungsregulation auf dem Hintergrund des elterlichen Essstils für eine gesunde
Gewichtsentwicklung des Kindes hervor. Statistisch signifikant unterschieden sich über- und normalgewichtige Kinder darin, dass
übergewichtige Kinder dazu neigen, zu große Portionen auf den Teller zu nehmen, was auch für Restrained Eaters zutraf. Desweiteren
zeigten sich auf dem 10 %-Niveau prognostisch ungünstige Tendenzen hinsichtlich des häuslichen Essverhaltens der übergewichtigen
Experimentalgruppe. Diese sind insofern von hoher praktischer Relevanz, weil sie folgendermaßen zur Herausbildung ungünstiger
Essgewohnheiten beitragen: Diskriminative Hinweisreize für Essen in der Umgebung werden gelernt und tragen somit zu einer Senkung
der Schwelle der Auslösbarkeit des Essverhaltens unabhängig von physiologischem Hunger bei. So essen die übergewichtigen Kinder
seltener an einem festen Ort und üben mehr Nebentätigkeiten beim Essen aus. Nach einem lerntheoretischen Ansatz (Ferstl, 1980) können
aufgrund der positiven Assoziation zwischen Essen und den Orten, an denen gegessen wird, sowie den Nebentätigkeiten, die während des
Essens ausgeübt werden, diese zu diskriminativen Hinweisreizen für Essen werden. Eine mögliche Erklärung für die Nahrungsaufnahme an
verschiedenen Orten bietet die Angabe der übergewichtigen Kinder, dass sie öfter heimlich essen, was sicherlich am gemeinsamen Esstisch
nicht der Fall sein wird. Wahrscheinlich muss heimliches Essen relativ schnell und wenig genussreich erfolgen, was wiederum überhöhte
Kalorienaufnahme bedingen kann. Hinzu kommt, dass dann häufig Lebensmittel mit hoher Kalorienzahl gegessen werden (fette und süße
Lebensmittel, meistens Schokolade). Diese erhalten aufgrund der höheren Missbilligung durch die Eltern eine höhere Anreizvalenz. Hier
muss jedoch einschränkend angemerkt werden, dass die überwiegende Mehrheit der Kinder aussagte, es gebe in ihrer Familie keine
verbotene Lebensmittel. Die normalgewichtigen Kinder empfinden jedoch stärkere elterliche Esszwänge, was sich ebenfalls
hochsignifikant in der Untergruppe der normalgewichtigen Restrained Eaters im Vergleich zu den übergewichtigen Restrained Eaters
zeigte (L = 5,23; p = 0,03; t(52) = 2,70; p < 0,01). Möglicherweise trägt elterliche Kontrolle in gewissen Grenzen insofern positiv zu
Normalgewicht bei, indem sie dem kindlichen Essverhalten Struktur verleiht – die Kinder werden z.B. angehalten, ihre Mahlzeiten
regelmäßig zu sich zu nehmen – und so Entgleisungen aufgrund des circulus vitiosus von „intermittierendem Fasten“ (Pirke et al., 1985)
und Heißhunger mit den häufig verbundenen Konsequenzen für das Selbstwertgefühl (Schuldgefühle etc.) entgegenwirkt.

Bezeichnenderweise befanden sich unter den normalgewichtigen Kindern deutlich mehr spontane Esser, was sicherlich mit ihrem
strukturierten Essverhalten (fester Platz...) auch infolge der elterlichen Kontrolle zusammenhängt und sich in einer demzufolge wesentlich
geringeren Problembelastung niederschlägt (L = 0,79; p = 0,38; t(52) = -2,53; p = 0,02). Zwar sollten Eltern ihre Kontrolle zunehmend
zurücknehmen, jedoch geschieht dies in gewisser Weise dadurch von alleine, dass die älteren öfter auswärts essen und sich somit immer
mehr dem elterlichen Einflussbereich entziehen. Obwohl die Gewichtsgruppen sich hinsichtlich der Parameter Mahlzeitenhäufigkeit, gutes
Kauen, Anzahl und Dauer der familiären Mahlzeiten sowie der Neigung, beim Essen zu reden und woanders zu essen (z.B. in Fast-Food
Restaurants) sich nicht unterscheiden, lässt sich bilanzieren, dass übergewichtige Kinder im Familienalltag ein Essverhalten praktizieren,
welches aufgrund vieler Hinweisreize für Essen zu überhöhter Kalorienaufnahme führen kann. Normalgewichtige Kinder hingegen sind
durch ein kontrolliertes - z.T. fremdkontrolliert durch die Eltern - Essverhalten vor manifester Adipositas „geschützt“. Die ungünstigen
Essverhaltensmuster der Kinder, die mit der Flasche ernährt worden waren, bestätigen sich auch hier, und zwar durch vermehrte
Nebentätigkeiten beim Essen (F(2/98) = 4,22; p = 0,02; post-hoc: p = 0,02) im Vergleich zu Kindern, die mittels Brust aufgezogen wurden.
Weiterhin aßen Kinder, die sowohl mit Flasche als auch mit Brust ernährt worden waren, tendentiell öfter heimlich (F(2/98) = 2,5; p = 0,09;
post-hoc: p = 0,14) als mittels Brust aufgezogene Kinder, deren Essverhalten deutlich mit dem Reden bei den Mahlzeiten interferiert (F(2/98)
= 4,34; p = 0,01). Bei den Restrained Eaters zeigt sich kein so deutlicher Einfluss des Essverhaltens. Dies kann damit erklärt werden kann,
dass sich die kognitive Kontrolle erst mit dem Alter herausbildet infolge der Veränderung internaler hin zu externaler Reize und rationaler
Einstellungen auf die Nahrungsaufnahme (bewusst gesund essen z.B., Pudel & Westenhöfer, 1998). Demzufolge könnten in der erhobenen
Stichprobe unter den älteren Kindern mehr Restrained Eaters zu finden sein (L = 0,16; p = 0,69; t(98) = -2,00; p = 0,05). Die Restrained
Eaters verfügen erwartungswidrig jedoch nicht über mehr Diäterfahrung als die Unrestrained Eaters, zumindest nicht über deutlich höhere.
Alle Kinder haben noch fast nie eine ernsthafte Diät gemacht. Wahrscheinlich sind die Probanden/innen noch zu jung, um das Diätieren
von ihren Müttern zu imitieren. Diese fehlende Diäterfahrung sollte im Rahmen von Ernährungsberatungen, präventiven sowie
therapeutischen Maßnahmen als positiv herausgearbeitet werden, damit die Kinder vor den negativen Konsequenzen von intermittierendem
Fasten bewahrt bleiben. So berichten die Eltern von fast durchweg erfolgslosen Diäten: Das alte Gewicht wurde nach Beendigung der Diät
schnell wieder erreicht, so wie es im Rahmen der „set-point-Theorie“ (Cabanac et al.,1971; Nisbett, 1968) beschrieben wird, laut der sich
das Körpergewicht immer wieder um ein biologisch prädisponiertes Niveau einpendelt. Hierbei bestätigt sich der enge Zusammenhang
zwischen mütterlichen und kindlichen Maßen der Adipositas auch hinsichtlich der Entwicklung des Anteils der Körperfettmasse bei der

wiederholten Messung: So stand die Zunahme des Fettanteils des Kindes in Zusammenhang zur Zunahme des mütterlichen Fettanteils in
einem Jahr. Darüber hinaus kann es nach Aufhebung der Nahrungsdeprivation zu einer erhöhten metabolischen Effizienz kommen, welche
wiederum eine schnellere Gewichtszunahme und ein höheres Gewicht als zuvor bedingt. Auch dies berichteten einige Eltern. Weiterhin
erlebten sowohl die Väter als auch die Mütter Heisshungerattacken. Zwar stehen diese in keiner korrelativen Beziehung zur Anzahl Diäten,
jedoch wird der Heisshunger insbesondere auf süße Nahrungsmittel verspürt. Sehr wahrscheinlich gehören diese zu den ohnehin habituell
verbotenen Lebensmitteln, die daher eine hohe Anreizvalenz erhalten haben und somit die Anfälligkeit für Überessen erhöhen. Entgegen
der im Alltag weit verbreiteten Ansicht, dass Männer eher Heißhunger auf Herzhaftes und Frauen auf Süßes verspüren, ließ sich ein solcher
Geschlechtseffekt nicht finden. Auch werden besonders fetthaltige Speisen nicht explizit genannt. Allerdings fielen die Angaben teilweise
recht unspezifisch aus („auf Süßes“), so dass Heißhunger auf den Geschmacksträger „fett“ nicht auszuschließen ist und möglicherweise
von den Eltern unter „Süßem“ subsumiert wurde (z.B. Schokolade; Nussecken usw.). Hinzu kommt, dass nur die Hälfte der Väter und
etwas mehr als die Hälfte der Mütter (57 %) antworteten, was angesichts des heiklen Themas und der persönlichen Betroffenheit nicht zu
verdenken ist. Dafür ist die Offenheit der antwortenden Eltern sicherlich als hoch einzuschätzen, zumal sie keine sozial erwünschten
Nahrungsmittel mit wenig Kalorien (wie z.B. Salat) nannten.

- Geschmacks- und Nahrungsmittelpräferenzen
Die Hypothese eines Zusammenhanges zwischen den elterlichen Beeinflussungsversuchen des kindlichen Nahrungsmittelkonsums und den
Nahrungsmittelpräferenzen der Kinder lässt sich so global nicht bejahen. Die süßen und fetten Lebensmittel der Kategorie C scheinen
relevant zu sein: Je mehr die Eltern deren Verzehr mißbilligen, desto schlechter beurteilten die Kinder diese, aßen diese aber bes. oft
heimlich (v.a. Schokolade). Differentielle Effekte liessen sich jedoch keine ausmachen: Die Eltern der über- und normalgewichtigen
Kinder reagieren nicht unterschiedlich auf den Verzehr der hinsichtlich des Fett-, Zucker- und Kaloriengehaltes verschiedenen
Nahrungsmittelklassen. Somit wird das Ergebnis fehlender differentieller Verstärkung verschiedener Nahrungsmittelklassen der
Gewichtsgruppen von Jacob (1998) repliziert. Ferner unterschieden sie sich auch nicht in bezug auf Gefallens- oder Missfallensäußerungen
oder des Ausmaßes der Kommentierung des kindlichen Essverhaltens. Dieses Gesamtbild ausbleibender Differenzen trifft auch auf die
Restrained Eaters zu. Hingegen reagierten in der Studie von Jacob (1998) die Eltern übergewichtiger Kinder häufiger mit Missfallen,
während Eltern normalgewichtiger Kinder eher eine neutrale Haltung einnehmen und den Verzehr von Nahrungsmitteln seltener bewerten.

Letzteres Ergebnis ließ sich mit der Ambivalenz von Verbotenem erklären. Analog zu den ausbleibenden elterlichen Reaktionen lassen sich
auch keine Unterschiede in den Nahrungsmittelpräferenzen der Gewichtsgruppen bemerken, lediglich die nicht süße nicht fette
Nahrungsmittelkategorie B bewerteten die übergewichtigen Kinder besser. Jacob (1998) fand darüber hinaus, dass übergewichtige Kinder
konträr zu ihrer Hypothese stark zucker- und fetthaltige Speisen schlechter benoteten als normalgewichtige. Diese Ergebnisse sind
wahrscheinlich als Effekte sozialer Erwünschtheit einzustufen. Die Restrained Eaters gaben schlechtere Noten sowohl für die süße als auch
die nicht süße, jeweils nicht fette Nahrungsmittelkategorie mit hohem Kohlenhydrat-Anteil. Eine niedrigere Präferenz für
kohlenhydratreiche Lebensmittel konnte auch für junge Frauen mit hoher kognitiver Kontrolle

gefunden werden (Laessle, 1993).

Möglicherweise erachten sie diese als besonders starke „Dickmacher“ (Gummibärchen, Fanta, Cola....). Die Hypothese, dass Restrained
Eaters fett- und zuckerhaltige Nahrungsmittel ablehnen, muss mithin auf zuckerhaltige Speisen eingeschränkt werden. Insgesamt gaben die
übergewichtigen Kinder nicht an, lieber zu essen als die normalgewichtigen. Im Gegensatz hierzu verteilten die übergewichtigen Kinder
bei Jacob (1998) schlechtere Noten für Essen. Hieraus lässt sich schlussfolgern, dass die Kinder der vorliegenden Stichprobe
vergleichsweise ehrlich geantwortet haben. Unterschiedliche Geschmacksvorlieben der über- und normalgewichtigen Kinder ließen sich
nicht ausmachen, die Restrained Eaters lehnten die süßen Geschmacksrichtungen auch nicht stärker ab und liessen sich von der induzierten
Kognition, der Naturjoghurt sei fettarm, nicht zu einer besseren Bewertung verleiten. In dieser Studie liessen sich bei übergewichtigen
Kindern keine veränderten Geschmacks- und Nahrungsmittel-präferenzen aufzeigen. Wie auch der Vergleich mit den Ergebnissen von
Jacob (1998) zeigt, ist die Befundlage zu Geschmacks- und Nahrungsmittelpräferenzen weiterhin inkonsistent und es bleibt offen,
inwiefern und ob überhaupt veränderte Geschmacks- und Nahrungsmittelpräferenzen bei übergewichtigen Kindern vorliegen. Aufgrund
der deutlich überwiegenden Mehrheit der Befunde, die keinen Unterschied in der Geschmackssensitivität Übergewichtiger fanden (Grinker
et al., 1972; Rodin, 1975; Rodin et al., 1976; Thompson et al., 1977; Grinker, 1978; Malcom et al., 1980; Drewnowski, 1991) wurde auf
eine vorgeschaltete Klärung, ob Übergewichtige von Normalgewichtigen in ihrer Geschmackswahrnehmungsfähigkeit abweichen,
verzichtet. Ein Effekt von akutem Laborstress auf die Geschmackswahrnehmung ließ sich nicht finden.

- Makronährstoffzusammensetzung der Nahrung
Die weit verbreitete Annahme einer erhöhten Kalorienaufnahme Übergewichtiger konnte für die Kinder dieser untersuchten Stichprobe
nicht erhärtet werden. Viel wichtiger als die absolute Kalorienmenge ist jedoch die Nährstoffbilanz (siehe Kap. III). Aber auch hier ließ

sich kein höherer Fett- oder Zuckerkonsum übergewichtiger Kinder nachweisen. Ausnahme bildet, dass übergewichtige Kinder dieselbe
Kalorienmenge tendentiell auf weniger Mahlzeiten verteilen. Hierbei weist die hochsignifikante Korrelation zwischen Restrained Eating
und stress-induziertem Essverhalten (r = 0,45; p < 0,001) sowie zwischen Restrained Eating und der Anzahl der Mahlzeiten pro Tag (r = 0,23; p = 0,02) auf den paradoxen Einfluss des Restrained Eating hin: Kognitive Bemühungen, das eigene Essverhalten zu zügeln, scheinen
eine höhere Kalorienaufnahme bei einzelnen Mahlzeiten sowie nach emotionalem Arousal und Stress hervorzurufen. Zur Erklärung dieser
Befundlage sind zunächst einige methodische Anmerkungen zu machen: Bei den Daten handelt es sich ausnahmslos um Selbstauskünfte
der jungen Probanden/-innen, welche sie in einer kaum kontrollierbaren Weise im Alltag protokolliert haben. Somit sind Verfälschungen,
die durch ungenaues Befolgen der Instruktion entstehen können, möglich und schränken die interne Validität ein. Insbesondere ein Befund
von Bandini et al. (1990) untermauert die Annahme, dass die Angaben in Ernährungstagebüchern nicht immer genau der real
aufgenommenen Menge an Nahrung entsprechen: Sowohl über- als auch normalgewichtige Probanden/innen unterschätzten die von ihnen
aufgenommene Nahrungsmenge in Ernährungstagebüchern - sogenanntes underreporting (Pudel & Westenhöfer, 1998). Underreporting ist
nach Bandini et al. (1990) in der Gruppe der Übergewichtigen stärker ausgeprägt als in der normalgewichtiger Probanden/innen. Dies ist
jedoch offenbar nur für den Bereich des Erwachsenenalters gültig. Im Kindes- und Jugendalter hingegen ist die Unterschätzung der
aufgenommenen Nahrungsmenge bei normal- und übergewichtigen Versuchspersonen demgegenüber etwa gleich hoch einzuschätzen
(Laessle, 1998b). Daher ist eine Verzerrung des Ergebnisses eines Vergleichs zwischen beiden Gewichtsgruppen, wie er hier
vorgenommen wurde, nicht zu erwarten. Dennoch ist einzuräumen, dass Verfälschungen, die durch falsche Antworten zustandekommen, in
jeder Befragung auftreten können. Eine grobe Datenverfälschung ist mithin unwahrscheinlich. Hinzu kommt, dass die erhobenen Daten –
zumindest dem Augenschein nach – recht ehrlich beantwortet wurden: Die Kinder füllten ihre Tagebücher durchweg mit akribischer
Genauigkeit aus; denn oft wurden auch kleinste aufgenommene Nahrungsmengen („ein Kaugummi“) notiert und auch eher als ungesund
geltende Nahrungsmittel, etwa Süßigkeiten, in den Tagebüchern aller Kinder angegeben. Die Compliance konnte in der Untersuchung
dadurch zumindest etwas erhöht werden, dass den Kindern mitgeteilt wurde, sie erhielten die in Aussicht gestellte Entschädigung für die
Teilnahme nur dann, wenn sie ihr Tagebuch entsprechend sorgfältig geführt hätten. Dass Übergewichtige eine andere Grobstruktur des
Essverhaltens als Normalgewichtige, gekennzeichnet durch eine stärkere Tendenz, während des Essens noch andere Tätigkeiten
auszuführen sowie eine stärkere Tendenz, an verschiedenen Orten zu essen, aufweisen, konnte nicht gefunden werden. Allerdings ist die
Sachlage – trotz höherer Powerwerte - nicht eindeutig; denn aus Korrelations-analysen geht im Sinne eines Hinweischarakters hervor, dass

trotz des nichtsignifikanten Ergebnisses für den Faktor Gewicht offenbar dennoch Unterschiede in der Grobstruktur des Essverhaltens der
beiden Gewichtsgruppen in der postulierten Richtung bestehen. Offensichtlich scheinen Umgebungsfaktoren in der Gruppe der
Übergewichtigen für die aufgenommene Nahrungsmenge und –zusammensetzung eine deutlich größere Bedeutung zu haben als in der
Gruppe der Normalgewichtigen.

Bei der Betrachtung der Korrelationsergebnisse springt ins Auge, dass es einen signifikanten

Zusammenhang zwischen der Tendenz, an verschiedenen Orten zu essen, und der Tendenz, Nebentätigkeiten während des Essens
auszuführen, gibt. Das spricht dafür, dass diese beiden Variablen zusammen einen Indikator dafür bilden, wieviel Ablenkung eine Person
von der eigentlichen Beschäftigung Essen erfährt: Personen, die häufiger an verschiedenen Orten essen, üben auch mehr Nebentätigkeiten
während des Essens aus und umgekehrt. Da genau dies durch diese beiden Variablen auch erfasst werden sollte, spricht dies nicht nur für
die Validität der Daten, sondern erklärt mit dem implizierten Lernnechanismus auch die Korrelation des Alters mit diesem
Ablenkungsmaß. Eine höhere Irritierbarkeit durch Außenreize bereits übergewichtiger Kinder konnte konsistent auch in früheren Studien
aufgedeckt werden (Lindel, 1999; Diehl, 1999). Diese Befundlage lässt sich in ein Lernmodell einordnen, welches einer erhöhten
Außenreizabhängigkeit derjenigen Personen, bei denen beide Tendenzen stärker ausgeprägt sind, eine hohe Bedeutung beimisst. Diese
Zuschreibung erfolgt aufgrund der Assoziation von externalen Cues und Nahrungszufuhr (durch das häufige Essen an verschiedenen Orten
und das häufige Ausführen von Nebentätigkeiten werden sehr viel mehr und auch sehr viel mehr unterschiedliche Hinweisreize mit der
Tätigkeit Essen assoziiert; Hinweisreize können folglich bei Personen mit dieser Lerngeschichte auch sehr viel häufiger und in sehr viel
unterschiedlicheren Situationen Appetit auslösen als das bei anderen Personen der Fall ist). Denn genau dies scheint gemäß den
Korrelationsergebnissen für Übergewichtige zuzutreffen. In dieser Gewichtsgruppe hängen beide Tendenzen, vor allem aber die Tendenz,
an verschiedenen Orten zu essen, nämlich mit der aufgenommenen Menge an Nahrung und ihrer Makronährstoffzusammensetzung
zusammen. Aufgrund dieser Tatsache ist davon auszugehen, dass die Variable Ablenkung für die Nahrungsaufnahme Übergewichtiger eine
Rolle spielt, auch wenn der Faktor GEWICHTSSTATUS in den durchgeführten Varianzanalysen keine Signifikanz erreichte. Unter
Berücksichtigung der Befundlage in der einschlägigen Literatur, dass viele Übergewichtige eher außenreizgesteuert essen, erscheint mit
dem genannten Lernmodell konsistent, solche Außenreize wie Nebentätigkeiten und verschiedene Essorte zu erlernen. Diese
Außenreizsteuerung kann auch durch eine kognitive Beschränkung der Nahrungsaufnahme entstehen (Pudel & Westenhöfer, 1998) und
würde sich als weitere Komplikation auf die Persistenz des Übergewichts auswirken; denn durch die höhere Außenreizorientierung würde
solchen Hinweisreizen während des Essens eine größere Aufmerksamkeit gewidmet, was deren Effekt noch verstärkt. Bezeichnenderweise

lassen sich bei den übergewichtigen Kindern der vorliegenden Stichprobe erhöhte Werte zur Messung der kognitiven Kontrolle finden.
Interessant ist auch der Befund, dass gerade zwischen der Tendenz, an verschiedenen Orten zu essen, und der aufgenommenen Nahrung
signifikante Korrelationen bestehen: Möglicherweise essen übergewichtige Kinder häufiger auswärts als zu Hause, und dort dann
möglicherweise auch häufiger hochkalorische „Fast food“-Gerichte. Darauf weisen die recht hohen Korrelationen zwischen der
aufgenommenen Menge an Kilokalorien sowie dem Kohlenhydrat- und Fettanteil der Nahrung und der Tendenz, an verschiedenen Orten
zu essen, hin. Weiterhin hängt in der Gruppe der Übergewichtigen die Tendenz, Nebentätigkeiten auszuführen, signifikant mit der
aufgenommen Menge vor allem an Fett und Kohlenhydraten zusammen: Dies kann als Hinweis darauf interpretiert werden, dass gerade bei
Tätigkeiten wie Fernsehen, Computerspielen oder ähnlichem übergewichtige Kinder „ungesunde“ Lebensmittel wie Süßigkeiten
(typischerweise sehr fett- und kohlenhydratreich) zu sich nehmen, und das meist auch in nicht unerheblicher Menge. Entsprechendes
fanden – bezogen auf den Fernsehkonsum – auch andere Autoren, etwa Brownell (1986, zit. nach Meyers et al., 1990) oder Diehl (1999b).
Diehl argumentiert in diesem Zusammenhang vor allem mit dem großen Einfluss der (Fernseh-)Werbung auf das noch formbarere
Essverhalten von Kindern, gerade in den während Kindersendungen ausgestrahlten Werbeblöcken werde für solche „ungesunden“
Lebensmittel verstärkt geworben. Damit ist anzunehmen, dass gerade solche „lebenspraktischen“ Aspekte wie der Fast-food-Konsum oder
Inhalte der Fernsehwerbung für die Ätiologie von Übergewicht und Adipositas im Kindes- und Jugendalter eine wichtige Rolle spielen. Da
Korrelationen aber keine Kausalschlüsse zulassen, müssten die erfolgten Überlegungen zum Thema Ablenkung

in zukünftigen

kontrollierteren Laborstudien noch genauer eruiert werden.
Dass die übergewichtigen Kinder der vorliegenden Stichprobe nicht schlechter gelaunt sind als die normalgewichtigen Kontrollen, ist
stimmig mit dem Ergebnis einer nicht erhöhten Stressbelastung (siehe Ergebnisse SSK). Ebenso spricht für die Validität der Angaben im
Interview zur häuslichen Situation, dass die Kinder auch bei den Ernährungstagebüchern keine stärkere Beeinflussung durch negative
emotionale Befindlichkeit angeben. Auffällig sind lediglich die hohen Stimmungswerte bei der Gewichtsgruppen. Dies wirft die Frage
nach dem Realitätsgehalt dieser Angaben

auf.

