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„Der Gedanke der
Prävention muss noch
sehr viel stärker in
das Therapiekonzept
einbezogen werden.“
Weltweit gibt es heute mehr Menschen mit Über- als mit Untergewicht. Das haben Londoner Forscher herausgefunden, als sie
den BMI, den Body-Mass-Index, von fast 20 Millionen Erwach
senen im Zeitraum von 1975 bis 2014 verglichen. Das Resultat
der im Frühjahr 2016 in der renommierten Medizinzeitschrift
„The Lancet“ veröffentlichten Studie liegt im Trend unserer Zeit
– und gilt nicht allein für Erwachsene.
Schon seit Jahren nimmt in Deutschland die Zahl der übergewichtigen Kinder und Jugendlichen zu. Wie das Robert KochInstitut in Berlin ermittelt hat, sind bereits im Kindergarten
alter neun Prozent der Jungen und Mädchen übergewichtig, ein
Drittel davon ist sogar fettleibig. Die Gründe dafür sind zumeist
eine ungesunde Ernährung und zu wenig Bewegung. Manche
Jugendliche, warnt das Berliner Institut, leiden mittlerweile
unter Erkrankungen, die früher erst bei Erwachsenen auftraten.
Dazu zählen die Zuckerkrankheit Diabetes mellitus Typ 2 und
Bluthochdruck – beide tragen zu frühzeitigen Gefäßverkalkungen bei, die ihrerseits schwere gesundheitliche Folgen haben
können: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die durch Arterienverkalkung, Fehlernährung und Bewegungsmangel entstehen, sind
derzeit die häufigste Todesursache in Europa.
Inwieweit ist der aktuelle Lebensstil auch ein Risiko für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene mit angeborenem Herzfehler? Das
haben wir Professor Renate Oberhoffer und ihre Mitarbeiterin
Dr. Hande Hofmann gefragt.

Professor Renate Oberhoffer ist Kinderkardiologin und hat den Lehrstuhl für Präventive Pädiatrie der Technischen Universität München inne.
Ihre Forschungsarbeiten zur Förderung des gesunden Lebensstils und
dessen Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System werden von der Deutschen
Herzstiftung gefördert.
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Was ist daran so problematisch?
Oberhoffer: Übergewicht kann bereits bei Kindern zu Bluthochdruck,
Fettstoffwechselstörungen oder Diabetes
führen und leistet zahlreichen kardiovaskulären Spätfolgen im Erwachsenenalter
Vorschub.
Und wie sieht es bei Kindern und
Jugendlichen mit angeborenem Herzfehler aus?
Oberhoffer: Bei Kindern, die mit einem Herzfehler zur Welt gekommen
sind, steht zunächst im Vordergrund,
dass sie überleben, gesunden und am
normalen Leben so weit wie möglich
teilhaben können. Das war in den letzten Jahrzehnten unser wichtigstes Ziel,
und wir sind damit hierzulande sehr weit
gekommen. Dank der medizinischen
Fortschritte erreichen bei uns heute über
90 Prozent der Kinder mit angeborenem
Herzfehler das Erwachsenenalter. Und
wie alle anderen Kinder unterliegen
auch unsere heranwachsenden Herzkinder den Einflüssen des Zeitgeistes
und des modernen Lebensstils und allen
damit einhergehenden gesundheitlichen
Risiken. Darum kümmert man sich jedoch zurzeit noch viel zu wenig.
Was folgt daraus?
Oberhoffer: Es gilt, den betroffenen
Kindern und ihren Eltern, den Jugend-
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»
Wie alle anderen Kinder unterliegen
auch unsere heranwachsenden Herzkinder
den Einflüssen des Zeitgeistes und des
modernen Lebensstils.
«
lichen und Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler stärker bewusst zu
machen: Gerade ihr müsst konsequent
auf eine gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung achten! Es ist schon
höchst bedauerlich, sich vorzustellen,
dass es vielleicht schon eine Prädiktion
für eine spätere kardiovaskuläre Erkrankung gibt – bei der Aortenisthmusstenose etwa ist es der Bluthochdruck –,
die dann durch eine ungesunde Lebensund Ernährungsweise noch zusätzlich
begünstigt wird.
Wie ist die Situation bei den EMAHs?
Oberhoffer: Die Anzahl der Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler und
deren Überlebensalter nimmt seit Jahren
konstant zu. Aufgrund dessen werden
die Betroffenen und deren Ärzte zunehmend mit weiteren gesundheitlichen
Problemen konfrontiert, beispielsweise
mit Arteriosklerose, der sogenannten
Arterienverkalkung, die zu koronarer Herzkrankheit und Schlaganfällen
beiträgt – herbeigeführt durch Risikofaktoren wie Übergewicht, Adipositas
und Bewegungsmangel. Auch für die
EMAHs gilt: Ihr müsst besonders darauf achten, dass ihr euch gesund ernährt
und ausreichend bewegt. (Siehe auch
herzblatt 1.2016, Prävention I: „Sport
und Bewegung“)
Gibt es spezielle Studien mit Details
zur Ernährungssituation von
Menschen mit angeborenem Herzfehler?
Oberhoffer: Da gibt es nur wenige.
Wir untersuchen beispielsweise gerade