Aspekte wie die soziale Erwünschtheit des Antwortverhaltens oder

Ermüdungserscheinungen und daraus resultierende Halo-Effekte könnten verzerrend gewirkt haben. Auch gängige Stereotypen, nach denen
übergewichtige Kinder einfach gut gelaunt und witzig sind, könnten sich ausgewirkt haben. Ein Erklärungsansatz könnte des weiteren darin
bestehen, dass viele übergewichtige Kinder ihren „körperlichen Makel“ dahingehend zu kompensieren versuchen, dass sie besonders
originell auftreten („Klassenclown“). Möglich ist weiterhin, dass Kinder ihre Stimmung in solchen Erhebungen auch deswegen positiver

einschätzen, als sie es tatsächlich ist, weil sie rein begrifflich mit dieser Variable nicht so gut zurechtkommen wie „fragebogenerfahrenere“
Kollektive, etwa Psychologiestudierende. Der Zusammenhang zwischen psychischem Befinden und Hyperphagie könnte aber auch nicht
präzise genug erfasst worden sein: Nach Pudel (1978) handelt es sich hier um eine umgekehrt u-förmige Kurve, so dass die vorliegende
Erfassung dieser Form nicht gerecht wurde (zu linear). Insgesamt betrachtet kann – analog zur inkonsistenten Befundlage in der Literatur
(siehe Kap. VII) – keine eindeutige Schlussfolgerung zu der Makrostruktur des Essverhaltens übergewichtiger Kinder gezogen werden.
Möglicherweise aber gibt es Subgruppen von Übergewichtigen, die mehr essen als Normalgewichtige, sowie solche, die dieselbe Menge zu
sich nehmen (Laessle, 1998b). Demzufolge wäre es denkbar, dass die übergewichtigen Probanden/innen der vorliegenden Stichprobe
zufälligerweise der zweit genannten Subgruppe angehören. Ein Erklärungsansatz für deren Übergewicht könnten ungünstigere
Stoffwechselprozesse sein (Laessle, 1998a). Obwohl diese Überlegungen eher spekulativer Natur sind, lassen sich Subgruppen
übergewichtiger Kinder mit differentiellen Essverhaltensmustern entdecken: Unter den Übergewichtigen machten die Stress-Esser höhere
Hungerangaben (F(1/93) = 4,42; p = 0,04) und zeigten einen höheren Ablenkungsgrad durch Nebentätigkeiten im Vergleich zu Non-StressEssern (F(1/91) = 5,83; p = 0,02; die Versuchspersonen wurden anhand des Medians der Skala des IEG-K „Essen als Mittel gegen emotionale
Belastung in Stress- und Non-Stress-Esser unterteilt). Depressive Stimmung löste jedoch bei übergewichtigen Kindern – im Gegensatz zur
Befundlage bei Erwachsenen (Baucom & Aiken, 1981) – keine Veränderung in den Essgewohnheiten aus. Offensichtllich aber scheint die
Untersuchung von Variablen, die den Zusammenhang zwischen Essverhalten und Gewichtsstatus moderieren, vielversprechend zu sein im
Hinblick auf die Aufklärung der bislang unklaren Ergebnislage zu Essverhaltensmustern Übergewichtiger.
Auf Grundlage dieser Daten zu intermahlzeitlichen Parametern des Essverhaltens verfügen übergewichtige Kinder über genügend
Schutzmechanismen, die eine solche Reaktion verhindern.

- Persönlichkeit
Die übergewichtigen Kinder unterschieden sich in keinem Aspekt ihrer Persönlichkeit von den normalgewichtigen Kindern. Damit kann
zum einen eine unterschiedliche interne kognitive Verarbeitung des Stresses, welche zu einer Verzerrung der Ergebnisse geführt haben
könnte, weitgehend ausgeschlossen werden, zum anderen können weit verbreitete Vorurteile gegen Adipöse entkräftet werden.
Darüberhinaus zeigten sich keine Unterschiede in ihrer Fähigkeit zum Belohnungsaufschub, indiziert durch die Frage nach der
Verwendung und den Zeitpunkt der Ausgabe des Versuchspersonengeldes. Nicht einmal bezogen auf Nahrungsmittel ließ sich eine

geringere Belohnungsaufschubfertigkeit ermitteln.

Lediglich beim Mittelwertsvergleich der Gewichtsgruppen ergab sich, dass der

Essensbezug der Selbstverstärkung jeweils höher ausfiel. Die erhöhten Werte der Restrained Eaters auf der Skala „Störbarkeit des
Essverhaltens“ können jedoch als relativ eindeutiger Indikator für eine eingeschränkte Selbstkontrolle bezogen auf Nahrungsmittel
gewertet werden, welche auch bei Bonato und Boland (1983) als auch bei Laessle et al. (2001) gefunden werden konnte. Jacob (1998) fand
hierzu heraus, dass normalgewichtige Kinder signifikant häufiger angaben, ihr Versuchspersonenhonorar zu sparen, auch die
übergewichtigen wollten sparen, aber nur einen Teil des Geldes. Hierbei war jedoch nach der Verwendung des Geldes nicht gefragt
worden. Dies war zuvor dadurch geschehen, dass den Kindern die Wahl zwischen einer nutritiven oder nicht-nutritiven Belohnung gestellt
wurde, die sofort oder in der 3-5 fachen Menge zwei Tage später erhältlich war. Hier unterschieden sich die über- und normalgewichtigen
Kinder ebenfalls nicht in ihrer Aufschubfertigkeit. Allerdings waren es in dieser Studie die normalgewichtigen Kinder, die die nutritive
Belohnung deutlich öfter wählten. Da bereits bei den 9 bis 13-jährigen Kindern, insbesondere unter den übergewichtigen, deutlich höhere
Restrained-Scores ermittelt werden konnten, könnte dies an dem sozial erwünschten Verhalten der übergewichtigen Kinder liegen, weshalb
in dieser Studie auf ein solches Experiment verzichtet wurde und beiläufig bei Auszahlung des Versuchspersonengeldes danach gefragt
wurde, was die Kinder mit dem Geld machen.
Somit kann bei Zusammenschau der Befundlage ausgesagt werden, dass –korrespondierend zu fehlenden Persönlichkeitsunterschieden
zwischen über- und normalgewichtigen Kindern, diese sich nicht hinsichtlich ihrer Belohnungsaufschubfertigkeit unterscheiden. Insgesamt
sprechen mehr Ergebnisse dafür als dagegen, dass die spezifisch auf nutritive Belohnungen bezogene Aufschubfertigkeit eingeschränkt ist,
womit diese Hypothese angenommen und die Befunde einer eingeschränkten nutritiven Selbstkontrollfähgkeit (z.B. Bonato & Boland,
1983)

verifiziert

werden

können.

Wahrscheinlich

ist

außerdem,

dass

ihre

ernährungsbezogene

Selbstkontroll-

und

Belohnungsaufschubfähigkeit im Laufe ihrer Entwicklung weiter abnimmt. Denn Pudel und Westenhöfer (1998) sehen in äußeren Faktoren
wie Lebenskrisen (Heirat, Schwangerschaft, Verlust der Arbeit) einen wichtigen Einfluss auf die Selbstkontrolle. Hierzu konform nennen
die erwachsenen übergewichtigen Mütter v.a. Schwangerschaft als Attribution für ihr Übergewicht, deren Ursächlichkeit nicht
auszuschliessen ist (Bradley, 1992), Männer attribuieren v.a. auf Stress bei der Arbeitsstelle. Auch dieser ließ sich in Form von niedriger
Kontrollierbarkeit der Arbeit bei Männern mit hoher WHR nachweisen (Steptoe, Cropley, Griffith & Joekes, 1999) – insgesamt also
überwiegend externale Attributionen, die zwar entlastend wirken, sich jedoch in geringer Veränderungsmotivation niederschlagen können.

Der Essensbezug der eigenen Belohnungsstrategien, der bislang nicht eindeutig geklärt werden konnte, müsste dabei genauer beleuchtet
werden. Sollten übergewichtige Kinder tatsächlich dazu neigen, sich selber stärker mit Nahrungsmitteln zu verstärken, so könnten im
Rahmen von Prävention und Therapie eines übergewichtigen Kindes alternative Belohnungen erarbeitet werden. Dies geschieht am besten
gemeinsam mit der Familie, da die leicht erkennbare Neigung der übergewichtigen Probanden/innen, das Versuchspersonengeld eher für
Essen auszugeben, aus dem höheren Essensbezug der Belohnungsstrategien der Mütter resultieren könnten. Dieser konnte in dieser Studie
zwar nicht aufgedeckt werden, wurde aber in einer empirischen Arbeit zu familiären Determinanten adipöser Kinder (Laessle et al., 2001)
sehr deutlich. Möglicherweise waren die Familien aufgrund des vermehrten Einsatzes von Fragebögen für Themen ums Essen
sensibilisiert, was die interne Validität gefährdet (Campbell & Stanley, 1963). Auch im Schulbereich wiesen die übergewichtigen Kinder
keine höhere Angstausprägung auf. Dies untermauert, dass die Daten der Mikrostruktur des Essverhaltens durch eine unterschiedlich starke
Belastung durch den TSST-K, der ja auch Leistungskomponenten und Prüfungscharakter enthält, nicht verzerrt sein könnten. Auch weisen
übergewichtige Kinder keine höheren Depressionswerte auf. Somit kann die Hypothese einer erhöhten Ängstlichkeit und Depressivität
übergewichtiger Kinder als widerlegt gelten, allerdings nur bezogen auf diese Stichprobe. Jedoch sind die übergewichtigen Kinder auch
nicht in ihrem Selbstwertgefühl eingeschränkt. Dies zunächst überraschende Ergebnis lässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit mit
Selektionseffekten erklären; denn zu einem Fähigkeitstest werden sich nur selbstbewusste Kinder melden. Somit kann das Ergebnis nicht
auf adipöse Kinder generell generalisiert werden. Andererseits kann so definitiv verneint werden, dass der Essstil der Gewichtsgruppen mit
einem unterschiedlichen Selbstwertgefühl konfundiert ist, welches beispielsweise mit gestörten Einstellungen zum Essen bei weiblichen
Teenagern zusammenhing (Fryer, Waller & Kroese, 1997). Für die Validität des gefundenen Ergebnisses sprechen andererseits Daten von
Sticker et al. (2001). Diese fanden bei adipösen Kindern ein durchschnittliches Selbstwertgefühl für Kinder und Jugendliche (ALS,
Schauder, 1996).

-

prä- und perinatale Faktoren

Wie auf Grundlage der Literatur anzunehmen war, ist das Geburtsgewicht des Kindes mit dem Geburtsgewicht der Mutter korreliert (r =
0,62; p < 0,001; siehe auch Tavares, Rodrigues, Cardoso, Barros & Leite, 1996) – nicht jedoch mit dem des Vaters, wie bei To, Cheung
und Kwok (1998) und Little (1987) postuliert. Sensible Phasen für die Genese von Übergewicht konnten nur deskritptiv nachgezeichnet

werden. Laut Huizink (2000) sind schwangerschaftsspezifische Ängste negativ korreliert mit einer gesunden motorischen und mentalen
Entwicklung des Kindes. Dies ließ sich für die Ausbildung des Essverhaltens nicht spezifizieren.
Auch wenn Schwangerschaft als Auslöser für Übergewicht sich unter statistischen Kriterien nicht erhärten ließ, spricht eine
durchschnittliche Gewichtszunahme nach der Schwangeschaft von rund 19 kg für eine realistische Attribution der Mütter (aus Warte einer
eher funktionalen Norm).
Mütter, die während der Schwangerschaft geraucht haben, haben eher schwere Babies geboren und stillten seltener. Umgekehrt wäre
gemäß der der „fetal origin hypothesis“ mit einem niedrigeren Geburtsgewicht zu rechnen gewesen (Williams & Poulton, 1999). Kinder,
die nicht gestillt wurden, weisen eine ungünstigere Makrostruktur des Essverhaltens auf und es besteht eine, wenn auch schwache (auf dem
10 % Niveau) Korrelation zum aktuellen übergewichtigen Gewichtsstatus. Möglicherweise werden ungeborene Kinder rauchender Mütter
fehlernährt und lagern als Notreaktion hierauf Fettzellen ein. Somit besteht eine Prädisposition für Übergewicht schon vor der Geburt an.
Diese vorgeburtlichen Bedingungen dürfen jedoch nicht als sensible Phase für die Entwicklung von Übergewicht gewertet werden (Allison,
Paultre, Heymsfield, Pi-Sunyer, 1995). Denn diese mögliche Prädisposition kann nur bei Ausbildung einer für die Metabolisierung
ungünstigen Nährstoffbilanz, die bei Flaschenkindern ermittelt werden konnte (siehe Kap. 7.5.4), zu einem übergewichtigen Phänotyp
führen. Hierfür erwies sich jedoch das Stillen als bedeutend einflussreicher im Vergleich zum Gewichtsstatus des Säuglings. Rauchende
Mütter scheinen weniger ausgeglichen zu sein als nicht rauchende. Zur Ausgeglichenheit trug insbesondere die Anteilnahme des
Kindsvaters bei. Insgesamt erwies sich emotionale und praktische Unterstützung des sozialen Umfeldes als Ressource. Dem Vater des
Kindes kommt größere Bedeutung für das Gefühl der Ausgeglichenheit zu, während die Eltern eher praktische Hilfestellungen leisten.
Außerdem nahmen Mütter schwerer Säuglinge diese eher als „einfache Babies“ wahr. Möglicherweise ein Artefakt mangelnder
Bedürfniswahrnehmung des Kindes, welches diese internalisiert und infolgedessen Schwierigkeiten bei der Diskimination internaler
Hunger- und Sättigungssignale bekommt. Dies steht in Einklang zur ebenfalls konsistenten Befundlage in der Literatur, dass ein
fürsorgliches Verhalten der Mutter eine Schlüsselvariable für eine gesunde Entwicklung des Kindes darstellt (Meany, 1998; Choi, Price &
Jones, 2000).
Abschließend lässt sich als Risikogruppe für Übergewicht eine Säuglingeernährung mit der Flasche durch rauchende, eher belastete Mütter
präzisieren.

Methodenkritisch bleibt die aufgrund des geringen Rücklaufes (N = 45) im Rahmen einer Nachbefragung viel zu geringe Teststärke der
Verfahren (1-β = 0,38) zu bedenken.

2 Bewertung der Methodik
Design
Zunächst ist eine deutliche Beschränkung der Studie darin zu sehen, dass sich die standardisierte Versuchsmahlzeit im Esslabor für die
Kinder sehr artifiziell gestaltet, und sie im natürlichen Setting möglicherweise ganz anders reagieren. Somit weist ein derartiges Design
zwar aufgrund der exakten Regristrierungsmöglichkeiten eine hohe interne Validität auf, welche aber zu Lasten der externen bzw.
ökologischen Validität gehen könnte. Daten auf Ebene der Makrostruktur, d.h. zu Essverhaltensmustern über mehrere Tage, wurden i.S.
der multimodalen Messung auch mit dem von Wurmser (1995) entwickelten Ernährungstagebuch, welches auch die emotionale
Befindlichkeit und die Größe des Hungers erfasst, erhoben. Studien an Erwachsenen deuten allerdings darauf hin, dass das Essverhalten im
Labor in die natürliche Umgebung transferiert werden kann (Kissileff, 1989). Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass
Gruppenunterschiede im Essverhalten nach Stressinduktion nur bei sehr kalorienhaltigen Nahrungsmitteln zutage treten. Hierauf weisen
Ergebnisse einer Studie von Oliver, Wardle und Gibson (2000) hin, laut denen nach Stressinduktion süße Nahrungsmittel mit hohem
Fettgehalt präferiert werden. Diese Daten sind jedoch an Erwachsenen erhoben worden und somit nicht uneingeschränkt auf das
Kindesalter zu transferieren.
Das biologische Risiko, übergewichtig zu werden, war für alle untersuchten Kinder gleich groß, da sie jeweils zwei übergewichtige
Elternteile hatten; darüber hinaus waren die Eltern hinsichtlich weiterer soziographischer und anthropometrischer Daten auf die
Experimental- und Kontrollgruppe gematcht, so dass von einer hohen internen Validität des Designs auszugehen ist. Die phänotypischen
Unterschiede im Körpergewicht müssen demnach auf der Ebene des Verhaltens gelagert sein. Um multimethodal und multimodal
vorzugehen, wurden zur Erhebung alltäglicher Situationen Fragebögen eingesetzt. So geben sowohl die übergewichtigen Kinder als auch
die Restrained Eaters auf der Alltagsebene im Gegensatz zum Laborbefund durchaus an, unter Stress unkontrolliert und vermehrt zu essen,
womit sich der Befund von Diehl (1999) replizieren ließ. Ob diese Diskrepanz auf den Effekt der Laborsituation zurückzuführen ist oder
die soziale und die Leistungskomponente des TSST-K irrelevant sind, um Veränderungen im Essstil zu provozieren, muss offen bleiben.
Die Ergebnisse zur Veränderung der Befindlichkeit sowie der subjektiven Belastungseinschätzung des TSST-K belegen jedoch die

Wirksamkeit des bereits auch biologisch validierten Verfahrens. Ausgehend von dem Ergebnis eines ungünstigeren Essstils
übergewichtiger Kinder in Anwesenheit der Mutter in einer vorhergehenden Studie zu familiären Einflussfaktoren auf das Essverhalten von
Kindern (Laessle et al., 2001) wurde in Verbindung mit der Befundlage in der einschlägigen Literatur (Pudel, 1978; Diedrichsen, 1995;
McKenna, 1972; Slowocher et al., 1991; Pine, 1985; Weinstein et al., 1997) u.a. vermutet, dass die Mutter stellvertretend für jede Art von
sozialem Störreiz steht: Dies wurde durch die signifikante Korrelation zwischen dem Ausmass der Störbarkeit im FEV und der
Bissengröße in Gegenwart der Mutter im Labor (r = 0,37; p < 0,04) gestützt. Möglicherweise sind nun selbst nach Stress keine
Gruppenunterschiede mehr erkennbar, weil übergewichtige Kinder nicht so unmittelbar nach Stress mit einem ungünstigeren Essstil
reagieren. So ist denkbar, dass sie erst, nachdem eine gewisse Zeit vergangen ist, hastiger, schneller und mehr essen. Weiterhin ist nicht
auszuschliessen, dass die Mütter in der vorhergehenden Studie gerade keine stressende Wirkung ausgeübt haben, sondern vielmehr eine
entspannende und die übergewichtigen Kinder deshalb nun nach Stress keinen ungünstigen Essstil zeigten. Außerdem ist ein Effekt des
Zeitpunktes zu erwägen, nämlich dass die normalgewichtigen aus Erleichterung, dass der Stress überstanden ist, schneller, mehr usw. essen
als gewöhnlich und die Gruppenunterschiede sich deshalb nivellieren. Aussagen von drei normalgewichtigen Einzelfällen bestätigen, dass
das Phänomen „Essen aus Erleichterung“ sehr wohl vorkommt. Anzumerken bleibt, dass in Standardsituationen und bei Betrachtung relativ
grober Maße des Essverhaltens wie der Essmenge keine Effekte bei der Nahrungsaufnahme übergewichtiger Kinder zu erwarten sind:
Auch Widhalm et al. (1990) konnten mit Flüssig-Nahrung keine Differenzen in der Gesamt-Kalorienaufnahme zwischen über- und
normalgewichtigen Kindern ausmachen.
Ferner macht dies die Unumgänglichkeit und Notwendigkeit der Einzelfallanalyse für die klinische Praxis auch im Bereich der Adipositas
transparent; offenbar können im Einzelfall über die quantitativen Ergebnisse hinausgehend individuelle Einflussfaktoren besonders
wirksam werden und müssen entsprechend stärker gewichtet werden, was sich aus der Komplexität der multifaktoriellen Ätiologie und der
aufrechterhaltenden Bedingungen der Adipositas herleiten lässt. Zu bedenken bleibt weiterhin, dass die Populationsvalidität insofern
eingeschränkt ist, dass mit Selektionseffekten zu rechnen ist; denn nur besonders couragierte und forsche Kinder werden sich freiwillig
einem Fähigkeitstest unterziehen. Somit ist nicht unwahrscheinlich, dass es in der Bevölkerung Subgruppen von adipösen Kindern gibt, die
in dieser Studie nicht miterhoben wurden, aber vielleicht hypothesenkonform reagiert hätten.
Bei dem vorliegenden Design handelt es sich um eine Querschnittsstudie. Da Querschnittsuntersuchungen und die gewählte
Auswertungsmethode (MAN(C)OVA) keine Schlüsse auf kausale Wirkrichtungen erlauben, konnte das Anliegen der Arbeit nicht in der

Aufklärung der unmittelbaren Ursachen des Übergewichtes bestehen, sondern es sollte an Versuchspersonen eines relativ engen
Altersbereiches (9-13 Jahre) die spezifische Bedeutung von Determinanten des Gewichtsstatus auf Seiten der Energieaufnahme unter
besonderer Berücksichtigung der Determinante Stress herausgearbeitet werden mit dem Ziel, Anknüpfungspunkte für die Prävention und
Therapie der kindlichen Adipositas zu erringen. Die hohe Relevanz sozialer Faktoren, die Unterschiede im Essstil determinieren können,
wurde im Rahmen der Studie zu familiären Einflussfaktoren herausgefunden: Für die Essgeschwindigkeit und deren Veränderung im
Verlauf der Mahlzeit konnten die gefundenen Unterschiede zwischen über- und normalgewichtigen Kindern von Barkeling et al. (1992),
die eine Mahlzeit aus festen Bestandteilen (Wurstscheiben mit Kartoffeln) am Eating-Monitor verwendeten, repliziert werden, allerdings
nur unter der Anwesenheit der Mutter. Durch die Beleuchtung von der Moderator-Variable „elterliche Präsenz“ wird die inkonsistente
Befundlage in der Literatur – Israel, Weinstein und Prince (1985) fanden mit demselben Verfahren, dem Eating-Monitor, keine Differenzen
im Essstil zwischen den Gewichtsgruppen – aufgeklärt, erhellt und erweitert. Unter dieser Perspektive kann die vorliegende Arbeit
außerdem Anstoß zu weiterer Forschung geben: So bedarf es der tiefergehenden Klärung zahlreicher psychosozialer Einflussfaktoren wie
z.B. der Rolle des Selbstwertgefühls, der Anwesenheit von Peers, die in der Entwicklung insbesondere ab der Pubertät zunehmend an
Einfluss gewinnen (Oerter & Dreher, 1987) usw. Um eine klarere Aussage treffen zu können, ob Stress in Form des TSST-K bei Kindern
keine ungünstige Mikrostruktur des Essverhaltens provoziert, bei adipösen Erwachsenen hingegen schon, müsste eine Studie mit über- und
normalgewichtigen Erwachsenen am EMIL, die zuvor mittels dem TSST für Erwachsene gestresst wurden vs. sich in der NeutralBedingung bei Musik entspannt haben, durchgeführt werden. Hierbei erscheint zusätzlich auch eine Variation des Zeitpunktes des TSST
angemessen (prä vs. post Testessen), um mögliche Effekte wie „das Essen aus Erleichterung“ untersuchen zu können. Längerfristiges Ziel
könnte die Implementierung des EMIL in einem natürlichen Setting sein, um die externe Validität dieses Instrumentes zu erhöhen;
weiterhin die Einbeziehung weiterer Kontrollgruppen wie z.B. die Untersuchung übergewichtiger Kinder normalgewichtiger Eltern, um
Spezifika der Risikogruppen ermitteln zu können und damit letztendlich der Komplexität der Adipositas gerechter zu werden.
I.S. eines ansatzweise längsschnittlichen Ansatzes konnte auf die anthropometrischen Daten der Familien, die bereits vor 1 Jahr an der
Studie zu familiären Einflussfaktoren teilgenommen hatten, zurückgegriffen werden. Es zeigte sich, dass im Verlaufe eines Jahres ca. 25%
der normalgewichtigen Kinder übergewichtig wurden, wohingegen nur eine Ausnahme normalgewichtig wurde (ca. 4 %). Neben dem
Gewicht hatten insbesondere die unter gesundheitlichen Aspekten und zur Bestimmung der Adipositas wichtigeren Variablen der
Fettmasse und des BMI zugenommen. Hingegen hatte sich bei den adipösen Eltern nicht viel verändert. Diese berichten vielmehr, dass sie

ca. 20 kg seit dem 20. Lebensjahr zugenommen haben, was mit den Attributionen der Frauen in Einklang steht, die v.a. die
Schwangerschaften als Auslöser ihrer Adipositas nannten. Dies belegt nicht nur das hohe Risiko dieser Kinder einer Manifestation der
Adipositas, sondern untermauert nochmals eindringlich die Notwendigkeit einer effektiven und möglichst frühzeitigen Intervention im
Kindesalter und der dazu erforderlichen Erforschung von spezifischen Stimulus-Bedingungen psychosozialer Art, die den Zusammenhang
zwischen Essstil und Gewichtsstatus moderieren. Gerade hier sind therapeutische Anknüpfungspunkte möglich, zumal bislang keine
wirksamen Medikamente gegen Adipositas produziert werden konnten.
Weil die Mütter der drei Elterngruppen mit unterschiedlichem Beginn des Übergewichtes sich in den anthropometrischen Daten
unterschieden, wurden sie in gesonderten Analysen berücksichtigt. Da die Anzahl der jeweiligen Zelle jedoch zu klein war, müssen diese
Ergebnisse vorsichtig betrachtet werden. Allerdings ergaben sich keine großen Abweichungen von den Ergebnissen der Gesamtstichprobe.
Sehr aufschlussreich erwies sich auch der Vergleich der normal- und übergewichtigen Kinder in der Subgruppe der Restrained Eaters. So
konnten Ressourcen der normalgewichtigen Restrained Eaters analysiert werden, wobei die Untergruppe zu klein war. Eine Vorauswahl
und systematische Einteilung anhand eines Fragebogen-Wertes (besonders hoher vs. niedriger Restrained-Score) hätte jedoch die interne
Validität aufgrund der Vortestung reduziert.

Erhebungsinstrumente
Zur Validität der Erhebungsinstrumente ist zu sagen, dass EMIL längerfristige Perspektiven eröffnet und diese Studie nur einen kleinen
Anfang bietet. So bestünde nicht nur die Möglichkeit, EMIL im natürlichen Setting zu implementieren, sondern auch mit ihm zu reisen und
ihn in verschiedenen Ländern, Regionen einzusetzen mittels Datentransfer per Notebook. Damit wären überregionale Vergleiche möglich
und weiterhin eine Analyse des Essstils verschiedener Kulturen im Heimatland. Aber allein die vermuteten Selektionseffekte dieser Studie
ließen sich unterbinden, indem Schulkinder z.B. in der Cafeteria ohne ihr Wissen untersucht würden, wobei eine solche Feldstudie
wiederum mit diversen Nachteilen verbunden wäre (keine systematische Bedingungsvariation z.B.), durchaus aber ihren Stellenwert hätte
zur Abrundung des gefundenen Bildes. Darüber hinaus kann EMIL auch zur Diagnose und Evaluation verschiedener Essstörungen
eingesetzt werden. Beispielsweise könnte eine gesamte Familie zu einer Testmahlzeit eingeladen werden und die Waage könnte nur unter
dem Teller eines naiven Familienmitgliedes angebracht werden, ähnlich der „Familiy lunch session“ (Rosman, Minuchin & Liebman,

1975). Die gefundenen Unterschiede zwischen Restrained Eaters und Unrestrained Eaters unterstreichen nochmals die differentielle
Validität des Verfahrens.
Mit dem TSST-K konnte auf ein Verfahren zur Stressinduktion zurückgegriffen werden, dass genau für den erhobenen Altersbereich (9 bis
14 Jahre) konzipiert, normiert und evaluiert wurde und auch in dieser Stichprobe zu einem signifikanten Abfall der Befindlichkeit aller
Kinder führte und als belastend eingeschätzt wurde. Durch den leistungsorientierten Charakter und die psychosoziale Komponenente der
Belastungs-bausteine kommt er einer Prüfungssituation sehr nahe, die im Alltag von Kindern und Jugendlichen einen wichtigen Stress- und
Belastungsfaktor darstellt. Zudem konnte aus der praktischen Erfahrung der Begründer des TSST-K gelernt werden: So wiesen die Kinder
Jobst (1995) darauf hin, dass der Prüfungscharakter noch hervorgehoben werden könnte, weshalb in der vorliegenden Studie die Arztkittel
angezogen wurden und nicht darauf verzichtet wurde, auf die Auswertung der Leistungen hinzuweisen. Eine neutrale, nicht böse Haltung
des Gremiums erschien jedoch ausreichend. Da zudem bei keinem der Kinder damals der Eindruck entstand, dass das Vorgehen durch die
Beantwortung der Fragebögen gestört wurde, wurden diese in der vorliegenden Arbeit ebenfalls zur Evaluation des Verfahrens eingesetzt
(Befindlichkeit, subjektive Belastungs-einschätzung). Die Items wurden auch vorgelesen, um Unterschiede im Leseniveau zu überbrücken;
dies diente gleichzeitig der Standardisierung des Ablaufs. Ferner betonte Jobst (1995) die Wichtigkeit des offenen Austausches mit den
Kindern im Anschluss an die Untersuchung. So plante die Versuchsleiterin am EMIL mit dem Team des TSST-K viel Zeit ein, die
gestressten Kinder nach der gesamten Procedur (TSST-K, EMIL) mit vereinter Kraft zu beruhigen. Neben dem Gedanken, effektive
Bausteine für Prävention und Therapie des kindlichen Übergewichtes mittels dieser Studie ableiten zu können, trug dies auch zu dem
subjektiven Gefühl bei, den ethischen Rahmen nicht zu sprengen (bei der Durchführung des Projektes wurden die Empfehlungen des
Weltärztebundes – revidierte Deklaration von Helsinki, 10.10. 1975, Tokio – eingehalten). Allerdings beteiligte sich die Versuchsleiterin
am EMIL aus methodischen Gründen nicht an der praktischen Durchführung des TSST-K; denn es wäre denkbar, dass den Kindern der
Appetit verginge, wenn sie erneut die Person sehen, der sie schon beim TSST-K ausgesetzt waren. Hinzu kommt, dass einige Kinder die
Versuchsleiterin am EMIL aus der vorgehenden Familien-Studie kannten, was zu einer Rollenkonfundierung geführt hätte. Aufgrund der
Vorerfahrung mit Erwachsenen bzw. der sorgfältigen Einführung in den standardisierten Ablauf des TSST-K der jeweiligen
Versuchsleiter/innen und des Gremiums und der Probedürchläufe im Vorfeld sowie der internen Evaluation (per Videokamera, ob das
standardisierte Vorgehen tatsächlich realisiert wurde) war ein reibungsloser Ablauf des TSST-K gewährleistet. Jobst (1995) spricht das
Problem an, dass die Operationalisierung der Einschätzung der subjektiven Belastung und Befindlichkeit über selbsterstellte Fragebögen

erfolgt, welche an keiner großen Stichprobe validiert und normiert wurden. In Anbetracht der Tatsache, dass diese aber auf die konkrete
Untersuchungssituation zugeschnitten sind, sich inzwischen in mehreren Studien bewährt haben (von Auer, 1996; Wilkes, 1997) und in der
vorliegenden Stichprobe an 100 Kindern eine interne Konsistenz von Cα = 0,75 (subjektive Belastung) und 0,82 (Befindlichleit) aufweisen,
wurden diese eingesetzt.
Für die konvergente Validität dieses Instrumentes sprechen die hochsignifikanten Korrelationen der Fragen mit entsprechenden Skalen des
SSK (alle p < 0,001), für die diskriminante Validität die nicht signifikanten Korreationen mit Skalen aus dem IEG-K (z.B. Wirkung des
Essens: r = -0,04; p = 0,72). Hinzu kommt, dass kein offizieller Fragebogen zur subjektiven Einschätzung einer Belastungssituation für
Kinder verfügbar ist; ein Verfahren für Erwachsene wie z.B. den Stressverarbeitungs-fragebogen von Janke, Erdmann und Baucsein (1985)
kindgerecht umzuformulieren, erschien nicht angemessen, da er nicht genau das abbildet, was erfasst werden sollte. Auf die Messung von
Cortisol und Herzfrequenz wurde verzichtet, weil dies eine zu starke Belastung für die Kinder bedeutet und die Künstlichkeit der Situation
noch verstärkt hätte. Ferner erschien diese Erfassung nicht notwendig, da zuvor bereits umfassend geschehen (Buske-Kirschbaum et al.,
1997). Schließlich hätte noch die Gefahr einer Konfundierung mit der differentiell unterschiedlich ausgeprägten Angst vor medizinischen
Maßnahmen bestanden. Das Verfahren sollte lediglich dazu dienen, stressinduziertes Essen untersuchen zu können, die Fragebögen zum
Befinden und zur subjektiven Belastungseinschätzung der internen Evaluation des Vorgehens.
Weiterhin lag die Vielzahl der im Rahmen des gesamten Experimentes eingesetzten Fragebögen an der Grenze des Zumutbaren für die
Kinder. Da jedoch eine Woche zur häuslichen Bearbeitung zur Verfügung stand und z.T. auch Interviews geführt wurden, erschien dies um
der Informationsfülle willen machbar. Alter, Geschlecht und Pubertätsstatus wurden systematisch erfasst, und die Gewichtsgruppen waren
hinsichtlich dieser Variablen parallelisiert. Dies war u.a. deswegen erforderlich, weil der Einfluss in diesen biologischen Variablen auf die
Stressreaktivität nicht konsistent nachgewiesen werden konnte: Jobst (1995) fand z.B. keinen Einfluss des Alters oder der Pubertät, Wilkes
(1997) hingegen eine Korrelation der Cortisolausschütung und der Herzfrequenz nach TSST-K mit Alter und Pubertätsstatus, das Gewicht
korrelierte nur mit der Herzfrequenz; des weiteren konnte Jobst (1995) eine geringere Cortisolantwort bei Mädchen auf den TSST-K
ausmachen, von Auer (1996) aber eine höhere, Wilkes (1997) konnte gar keine Geschlechtseffekte entdecken. Dieses inkonsistente Bild
spiegelt sich in der einschlägigen Literatur wider (Granger et al., 1994; Kirschbaum, Wüst & Hellhammer, 1992). Allerdings gibt es
Hinweise, dass Unterschiede erst in der Pubertät auftreten, weil sich Geschlechtshormone auf die Cortisolausschüttung auswirken. So
konnten Jonetz-Mentzel und Wiedemann (1993) erst in der Altersgruppe der 14- und 15-jährigen Unterschiede zwischen Mädchen und

Jungen beobachten. In der vorliegenden Studie wurde der Pubertätsstatus nur über die Väter und Mütter erfragt, um die Kinder und
Jugendlichen nicht in Verlegenheit zu bringen. Eine valide Klassifikation des pubertären Reiegrades wäre nur anhand des
Kategoriesystems von Tanner (1962) möglich gewesen. Dies wäre für die Kinder jedoch zu kompromittierend und schambesetzt gewesen.
Dass kein Effekt der Schüsselgröße auf den Essstil, insbesondere die Essmenge der Kinder nachweisbar war, könnte auch daran liegen,
dass der Unterschied in der Größe nicht extrem genug gewählt war. Vielleicht ist das Essverhalten von Kindern und Jugendlichen
tatsächlich auch noch nicht so an äußeren Reizen orientiert, was ebenfalls präventiv gestärkt werden sollte.

3 Bewertung des Untersuchungsablaufs
Insgesamt betrachtet verlief der Ablauf der Untersuchung reibungslos und die Anwerbung der Versuchspersonen ging wesentlich schneller
als bei der vorhergehenden Familien-Studie. Offensichtlich hatte sich „das Joghurtexperiment“ herumgesprochen und Misstrauen trotz des
„Fähigkeitstestes“ gelegt. Von den 100 Kindern entschied sich nach der letzten Rücksprache über die Freiwilligkeit der Teilnahme mit
dem/der Versuchsleiter/in vor dem Start der Prozedur keines, doch nicht anzutreten. Allerdings brachen zwei Kinder weinend den TSST-K
ab. In einem Fall übten die Eltern Druck auf das Kind aus, den Test wiederaufzunehmen. Dem nachzugeben, weigerten sich die
Versuchsleiter/innen. Ausschlaggebend sollte allein der Wille des Kindes sein. Eine Abbruchquote von 2 % ist darüber hinaus
vergleichsweise niedrig, beispielsweise berichtete Jobst (mündliche Mitteilung), dass von 70 Kindern vier abgebrochen hatten (5,7 %). In
der vorliegendenen Studie handelte es sich bei den Abbrechern um Jungen der jüngeren Altersgruppe. Wilkes (mündliche Mitteilung)
hingegen hatte die Erfahrung gemacht, dass pubertierende Mädchen empfindlicher reagierten. Etwas kompliziert gestaltete sich der
Personalaufwand des TSST-K. So war es nicht immer möglich, das Gremium konstant zu halten.
Auch bei der Testmahlzeit am EMIL kamen diesmal weniger misstrauische Fragen des Kindes auf, möglicherweise ein Effekt der
gewonnen Erfahrung der Versuchsleiterin, die künstliche Situation zu überspielen und die Intention zu verdecken. Einige Kinder
beschwerten sich lediglich über die Fülle von Fragebögen, andere darüber, dass nur Joghurt angeboten wurde und nicht so eine große
Auswahl an Sorten. Tatsächlich bestand die Problematik, dass die Kinder Naturjoghurt am schlechtesten benoteten, was den ausbleibenden
Effekt des Fettgehaltes sowie der Kognition hierüber mit der Konfundierung mit der Palatibilität erklären könnte. Allerdings war nur
Naturjoghurt fettarm erhältlich. Auf Joghurt wurde zurückgegriffen, weil er zu jeder Tageszeit und auch bei heißen Temperaturen im

Sommer gegessen werden kann. Außerdem konnten so die Essenskurven der Kinder auch mit denen der Familien-Studie veglichen werden,
was bei festen Nahrungsbestandteilen nicht uneingeschränkt möglich gewesen wäre.

Fazit
Wegen der geringen Effektivität von Gewichtsreduktionsprogrammen im Erwachsenenalter (Korsten-Reck, Bauer & Keul, 1994) ist die
Erforschung von Determinanten der Adipositas im Kindesalter dringendst erforderlich. In der vorliegenden Arbeit wurde der Essstil von
Hochrisikokindern, d.h. mit zwei übergewichtigen Elternteilen, in Abhängigkeit von der Durchführung des TSST-K, eines Labor-Stressors,
am Eating-Monitor untersucht und mittels MAN(C)OVA ausgewertet. So können Differenzen im Essstil als verhaltensbedingt und darüber
hinaus in Abhängigkeit von der experimentellen Manipulation interpretiert werden. Stress löste keine Veränderung im Essstil der Kinder
aus, auch nicht zwischen den über- und normalgewichtigen. Dieses Ausbleiben stressinduzierten Überessens im Labor bei übergewichtigen
Kindern im Gegensatz zu ihrer Neigung zur hypophagen Reaktion auf alltägliche, unstrukturierte Belastungssituationen spricht dafür, dass
übergewichtige Kinder nicht generell nach Stress mit übermäßiger Kalorienaufnahme, etwa durch schnelles, unkontrolliertes Essen,
reagieren. Offensichtlich verfügen übergewichtige Kinder bzgl. ihres Essverhaltens bei Stress in einem gewissen Ausmaß über protektive
Ressoucen (z.B. Selbstkontrollstrategien auf kognitiver Ebene). Diese können sie anscheinend unter der Bedingung einsetzen, wenn die
Umgebungsbedingungen und die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln wie im Labor klar vorgegeben sind. Im Gegensatz zum Labor
gestalten sich Belastungssituationen im Alltag als wenig strukturiert und ohne zunächst vorgegebene Nahrungsmittel. Auf solche Stimuli
reagieren übergewichtige Kinder dann häufiger mit vermehrtem Essverhalten. Allerdings verlief die Essenskurve der Restrained Eaters,
unter denen signifikant häufiger übergewichtige Kinder zu finden sind, positiv beschleunigt, was in Kombination mit ihrer stärkeren
Zentrierung um Themen wie Essen, Gewicht und Figur eine stärkere Problembelastung bedingt und ihre hohe kognitive Kontrolle
widerspiegelt. Auf Alltagsebene ließ sich sogar eine überdeutliche Beziehung der kognitiven Kontrolle des Essverhaltens (Skala:
„Zügelung des Essverhaltens“ des IEG-K) zum Ausmaß des Essens nach Stress (Skala: „Essen nach Belastung“) entdecken
(hochsignifikante Korrelation: r = 0,37; p < 0,001). Dies impliziert, dass essensbezogene Stressreaktionen durch Anstrengungen zur
Zügelung des Essverhaltens, die bei den übergewichtigen Kindern sehr ausgeprägt sind, und die offensichtlich in einem signifikanten
Zusammenhang mit stressbezogenem Essen stehen, hervorgerufen und gefördert werden. Somit ist bei der Prävention und Therapie eines

übergewichtigen Kindes – bei Gültigkeit unserer Ergebnisse - nicht nur auf eine Modifikation des Essstils unter Einbeziehung der Eltern
abzuheben, sondern bereits im Kindesalter ist eine flexible Kontrolle des Essverhaltens unter Berücksichtigung interner Hunger- und
Sättigungssignale ohne Kalorienreduktion anzustreben. Letztere verstärkt nämlich den Druck zum gezügelten Essverhalten und ist somit
kontraindiziert. Statt dessen sollten in den Familien andere Maßnahmen zum Abbau des kindlichen Übergewichtes ergriffen werden wie
z.B. Ernährungsumstellung, Bewegung, immer unter Berücksichtigung individueller Einflussfaktoren. Eine Datenerhebung an
Erwachsenen am Eating-Monitor nach TSST könnte die Frage klären, ob übergewichtige Erwachsene auch auf diese Form von Stress mit
hyperphager Reaktion und ungünstigem Essstil reagieren, während das Essverhalten von Kindern noch stressresistent ist, was als Ressouce
weiter ausgebaut werden kann. Dies sollte dadurch geschehen, dass den Kindern Strategien vermittelt werden, die sie in die Lage versetzen,
auch in wenig strukturierten, konfusen Situationen an Stelle des Essens diese mit alternativen Verhaltensweisen ohne negative
Konsequenzen zu bewältigen. Weiterhin könnte in diesem Rahmen der Effekt des Zeitpunktes der Durchführung des TSST (prä, post
Testessen) auf den Essstil überprüft werden. Für weitere Forschung könnten anthropometrische Daten, insbesondere die Körperfettmasse,
und Parameter der Mikro- und Makrostruktur auch auf Hintergrund des elterlichen Essverhaltens, z.B. bzgl. deren Tendenz zum gezügelten
Essverhalten, analysiert werden (siehe hierzu auch Hood et al., 2000; Kap. IV).
Neben der Stressresistenz des Essverhaltens übergewichtiger Kinder gegenüber dem laborexperimentellen Belastungsverfahren sind auch
deren protektive Ressourcen in bezug auf ihre Persönlichkeitsmerkmale, Ängstlichkeit und Depressivität sowie Stressbelastung im Alltag,
hinsichtlich derer sie sich von den normalgewichtigen Kindern objektiv nicht unterscheiden, hervorzuheben. Auf der Alltagsebene aber ist
ihre Neigung zum Essen unter Stress ausgeprägter. Ausgehend von diesen vorhandenen Ressourcen der übergewichtigen Kinder sind
jedoch gute Vorraussetzungen gegeben, Essen als Copingstrategie durch alternative Verhaltensweisen im Rahmen eines umfassenden
Konfliktmanagements zu substituieren. So zeigt die Diskrepanz zwischen den Ergebnissen zum stressbezogenem Essverhalten auf Laborund Alltagsebene, dass in bezug auf das Essverhalten das Stresserleben eine Wahrnehmungsfrage ist; denn diejenigen Kinder, die
übergewichtig sind, entgleisen in ihrem Essverhalten in wenig kontrollierbaren Situationen. Demnach ist Stress in seiner Funktion als
Trigger für Essverhalten bei Übergewichtigen keine Ausrede, sondern hat einen hohen Stellenwert für die Ableitung psychotherapeutischer
Maßnahmen. Beispielsweise könnte der habituelle Anspannungslevel durch Stärkung des Antagonisten Entspannung begleitend gesenkt
werden. Die mangelnde Kalkulierbarkeit einer Stresssituation im Alltag sollte durch kognitive Umstrukturierung als Herausforderung i.S.
des Stress-Modells von Lazarus uminterpretiert werden. Dadurch würde die Situation eher den Charakter des gesünderen Eustresses nach

Selye erhalten. Dies kann durch Explizierung der hinter dem als unspezifisch bedrohlich und diffus nicht fassbar empfundenen Stress
stehenden Emotionen geschehen, so wie dies z.B. in kognitiven Emotionsmodellen (siehe z.B.Dalbert, Steyer & Montada, 1988) erfolgt.
Diese Reflexion der abgrenzbaren Emotionen würde die Kontrolle über die eigenen Empfindungen und damit die Unterscheidung von
Hungergefühlen wieder ermöglichen und langfristig funktionalere Bewältigungsoptionen eröffnen. Gerade in dieser mangelnden
Diskriminierung interner Signale stimmen die verschiedenen Modellen zum stress-induzierten Essverhalten überein, so dass dieses
verlernte angeborene Verhalten als zentral für einen „adipösen Essstil“ angesehen werden kann und wieder erlernt werden sollte.
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Anhang A: Mathematischer Anhang der Studie
Anhang 1: Beschreibung der Stichprobe:

Anhang 1: Anthropometrische Daten der Eltern, t-Test, zweiseitiger Signifikanztest
Anthropometrische
Daten

Alter
Gewicht
(kg)
Größe (m)
BMI
(kg/m2)
FFM (kg)
FFM (%)
FM (kg)
FM (%)