im Deutschen Herzzentrum München
wie sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit angeborenem Herzfehler
im Durchschnitt über eine Woche hinweg ernähren. Das Ergebnis zum Ernährungsverhalten wird dann verglichen
mit Referenzdaten der Bevölkerung.
Wir sind schon sehr gespannt, was dabei
herauskommen wird.
Warum gibt es so wenig Studien?
Oberhoffer: Bislang hat man wohl
noch zu wenig daran gedacht. Im Hinblick auf die besondere Klientel, die da
heranwächst, sind weiterführende Studien aber sehr wichtig – allein schon aus
dem Grund, weil man sich nach einem
erfolgreich korrigierten Herzfehler im
späteren Leben keine weitere, vielleicht
vermeidbare Erkrankung des Herzens
oder Herz-Kreislauf-Systems einhandeln
möchte. So ganz allmählich tauchen
zwar erste Studien zu gesundheitsförderlichen Aspekten oder zur Lebensqualität von Herzpatienten im Kindes- und
Jugendalter auf. Insgesamt aber wird
das Gebiet der Prävention und Gesundheitsförderung relativ stiefmütterlich
behandelt. Noch immer fokussiert man
sich allzu sehr darauf, Erfolge einer Intervention X mit denen einer Operation Y zu vergleichen, statt sich konkreter anzuschauen, was für den Alltag der
Herzpatienten wichtig ist. Das ist sicher
mühsam – aber sehr bedeutungsvoll,
denn die Patienten sollten von einer
angemessenen Lebensstilberatung profitieren. Unsere tägliche Erfahrung zeigt,
dass der Bedarf von Patienten und Angehörigen groß ist, das Thema aber oft
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Frau Professor Oberhoffer, Übergewicht und Adipositas, heißt es, sind
unter Kindern und Jugendlichen auf
dem Vormarsch – wie schätzen Sie die
Situation generell ein?
Professor Renate Oberhoffer: Übergewicht, Adipositas und zu wenig Bewegung spielen eine immer größere Rolle
bei Kindern und Jugendlichen – bei uns
und anderswo, selbst dort, wo man es
nicht vermuten würde, etwa in Entwicklungsländern. Weltweit betrachtet muss
man geradezu von einer Epidemie des
Übergewichts zu sprechen.

Dr. Hande Hofmann ist Lebensmittelchemikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Lehrstuhl für Präventive Pädiatrie der
Technischen Universität München. Sie ist Mitbetreuerin der „Kidscamps“ für herzkranke Kinder, die von der Deutschen Herzstiftung
unterstützt werden. Die Forschungsschwerpunkte von Hande Hofmann sind Ernährung und Gesundheit.

wegen des Herzfehlers an sich vernachlässigt wird – auch von den betreuenden
Ärzten.
Eine kürzlich in der Zeitschrift
„Pediatric Cardiology“ veröffentlichte amerikanische Studie zeigte erstmals über eine Periode von 20 Jahren
hinweg, dass Fontan-Patienten, also
Patienten mit einem der komplexesten angeborenen Herzfehler, in
hoher Rate sowohl im Kindes- wie
im Erwachsenenalter an Übergewicht
und Adipositas leiden. Wie die Autoren betonen, widerspricht die Studie
damit früheren Untersuchungen, die
festgestellt hatten, dass Übergewicht
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und Adipositas bei Patienten mit
komplexen angeborenen Herzfehlern
eher unüblich sind.
Oberhoffer: Das deckt sich mit unseren Erfahrungen. Interessant ist der
Zeitraum von zwanzig Jahren – in dieser
Zeit hat sich therapeutisch viel getan,
und man sieht auch an dieser Studie:
Herzkinder unterliegen genauso den
äußeren Einflüssen wie herzgesunde