Mütter
übergewichtiger
Kinder
(n = 41)
39,85±4,98
91,23±20,56

Mütter
normalgewichtiger
Kinder
(n = 25)
40,29±4,67
86,08±21,93

FWert

Freiheitsgrade

pWert

Väter
normalgewichtiger
Kinder
(n = 25)
42,75±5,39
93,62±10,60

FWert

Freiheitsgrade

p-Wert

0,73
0,34

Väter
übergewichtiger
Kinder
(n = 41)
43,30±6,29
98,98±16,03

0,12
0,93

1/63
1/65

0,13
2,20

1/63
1/65

0,72
0,14

1,65±0,28
33,31±6,81

1,62±0,22
32,53±7,65

3,64
0,18

1/65
1/65

0,06
0,67

1,76±0,33
32,07±5,07

1,75±0,30
30,56±3,93

0,05
1,62

1/65
1/65

0,83
0,21

52,33±8,42
58,42±5,88
38,77±14,39
41,58±5,88

50,36±8,74
58,19±5,29
37,64±13,87
41,81±5,29

0,76
0,02
0,09
0,02

1/59
1/59
1/59
1/59

0,39
0,88
0,77
0,88

64,59±7,34
65,22±5,70
35,24±9,79
34,78±5,70

62,87±5,14
66,96±5,14
31,68±8,06
33,04±5,14

0,73
1,07
1,61
1,07

1/42
1/42
1/42
1/42

0,40
0,31
0,21
0,31

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
BMI = Body Mass Index
FM = Fettmasse
FM % = Anteil der Fettmasse am Körpergewicht
FFM = fettfreie Masse
FFM % = Anteil der fettfreien Masse am Körpergewicht

Anhang 2: Mikrostruktur des Essverhaltens

Anhang 2.1:

Essgeschwindigkeit unter Ausschluss der stressresistenten Kinder (n = 7),
Ergebnisse der folgenden zweifaktoriellen Kovarianzanalysen mit
Messwiederholung auf dem Faktor Stress: Mancova (Gewichtsstatus * Geschlecht/
Restrained Eating), Mancova (Alter * Depressivität/ Restrained Eating), Mancova
(Pubertätsstatus aus Sicht der Mutter * Pubertätsstatus aus Sicht des Vaters/
Restrained Eating), zweiseitiger Signifikanztest
Gewichts- Geschlecht
status

Haupteffekt

F1/88 p
F1/88 p
1,35 0,25 3,79 0,06
(ns)
(ns)

Depressiv Pubertät
(Mutter)
F1/87 p
F1/87 p
F1/74
0,14 0,71 0,03 0,87 1,34
(ns)
(ns)

Interaktionseffekt

1,49 0,23 0,45 0,50
(ns)
(ns)

0,09 0,77 0,15 0,70 0,56
(ns)
(ns)

Anmerkungen:

Anhang 2.2:

Alter

Pubertät
(Vater)
p
F1/74
0,25 0,87
(ns)

p
F1/88
0,35 3,94
(ns)

p
0,05
(ns)

0,46 0,34
(ns)

0,56 <0,01
(ns)

0,97
(ns)

Restrained
Eating

übergewichtige: n = 46; normalgewichtige: n = 47
Mädchen: n = 48; Jungen: n = 45
jüngere: n = 48; ältere: n = 44
depressive: n = 18; nicht depressive: n = 74
präpubertäre: n = 32; pubertierende: n = 46 (Sicht der Mutter)
präpubertär: n = 38; pubertierende: n = 40 (Sicht des Vaters)
Restrained Eaters: n = 54; Unrestrained Eaters: n = 45
ns = nicht signifikant (5 % Niveau)

Essgeschwindigkeit unter Ausschluss der depressiven Kinder (n = 20), Ergebnisse der
folgenden Kovarianzanalysen mit Messwiederholung auf dem Faktor Stress: Mancova
(Gewichtsstatus * Geschlecht/ Restrained Eating), Mancova (Alter * Pubertätsstatus

aus Sicht der Mutter * Pubertätsstatus aus Sicht des Vaters/ Restrained Eating),
zweiseitiger Signifikanztest

Haupteffekt

GewichtsGeschlecht Alter
status
F1/72
P
F1/72
P
F1/57
0,10 0,18
2,09
0,15 2,86
(ns)
(ns)

Inter2,11
aktionseffekt

0,15 0,58
(ns)

0,45 0,22
(ns)

p
0,68
(ns)
0,64
(ns)

Pubertät
(Mutter)
F1/57
p
1,54
0,22
(ns)

Pubertät
(Vater)
F1/57
P
1,49
0,23
(ns)

0,37

0,54

0,54
(ns)

RestrainedEating
F1/72
4,55

<0,01 0,05
**

Anmerkungen: übergewichtige: n = 39; normalgewichtige: n = 38
Mädchen: n = 37; Jungen: n = 40
jüngere: n = 34; ältere: n = 30
präpubertäre: n = 28; pubertierende: n = 36 (Sicht der Mutter)
präpubertär: n = 33; pubertierende: n = 31 (Sicht des Vaters)
Restrained Eaters: n = 39; Unrestrained Eaters:
ns = nicht signifikant (5 %-Niveau)
** = hochsignifikant (1 %-Niveau)

Anhang 2.3: Bissen unter Ausschluss der stressresistenten Kinder (n = 7), Ergebnisse der folgenden
zweifaktoriellen Kovarianzanalysen mit Messwiederholung auf dem Faktor Stress:
Mancova (Gewichtsstatus * Geschlecht/ Restrained Eating), Mancova (Alter *

p
0,04
*
0,83
(ns)

Depressivität/ Restrained Eating), Mancova (Pubertätsstatus aus Sicht der Mutter *
Pubertätsstatus aus Sicht des Vaters/ Restrained Eating), zweiseitiger Signifikanztest
Gewichts- Geschlecht
status

Haupteffekt

F1/88 P
F1/88
0,13 0,72 0,06
(ns)

Inter2,30 0,13 0,62
(ns)
aktionsEffekt
Anmerkungen:

Anhang 2.4:

Alter

depressiv

Puber
-tät
(Mutter)
P
F1/87 p
F1/87
p
F1/74
P
0,80 0,03 0,86 <0,01 0,93 0,69
0,41
(ns)
(ns)
(ns)
(ns)
0,43 0,36 0,55 <0,01 0,95 0,70
(ns)
(ns)
(ns)

Pubertät
(Vater)
F1/74
0,87

0,40 0,04
(ns)

RestrainedEating
p
F1/88
0,36 0,09
(ns)

p
0,76
(ns)

0,85 0,03
(ns)

0,87
(ns)

übergewichtige: n = 46; normalgewichtige: n = 47
Mädchen: n = 48; Jungen: n = 45
jüngere: n = 48; ältere: n = 44
depressive: n = 18; nicht depressive: n = 74
präpubertäre: n = 32; pubertierende: n = 46 (Sicht der Mutter)
präpubertär: n = 38; pubertierende: n = 40 (Sicht des Vaters)
Restrained-Eaters: n = 54; Unrestrained-Eaters: n = 45
ns=nicht signifikant (5 % Niveau)

Bissen unter Ausschluss der depressiven Kinder (n = 20), Ergebnisse der folgenden
Kovarianzanalysen mit Messwiederholung auf dem Faktor Stress: Mancova
(Gewichtsstatus * Geschlecht/ Restrained Eating), Mancova (Alter * Pubertätsstatus

aus Sicht der Mutter * Pubertätsstatus aus Sicht des Vaters/ Restrained Eating),
zweiseitiger Signifikanztest

Haupteffekt
InteraktionsEffekt

GewichtsStatus
F1/72
P
<0,01 0,93
(ns)

Geschlecht

Alter

F1/72
<0,01

P
0,97
(ns)

F1/57
0,40

2,55

0,92

0,34
(ns)

0,03

0,12
(ns)

Pubertät
(Mutter)
P
F1/57
p
0,53 <0,01
0,93
(ns)
(ns)
0,87 1,07
(ns)

Pubertät
(Vater)
F1/57
p
0,22
0,64
(ns)

0,31 0,38
(ns)

RestrainedEating
F1/72
<0,01

0,54 0,02
(ns)

Anmerkungen:

übergewichtige: n = 39; normalgewichtige: n = 38
Mädchen: n = 37; Jungen: n = 40
jüngere: n = 34; ältere: n = 30
präpubertäre: n = 28; pubertierende: n = 36 (Sicht der Mutter)
präpubertär: n = 33; pubertierende: n = 31 (Sicht des Vaters)
Restrained Eaters: n = 39; Unrestrained Eaters: n = 39
ns = nicht signifikant (5 %-Niveau)

Anhang 2.5:

Bissen unter Ausschluss der stressresistenten Kinder (n = 7),
Ergebnisse der folgenden zweifaktoriellen Kovarianzanalysenen mit
Messwiederholung auf dem Faktor Schüssel: Mancova (Gewichtsstatus *

p
0,98
(ns)
0,88
(ns)

Geschlecht/ Restrained Eating), Mancova (Alter * Depressivität/ Restrained
Eating), Mancova (Pubertätsstatus aus Sicht der Mutter * Pubertätsstatus aus
Sicht des Vaters/ Restrained Eating), zweiseitiger Signifikanztest
Gewichtsstatus

F1/88
Haupteffekt

0,13

Interaktionseffekt

0,97

Geschlecht

Alter

depressiv

p
F1/88 P
0,72 0,06 0,80
(ns)
(ns)

Puber
-tät
(Mutter)
F1/87 p
F1/87
p
F1/74
P
0,03 0,86 <0,01 0,93 0,69
0,41
(ns)
(ns)
(ns)

0,33 2,94 0,09
(ns)
(ns)

0,32 0,57 0,33
(ns)

0,57 2,20
(ns)

Pubertät
(Vater)
F1/74
0,87

0,14 0,25
(ns)

RestrainedEating
p
F1/88
0,36 0,09
(ns)

p
0,76
(ns)

0,62 <0,01
(ns)

0,79
(ns)

Anmerkungen:

übergewichtige: n = 46; normalgewichtige: n = 47
Mädchen: n = 48; Jungen: n = 45
jüngere: n = 48; ältere: n = 44
präpubertäre: n = 32; pubertierende: n = 46 (Sicht der Mutter)
präpubertär: n = 38; pubertierende: n = 40 (Sicht des Vaters)
Restrained Eaters: n = 54; Unrestrained Eaters: n = 45
depressive: n = 18 ; nicht depressive: n = 74
ns = nicht signifikant (5 % Niveau)

Anhang 2.6:

Bissen unter Ausschluss der depressiven Kinder (n = 20), Ergebnisse der folgenden
Kovarianzanalysen mit Messwiederholung auf dem Faktor Schüssel: Mancova
(Gewichtsstatus * Geschlecht/ Restrained Eating), Mancova (Alter * Pubertätsstatus

aus Sicht der Mutter * Pubertätsstatus aus Sicht des Vaters/ Restrained Eating),
zweiseitiger Signifikanztest

Haupteffekt
Interaktionseffekt

GewichtsGeschlecht
status
F1/68
P
F1/68
P
0,04
0,84 <0,01 0,94
(ns)
(ns)

Alter

0,51 2,61
(ns)

0,24

0,44

0,11
(ns)

Pubertät
(Mutter)
F1/68
P
F1/60
p
<0,01 0,95 0,35
0,56
(ns)
(ns)
0,63 1,35
(ns)

Pubertät
(Vater)
F1/60
p
0,53
0,47
(ns)

0,25 0,10
(ns)

0,75
(ns)

RestrainedEating
F1/68
0,05

0,01

Anmerkungen:

übergewichtige: n = 39; normalgewichtige: n = 38
Mädchen: n = 37; Jungen: n = 40
jüngere: n = 41; ältere: n = 36
präpubertäre: n = 28; pubertierende: n = 36 (Sicht der Mutter)
präpubertär: n = 33; pubertierende: n = 31 (Sicht des Vaters)
Restrained Eaters: n = 39; Unrestrained Eaters: n = 39
ns = nicht signifikant (5 %-Niveau)

Anhang 2.7:

Bissfrequenz unter Ausschluss der depressiven Kinder (n = 20), Ergebnisse der
folgenden Kovarianzanalysenen mit Messwiederholung auf dem Faktor Stress:
Mancova (Gewichtsstatus * Geschlecht/ Restrained Eating), Mancova (Alter *

p
0,83
(ns)
0,92
(ns)

Pubertätsstatus aus Sicht der Mutter * Pubertätsstatus aus Sicht des Vaters/
Restrained-Eating), zweiseitiger Signifikanztest

Haupteffekt
InteraktionsEffekt
Anmerkungen:

Anhang 2.8:

Gewichtsstatus
F1/72
p
4,63
0,04
*

Geschlecht
F1/72
2,08

p
F1/57
0,15 2,00
(ns)

Pubertät
(Mutter)
P
F1/57
p
0,16 0,87
0,05
(ns)
*

0,41

0,89

0,35 0,02
(ns)

0,90 3,49
(ns)

0,53
(ns)

Alter

Pubertät
(Vater)
F1/57
p
2,79
0,10
(ns)

0,07 4,31
(ns)

Restrained
Eating
F1/72
11,45

0,04 <0,01
*

übergewichtige: n = 39; normalgewichtige: n = 38
Mädchen: n = 37; Jungen: n = 40
jüngere: n = 34; ältere: n = 30
präpubertäre: n = 28; pubertierende: n = 36 (Sicht der Mutter)
präpubertär: n = 33; pubertierende: n = 31 (Sicht des Vaters)
Restrained Eaters: n = 54; Unrestrained Eaters: n = 45
ns = nicht signifikant (5 %-Niveau)
** = hochsignifikant (1 %-Niveau)

Bissfrequenz unter Ausschluss der stressresistenten Kinder (n = 7), Ergebnisse der
folgenden zweifaktoriellen Kovarianzanalysenen mit Messwiederholung auf dem
Faktor Schüssel: Mancova (Gewichtsstatus * Geschlecht/ Restrained Eating),

p
<0,01
**
0,96
(ns)

Mancova (Alter * Depressivität/ Restrained Eating), Mancova (Pubertätsstatus aus
Sicht der Mutter * Pubertätsstatus aus Sicht des Vaters/ Restrained Eating),
zweiseitiger Signifikanztest
Gewichtsstatus

Haupteffekt
InteraktionsEffekt
Anmerkungen:

Anhang 2.9:

Geschlecht

Alter

depressiv

F1/89
1,70

P
0,20
(ns)

Puber
-tät
(Mutter)
F1/89 p
F1/88 P
F1/88 p
F1/74
P
3,86 0,05 0,06 0,81 0,06 0,80 1,07
0,31
(ns)
(ns)
(ns)
(ns)

1,79

0,19
(ns)

0,73 0,40 1,93 0,17 1,20 0,28 0,16
(ns)
(ns)
(ns)

Pubertät
(Vater)
F1/74
0,73

RestrainedEating
p
F1/89
0,40 5,78
(ns)

p
0,02
*

0,69 <0,01 1,00 0,23
(ns)
(ns)

0,64
(ns)

übergewichtige: n = 46; normalgewichtige: n = 48
Mädchen: n = 48; Jungen: n = 46
jüngere: n = 48; ältere: n = 45
depressive: n = 19; nicht depressive: n = 74
präpubertär: n = 32; pubertierende: n = 46 (Sicht der Mutter)
präpubertär: n = 38; pubertierende: n = 40 (Sicht des Vaters)
Restrained Eaters: n = 39; Unrestrained Eaters: n = 45
ns = nicht signifikant (5%-Niveau)
* = signifikant (5 %-Niveau)

Maße für den Verlauf der Essenskurve unter Ausschluss der stressresistenten
Kinder (n = 7), Ergebnisse der Kovarianzanalysenen mit Messwiederholung auf
dem Faktor Stress, zweiseitiger Signifikanztest

Gewichtsstatus

HE
allg. Beschleunigung
HE
anfängl.
Geschwindigkeit
HE
Krümmung
IA allg.
Beschleunigung*
Stress“
IA anfängl.
Geschwindigkeit *
Stress“
IA Krümmung *
Stress
Anmerkungen:

Anhang 2.10:

F1/76
0,31
F1/88
0,04

F1/87
0,69
F1/76
0,11

Geschlecht

Alter

p
0,58
(ns)
p
0,83
(ns)

F1/76
2,85

p
0,10
(ns)
p
0,42
(ns)

F1/67
1,47

p
0,41
(ns)
p
0,74
(ns)

F1/87
0,35

p
0,56
(ns)
P
0,14
(ns)

F1/86
0,12

F1/88
0,66

F1/76
2,25

F1/87
0,48

F1/67
2,56

depressiv

Puber
-tät
(Mutter)
p
F1/67 p
F1/67
p
0,23 0,72 0,40 1,59
0,21
(ns)
(ns)
(ns)
p
F1/87 p
F1/74
p
0,49 1,63 0,21 0,10
0,75
(ns)
(ns)
(ns)

Pubertät
(Vater)
F1/67
2,41

p
0,74
(ns)
p
0,11
(ns)

F1/73
0,03

F1/86 p
0,58 0,45
(ns)
F1/67 p
1,53 0,22
(ns)

F1/73
0,66
F1/67
2,83

p
0,42
(ns)
p
0,10
(ns)

F1/74
0,69

F1/67
2,77

Restrained
Eating
p
0,13
(ns)
p
0,41
(ns)

F1/76
4,94

p
0,86
(ns)
p
0,10
(ns)

F1/87
0,42

F1/88
4,40

F1/76
0,61

p
0,03
*
p
0,04
*
p
0,52
(ns)
p
0,44
(ns)

F1/88
0,30

p
F1/88
0,59 0,54
(ns)

p
F1/87
0,47 0,26
(ns)

p
F1/87 p
F1/74
0,61 0,15 0,70 0,07
(ns)
(ns)

p
F1/74
0,79 0,08
(ns)

p
F1/88
0,78 0,06
(ns)

p
0,81
(ns)

F1/87
0,38

p
F1/87
0,54 0,36
(ns)

p
F1/86
0,55 0,04
(ns)

p
F1/86 p
F1/73
0,84 0,24 0,63 0,30
(ns)
(ns)

p
F1/73
p
F1/87
0,58 <0,01 0,97 0,04
(ns)
(ns)

p
0,84
(ns)

HE = Haupteffekt
IA = Interaktionseffekt
übergewichtige: n = 46; normalgewichtige: n = 47
Mädchen: n = 48; Jungen: n = 45
jüngere: n = 48; ältere: n = 44
depressive: n = 18; nicht depressive: n = 74
präpubertär: n = 32; pubertierende: n = 46 (Sicht der Mutter)
präpubertär: n = 38; pubertierende: n = 40 (Sicht des Vaters)
Restrained Eaters: n = 54; Unrestrained Eaters: n = 45
ns = nicht signifikant (5%-Niveau)
* = signifikant (5 %-Niveau)

Maße für den Verlauf der Essenskurve unter Ausschluss der depressiven
Kinder (n = 20), Ergebnisse der Kovarianzanalysen mit Messwiederholung auf

dem Faktor Stress, zweiseitiger Signifikanztest

HE
allg. Beschleunigung

Gewichtsstatus

Geschlecht

Alter

F1/61
1,26

P
0,27
(ns)
P
0,68
(ns)

F1/61
1,70

p
0,20
(ns)
p
0,71
(ns)

F1/58
3,79

P
0,53
(ns)
P
0,68
(ns)
P
0,26
(ns)

F1/87
0,34

p
0,56
(ns)
p
0,31
(ns)
p
0,26
(ns)

F1/86
0,03

F1/72
0,17
HE
anfängl. Geschwindigkeit“

HE
Krümmung

F1/87
0,48

F1/61
IA allg. Beschleunigung * 0,17
Stress“
F1/88
IA anfängl.
1,29
Geschwindigkeit *
Stress“
F1/72
IA
0,22
Krümmung* Stress
Anmerkungen:

Anhang 2.11:

F1/72
0,14

F1/61
1,04
F1/88
1,29

P
F1/72
0,64 0,21
(ns)

F1/57
0,60

F1/58
0,31
F1/87
0,46

p
F1/57
0,65 0,07
(ns)

Pubertät
(Mutter)
p
F1/58
0,06 0,52
(ns)
p
F1/57
0,44 0,70
(ns)

p
0,48
(ns)
p
0,41
(ns)

p
0,86
(ns)
p
0,58
(ns)
p
0,50
(ns)

p
0,77
(ns)
p
0,14
(ns)
p
0,86
(ns)

F1/73
0,04

p
0,88
(ns)

F1/57
p
F1/57
<0,01 1,00 1,06
(ns)

F1/73
0,08
F1/58
2,20
F1/74
0,03

p
F1/57
0,79 0,03
(ns)

Pubertät
(Vater)
F1/58
0,48

Restrained
Eating
p
0,49
(ns)
p
0,39
(ns)

F1/58
6,90

p
0,84
(ns)
F1/58
p
1,40
0,24
(ns)
F1/74
p
<0,01 1,00
(ns)

F1/87
2,76

F1/57
0,74

HE = Haupteffekt
IA = Interaktionseffekt
übergewichtige: n = 34; normalgewichtige: n = 33
Mädchen: n =34; Jungen: n = 33
jüngere: n = 34; ältere: n = 30
präpubertär: n = 28; pubertierende: n = 36 (Sicht der Mutter)
präpubertär: n = 33; pubertierende: n = 36 (Sicht des Vaters)
Restrained Eaters: n = 39; Unrestrained Eaters: n = 39
ns = nicht signifikant (5%-Niveau)
** = hochsignifikant (1 %-Niveau)

Maße für den Verlauf der Essenskurve unter Ausschluss der stressresistenten
Kinder (n = 7), Ergebnisse der Kovarianzanalysen mit Messwiederholung auf
dem Faktor Schüssel, zweiseitiger Signifikanztest

F1/57
8,41

F1/58
0,37
F1/88
0,65

p
0,01
**
p
<0,0
1
**
p
0,10
(ns)
p
0,55
(ns)
p
0,42
(ns)
p
0,31
(ns)

Gewichtsstatus

HE
allg. Beschleunigung

F1/74
0,55

F1/88
HE
0,04
Anfängl. Geschwindigkeit
F1/87
HE
1,78
Krümmung
F1/74
IA allg.
2,77
Beschleunigung*Schüssel

IA anfängl.
Geschwindigkeit *
Schüssel
IA Krümmung*
Schüssel
Anmerkungen:

Anhang 2.12:

P
0,46
(ns)
P
0,83
(ns)
P
0,41
(ns)
P
0,10
(ns)

Geschlecht

Alter

depressiv

F1/74
3,24

F1/74 p
0,03 0,86
(ns)
F1/87 p
0,48 0,49
(ns)
F1/86 p
0,12 0,74
(ns)
F1/74 p
5,10 0,03
*

F1/69
0,08

F1/88
0,66
F1/87
0,35
F1/74
1,48

p
0,08
(ns)
p
0,42
(ns)
p
0,56
(ns)
p
0,23
(ns)

F1/87
1,63
F1/86
0,58
F1/69
8,63

Puber
-tät
(Mutter)
p
F1/69
p
0,30
0,79 1,11
(ns)
(ns)
p
F1/74
p
0,75
0,21 0,10
(ns)
(ns)
p
F1/73
p
0,45 0,66
0,42
(ns)
(ns)
p
F1/69
p
<0,0 1,74
0,03
1
*
**
p
F1/74
p
0,37
0,40 0,81
(ns)
(ns)

F1/88
0,56

P
F1/88
0,46 0,34
(ns)

p
F1/87 p
F1/87
0,56 2,37 0,13 0,71
(ns)
(ns)

F1/87
0,60

P
F1/87
0,44 0,85
(ns)

p
F1/86 p
F1/86 p
F1/73
0,36 0,33 0,57 0,63 0,43 1,41
(ns)
(ns)
(ns)

Pubertät
(Vater)
F1/74
1,27
F1/74
0,69
F1/73
0,03
F1/74
0,59

Restrained
Eating
p
0,26
(ns)
p
0,41
(ns)
p
0,86
(ns)
p
0,45
(ns)

F1/74
4,62
F1/88
4,40
F1/87
0,42
F1/74
0,07

p
0,04
*
p
0,04
*
p
0,52
(ns)
p
0,79
(ns)

F1/74
0,10

p
F1/88
0,76 0,63
(ns)

p
0,43
(ns)

p
F1/73
0,24 0,17
(ns)

p
F1/87
0,65 0,01
(ns)

p
0,92
(ns)

HE = Haupteffekt
IA = Interaktionseffekt
übergewichtige: n = 46; normalgewichtige: n = 47
Mädchen: n = 48; Jungen: n = 45
jüngere: n = 48; ältere: n = 44
depressive: n = 18; nicht depressive: n = 74
präpubertär: n = 32; pubertierende: n = 46 (Sicht der Mutter)
präpubertär: n = 38; pubertierende: n = 40 (Sicht des Vaters)
Restrained Eaters: n = 54; Unrestrained Eaters: n = 45
ns = nicht signifikant (5%-Niveau)
* = signifikant (5 %-Niveau)
** = hochsignifikant (1 % Niveau)

Maße für den Verlauf der Essenskurve unter Ausschluss der depressiven
Kinder (n = 20), Ergebnisse der Kovarianzanalysen mit Messwiederholung auf
dem Faktor Schüssel, zweiseitiger Signifikanztest

Gewichtsstatus

F1/71
2,26

HE
allg. Beschleunigung
HE
Anfängl. Geschwindigkeit

F1/72
0,68
F1/52
0,40

HE
Krümmung
IA allg. Beschleunigung*
Schüssel

F1/71
1,20

F1/72
IA anfängl. Geschwindigkeit 1,03
*Schüssel
F1/52
IA Krümmung*Schüssel
0,40

Anmerkungen:

p
0,14
(ns)
p
0,68
(ns)
p
0,53
(ns)
p
0,28
(ns)
p
0,31
(ns)
p
0,53
(ns)

Geschlecht

Alter

F1/71
0,18

p
0,28
(ns)
p
0,71
(ns)
p
0,56

F1/56
0,16

p
0,43
(ns)
p
0,54
(ns)
p
0,40
(ns)

F1/56
1,78

F1/72
0,14
F1/52
0,34
F1/71
0,63
F1/72
0,38
F1/52
0,73

F1/57
0,60
F1/52
0,03

F1/57
1,71
F1/52
0,34

Puber
-tät
(Mutter)
p
F1/56
p
0,78
0,70 0,08
(ns)
(ns)
p
F1/57
p
0,41
0,44 0,70
(ns)
(ns)
p
F1/52
p
0,77
0,86 0,08
(ns)
(ns)
p
F1/56
p
0,40
0,19 0,72
(ns)
(ns)
p
F1/57
p
0,20 0,05
0,82
(ns)
(ns)
p
F1/52
p
0,73
0,56 0,12
(ns)
(ns)

Pubertät
(Vater)
F1/56
0,05

p
0,82
(ns)
F1/57
p
0,74
0,39
(ns)
F1/52
p
0,04
0,84
(ns)
F1/56
p
1,45
0,23
(ns)
F1/57
p
<0,01 0,96
(ns)
F1/52
p
0,03
0,87
(ns)

Restrained
Eating
F1/71
4,01
F1/72
5,48
F1/52
0,55
F1/71
0,59
F1/72
<0,01
F1/52
0,16

HE = Haupteffekt
IA = Interaktionseffekt
übergewichtige: n = 34; normalgewichtige: n = 33
Mädchen: n =34; Jungen: n = 33
jüngere: n = 34; ältere: n = 30
präpubertär: n = 28; pubertierende: n = 36 (Sicht der Mutter)
präpubertär: n = 33; pubertierende: n = 36 (Sicht des Vaters)
Restrained Eaters: n = 39; Unrestrained Eaters: n = 39
ns = nicht signifikant (5%-Niveau)
** = hochsignifikant (1 %-Niveau)

Anhang 3 : Hungerwahrnehmung
Anhang 3.1: Hungerwahrnehmung unter Ausschluss der stressresistenten Kinder (n = 7), Ergebnisse

p
0,05
*
p
0,02
*
p
0,46
(ns)
p
0,45
(ns)
p
0,97
(ns)
p
0,69
(ns)

der Kovarianzanalysen mit Messwiederholung auf dem Faktor Stress, zweiseitiger
Signifikanztest

HE
Hunger prä

Gewichtsstatus

Geschlecht

F1/90
1,55

F1/90
5,63

F1/13
HE
0,17
Hunger nach 3 Min.
F1/86
HE
0,87
Hunger post
F1/90
IA
2,65
Hunger prä * Stress
F1/13
IA Hunger nach 3
0,06
Min. * Stress

IA Hunger post *
Stress
Anmerkungen:

F1/87
4,37

p
0,22
(ns)
p
0,69
(ns)
p
0,35
(ns)
p
0,11
(ns)
p
0,82
(ns)

F1/13
0,42
F1/86
5,57
F1/90
0,87
F1/13
1,37

p
F1/87
0,04 0,02
(ns)

p
0,02
*
p
0,53
(ns)
p
0,02
*
p
0,35
(ns)
p
0,26
(ns)
p
0,88
(ns)

Alter

Puber
-tät
(Mutter)
F1/89
p
F1/89
p
F1/75
p
<0,01 0,93 0,36
0,55 2,61
0,11
(ns)
(ns)
(ns)
F1/13
p
F1/13
p
F1/8
p
0,01
0,92 0,26
0,62 0,31
0,59
(ns)
(ns)
(ns)
F1/85
p
F1/85
p
F1/71
p
0,52
0,11 1,56
0,46 0,05
0,83
(ns)
(ns)
(ns)
F1/89
p
F1/89
p
F1/75
p
0,73
0,40 0,17
0,68 0,39
0,54
(ns)
(ns)
(ns)
F1/13
p
F1/13
p
F1/8
p
0,21
0,65 <0,01 0,98 1,11
0,32
(ns)
(ns)
(ns)
F1/86
0,02

depressiv

p
F1/86
0,90 0,37
(ns)

p
F1/73
0,54 1,71
(ns)

Pubertät
(Vater)
F1/75
3,16
F1/8
0,12
F1/71
0,09
F1/75
1,53
F1/8
0,07

p
F1/73
0,26 0,18
(ns)

HE = Haupteffekt
IA = Interaktionseffekt
übergewichtige: n = 46; normalgewichtige: n = 49
Mädchen: n = 48; Jungen: n = 45
jüngere: n = 48; ältere: n = 44
depressive: n = 18; nicht depressive: n = 74
präpubertär: n = 32; pubertierende: n = 46 (Sicht der Mutter)
präpubertär: n = 38; pubertierende: n = 40 (Sicht des Vaters)
Restrained Eaters: n = 54; Unrestrained Eaters: n = 45
ns = nicht signifikant (5%-Niveau)
* = signifikant (5 %-Niveau)
** = hochsignifikant (1 % Niveau)

Anhang 3.2: Hungerwahrnehmung unter Ausschluss der depressiven Kinder (n = 20),
Ergebnisse der Kovarianzanalysen mit Messwiederholung auf dem Faktor Stress,
zweiseitiger Signifikanztest

Restrained
Eating
p
0,08
(ns)
p
0,74
(ns)
p
0,76
(ns)
p
0,22
(ns)
p
0,80
(ns)

F1/90
1,47
F1/13
0,25
F1/86
0,41
F1/90
0,32
F1/13
4,10

p
F1/87
0,68 0,76
(ns)

p
0,23
(ns)
p
0,63
(ns)
p
0,52
(ns)
p
0,57
(ns)
p
0,06
(ns)
P
0,39
(ns)

Gewichtsstatus

HE
Hunger prä
HE
Hunger nach 3 Min.
HE
Hunger post
IA
Hunger prä * Stress
IA Hunger nach 3 Min. *
Stress

IA Hunger post *
Stress
Anmerkungen:

F1/74
1,58
F1/10
0,59
F1/71
0,40
F1/10
0,18
F1/74
0,06

F1/71
2,99

p
0,21
(ns)
p
0,46
(ns)
p
0,53
(ns)
p
0,68
(ns)
p
0,82
(ns)

Geschlecht

Alter

F1/74
6,06

p
0,02
*
p
0,64
(ns)
p
<0,01
**
p
0,42
(ns)
p
0,26
(ns)

F1/76
0,08

p
0,49
(ns)

F1/56
0,02

F1/10
0,23
F1/71
7,95
F1/10
0,71
F1/74
1,37

p
F1/71
0,09 0,48
(ns)

p
0,78
(ns)
F1/5
p
0,09
0,78
(ns)
F1/56
p
1,15
0,29
(ns)
F1/5
p
<0,01 0,95
(ns)
F1/76
p
0,21
0,65
(ns)
p
0,89
(ns)

Pubertät
(Mutter)
F1/61
1,15
F1/5
0,05
F1/56
0,32
F1/5
0,28
F1/61
1,11

F1/56
<0,01

Pubertät
(Vater)
p
F1/61
0,29 1,20
(ns)
p
F1/5
0,83 0,76
(ns)
p
F1/56
0,58 2,71
(ns)
p
F1/5
0,62 0,21
(ns)
p
F1/61
0,32 0,07
(ns)

p
0,28
(ns)
p
0,42
(ns)
p
0,11
(ns)
p
0,67
(ns)
p
0,80
(ns)

p
F1/56
0,95 0,18
(ns)

p
F1/71
0,67 0,71
(ns)

HE = Haupteffekt
IA = Interaktionseffekt
übergewichtige: n = 34; normalgewichtige: n = 33
Mädchen: n =34; Jungen: n = 33
jüngere: n = 34; ältere: n = 30
präpubertär: n = 28; pubertierende: n = 36 (Sicht der Mutter)
präpubertär: n = 33; pubertierende: n = 36 (Sicht des Vaters)
Restrained Eaters: n = 39; Unrestrained Eaters: n = 39
ns = nicht signifikant (5%-Niveau)
* = hochsignifikant (5 %-Niveau)

Anhang 3.3: Hungerwahrnehmung unter Ausschluss der stressresistenten Kinder (n = 7),
Ergebnisse der Kovarianzanalysen mit Messwiederholung auf dem Faktor
Schüssel, zweiseitiger Signifikanztest

RestrainedEating
F1/74
0,74
F1/10
3,07
F1/71
1,92
F1/10
<0,01
F1/74
4,10

p
0,39
(ns)
p
0,11
(ns)
p
0,17
(ns)
p
0,94
(ns)
p
0,06
(ns)
p
0,40
(ns)

Gewichtsstatus

F1/87
1,47

HE
Hunger prä
HE
Hunger nach 3 Min.
HE
Hunger post
IA
Hunger prä * Stress

IA Hunger nach 3 Min.
* Stress

IA Hunger post *
Stress

Anmerkungen:

F1/13
0,17
F1/87
1,08
F1/87
0,14

p
0,23
(ns)
p
0,69
(ns)
p
0,30
(ns)
p
0,71
(ns)

Geschlecht

Alter

depressiv

F1/87
5,65

F1/86
p
<0,01 0,95
(ns)
F1/13
p
0,01
0,92
(ns)
F1/86
p
0,20
0,66
(ns)
F1/86
p
0,10
0,75
(ns)

F1/86 p
0,35 0,56
(ns)
F1/13 p
0,26 0,62
(ns)
F1/86 p
1,21 0,28
(ns)
F1/86 p
0,29 0,59
(ns)

F1/13
0,42
F1/87
3,53
F1/87
0,90

p
0,02
*
p
0,53
(ns)
p
0,06
(ns)
p
0,35
(ns)

Puber
-tät
(Mutter)
F1/72
p
3,50
0,07
(ns)
F1/8
p
0,31
0,59
(ns)
F1/72
p
0,48
0,49
(ns)
F1/72
p
1,08
0,30
(ns)

Pubertät
(Vater)
F1/72
4,12
F1/8
0,12
F1/72
0,02
F1/72
0,14

Restrained
Eating
p
0,05
*
p
0,74
(ns)
p
0,88
(ns)
p
0,71
(ns)

F1/87
1,46
F1/13
0,25
F1/87
0,17
F1/87
0,87

p
0,23
(ns)
P
0,63
(ns)
p
0,68
(ns)
p
0,35
(ns)

F1/13
1,75

p
F1/13
p
0,21 <0,01 0,98
(ns)
(ns)

F1/13
p
F1/13 p
<0,01 0,95 <0,0 0,94
(ns) 1
(ns)

F1/8
0,30

p
F1/8
0,60 0,18
(ns)

p
F1/13
0,69 0,06
(ns)

p
0,81
(ns)

F1/87
0,06

p
F1/87
0,81 0,13
(ns)

F1/86
0,52

F1/72
0,42

p
F1/72
0,52 0,40
(ns)

p
F1/87
0,53 1,01
(ns)

p
0,32
(ns)

p
0,72
(ns)

p
F1/86 p
0,47 0,07 0,80
(ns)
(ns)

HE = Haupteffekt
IA = Interaktionseffekt
übergewichtige: n = 46; normalgewichtige: n = 47
Mädchen: n =48; Jungen: n = 45
jüngere: n = 48; ältere: n = 45
präpubertär: n = 32; pubertierende: n = 46 (Sicht der Mutter)
präpubertär: n = 38; pubertierende: n = 40 (Sicht des Vaters)
Restrained Eaters: n = 54; Unrestrained Eaters: n = 45
ns = nicht signifikant (5%-Niveau)
* = signifikant (5 %-Niveau)

Anhang 3.4: Hungerwahrnehmung unter Ausschluss der depressiven Kinder (n = 20),
Ergebnisse der Kovarianzanalysen mit Messwiederholung auf dem Faktor
Schüssel, zweiseitiger Signifikanztest

Gewichtsstatus

F1/72
1,62

HE
Hunger prä
HE
Hunger nach 3 Min.

F1/72
0,47

HE
Hunger post
IA
Hunger prä * Stress

IA Hunger nach 3 Min.
* Stress

IA Hunger post *
Stress
Anmerkungen:

F1/10
0,59

F1/72
0,26

p
0,21
(ns)
p
0,46
(ns)
p
0,49
(ns)
p
0,61
(ns)

Geschlecht

Alter

F1/72
6,07

F1/57
0,04

F1/10
0,23
F1/72
5,90
F1/72
3,26

p
0,02
*
p
0,64
(ns)
p
0,02
*
p
0,08
(ns)

F1/5
0,09
F1/57
0,17
F1/57
1,07

Puber
-tät
(Mutter)
p
F1/57
p
0,83 1,56
0,22
(ns)
(ns)
p
F1/5
p
0,78 0,05
0,83
(ns)
(ns)
p
F1/57
p
0,68 0,18
0,67
(ns)
(ns)
p
F1/57
p
0,31 0,08
0,78
(ns)
(ns)

Pubertät
(Vater)
F1/57
1,70
F1/5
0,76
F1/57
2,91
F1/57
1,77

F1/10
1,23

p
F1/10
0,29 0,05
(ns)

p
F1/5
0,84 1,27
(ns)

p
F1/5
0,31 0,15
(ns)

p
F1/5
0,71 0,11
(ns)

F1/72
0,86

p
F1/72
0,36 0,17
(ns)

p
F1/57
0,68 0,14
(ns)

p
F1/57
p
F1/57
0,71 <0,01 0,93 0,34
(ns)
(ns)

HE = Haupteffekt
IA = Interaktionseffekt
übergewichtige: n = 34; normalgewichtige: n = 33
Mädchen: n =34; Jungen: n = 33
jüngere: n = 34; ältere: n = 30
präpubertär: n = 28; pubertierende: n = 36 (Sicht der Mutter)
präpubertär: n = 33; pubertierende: n = 36 (Sicht des Vaters)
Restrained Eaters: n = 39; Unrestrained Eaters: n = 39
ns = nicht signifikant (5%-Niveau)
* = signifikant (5 %-Niveau)

Anhang 4: Inventar zum Essverhalten und Gewichtsproblemen (IEG-K) von
Diehl (1999)

Restrained
Eating
p
0,20
(ns)
p
0,42
(ns)
p
0,09
(ns)
p
0,19
(ns)

F1/72
0,81

p
0,37
(ns)
F1/10
p
<0,01 0,94
(ns)
F1/72
p
1,38
0,24
(ns)
F1/72
p
0,61
0,44
(ns)

p
F1/10
p
0,76 <0,01 0,93
(ns)
(ns)
p
F1/72
0,56 0,31
(ns)

p
0,58
(ns)

Anhang 4.1: Essverhalten und Gewichtsprobleme bei Jungen und Mädchen, t-Test für unabhängige
Stichproben, zweiseitiger Signifikanztest
Levene F

p-Wert

t(98)

p-Wert

59,50±31,30

1,20

0,28

-0,01

0,99 (ns)

56,88±33,71

55,66±28,47

3,25

0,07

-0,20

0,85 (ns)

unter Stress

49,08±25,54

55,38±27,82

0,82

0,37

1,18

0,24 (ns)

Problem

58,08±28,00

60,46±27,64

0,05

0,82

0,43

0,67 (ns)

Zügelung

51,66±28,69

55,06±30,54

0,62

0,43

0,57

0,57 (ns)

Ernährung

55,32±33,09

47,74±29,29

1,27

0,26

-1,21

0,23 (ns)

Übergewichtige

54,16±32,69

40,98±31,85

0,39

0,54

-2,04

0,04 *

Esszwänge

52,85±28,16

54,92±29,88

0,35

0,56

0,40

0,69 (ns)

Angst

56,82±28,65

54,12±25,29

1,10

0,30

-0,50

0,62 (ns)

Figur

54,98±27,80

60,36±26,77

0,07

0,80

0,99

0,33

IEG-K Skalen

Mädchen

Jungen

(Prozentrang)

(n=50)

(n=50)

Auslösbarkeit

59,56±27,35

Bedeutung

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant
* = signifikant (5 %-Niveau)

Anhang 4.2:

Essverhalten und Gewichtsprobleme bei jüngeren und älteren, t- Test für unabhängige
Stichproben, zweiseitiger Signifikanztest

Levene F

p-Wert

T(97)

p-Wert

57,94±30,54

0,94

0,33

-0,55

0,58 (ns)

61,27±29,71

50,17±31,85

0,38

0,54

1,80

0,08 (ns)

unter Stress

48,40±26,47

56,06±26,93

0,03

0,87

-1,43

0,16 (ns)

Problem

55,88±28,29

62,91±27,16

0,05

0,82

-1,26

0,21 (ns)

Zügelung

47,31±29,96

59,40±27,98

0,81

0,37

-2,07

0,04 *

Ernährung

52,65±29,82

50,38±33,50

2,98

0,09

0,36

0,78 (ns)

Übergewichtige

44,77±32,69

50,77±33,31

0,19

0,66

-0,90

0,37 (ns)

Esszwänge

57,58±29,67

49,09±27,84

0,63

0,43

1,46

0,15 (ns)

Angst

50,50±26,20

61,21±27,09

0,70

0,41

-2,00

0,05 *

Figur

49,56±26,66

66,34±25,66

0,05

0,82

-3,18

<0,01 **

IEG-K Skalen

jüngere

ältere

(Prozentrang)

(n = 52)

(n = 47)

Auslösbarkeit

61,21±28,46

Bedeutung

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant
* = signifikant (5 %-Niveau)
** = hochsignifikant (1 %-Niveau)

Anhang 5 : subjektive Belastungseinschätzung des TSST-K
Anhang 5.1: subjektive Belastungseinschätzung des TSST-K durch die Gewichtsgruppen,

t-Test für unabhängige Stichproben, zweiseitiger Signifikanztest
BelastungsKomponente
Geschichte: Erzählen
Gefallen
Erwachsene
Zeit
Bewertung
Rechenaufgabe:
von vorne
Erwachsene
Schnell rechnen
Gobale Belastung

übergewichtige
(n = 50)
2,84±1,08
2,42±1,14
3,00±1,29
2,24±0,96
2,90±1,15
2,56±1,03
2,98±1,33
3,46±1,34
2,92±1,40
3,14±1,11

normalgewichtige
(n = 50)
2,86±1,18
2,42±1,16
3,24±1,42
2,18±0,87
3,18±1,30
2,58±0,93
2,76±1,32
3,54±1,47
2,82±1,38
3,24±1,14

Levene F

p-Wert

t(98)

p-Wert

0,42
0,03
1,69
<0,01
0,58
0,71
0,05
1,16
<0,01
0,20

0,52
0,86
0,20
0,95
0,45
0,40
0,82
0,29
0,96
0,66

0,09
<0,01
0,88
-0,33
1,14
0,10
-0,83
0,28
-0,36
0,45

0,93 (ns)
1,00 (ns)
0,38 (ns)
0,74 (ns)
0,26 (ns)
0,92 (ns)
0,41 (ns)
0,78 (ns)
0,72 (ns)
0,66 (ns)

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant

Anhang 5.2: subjektive Belastungseinschätzung des TSST-K durch die Altersgruppen,
t-Test für unabhängige Stichproben, zweiseitiger Signifikanztest

BelastungsKomponente
Geschichte: Erzählen
Gefallen
Erwachsene
Zeit
Bewertung
Rechenaufgabe:
von vorne
Erwachsene
Schnell rechnen
Gobale Belastung

jüngere
(n = 52)
61,21±28,46
61,27±29,71
48,43±26,47
55,88±28,29
47,31±29,96
52,65±29,82
44,77±32,69
57,58±29,67
50,50±26,20
49,56±26,67

ältere
(n = 47)
57,94±30,54
50,17±31,85
56,06±26,93
62,91±27,16
59,40±27,98
50,38±33,50
50,77±33,31
49,09±27,84
61,21±27,09
66,34±25,66

Levene F

p-Wert

t(97)

p-Wert

0,94
0,38
0,03
0,05
0,81
2,98
0,19
0,63
0,70
0,05

0,33
0,54
0,87
0,82
0,37
0,09
0,66
0,43
0,41
0,82

0,55
1,79
-1,43
-1,26
-2,07
0,36
-0,90
1,46
-2,00
-3,18

0,58 (ns)
0,08 (ns)
0,16 (ns)
0,21 (ns)
0,04 *
0,72 (ns)
0,37 (ns)
0,15 (ns)
0,05 *
<0,01 **

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant
* = signifikant (5 %-Niveau)
** = hochsignifikant (1 %-Niveau)

Anhang 5.3: subjektive Belastungseinschätzung des TSST-K durch die
Depressivitätsgruppen, t-Test für unabhängige Stichproben, zweiseitiger Signifikanztest
BelastungsKomponente
Geschichte: Erzählen
Gefallen
Erwachsene
Zeit
Bewertung
Rechenaufgabe:
Von vorne
Erwachsene

depressive
(n = 20)
2,60±0,99
2,25±1,33
2,90±1,55
2,20±1,01
2,70±1,30
2,35±0,75
3,10±1,12
3,35±1,60

nicht depressive
(n = 79)
2,91±1,16
2,44±1,09
3,15±1,30
2,20±0,90
3,11±1,21
2,62±1,03
2,80±1,37
3,52±1,36

Levene F

p-Wert

t(97)

p-Wert

0,27
1,00
0,40
<0,01
0,13
2,36
3,09
2,69

0,61
0,32
0,53
0,96
0,72
0,13
0,08
0,10

1,10
0,67
0,74
0,01
1,35
1,10
-0,91
0,48

0,27 (ns)
0,50 (ns)
0,46 (ns)
0,99 (ns)
0,18 (ns)
0,27 (ns)
0,36 (ns)
0,63 (ns)

Schnell rechnen
Gobale Belastung

2,60±1,39
2,85±1,23

2,95±1,39
3,25±1,07

<0,01
0,03

0,97
0,84

1,01
1,46

0,32 (ns)
0,15 (ns)

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant

Anhang 5.4: subjektive Belastungseinschätzung des TSST-K durch die Geschlechter,

t-Test für unabhängige Stichproben, zweiseitiger Signifikanztest
BelastungsKomponente
Geschichte: Erzählen
Gefallen
Erwachsene
Zeit
Bewertung
Rechenaufgabe:
von vorne
Erwachsene
Schnell rechnen
Gobale Belastung