Kinder.
Dr. Hande Hofmann: Wir sehen das
auch in unserer täglichen Arbeit mit den
Herzkindern. Wenn die Kinder zur Welt
kommen, entwickeln sie sich aufgrund
ihres Herzfehlers zunächst nicht so wie
herzgesunde Kinder, sie verdoppeln

etwa ihr Gewicht im ersten Lebensjahr
nicht so schnell wie herzgesunde Kinder
und bleiben generell im Wachstum zurück. Im einzelnen Fall kommt es sehr
auf den Schweregrad und die Art des
Herzfehlers an. Um das Gedeihen zu
fördern, rät man im Säuglingsalter häufig zu einer hochkalorischen Ernährung
oder man sagt den Müttern, sie sollen
öfter stillen. Manche Kinder müssen
auch lange Zeit über eine Sonde ernährt
werden und entwickeln danach Defizite in der selbstständigen Nahrungsaufnahme, das Kauen kann beispielsweise
beeinträchtigt sein, der Magen muss
sich anpassen und auch der Darm muss
erst lernen, die Nährstoffe aus einer
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komplexeren Matrix als einer Sondenkost aufzunehmen. Am Anfang geht
es also mehr um das Aufholen, darum,
im Säuglings- und Kleinkindalter einen
Normalstand zu erreichen, und es steht
oft eher die Angst vor Mangel- und Unterernährung im Vordergrund.
Und wie ist die weitere Entwicklung?
Hofmann: Wenn man die Kinder
über die Jahre hinweg mitnimmt, wie
wir es hier bei unserer Arbeit mit Herzkindern in diversen Projekten tun, dann
sieht man häufig, dass sich die Situation mit der Zeit verändert. Es kommt
zu einem Wechsel: Aus der Sorge um
Mangel- oder Unterversorgung wird
eine Überbehütung, auch hinsichtlich
der Ernährung. „Jetzt isst das Kind endlich richtig“, sagen die Eltern, „und jetzt
soll es auch essen!“ Das ist verständlich.
Aber man muss aufpassen, wo das Schiff
in diesen Zeiten des Wandels hinfährt
und dass man nicht unversehens in ein
Übergewichtsproblem rutscht. Auch
der umgekehrte Fall ist denkbar, etwa
Magersucht oder Bulimie, vor allem in
der Pubertät. Wenn man erst einmal
einen guten Stand bei den Kindern erreicht hat, sei es mit Operation, Intervention oder Medikation, dann gilt es,
die Betroffenen auch mit allen präventiven Maßnahmen gesund zu halten.
Was ist bei übergewichtigen Kindern
oder Jugendlichen mit angeborenem
Herzfehler zu befürchten?
Oberhoffer: Zu befürchten ist, dass
die Verhaltensweisen, die zum Übergewicht geführt haben, bestehen bleiben
und in das Erwachsenenleben mitgeführt werden. Aus übergewichtigen
Kindern werden in der Regel über
gewichtige Erwachsene. Wir benennen
das fachsprachlich mit dem englischen
Begriff „Tracking“, und damit gemeint
ist beispielsweise folgendes Szenario:
Man ist es als Kind gewohnt, mehrere
Stunden am Tag vor dem Fernseher zu
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verbringen und Kartoffelchips zu essen
– das wird man dann auch als Erwachsener tun. Auch über die Folgen gibt es
eindeutige Studien. Sie belegen, dass
ein derartiges Verhalten im Kindesalter
assoziiert ist mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen im
Erwachsenenalter. Die konkrete Frage,
die es zu beantworten gilt, lautet: Wie
lässt sich ein solches Tracking – also ein
Ernährungs- und Bewegungsverhalten,
das ich aus der Kindheit mit in das erwachsene Leben nehme – unterbrechen.
Bleiben wir einmal „nur“ beim
Thema Ernährung. Wo liegen da
eigentlich die Probleme?
Oberhoffer: Es ist ja nun einmal leider so, dass das, was beispielsweise die
Deutsche Gesellschaft für Ernährung
empfiehlt, gerade in der Kinder- und
Jugendgruppe nicht so gerne gegessen
wird, also beispielsweise reichlich Getreideprodukte und Kartoffeln, Gemüse und Obst, Zucker und Salz nur in
Maßen. Zudem geht der Trend schon
seit Längerem stark in Richtung Convenience Food, also zum bequemen Essen mit vorgefertigten Produkten, die
schnell zubereitet werden können. Das
ist in vielen Familien beliebt. Dabei weiß
man aber letztlich nicht immer so ganz
genau, welche Nährstoff-Zusammensetzung man dem Kind da offeriert. Die
Gerichte sind zudem oft sehr salzreich
und kalorienreicher als selbst zubereitetes Essen. Ein zweites wichtiges Thema
ist die Schulverpflegung in Ganztagsschulen – da können die Schulen dem