Mädchen
(n = 50)
2,86±1,13
2,44±1,11
3,10±1,42
2,12±0,82
2,86±1,21
2,50±0,91
2,94±1,33
3,36±1,40
2,78±1,40
3,02±1,15

Jungen
(n = 50)
2,84±1,13
2,40±1,20
3,14±1,31
2,30±0,99
3,22±1,23
2,64±1,05
2,80±1,32
3,64±1,41
2,96±1,37
3,36±1,06

Levene F

p-Wert

t(98)

p-Wert

<0,01
0,17
0,55
1,30
0,30
0,50
0,05
0,11
0,28
0,02

0,99
0,68
0,46
0,26
0,59
0,48
0,83
0,74
0,60
0,90

-0,09
-0,17
0,15
0,99
1,47
0,72
-0,53
1,00
0,65
1,53

0,93 (ns)
0,86 (ns)
0,88 (ns)
0,33 (ns)
0,14 (ns)
0,48 (ns)
0,60 (ns)
0,32 (ns)
0,52 (ns)
0,13 (ns)

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant

Anhang 6: Auswirkung des TSST-K auf das Wohlbefinden und
Stresssymptome

Anhang 6.1: Baseline der Kinder vorm TSST-K bzw. Entspannung, Ergebnisse der
(Ko-)Varianzanalysen mit Messwiederholung auf dem Faktor
„Befindlichkeit“, zweiseitiger Signifikanztest

Haupteffekt „Alter“

Interaktionseffekt „Alter * Stress“

Wohlbefinden

F1/90
0,13

p
0,72 (ns)

F1/90
2,54

p
0,12 (ns)

Übelkeit

0,02

0,90 (ns)

0,48

0,49 (ns)

Nervösität

0,11

0,74 (ns)

0,50

0,48 (ns)

F1/83

p

F1/83

p

0,35

0,56 (ns)

0,13

0,72 (ns)

F1/84

p

F1/84

p

Aufregung

2,63

0,45 (ns)

0,22

0,64 (ns)

Herzschlag

0,58

0,11 (ns)

0,58

0,45 (ns)

Kribbeln

Anmerkungen: ns = nicht signifikant

Anhang 6.2: Baseline der Kinder vorm TSST-K bzw. Entspannung, Ergebnisse der
(Ko-)Varianzanalysen mit Messwiederholung auf dem Faktor
„Befindlichkeit“, zweiseitiger Signifikanztest

Haupteffekt „Restrained Eating“

Interaktionseffekt „Restrained Eating *
Stress“

Wohlbefinden

F1/90
1,34

p
0,25 (ns)

F1/90
0,41

p
0,53 (ns)

Übelkeit

0,64

0,43 (ns)

0,91

0,34 (ns)

Nervösität

0,52

0,47 (ns)

0,04

0,84 (ns)

F1/83

p

F1/83

p

2,31

0,13 (ns)

1,09

0,30 (ns)

F1/84

p

F1/84

p

Aufregung

0,52

0,48 (ns)

1,29

0,26 (ns)

Herzschlag

10,83

<0,01**

0,42

0,52 (ns)

Kribbeln

Anmerkungen: ns = nicht signifikant
** = hochsignifikant (1 %-Niveau)

Anhang 6.3: Baseline der Kinder vorm TSST-K bzw. Entspannung,
Ergebnisse der (Ko-)Varianzanalysen mit Messwiederholung auf dem Faktor
„Befindlichkeit“, zweiseitiger Signifikanztest

Haupteffekt „Depressivität“

Interaktionseffekt „Depressivität *
Stress“

Wohlbefinden

F1/90
4,15

p
0,05 *

F1/90
0,01

p
0,92 (ns)

Übelkeit

0,77

0,38 (ns)

0,48

0,49 (ns)

Nervösität

1,35

0,25 (ns)

0,06

0,81 (ns)

F1/83

p

F1/83

p

0,43

0,51 (ns)

0,94

0,33 (ns)

F1/84

p

F1/84

p

Aufregung

1,08

0,30 (ns)

0,26

0,61 (ns)

Herzschlag

<0,01

0,97 (ns)

0,03

0,86 (ns)

Kribbeln

Anmerkungen: ns = nicht signifikant
* = signifikant (5 %-Niveau)

Anhang 6.4: Empfindung von Herzschlag und Aufregung in Abhängigkeit vom TSST-K,
Ergebnisse der dreifaktoriellen Mancova (Alter * Depressivität * Restrained
Eating/ Pubertätsstatus aus Sicht der Mutter) mit Messwiederholung auf dem
Faktor „Symptomatik“, zweiseitiger Signifikanztest

Symptome

Interaktionseffekt „Alter * Symptome“
F1/83
p
0,17
0,68 (ns)
0,08
0,79 (ns)
Interaktionseffekt „Restrained Eating * Symptome“
F1/83
p
0,31
0,58 (ns)
0,74
0,39 (ns)
Interaktionseffekt „Depressivität * Symptome“
F1/83
p
0,22
0,64 (ns)
2,40
0,13 (ns)

Aufregung
Herzschlag

Aufregung
Herzschlag

Aufregung
Herzschlag
Anmerkungen: ns = nicht signifikant

Anhang 6.5: Abfall der Befindlichkeit und Symptomprovokation der Gewichtsgruppen nach
TSST-K, t-Test für abhängige Stichproben, einseitiger Signifikanztest
übergewichtige

t(49)

p-Wert

(n=50)

normalgewichtige

t(49)

p-Wert

(n=50)

Symptome

Prä

post

Wohlbefinden

3,82±0,85

3,42±1,07 2,98

Nervosität

1,86±1,09

Herzschlag

prä

post

<0,01 **

3,63±0,91

3,08±1,05

3,22

<0,01 **

2,20±1,09 -1,94

0,06 (ns)

1,88±0,92

2,24±1,14

-2,70

<0,01 **

1,66±0,77

2,10±1,11 -3,13

<0,01 **

1,74±0,92

1,96±1,03

-1,67

0,10 (ns)

Aufregung

2,06±1,13

2,18±1,10 -0,72

0,47 (ns)

2,14±1,03

2,34±1,17

-1,06

0,30 (ns)

Kribbeln

1,40±0,76

1,68±0,96 -2,25

0,03 (ns)

1,64±0,90

1,76±1,02

-0,88

0,38 (ns)

Übelkeit

1,14±0,45

1,18±0,48 -1,43

0,16 (ns)

1,12±0,39

1,20±0,49

-1,66

0,10 (ns)

Anmerkungen: ns = nicht signifikant
** = hochsignifikant (1 %-Niveau)

Anhang 6.6: Abfall der Befindlichkeit und Symptomprovokation der Geschlechter nach

TSST-K, t-Test für abhängige Stichproben, einseitiger Signifikanztest
Mädchen

t(49)

p-Wert

(n = 50)

Jungen

t(49)

p-Wert

(n = 50)

Symptome

prä

post

Wohlbefinden

3,66±0,92

4,06±0,91 -2,40

0,02 *

3,51±0,96 3,12±1,07 2,44

0,02 *

Nervosität

1,72±0,81

1,34±0,75 3,14

<0,01 **

1,74±1,01 2,10±1,04 -2,77

<0,01 **

Herzschlag

1,66±0,87

1,50±0,97 1,07

0,29 (ns)

1,72±0,88 2,06±1,20 -2,69

0,01 **

Aufregung

2,02±1,06

1,66±0,85 2,53

0,02 *

2,10±1,15 2,20±1,21 -0,49

0,62 (ns)

Kribbeln

1,70±1,07

1,34±0,69 2,48

0,02 *

1,50±0,86 1,74±1,05 -1,60

0,12 (ns)

Übelkeit

1,08±0,44

1,14±0,64 -1,35

0,18 (ns)

1,14±0,45 1,24±0,56 -1,94

0,06 (ns)

prä

post

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant
* = signifikant (5 %-Niveau)
** = hochsignifikant (1 %-Niveau)

Anhang 6.7:

Abfall der Befindlichkeit und Symptomprovokation der Altersgruppen nach
TSST-K, t-Test für abhängige Stichproben, einseitiger Signifikanztest

jüngere (n = 52)

t(51)

Symptome

prä

post

Wohlbefinden

3,71±1,01

3,43±1,10 1,66

Nervosität

1,94±1,09

Herzschlag

p-Wert

ältere (n = 47)

t(46)

p-Wert

prä

post

0,10 (ns)

3,63±0,91

3,08±1,05

3,22

<0,01 **

2,04±1,01 -0,66

0,51 (ns)

1,88±0,92

2,24±1,14

-2,70

<0,01 **

1,85±0,94

2,10±1,11 -1,86

0,07 (ns)

1,74±0,92

1,96±1,03

-1,67

0,10 (ns)

Aufregung

2,17±1,13

2,17±1,10 <0,01

1,00 (ns)

2,14±1,03

2,34±1,17

-1,06

0,30 (ns)

Kribbeln

1,71±0,91

1,90±1,11 -1,53

0,13 (ns)

1,64±0,90

1,76±1,02

-0,88

0,38 (ns)

Übelkeit

1,15±0,46

1,25±0,56 -1,94

0,06 (ns)

1,12±0,39

1,20±0,49

-1,66

0,10 (ns)

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant
** = hochsignifikant (1 %-Niveau)

Anhang 6.8: Abfall der Befindlichkeit und Symptomprovokation der Pubertätsgruppen
(sowohl aus Sicht des Vaters und der Mutter) nach TSST-K, t-Test für abhängige
Stichproben, einseitiger Signifikanztest

pubertierende (n = 40)

t(39)

Symptome

prä

Post

Wohlbefinden

3,88±0,72

3,10±1,01 6,39

Nervosität

1,68±0,88

Herzschlag

p-Wert

präpubertäre (n = 34)

t(33)

p-Wert

prä

post

<0,01 **

3,64±1,03

3,39±1,12

1,11

0,27 (ns)

2,39±1,20 -3,88

<0,01 **

2,00±1,15

2,12±1,07

-0,68

0,50 (ns)

1,46±0,71

1,90±0,97 -2,96

<0,01 **

1,88±0,98

1,97±1,03

-0,52

0,61 (ns)

Aufregung

1,85±1,04

2,41±1,20 -3,09

<0,01 **

2,35±1,23

2,18±1,14

0,76

0,45 (ns)

Kribbeln

1,22±0,53

1,54±0,81 -2,39

0,02 *

1,68±0,92

1,82±1,09

-0,90

0,38 (ns)

Übelkeit

1,10±0,37

1,12±0,40 -1,00

0,32 (ns)

1,09±0,38

1,18±0,52

-1,36

0,18 (ns)

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant
* = signifikant (5 %-Niveau)
** = hochsignifikant (1 %-Niveau)

Anhang 6.9: Abfall der Befindlichkeit und Symptomprovokation der Depressivitätsgruppen
nach TSST-K, t-Test für abhängige Stichproben, einseitiger Signifikanztest

depressive (n = 20)

t(19)

Symptome

prä

Post

Wohlbefinden

3,40±0,94

3,05±1,15 1,51

Nervosität

2,05±0,94

Herzschlag

p-Wert

nicht depressive (n = 79)

t(78)

p-Wert

prä

post

0,15 (ns)

3,82±0,85

3,31±1,05

4,15

<0,01 **

2,55±1,19 -1,95

0,07 (ns)

1,84±1,02

2,15±1,08

-2,58

0,01 **

1,85±0,75

2,45±1,10 -2,57

0,02 *

1,67±0,87

1,94±1,04

-2,50

0,01 **

Aufregung

2,30±1,13

2,30±1,13 <0,01

1,00 (ns)

2,06±1,07

2,27±1,14

-1,42

0,16 (ns)

Kribbeln

1,55±0,94

1,85±1,18 -1,37

0,19 (ns)

1,52±0,81

1,70±0,94

-1,72

0,09 (ns)

Übelkeit

1,05±0,22

1,10±0,31 -1,00

0,33 (ns)

1,15±0,46

1,22±0,52

-,92

0,06 (ns)

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant
* = signifikant (5 %-Niveau)
** = hochsignifikant (1 %-Niveau)

Anhang 6.10:

Abfall der Befindlichkeit und Symptomprovokation der Restrainedgruppen
nach TSST-K, t-Test für abhängige Stichproben, einseitiger Signifikanztest

Restrained Eaters

t(53)

p-Wert

(n = 54)

Unrestrained Eaters

t(45)

p-Wert

(n = 46)

Symptome

prä

post

Wohlbefinden

3,70±0,82

3,32±1,05 2,74

Nervosität

1,93±1,08

Herzschlag

prä

post

<0,01 **

3,76±0,96

3,18±1,09

3,47

<0,01 **

2,35±1,07 -2,53

0,01 **

1,80±0,91

2,07±1,14

-1,96

0,06 (ns)

1,80±0,81

2,13±1,05 -2,52

0,02 *

1,59±0,88

1,91±1,09

-2,29

0,03 *

Aufregung

2,20±1,11

2,35±1,17 -0,79

0,43 (ns)

1,98±1,04

2,15±1,09

-1,07

0,29 (ns)

Kribbeln

1,57±0,88

1,83±1,06 -1,82

0,08 (ns)

1,46±0,78

1,59±0,88

-1,18

0,24 (ns)

Übelkeit

1,11±0,37

1,15±0,41 -1,43

0,16 (ns)

1,15±0,47

1,24±0,57

-1,66

0,10 (ns)

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant
* = signifikant (5 %-Niveau)
** = hochsignifikant (1 %-Niveau)

Anhang 6.11:

Verbesserung der Befindlichkeit und der Symptome der Gewichtsgruppen
nach TSST-K, t-Test für abhängige Stichproben, einseitiger Signifikanztest

übergewichtige

t(49)

p-Wert

(n = 50)

normalgewichtige

t(49)

p-Wert

(n = 50)

Symptome

prä

post

Wohlbefinden

3,82±0,85

3,42±1,07 2,99

Nervosität

1,86±1,09

Herzschlag

prä

post

<0,01 **

3,63±0,91

3,08±1,05

3,22

<0,01 **

2,20±1,09 -1,94

0,06 (ns)

1,88±0,92

2,24±1,14

-2,70

<0,01 **

1,66±0,77

2,10±1,11 -3,13

<0,01 **

1,74±0,92

1,96±1,03

-1,67

0,10 (ns)

Aufregung

2,06±1,13

2,18±1,10 -0,72

0,47 (ns)

2,14±1,03

2,34±1,17

-1,06

0,30 (ns)

Kribbeln

1,40±0,76

1,68±0,96 -2,25

0,03 *

1,64±0,90

1,76±1,02

-0,88

0,38 (ns)

Übelkeit

1,14±0,45

1,18±0,48 -1,43

0,16 (ns)

1,12±0,39

1,20±0,49

-1,66

0,10 (ns)

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant
* = signifikant (5 %-Niveau)
** = hochsignifikant (1 %-Niveau)

Anhang 6.12:

Verbesserung der Befindlichkeit und der Symptome der Geschlechter
nach TSST-K, t-Test für abhängige Stichproben, einseitiger Signifikanztest

Mädchen
Symptome

t(49)

p-Wert

(n = 50)

Jungen

t(49)

p-Wert

(n = 50)

prä

post

prä

post

Wohlbefinden

3,66±0,92

4,06±0,91 -2,40

0,02 *

3,12±1,07

4,08±0,70

-5,73

<0,01 **

Nervosität

1,72±0,81

1,34±0,75 3,14

<0,01 **

2,10±1,04

1,28±0,61

4,74

<0,01 **

Herzschlag

1,66±0,87

1,50±0,97 1,07

0,29 (ns)

2,06±1,20

1,52±0,79

2,78

<0,01 **

Aufregung

2,02±1,06

1,66±0,85 2,53

0,02 *

2,20±1,22

1,55±0,74

3,43

<0,01 **

Kribbeln

1,70±1,07

1,34±0,69 2,48

0,02 *

1,74±1,05

1,32±0,71

2,35

0,03 *

Übelkeit

1,08±0,44

1,14±0,64 -1,35

0,18 (ns)

1,24±0,56

1,10±0,30

1,73

0,09 (ns)

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant
* = signifikant (5 %-Niveau)
** = hochsignifikant (1 %-Niveau)

Anhang 6.13:

Verbesserung der Befindlichkeit und der Symptome der Altersgruppen
nach TSST-K, t-Test für abhängige Stichproben, einseitiger Signifikanztest

t(51)

jüngere

p-Wert

(n = 52)

ältere

t(46)

p-Wert

(n = 47)

Symptome

prä

post

Wohlbefinden

3,57±1,08

4,10±0,92 -3,09

Nervosität

1,81±1,03

Herzschlag

prä

post

<0,01 **

3,34±0,96

4,04±0,69

-3,96

<0,01 **

1,31±0,73 3,76

<0,01 **

1,64±0,79

1,28±0,58

2,93

<0,01 **

1,62±0,97

1,44±0,83 1,24

0,22 (ns)

1,64±0,64

1,51±0,80

1,10

0,28 (ns)

Aufregung

1,96±1,17

1,71±0,89 1,90

0,06 (ns)

1,91±0,91

1,47±0,66

3,33

<0,01 **

Kribbeln

1,75±1,23

1,38±0,84 2,61

0,01 **

1,47±0,80

1,28±0,50

1,71

0,10 (ns)

Übelkeit

1,12±0,47

1,17±0,65 -1,14

0,26 (ns)

1,09±0,28

1,06±0,25

1,00

0,32 (ns)

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant
** = hochsignifikant (1 %-Niveau)

Anhang 6.14: Verbesserung der Befindlichkeit und der Symptome der Pubertätsgruppen

(sowohl aus Sicht des Vaters als auch aus Sicht der Mutter) nach TSST-K,
t-Test für abhängige Stichproben, einseitiger Signifikanztest
pubertierende

t(40)

p-Wert

(n = 41)

präpubertäre

t(33)

p-Wert

(n = 34)

Symptome

prä

post

Wohlbefinden

3,49±0,98

4,10±0,74 -3,09

Nervosität

1,68±0,98

Herzschlag

prä

post

<0,01 **

3,55±1,09

4,12±0,89

-2,82

<0,01 **

1,17±0,38 3,90

<0,01 **

1,79±0,99

1,47±0,86

1,93

0,06 (ns)

1,56±0,63

1,24±0,43 3,58

<0,01 **

1,71±1,06

1,71±1,06

<0,01 1,00 (ns)

Aufregung

1,88±0,93

1,46±0,64 3,18

<0,01 **

2,09±1,24

1,79±0,88

1,62

0,12 (ns)

Kribbeln

1,39±0,77

1,24±0,49 1,43

0,16 (ns)

1,85±1,31

1,38±0,85

2,77

<0,01 **

Übelkeit

1,02±0,16

1,02±0,16

1,21±0,59

1,18±0,72

0,57

0,57 (ns)

Anmerkung: Korrelation und t-Wert nicht berechenbar, da Standardfehler der Differenz = 0 (Übelkeit)
Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant
* = signifikant (5 %-Niveau)
** = hochsignifikant (1 %-Niveau)

Anhang 6.15:

Verbesserung der Befindlichkeit und der Symptome der Depressivitätsgruppen
nach TSST-K, t-Test für abhängige Stichproben, einseitiger Signifikanztest

depressive

t(19)

p-Wert

(n = 20)

nicht depressive

t(78)

p-Wert

(n = 79)

Symptome

prä

post

Wohlbefinden

3,20±1,15

4,05±1,05 -2,42

Nervosität

1,95±1,15

Herzschlag

prä

post

0,03 *

3,55±1,00

4,09±0,74

-4,23

<0,01 **

1,20±0,41 3,47

<0,01 **

1,67±0,86

1,34±0,73

3,19

<0,01 **

1,75±0,79

1,65±0,67 0,62

0,54 (ns)

1,59±0,84

1,48±0,93

0,95

0,34 (ns)

Aufregung

2,15±1,50

1,75±0,91 1,51

0,15 (ns)

1,88±0,91

1,58±0,76

3,17

<0,01 **

Kribbeln

1,85±1,14

1,55±0,89 1,55

0,14 (ns)

1,56±1,03

1,28±0,64

2,69

<0,01 **

Übelkeit

1,05±0,22

1,15±0,49 -1,00

0,33 (ns)

1,11±0,51

1,11±0,51

<0,01 1,00 (ns)

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant
* = signifikant (5 %-Niveau)
** = hochsignifikant (1 %-Niveau)

Anhang 6.16:

Verbesserung der Befindlichkeit und der Symptome der Restrainedgruppen
nach TSST-K, t-Test für abhängige Stichproben, einseitiger Signifikanztest

Restrained Eaters

t(53)

p-Wert

(n = 54)

Unrestrained Eaters

t(45)

p-Wert

(n = 46)

Symptome

Prä

post

Wohlbefinden

3,46±1,00

4,06±0,88 -3,32

Nervosität

1,78±1,00

Herzschlag

prä

post

<0,01 **

3,49±1,08

4,09±0,73

-3,61

<0,01 **

1,35±0,70 2,87

<0,01 **

1,65±0,82

1,26±0,65

3,72

<0,01 **

1,80±0,86

1,65±0,99 0,98

0,33 (ns)

1,41±0,75

1,35±0,71

0,52

0,61 (ns)

Aufregung

1,89±1,12

1,55±0,77 2,48

0,02 *

1,98±0,98

1,67±0,82

2,46

<0,01 **

Kribbeln

1,69±1,10

1,41±0,81 2,17

0,03 *

1,52±1,01

1,24±0,52

2,23

<0,01 **

Übelkeit

1,04±0,19

1,06±0,30 -0,44

0,66 (ns)

1,17±0,53

1,20±0,65

-0,57

0,57 (ns)

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant
* = signifikant (5 %-Niveau)
** = hochsignifikant (1 %-Niveau)

Anhang 7: Fragebogen zur Erhebung von Stresserleben und
Stressbewältigung im Kindesalter (SSK) von Lohaus et al., 1996

Anhang 7.1: aktuelle Stressbelastung und –symptomatik sowie Copingstrategien der
Geschlechter, t-Test für unabhängige Stichproben, zweiseitiger Signifikanztest
Skalen (stanine-Werte)

Mädchen

Jungen

Levene F

p-Wert

t(98)

p-Wert

(n = 50)

(n = 50)

akt. Stressbelastung

5,40±1,85

5,20±2,23

2,39

0,13

0,49

0,63 (ns)

soz. Unterstützung (Streit)

5,74±1,89

5,04±1,75

1,17

0,28

1,92

0,06 (ns)

problemorientiert (Streit)

5,32±5,76

5,36±1,74

0,64

0,43

-0,05

0,96 (ns)

emotionsorientiert (Streit)

5,24±1,69

4,74±1,63

0,09

0,77

1,51

0,13 (ns)

soz. Unterstützung (Leistung)

5,98±1,68

5,30±1,85

<0,01

0,92

1,91

0,06 (ns)

problemorientiert (Leistung)

4,82±1,42

5,18±2,11

11,76

<0,01

-1,01

0,32 (ns); korr.

emotionsorientiert (Leistung)

5,27±1,99

4,78±2,20

0,40

0,53

1,15

0,25 (ns)

soz. Unterstützung

5,96±1,91

5,14±2,01

0,25

0,62

2,08

0,04 *

problemorientiert

4,71±1,44

5,22±2,02

3,48

0,07

-1,43

0,16 (ns)

emotionsorientiert

5,24±1,91

4,70±2,05

0,40

0,53

1,37

0,18 (ns)

phys. Stresssymptomatik

4,98±1,74

5,04±1,48

2,00

0,16

-0,19

0,85 (ns)

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant
* = signifikant (5 %-Niveau)
** = hochsignifikant (1 %-Niveau)
korr = korrigierter t-Wert bei inhomogenen Varianzen

Anhang 7.2: aktuelle Stressbelastung und –symptomatik sowie Copingstrategien der
Altersgruppen, t-Test für unabhängige Stichproben, zweiseitiger Signifikanztest

Skalen (stanine-Werte)

jüngere (n = 52) ältere (n = 47) Levene F

p-Wert

t(98)

p-Wert

akt. Stressbelastung

5,55±2,18

5,02±1,86

1,48

0,23

1,29

0,20 (ns)

soz. Unterstützung (Streit)

5,57±1,79

5,19±1,91

0,09

0,77

1,01

0,31 (ns)

problemorientiert (Streit)

4,87±1,54

5,87±5,94

2,29

0,13

-1,19

0,24 (ns)

emotionsorientiert (Streit)

5,00±1,69

4,98±1,66

0,10

0,76

0,06

0,95 (ns)

soz. Unterstützung (Leistung)

5,85±1,89

5,39±1,67

2,52

0,12

1,27

0,21 (ns)

problemorientiert (Leistung)

4,83±1,61

5,20±2,00

2,38

0,13

-1,01

0,32 (ns)

emotionsorientiert (Leistung)

5,25±2,15

4,76±2,04

0,59

0,44

1,15

0,25 (ns)

soz. Unterstützung

5,79±2,07

5,26±1,89

1,85

0,18

1,33

0,19 (ns)

Problemorientiert

4,92±1,59

5,02±1,97

1,12

0,29

-0,27

0,79 (ns)

Emotionsorientiert

5,25±2,10

4,65±1,83

1,80

0,18

1,49

0,14 (ns)

phys. Stresssymptomatik

4,72±1,68

5,34±1,48

0,84

0,36

-1,96

0,05 (ns)

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant

Anhang 7.3: aktuelle Stressbelastung und –symptomatik sowie Copingstrategien der
Pubertätsgruppen (Sicht des Vaters), t-Test für unabhängige Stichproben,

zweiseitiger Signifikanztest
Skalen (stanine-Werte)

pubertierende

präpubertäre

Levene F

p-Wert

t(86)

p-Wert

(n = 44)

(n = 44)

akt. Stressbelastung

5,02±2,07

5,41±2,05

0,10

0,76

0,88

0,38 (ns)

soz. Unterstützung (Streit)

5,23±1,94

5,59±1,77

0,01

0,92

0,92

0,36 (ns)

problemorientiert (Streit)

5,84±6,09

4,86±1,73

1,01

0,32

-1,02

0,31 (ns)

emotionsorientiert (Streit)

4,84±1,72

5,18±1,54

0,10

0,75

0,98

0,33 (ns)

soz. Unterstützung (Leistung)

5,30±1,75

5,93±1,80

0,47

0,49

1,69

0,10 (ns)

problemorientiert (Leistung)

5,09±1,93

4,84±1,66

1,37

0,25

-0,65

0,52 (ns)

emotionsorientiert (Leistung)

4,86±2,18

5,09±2,01

0,11

0,74

0,51

0,61 (ns)

soz. Unterstützung

5,25±2,01

5,77±1,94

0,10

0,76

1,24

0,22 (ns)

Problemorientiert

4,95±1,71

4,82±1,85

0,51

0,48

-0,36

0,72 (ns)

Emotionsorientiert

4,80±1,91

5,14±2,09

0,79

0,38

0,80

0,43 (ns)

phys. Stresssymptomatik

5,32±1,57

4,82±1,69

0,17

0,68

-1,44

0,15 (ns)

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant

Anhang 7.4: aktuelle Stressbelastung und –symptomatik sowie Copingstrategien der
Restrainedgruppen, t-Test für unabhängige Stichproben, zweiseitiger Signifikanztest

Skalen (stanine-Werte)

Restrained Eaters

Unrestrained Eaters

(n = 54)

(n = 46)

akt. Stressbelastung

5,41±2,17

soz. Unterstützung (Streit)

Levene F

p-Wert

t(98)

p-Wert

5,17±1,90

1,45

0,23

-0,57

0,57 (ns)

5,54±1,87

5,22±1,82

0,49

0,48

-0,86

0,39 (ns)

problemorientiert (Streit)

5,81±5,53

4,78±1,66

1,19

0,28

-1,22

0,23 (ns)

emotionsorientiert (Streit)

5,02±1,61

4,96±1,75

0,17

0,68

-0,18

0,85 (ns)

soz. Unterstützung (Leistung)

5,75±1,82

5,50±1,77

0,03

0,87

-0,70

0,48 (ns)

problemorientiert (Leistung)

5,17±1,87

4,80±1,72

0,47

0,50

-1,01

0,32 (ns)

emotionsorientiert (Leistung)

5,21±2,02

4,80±2,19

<0,01

0,94

-0,95

0,34 (ns)

soz. Unterstützung

5,72±1,93

5,35±2,08

0,08

0,78

-0,92

0,36 (ns)

problemorientiert

5,19±1,72

4,72±1,81

0,24

0,63

-1,33

0,19 (ns)

emotionsorientiert

4,96±1,91

4,98±2,10

0,03

0,86

0,04

0,97 (ns)

Phys. Stresssymptomatik

4,94±1,62

5,09±1,62

<0,01

1,00

0,44

0,66 (ns)

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant

Anhang 8: Häusliches Essverhalten – Interview mit Kind und Eltern

Anhang 8.1: Parameter des häuslichen Essverhaltens der Geschlechter aus Sicht der Kinder, wobei 1
= fast immer, 5 = fast nie bedeuten, t-Test für unabhängige Stichproben,
zweiseitiger Signifikanztest
Levene F

p-Wert

t(98)

p-Wert

2,16±1,04

1,89

0,17

-0,90

0,37 (ns)

1,76±1,15

1,58±0,86

1,77

0,19

-0,89

0,38 (ns)

Nebentätigkeiten

3,60±1,21

3,58±1,26

0,88

0,35

-0,81

0,94 (ns)

große Portion

3,40±0,90

3,12±1,06

0,60

0,44

-1,42

0,16 (ns)

langsam essen

3,42±1,39

3,48±1,28

0,18

0,67

0,23

0,82 (ns)

ohne Hunger essen

3,24±1,14

3,36±1,24

0,68

0,41

0,50

0,62 (ns)

mit ganzer Familie

1,80±1,07

1,58±1,13

<0,01

0,94

-1,00

0,32 (ns)

negative Gefühle

3,92±1,21

3,84±1,18

0,37

0,54

-0,33

0,74 (ns)

heimlich essen

4,10±0,95

3,80±1,25

6,59

0,01

-1,35

0,18 (ns); korr.

lange zs. essen

2,72±0,64

2,76±0,72

0,18

0,68

0,29

0,77 (ns)

Reden beim Essen

2,54±0,95

2,14±0,97

0,21

0,65

-2,08

0,04 *

auswärts essen

3,58±0,67

3,50±1,02

8,14

<0,01

-0,46

0,64 (ns); korr.

häusliches Essverhalten

Mädchen

Jungen

(n = 50)

(n = 50)

5 kleine Mahlzeiten

2,36±1,17

fester Ort

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant
* = signifikant (5 %-Niveau)
korr = korrigierter t-Wert bei inhomogenen Varianzen

Anhang 8.2: Parameter des häuslichen Essverhaltens der Altersgruppen aus Sicht der Kinder, wobei
1=fast immer, 5=fast nie bedeuten, t-Test für unabhängige Stichproben,
zweiseitiger Signifikanztest
häusliches Essverhalten

jüngere (n = 53)

ältere (n = 47)

Levene F

p-Wert

t(98)

p-Wert

5 kleine Mahlzeiten

2,11±1,03

2,43±1,17

1,53

0,22

-1,42

0,16 (ns)

fester Ort

1,68±1,14

1,66±0,87

1,33

0,25

0,10

0,92 (ns)

Nebentätigkeiten

3,68±1,24

3,49±1,23

<0,01

1,00

0,77

0,44 (ns)

große Portion

3,13±1,00

3,40±0,97

0,07

0,79

-1,38

0,17 (ns)

langsam essen

3,42±1,28

3,49±1,40

0,57

0,45

-0,28

0,78 (ns)

ohne Hunger essen

3,38±1,16

3,21±1,21

0,02

0,90

0,69

0,49 (ns)

mit ganzer Familie

1,68±1,05

1,70±1,16

0,08

0,78

-0,10

0,92 (ns)

negative Gefühle

3,92±1,27

3,83±1,11

0,94

0,34

0,40

0,69 (ns)

heimlich essen

3,81±1,14

4,11±1,07

0,11

0,74

-1,33

0,19 (ns)

lange essen

2,79±0,63

2,68±0,73

1,93

0,17

0,82

0,41 (ns).

Reden beim Essen

2,30±0,99

2,38±0,97

0,01

0,92

-0,41

0,68 (ns)

auswärts essen

3,62±0,84

3,45±0,88

0,54

0,47

1,02

0,31 (ns)

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant

Anhang 8.3: Parameter des häuslichen Essverhaltens der Restrainedgruppen aus Sicht der
Kinder, wobei 1=fast immer, 5=fast nie bedeuten, t-Test für unabhängige Stichproben,
zweiseitiger Signifikanztest
häusliches

Restrained Eaters

Unrestrained Eaters

Essverhalten

(n = 39)

(n = 40)

5 kleine Mahlzeiten

2,44±1,21

fester Ort

Levene F

p-Wert

t(98)

p-Wert

2,08±0,97

2,37

0,13

-0,90

0,15 (ns)

1,64±0,87

1,65±1,14

1,25

0,27

-0,89

0,97 (ns)

Nebentätigkeiten

3,54±1,35

3,90±1,30

4,37

0,04

-0,81

0,19 (ns); korr.

große Portion

3,10±1,02

3,50±0,88

<0,01

0,99

-1,42

0,07 (ns)

langsam essen

3,26±1,52

3,48±1,20

6,72

0,01

0,23

0,48 (ns); korr.

ohne Hunger essen

3,15±1,18

3,48±1,20

0,05

0,83

0,50

0,23 (ns)

Mit ganzer Familie

1,77±1,22

1,53±0,99

1,40

0,24

-1,00

0,33 (ns)

negative Gefühle

3,87±1,15

4,10±1,15

<0,01

0,93

-0,33

0,38 (ns)

heimlich essen

3,97±1,11

4,25±0,98

0,06

0,81

-1,35

0,25 (ns)

lange essen

2,69±0,69

2,83±0,68

0,76

0,39

0,29

0,39 (ns)

Reden beim Essen

2,28±1,10

2,45±0,93

0,74

0,39

-2,08

0,47 (ns)

auswärts essen

3,49±1,02

3,65±0,66

6,88

0,01

0,84

0,41 (ns); korr.

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant
korr = korrigierter t-Wert bei inhomogenen Varianzen

χ-

Anhang 8.4: Parameter des häuslichen Essverhaltens der Geschlechter aus Sicht der Eltern,
2
Test, zweiseitiger Signifikanztest
t-Test für unabhängige Stichproben,

häusliches Essverhalten

Mädchen

Jungen

(n = 49)

(n = 46)

Mahlzeiten mit Mutter

2,51±0,98

Mahlzeiten mit Vater

χ

2

Levene F

p-Wert

t(98)/

2,60±0,85

1,30

0,26

0,46

0,64 (ns)

1,66±1,18

1,86±1,38

0,86

0,36

0,79

0,43 (ns)

Dauer (Min.)

27,70±7,27

25,91±7,93

1,48

0,23

-1,17

0,25 (ns)

Art

1,46±0,73

1,44±0,73

0,02

0,90

-0,14

0,89 (ns)

Reden

1,92±0,27

1,96±0,20

2,88

0,09

0,84

0,41 (ns)

Druck

0,12±0,33

0,18±0,39

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant

χ =0,71
2

p-Wert

0,56 (ns)

χ-

Anhang 8.5: Parameter des häuslichen Essverhaltens der Restrainedgruppen aus Sicht der
2
Test, zweiseitiger
Eltern, t-Test für unabhängige Stichproben,
Signifikanztest
häusliches Essverhalten

Restrained Eaters

Unrestrained

(n = 36)

Eaters (n =

Levene F

p-Wert

t(77)/

χ

2

p-Wert

38)
Mahlzeiten mit Mutter

2,58±0,81

2,78±1,04

1,30

0,26

0,46

0,64 (ns)

Mahlzeiten mit Vater

1,79±1,30

1,86±1,40

0,86

0,36

0,79

0,43 (ns)

Dauer (Min.)

26,03±6,88

26,24±7,38

1,48

0,23

-1,17

0,25 (ns)

Art

1,54±0,76

1,45±0,78

0,02

0,90

-0,14

0,89 (ns)

Reden

1,95±0,22

1,93±0,27

2,88

0,09

0,84

0,41 (ns)

Druck

0,17±0,38

0,13±0,34

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant

χ <0,01
2

0,96 (ns)

χ-

Anhang 8.6: Parameter des häuslichen Essverhaltens der Altersgruppen aus Sicht der
2
Test, zweiseitiger Signifikanztest
Eltern, t-Test für unabhängige Stichproben,
häusliches Essverhalten

jüngere (n = 53) ältere (n = 47) Levene F

Mahlzeiten mit Mutter

2,69±0,73

2,40±1,07

Mahlzeiten mit Vater

1,96±1,35

Dauer (Min.)

χ

2

p-Wert

p-Wert

t(98)/

6,14

0,02

1,52

0,13 (ns); korr.

1,53±1,17

1,60

0,21

1,67

0,10 (ns)

25,90±7,20

27,79±8,02

0,04

0,85

-1,23

0,22 (ns)

Art

1,45±0,70

1,45±0,77

0,40

0,53

-0,04

0,97 (ns)

Reden

1,94±0,23

1,93±0,25

0,09

0,76

0,15

0,88 (ns)

Druck

0,17±0,23

0,13±0,34

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant
korr = korrigierter t-Wert bei inhomogenen Varianzen

χ =0,35
2

0,56 (ns)

Anhang 8.7: Erziehungsmaßnahmen der Eltern hinsichtlich des Nahrungsmittelverzehrs der
Geschlechter, t-Test für unabhängige Stichproben, zweiseitiger Signifikanztest
Mädchen (n = 50) Jungen (n = 50)

Levene F p-Wert

t(98)

p-Wert

KH süß

6,22±1,15

6,16±1,33

0,48

0,49

-0,24

0,81 (ns)

KH nsüß

6,52±1,22

6,36±1,31

0,33

0,57

-0,63

0,53 (ns)

Fette süß

5,40±0,86

5,24±1,19

3,11

0,08

-0,77

0,44 (ns)

Fette nsüß

6,22±1,27

5,96±1,62

1,90

0,17

-0,90

0,37 (ns)

kaum kcal

4,52±1,31

4,59±1,46

0,68

0,41

-0,26

0,80 (ns)

Missfallen

3,54±2,46

3,88±2,63

1,70

0,20

0,67

0,51 (ns)

Neutral

6,86±3,53

5,94±3,36

0,14

0,71

-1,33

0,19 (ns)

Gefallen

4,60±3,00

5,12±3,22

0,31

0,58

0,84

0,41 (ns)

Anmerkungen: KH = Kohlenhydrate
ns = nicht signifikant
Mittelwerte±Standardabweichungen

χ
χ

Anhang 8.8: Belohnungsstrategien der Eltern gegenüber ihren Töchtern und Söhnen,
2
-Test, zweiseitiger Signifikanztest
Geschlechter
mit Essen
mit Lob
materiell

(1)

2

0,37
0,43
0,03

p
0,55
0,51
0,87

t

Anhang 8.9: Fähigkeit zum Belohnungsaufschub der Restrained- und Unrestrained Eaters,
-Test für unabhängige Stichproben, zweiseitiger Signifikanztest

ausgeben
sparen
teils teils

Restrained Eaters
(n = 53)
0,47±0,58
0,41±0,50
0,12±0,33

Unrestrained Eaters
(n = 40)
0,48±0,55
0,40±0,49
0,19±0,44

Levene F

p-Wert

t(92)

p-Wert

0,09
0,12
2,82

0,77
0,73
0,10

0,03
0,18
-0,81

0,98 (ns)
0,86 (ns)
0,42 (ns)

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant

Anhang 8.10:

ausgeben
sparen
teils teils

t

Fähigkeit zum Belohnungsaufschub der Restrained- und Unrestrained Eaters
unter Ausschluss der jüngeren Kinder, -Test für unabhängige Stichproben,
zweiseitiger Signifikanztest
Restrained Eaters
(n = 30)
0,37±0,56
0,40±0,50
0,30±0,54

Unrestrained Eaters
(n = 13)
0,38±0,51
0,50±0,52
0,14±0,27

Levene F

p-Wert

t(42)

p-Wert

0,05
0,56
11,93

0,83
0,46
<0,01

0,10
0,61
-1,89

0,92 (ns)
0,86 (ns)
0,42 (ns); korr.

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
Ns = nicht signifikant
korr = korrigierter t-Wert bei inhomogenen Varianzen

Anhang 8.11:

ausgeben
sparen
teils teils

t

Fähigkeit zum Belohnungsaufschub der Gewichtsgruppen unter Ausschluss der
jüngeren Kinder, -Test für unabhängige Stichproben, zweiseitiger
Signifikanztest
übergewichtige
(n = 21)
0,38±0,59
0,38±0,50
0,13±0,34

normalgewichtige
(n = 22)
0,36±0,49
0,48±0,51
0,33±0,58

Levene F

p-Wert

t(42)

p-Wert

0,47
1,19
8,61

0,50
0,64
<0,01

-0,11
0,64
-1,40

0,92 (ns)
0,53 (ns)
0,17 (ns); korr.

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant
korr = korrigierter t-Wert bei inhomogenen Varianzen

Anhang 8.12:

Korrelationen der Belohnungsstrategien der Eltern und der Fähigkeit des
Kindes zum Belohnungsaufschub
Mutter: Verstärkung mit

ausgeben

sparen

teils teils

Vater: Verstärkung mit

Essen

Lob

Materiellem

Essen

Lob

Materiellem

r<-0,01
p=0,99 (ns)
n=89
r=-0,05
p=0,66 (ns)
n=90
r=0,12
p=0,25 (ns)
n=90

r=-0,02
p=0,89 (ns)
n=89
r=-0,03
p=0,79 (ns)
n=90
r=0,07
p=0,52 (ns)
n=90

r=-0,04
p=0,72 (ns)
n=89
r=0,09
p=0,38 (ns)
n=90
r<-0,01
p=0,93 (ns)
n=90

r=0,13
p=0,22 (ns)
n=90
r=-0,15
p=0,16 (ns)
n=91
r=0,10
p=0,35 (ns)
n=91

r=0,09
p=0,40 8ns)
n=90
r=-0,08
p=0,43 (ns)
n=91
r=0,03
p=0,77 (ns)
n=91

r=-0,04
p=0,74 (ns)
n=90
r=0,13
p=0,23 (ns)
n=91
r=-0,16
p=0,14 (ns)
n=91

Anmerkungen: ns = nicht signifikant

Anhang 8.13:

Nahrungsmittelpräferenzen der Gewichtsgruppen nach Schulnoten
t-Test für unabhängige Stichproben, zweiseitiger Signifikanztest
p-Wert

t(98)

p-Wert

0,01

0,92

-0,95

0,35 (ns)

2,40±0,89

0,09

0,76

-1,96

0,05 (ns)

2,11±0,57

2,06±0,60

<0,01

0,96

-0,44

0,66 (ns)

Fette nsüß

2,25±0,79

2,30±0,80

0,04

0,85

0,28

0,78 (ns)

kaum kcal

2,99±1,11

3,22±1,12

0,09

0,77

1,04

0,30 (ns)

Gesamtnote

2,49±0,57

2,44±0,45

3,05

0,08

-0,47

0,64 (ns)

übergewichtige

normalgewichtige Levene F

(n = 50)

(n = 50)

KH süß

2,33±0,63

2,22±0,61

KH nsüß

2,75±0,91

Fette süß

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
Ns = nicht signifikant

Anhang 8.14: Nahrungsmittelpräferenzen der Altersgruppen nach Schulnoten, t-Test für
unabhängige Stichproben, zweiseitiger Signifikanztest
jüngere (n = 53) ältere (n = 47) Levene F

p-Wert

t(98)

p-Wert

KH süß

2,19±0,65

2,37±0,57

1,68

0,20

-1,48

0,14 (ns)

KH nsüß

2,43±0,82

2,74±0,99

1,28

0,26

-1,71

0,09 (ns)

Fette süß

2,14±0,60

2,02±0,55

1,62

0,21

1,03

0,31 (ns)

Fette nsüß

2,24±0,76

2,32±0,83

0,14

0,71

-0,48

0,63 (ns)

kaum kcal

3,25±1,17

2,94±1,04

0,52

0,47

1,38

0,17 (ns)

Gesamtnote

2,45±0,52

2,90±0,52

0,90

0,35

-0,28

0,78 (ns)

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
Ns = nicht signifikant

Anhang 9: Persönlichkeitsmerkmale der Kinder
Anhang 9.1: Ergebnisse des t-Tests für unabhängige Stichproben bzgl. des
Persönlichkeitsfragebogens für Kinder zwischen 9-14 Jahren (PFK; T-Werte)
von Seitz & Rausche (1992) für die Gewichtsgruppen, zweiseitiger
Signifikanztest
übergewichtige normalgewichtige Levene F

p-Wert

t(87)

p-Wert

(n = 50)

(n = 50)

49,52±9,95

51,34±15,01

1,26

0,26

0,67

0,51 (ns)

fehlende Willenskontrolle 48,59±9,65

53,73±10,55

0,23

0,63

2,40

0,02 *

Extraversion

51,18±12,16

51,96±8,39

8,00

<0,01

0,35

0,73 (ns); korr.

Scheu

47,32±8,11

49,89±10,23

0,95

0,33

1,31

0,19 (ns)

Ichdurchsetzung

51,32±11,00

53,16±10,36

0,62

0,43

0,85

0,40 (ns)

Eigenständigkeit

48,20±11,23

48,49±9,51

<0,01

0,97

0,13

0,90 (ns)

Ehrgeiz

49,14±13,43

49,51±11,90

2,62

0,11

0,14

0,89 (ns)

soz. Engagement

47,61±11,88

50,89±9,84

0,02

0,88

1,42

0,16 (ns)

Erwachsenenabhängigkeit 47,25±13,60

50,58±8,58

5,39

0,02

1,38

0,17 (ns); korr.

Maskulinität

45,89±13,21

48,04±9,50

2,44

0,12

0,89

0,38 (ns)

Angst

50,25±9,67

48,76±12,81

0,87

0,35

-0,62

0,54 (ns)

Selbstüberzeugung

51,68±10,91

51,80±10,76

0,03

0,87

0,05

0,96 (ns)

Impulsivität

51,45±9,04

52,11±8,92

0,10

0,75

0,35

0,73 (ns)

Selbstüberschätzung

51,50±12,79

53,53±15,85

1,68

0,20

0,67

0,51 (ns)

Unterlegenheit

44,61±12,59

45,91±11,81

2,85

0,10

0,50

0,62 (ns)

Emotionale Erregung

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant
korr = korrigierter t-Wert bei inhomogenen Varianzen

Anhang 9.2: Ergebnisse des t-Tests für unabhängige Stichproben bzgl. des
Persönlichkeitsfragebogens für Kinder zwischen 9-14 Jahren (PFK; T-Werte)
von Seitz & Rausche (1992) für die Restrainedgruppen, zweiseitiger
Signifikanztest
Restrained Eaters

Unrestrained

(n = 47)

Eaters

Levene F

p-Wert

t(87)

p-Wert

(n = 41)
emotionale Erregung

51,79±12,67

48,88±12,69

0,05

0,83

-1,07

0,29 (ns)

fehlende Willenskontrolle

50,19±9,85

52,31±10,96

0,82

0,37

0,96

0,34 (ns)

Extraversion

51,89±10,67

51,21±10,15

0,17

0,68

-0,31

0,76 (ns)

Scheu

48,66±9,73

48,57±8,86

0,97

0,33

-0,04

0,97 (ns)

Ichdurchsetzung

51,79±9,73

52,67±11,74

2,69

0,11

0,39

0,70 (ns)

Eigenständigkeit

48,72±11,59

47,93±8,84

0,10

0,75

-0,36

0,72 (ns)

Ehrgeiz

48,66±14,13

50,07±10,77

1,86

0,18

0,53

0,60 (ns)

soz. Engagement

49,49±9,53

49,02±12,48

1,22

0,27

-0,20

0,84 (ns)

Erwachsenenabhängigkeit

49,64±13,37

48,14±8,79

4,07

0,05

-0,63

0,53 (ns)

Maskulinität

48,09±10,03

45,74±12,90

1,06

0,31

-0,96

0,34 (ns)

Angst

50,21±11,89

48,69±10,75

<0,01

0,96

-0,63

0,53 (ns)

Selbstüberzeugung

50,91±11,13

52,67±10,41

0,35

0,56

0,76

0,45 (ns)

Impulsivität

52,98±8,38

50,45±9,44

0,25

0,62

-1,34

0,18 (ns)

Selbstüberschätzung

54,60±11,42

50,21±16,94

1,86

0,18

-1,44

0,15 (ns)

Unterlegenheit

46,30±12,65

44,12±11,62

0,12

0,73

-0,84

0,40 (ns)

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant

Anhang 9.3: Ergebnisse des t-Tests für unabhängige Stichproben bzgl. des
Persönlichkeitsfragebogens für Kinder zwischen 9-14 Jahren (PFK; T-Werte)
von Seitz & Rausche (1992) für die Geschlechter, zweiseitiger Signifikanztest
Mädchen

Jungen

Levene F

p-Wert

t(98)

p-Wert

(n = 50)

(n = 50)

emotionale Erregung

48,39±14,17

52,37±10,98

0,03

0,87

1,51

0,14 (ns)

fehlende Willenskontrolle

51,31±9,86

51,09±10,94

0,77

0,38

-0,10

0,92 (ns)

Extraversion

52,60±10,92

50,66±9,89

<0,01

0,96

-0,88

0,38 (ns)

Scheu

48,57±9,61

48,66±9,07

<0,01

0,95

0,04

0,97 (ns)

Ichdurchsetzung

53,50±9,64

51,04±11,49

1,88

0,17

-1,09

0,28 (ns)

Eigenständigkeit

49,07±9,68

47,70±10,95

0,02

0,88

-0,62

0,54 (ns)

Ehrgeiz

49,55±14,39

49,13±10,93

1,47

0,23

-0,16

0,88 (ns)

soz. Engagement

49,14±11,90

49,38±10,17

0,10

0,76

0,10

0,92 (ns)

Erwachsenenabhängigkeit

49,36±11,42

48,55±11,49

0,60

0,44

-0,33

0,74 (ns)

Maskulinität

48,12±13,67

45,96±9,09

4,33

0,04

-0,87

0,39 (ns);
korr.

Angst

50,91±9,83

47,90±12,73

0,25

0,62

1,26

0,21 (ns)

Selbstüberzeugung

51,33±10,17

52,11±11,38

0,50

0,48

0,34

0,74 (ns)

Impulsivität

51,98±8,96

51,62±9,00

0,11

0,74

-0,19

0,85 (ns)

Selbstüberschätzung

52,95±17,63

52,15±10,86

2,84

0,10

-0,26

0,79 (ns)

Unterlegenheit

45,45±12,80

45,11±11,68

0,26

0,61

-0,13

0,89 (ns)

Anmerkungen: Mittelwerte ± Standardabweichungen
ns = nicht signifikant
korr = korrigierter t-Wert bei inhomogenen Varianzen

Anhang B: Inhaltlicher Anhang
Fragebogen zur subjektiven Einschätzung der Belastungssituation

Vpn-nr.:

Bitte bearbeite die folgenden Fragen spontan und richte Dich vor allem danach, wie Du Dich fühlst und nicht nach dem, was Du denkst und was wir hören
wollen. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Kreuze das für Dich Zutreffende an.

1. Wie schwierig
fandest Du die
Aufgabe
„Geschichte
weitererzählen“?
2. Wie gut hat Dir
diese Geschichte
gefallen?
3. Wieviel hat es
Dir ausgemacht,
die Geschichte vor
Erwachsenen
weiterzuerzählen?
4. Wie war die
Zeit, in der Du die
Geschichte
weitererzählen
solltest?
5. Wie stark hat es
Dich belastet zu
wissen, dass Deine
Geschichte
bewertet wird?
6. Wie schwierig
fandest Du die

sehr schwierig schwierig

etwas

kaum

gar nicht











sehr gut

gut

mittel

kaum

gar nicht











sehr viel

viel

etwas

kaum

gar nichts











viel zu lang

zu lang

ok

zu kurz

viel zu kurz











sehr stark

stark

etwas

kaum

gar nicht











sehr schwierig schwierig

ok

leicht

zu leicht











Rechenaufgabe?
7. Wie belastend
fandest Du es, bei
einem Fehler
immer wieder von
vorn zu beginnen?
8. Wieviel hat es
Dir ausgemacht,
vor Erwachsenen
laut zu rechnen?
9. Wie belastend
war es für Dich zu
wissen, dass Du
möglichst schnell
rechnen solltest?
10. Wie
anstrengend/
belastend war für
Dich die gesamte
Untersuchung?

sehr stark

stark

etwas

kaum

gar nicht











sehr viel

viel

etwas

kaum

gar nicht













sehr stark



stark



etwas

kaum



gar nicht

sehr stark

stark

etwas

kaum

gar nicht













Was ißt Du gerne ?

Gib dem Essen eine Schulnote:

1=sehr gut; 2=gut; 3=befriedigend; 4=ausreichend; 5=mangelhaft; 6=ungenügend

1
Marmelade
Feldsalat
Nusskuchen
Kaugummi
grüne Bohnen
Pizza
Pommes Frites
Gummibärchen
Möhren
Brezeln/ Laugenbrötchen
Tomaten
Wiener Würstchen

2

3

4

5

6

Toast
Schokolade
Käsekuchen
Kopfsalat

1
Bonbon/ Lutscher
Reis
Gurke
Honig
Schlagsahne mit Zucker
Brötchen
Cola, Fanta, Limonade
Vollkornbrot
Kohl
Nussecken
Wiener Schnitzel

2

3

4

5

6

Paprika
Kohlrabi
Sahnetorte
Weißbrot
Chips
Ketchup
Nudeln (Spaghetti, Spätzle…)
Salzstangen, Salzbrezel
geröstete Erdnüsse
Popkorn mit Zucker
Kartoffeln
Mayonnaise
Sandkuchen
Fruchtzwerge
Brausepulver, Brausebonbons

Flips
süße Pfannekuchen
Obst
Knäckebrot
Kartoffelsalat
Nusshörnchen
Brathähnchen
Pilze

Vpn.nr.
Lese Dir bitte die folgenden Fragen genau durch und überlege Dir bei jeder Frage, wie Deine Eltern am ehesten reagieren würden. Manche Situationen hast Du so vielleicht
noch gar nie erlebt. Versuche Dir trotzdem vorzustellen, wie Deine Eltern reagieren würden. Bitte lass keine Frage aus und versuche, den Fragebogen ganz allein auszufüllen.

               
Wenn meine Eltern merken, dass ich am Nachmittag in meinem Zimmer eine Tüte Gummibärchen gegessen habe, reagieren sie wahrscheinlich so:

 es würde sie freuen, dass es mir geschmeckt hat
 es würde ihnen nicht gefallen
 es wäre ihnen egal

Wenn meine Eltern merken, dass ich den restlichen Feldsalat vom Mittagessen abends aufgegessen habe, reagieren sie wahrscheinlich so:

 es würde sie freuen, dass es mir geschmeckt hat
 es würde ihnen nicht gefallen
 es wäre ihnen egal

Wenn meine Eltern merken, dass ich abends beim Fernsehen Chips oder Erdnüsse geknabbert habe, reagieren sie wahrscheinlich so:

 es würde sie freuen, dass es mir geschmeckt hat
 es würde ihnen nicht gefallen
 es wäre ihnen egal

Wenn meine Eltern merken, dass ich in der Schulpause eine Brezel oder ein Laugenbrötchen gegessen habe, reagieren sie wahrscheinlich so:

 es würde sie freuen, dass es mir geschmeckt hat
 es würde ihnen nicht gefallen
 es wäre ihnen egal

Wenn meine Eltern merken, dass ich zwischen den Mahlzeiten Obst gegessen habe, reagieren sie wahrscheinlich so:

 es würde sie freuen, dass es mir geschmeckt hat
 es würde ihnen nicht gefallen
 es wäre ihnen egal

Wenn meine Eltern merken, dass ich neben den Hausaufgaben Schokolade gegessen habe, reagieren sie wahrscheinlich so:

 es würde sie freuen, dass es mir geschmeckt hat
 es würde ihnen nicht gefallen
 es wäre ihnen egal

Wenn meine Eltern merken, dass ich zwischendurch eine Möhre geknabbert habe, reagieren sie wahrscheinlich so:

 es würde sie freuen, dass es mir geschmeckt hat
 es würde ihnen nicht gefallen
 es wäre ihnen egal

Wenn meine Eltern merken, dass ich mir nachmittags mit anderen Kindern Pommes Frites gekauft habe, reagieren sie wahrscheinlich so:

 es würde sie freuen, dass es mir geschmeckt hat
 es würde ihnen nicht gefallen
 es wäre ihnen egal
Wenn meine Eltern merken, dass ich am Nachmittag einen Becher Fruchtzwerge gegessen habe, reagieren sie wahrscheinlich so:

 es würde sie freuen, dass es mir geschmeckt hat
 es würde ihnen nicht gefallen
 es wäre ihnen egal

Wenn meine Eltern merken, dass ich zum Frühstück Vollkornbrot gegessen habe, reagieren sie wahrscheinlich so:

 es würde sie freuen, dass es mir geschmeckt hat
 es würde ihnen nicht gefallen
 es wäre ihnen egal

Wenn meine Eltern merken, dass ich nachmittags eine Nussecke oder ein Nusshörnchen gegessen habe, reagieren sie wahrscheinlich so:

 es würde sie freuen, dass es mir geschmeckt hat
 es würde ihnen nicht gefallen
 es wäre ihnen egal

Wenn meine Eltern merken, dass ich abends beim Fernsehen Salzstangen geknabbert habe, reagieren sie wahrscheinlich so:

 es würde sie freuen, dass es mir geschmeckt hat
 es würde ihnen nicht gefallen
 es wäre ihnen egal

Wenn meine Eltern merken, dass ich nach dem Mittagessen Cola oder Fanta getrunken habe, reagieren sie wahrscheinlich so:

 es würde sie freuen, dass es mir geschmeckt hat
 es würde ihnen nicht gefallen
 es wäre ihnen egal

Wenn meine Eltern merken, dass ich bei meiner Oma zum Mittagessen Kartoffelsalat gegessen habe, reagieren sie wahrscheinlich so:

 es würde sie freuen, dass es mir geschmeckt hat
 es würde ihnen nicht gefallen
 es wäre ihnen egal

Wenn meine Eltern merken, dass ich vor dem Mittagessen ein Stück Gurke gegessen habe, reagieren sie wahrscheinlich so:

 es würde sie freuen, dass es mir geschmeckt hat
 es würde ihnen nicht gefallen
 es wäre ihnen egal
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INTERVIEW ZUM HÄUSLICHEN EßVERHALTEN
Vpn-Nr.:
1. Wie häufig ißt das Kind drei Hauptmahlzeiten und zwei
Zwischenmahlzeiten?
-wie oft frühstückst Du, ißt Du Mittagessen, Abendessen?
-Ißt Du in der Schule immer ein Pausenbrot bzw. zwischen dem
Frühstück und dem Mittagessen eine
Klenigkeit (Obst, Joghurt)?
-Wie häufig ißt Du nachmittags noch eine Kleinigkeit?
-Wenn Du zusammenfaßt, was würdest Du sagen, wie häufig Du drei
Hauptmahlzeiten und zwei
Zwischenmahlzeiten ißt ?
fast immer oft manchmal

selten

fast nie

2. Wie häufig ißt das Kind die Hauptmahlzeiten zu Hause an einem
festen Ort?
-Hast Du daheim einen Lieblingsplatz,an dem Du ißt?
-Hast Du einen festen Platz, auch am Eßtisch der Familie?
-Ißt Du mal in der Küche, mal im Wohnzimmer oder im
Kinderzimmer?
-Ißt Du häufig im Vorbeigehen, im Stehen?
-wenn Du dies zusammenfaßt, was würdest Du sagen, wie häufig Du
die drei Hauptmahlzeiten an einem festen
Ort ißt?
fast immer oft

manchmal

selten

fast nie
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3. Wie häufig macht das Kind während den Hauptmahlzeiten etwas
nebenher?
-

Machst Du während dem Essen häufig etwas anderes nebenher
(z.B. fernsehen, lesen, spielen)?

-

Bist Du dann manchmal so in diese Beschäftigung vertieft, daß
Du nicht merkst, was du ißt?

-

Ißt Du oft vor dem Fernseher etwas?

-

Wenn Du dies zusammenfaßt, was würdest Du sagen, wie
häufig Du während den drei Hauptmahlzeiten etwas anderes
machst?

fast immer

oft manchmal

selten

fast nie

4. Wie häufig nimmt sich das Kind bei den Hauptmahlzeiten große
Portionen auf den Teller?
-

Wenn es Dein Lieblingsessen gibt oder Du sehr stark Hunger
hast, nimmst Du Dir dann erst einmal ganz viel auf den Teller
oder nimmst Du Dir immer erst eine kleine Menge?

-

Fordern Deine Eltern Dich zum Essen auf (Teller leer zu essen
etc.)?

-

Kannst Du manchmal nicht aufessen, was Du Dir auf den Teller
getan hast?

-

Nimmst Du möglichst viel auf den Teller aus Angst, nicht genug
zu bekommen?

-

Wird bei Euch in der Familie zu Beginn des Essens die ganze
Mahlzeit auf alle Familienmitglieder aufgeteilt?

-

Wenn Du dies zusammenfaßt, was würdest Du sagen, wie
häufig Du Dir bei den Hauptmahlzeiten große Portionen bzw.
zuviel auf den Teller nimmst?
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fast nie

5. Wie häufig versucht das Kind, sein Essen gut zu kauen und
langsam zu essen?
-

Bist Du beim Essen immer als Erster/Erste fertig, oder bist Du
oft noch am Essen, wenn die anderen schon fertig sind?

-

Hast Du oft so Hunger oder Appetit, daß Du das Essen ganz
schnell runterschlingst?

-

Kaust Du dein Essen immer gut, oder schlingst Du eher, ohne
zu kauen?

-

Wenn Du dies zusammenfaßt, was würdest Du sagen, wie
häufig Du das Essen schnell verschlingst, ohne es zu kauen?

fast immer

oft

manchmal

selten

fast nie

6. Wie häufig achtet das Kind darauf, ob es noch Hunger hat oder
satt ist?
-

ißt Du häufig etwas, weil es so lecker aussieht oder duftet,
obwohl Du eigentlich gar keinen Hunger hast?

-

Ißt Du am Wochenende, bei Geburtstagen oder Feiern mehr als
sonst?

-

Schmeckt es Dir häufig so gut, daß Du einfach weiter ißt, auch
wenn Du schon satt bist?

-

Fällt es Dir schwer, mit dem Essen aufzuhören, wenn Du erst
einmal damit angefangen hast?

-

Wenn Du dies zusammenfaßt, was würdest Du sagen, wie
häufig ißt Du, ohne richtig Hunger zu haben?
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fast nie

7. Wie häufig ißt das Kind einmal pro Tag mit der ganzen Familie
(mind. Mutter, Kind)?
-

Eßt Ihr bei Euch daheim oft gemeinsam? Wie oft und mit wem?

-

Eßt Ihr eher jeder für sich, wenn er oder sie Hunger hat?

-

Wenn Du dies zusammenfaßt, was würdcst Du sagen, wie
häufig Du mit der ganzen Familie ißt?

fast immer

oft

manchmal

selten

fast nie

8. Wie häufig versucht das Kind, aus Langeweile, aus Trauer, Freude
oder Ärger zu essen?
- Ißt Du manchmal, wenn Du Dich über irgend etwas geärgert hast
(Freunde, Eltern, Schule)?
- Durchsuchst Du manchmal die ganze Wohnung nach Essen bzw.
Süßigkeiten, wenn Du nicht weißt, was
Du machen sollst und Dir langweilig ist?
- Ißt Du häufig, wenn Du traurig bist und Du Dich damit trösten
willst?
- Wenn Du etwas gut gemacht hast (Schule, Freundeskreis, schönes
Bild gemalt hast), ißt Du dann
häufig Süßigkeiten aus Freude?
- Wenn Du dies zusammenfaßt, was würdest Du sagen, wie häufig Du
Süßigkeiten bzw. irgend etwas anderes
ißt, weil Du traurig, fröhlich, ärgerlich bist oder aus Langeweile ,
das heißt ohne daß Du eigentlich Hunger
hast?
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selten

fast nie

Welche weiteren Gefühle:

9. Wie häufig versucht das Kind, heimlich zu essen und auch
„verbotene“ Lebensmittel in kleineren Mengen zu
genießen:
-Gibt es in Eurer Familie verbotene Lebensmittel, d.h. daß die Eltern
nicht mögen, wenn Du diese Dinge ißt?
-Ißt Du diese manchmal heimlich?
-Ißt Du dann häufig größere Mengen?
-Wenn Du dies zusammenfaßt, was würdest Du sagen, wie häufig Du
heimlich Süßigkeiten oder andere
Dinge ißt?
fast immer oft

manchmal

selten

fast nie

verbotene Lebensmittel:

10. Wie lange dauern die gemeinsamen Mahlzeiten:
-

Mußt Du Dich bei den gemeinsamen Mahlzeiten beeilen und
schnell essen?

-

Nimmt Ihr Euch für die gemeinsamen Mahlzeiten Zeit?

-

Besteht beim Essen Zeitdruck ?

-

Wenn Du dies zusammenfaßt, was würdest Du sagen, wie lange
Eure Mahlzeiten dauern:

sehr lange

lange

normal

kurz

sehr kurz
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11. Wie verhält sich das Kind bei den gemeinsamen Mahlzeiten?
XXIX.Redet Ihr viel bei den gemeinsamen Mahlzeiten miteinander?
XXX. Schweigt Ihr beim Essen?
XXXI.Wenn Du dies zusammenfaßt, was würdest Du sagen, wieviel
Ihr miteinander redet?
sehr viel

viel

mittel

wenig

nichts

12. Ißt das Kind häufig woanders?
XXXII.Ißt Du häufig bei Deinen Großeltern? Wie oft?
XXXIII.Ißt Du häufig bei Verwandten ? Wie oft?
XXXIV.Ißt Du häufig mit Freunden? Mit wem und wie oft?
XXXV.Ißt Du anderes, wenn Du nicht zuhause ißt? Was?
XXXVI.Wenn Du dies zusammenfaßt, was würdest Du sagen, wie oft
Du woanders ißt?
sehr oft

oft

manchmal

selten

nie
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Fragebogen für die Eltern
Halbstandardisiertes Interview
0 Mutter
Familienstand:
 verheiratet

0 Vater

 ledig

 verwitwet

 geschieden/ getrennt

Welchen Schulabschluss haben Sie ?

 vor der letzten Hauptschulklasse abgeschlossen
 Hauptschulabschluss
 Real- (Mittel-) oder Handelsschule ohne Abschlussprüfung
 Real- (Mittel-) oder Handelsschule mit Abschlussprüfung
 Gymnasium (höhere Schule) ohne Abitur
 Abitur ohne anschließendes Studium
 Abitur mit nicht abgeschlossenem Studium
 Abitur mit abgeschlossenem Studium
Welchen Beruf üben Sie zur Zeit aus? _______________________________
Berufsgruppe (gegenwärtig ausgeübter Beruf):

 InhaberIn/ GeschäftsführerIn von größeren Unternehmen
 freier Beruf
 mittlere und kleinere selbständige Geschäftsleute
 selbständige Handwerker
 leitende Angestellte
 nichtleitende Angestellte
 Beamte(r) des höheren/ gehobenen Dienstes
 Beamte(r) des mittleren/ einfachen Dienstes
 LandwirtIn
 FacharbeiterIn mit abgelegter Prüfung
 sonstige/r ArbeiterIn
 Sonstiges: Hausfrau/mann, in Ausbildung, RentnerIn, arbeitslos.....
 ganztags
 halbtags/ stundenweise
 unregelmäßige Einkünfte/ Nebenjob
Wie viele Einwohner hat der Ort, in dem Sie wohnen?____________________________
Wann hat sich Ihr Übergewicht entwickelt? Mit __________________ Jahren
Gab es dafür ein auslösendes Ereignis?__________________________________________________________
Wenn ja: Wie sind Sie damit umgegangen?/ Was haben Sie unternommen/gedacht?

Wie viel kg haben Sie mit 20 Jahren gewogen?_________________kg
Waren Ihre Eltern übergewichtig?

 Mutter

 Vater

Haben Sie Diäten gemacht? Wenn ja: Wie viele?_______________________
Was hat dies gebracht, langfristige Erfolge?

Haben Sie Nachteile durch Ihre Figur, wenn ja welche?

stressbezogene Einflussfaktoren auf das Essverhalten bei übergewichtigen Kindern

398

Wie gehen Sie damit um?/ Was unternehmen Sie dagegen?/ Was denken Sie
dazu?__________________________________________________________________

Haben Sie manchmal Heißhungeranfälle?
 ja
 nein
auf welche Lebensmittel?_____________________________
Wie zufrieden sind Sie mit der Figur Ihres Kindes ?


sehr zufrieden


zufrieden







weder noch

weniger zufrieden

gar nicht zufrieden

Denken Sie, dass Ihr Kind schon in der Pubertät ist?
 ja
 nein
Hat Ihr Kind schon Diäten gemacht? Wenn ja: Wie viele:___________________
Was hat dies gebracht?/ langfristige Erfolge?_____________________________

Glauben Sie, dass Ihr Kind durch seine Figur irgendwelche Nachteile hat?

Wie geht es damit um ?/Was tut es dagegen/ Wie denkt es darüber?__________________

Wann begannen die Gewichtsprobleme des Kindes (gelbes Untersuchungsheft)?

Gab es ein auslösendes Ereignis?

Wie gingen Sie damit um? Was haben Sie gedacht oder getan?

Wurde Ihr Kind mit der Brust oder der Flasche ernährt?

Ißt Ihr Kind morgens oder abends mehr?____________________
Können Sie sich soviel Zeit für Ihr Kind nehmen, wie Sie möchten?

Was unternehmen Sie gemeinsam mit Ihrem
Kind?_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Wie belohnen Sie Ihr Kind?

Hat Ihr Kind Freunde?
Wie viele?__________________________________________________________________
Wie viele gemeinsame Mahlzeiten nehmen Sie mit Ihrem Kind zu sich?
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Wie lange dauern die gemeinsamen Mahlzeiten?____________________________________
Besteht bei den gemeinsamen Mahlzeiten Zeitdruck?_______________________________
Wie wird bei den Mahlzeiten gegessen (genüsslich,
hastig....)?__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Wird bei den Mahlzeiten zusammen erzählt oder ißt jeder schweigsam für sich?
____________________________________________________________________
Haben Sie noch weitere Kinder?
Wenn ja: Wie alt sind sie? Und wie viel wiegen sie, wie groß sind sie?
Geschwisterkind
Alter
Gewicht
Größe

Wer gehört alles zur Familie (Haustiere, Großeltern....)?
_________________________________________________________________________