Anspruch, sowohl ein gesundes wie
preisgünstiges Essen anzubieten, nicht
immer gerecht werden. Das zumindest
spiegeln mir viele Kinder, wenn ich sie
danach frage, und sie mir dann antworten, Pommes, Wurst und Nudeln
gegessen zu haben. Da ist noch einiges
zu tun, auch gesellschaftspolitisch. Und
das Dritte ist, dass auf jedem Schulweg
für Kinder und Jugendliche immer und
überall alles verfügbar ist. Das geht uns
ja grundsätzlich allen so: Wir sind umgeben von Essensangeboten, vor allem
von kohlenhydratreichen Snacks, bei
uns in Bayern beispielsweise ist es typischerweise die Semmel mit Leberkäse.
Der Zugriff darauf ist sehr leicht – Gemüsesticks werde ich, selbst wenn ich
sie haben wollte, nicht so leicht finden.
Was wäre zu tun?
Oberhoffer: Wenn wir in diesen Bereichen agieren und gegensteuern wollen, müssen wir uns auf das Feld der
sogenannten Verhältnisprävention bewegen. Der Verhältnisprävention kann
dann eine Verhaltensprävention folgen.
Klingt abstrakt.
Oberhoffer: Das Ziel der Verhältnisprävention ist es, die Verhältnisse in
der Umgebung zu ändern, Ursachen
anzugehen und Umweltbedingungen
zweckmäßig zu verändern. Man denke beispielsweise an einen Schulkiosk.
Müssen es denn die süßen Teilchen und
Butterbrezeln sein? Oder könnte man
dort nicht doch auch etwas anderes anbieten? Die Verhaltensprävention geht

»
Es muss ein Hauptanliegen sein,
unsere Herzkinder möglichst ohne weitere
Herz-Kreislauf-Erkrankungen ins hohe
Erwachsenenalter zu bringen.
«
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den Einzelnen an, das heißt, man richtet sich mit Informationen, Botschaften
und Vorschlägen an das Individuum mit
dem Ziel, Wissen und Einstellungen zu
verändern, den Lebensstil zu überdenken, gesundheitsriskante äußere Einflüsse zu erkennen und Umfeldfaktoren
günstig zu beeinflussen, etwa in dem
ich sage: Ich mache dreimal die Woche
Sport, verzichte weitgehend auf Fast
Food und koche regelmäßig mit meiner Familie. Ideal ist es, wenn sich beide
Präventionsansätze ergänzen.
Wie könnte das konkret aussehen?
Oberhoffer: Die Verhältnisprävention kann an verschiedenen Orten,
sogenannten Settings, ansetzen, beispielsweise im Kindergarten oder in
Ganztagsschulen. Über ein optimiertes
Ess- und Trinkangebot lässt sich in den
diversen Settings die Lebensmittel- und
Speisepräferenz der Kinder nachhaltig
beeinflussen – und zwar je früher, desto nachhaltiger. Denn die Vorlieben
und Abneigungen werden im Kindes-,
spätestens im Jugendalter gefestigt; die
entscheidenden Weichenstellungen erfolgen im ersten Lebensjahrzehnt. Diese
Erkenntnis gilt es, in den Settings zu
nutzen und die Kinder und Eltern für
das Thema gesunde Ernährung zu sensibilisieren.
Hofmann: Ein Beispiel für ein solches Setting sind auch unsere „Kidscamps“ für herzkranke Kinder, die von
der Deutschen Herzstiftung unterstützt
werden und mittlerweile viermal im
Jahr stattfinden. Sie bieten Gelegenheit, immer wieder aufs Neue und in
spielerischer Weise das Thema Ernährung anzusprechen. Wir bieten auch
Ernährungswochenenden an, wo wir
gemeinsam mit den Kindern einkaufen und kochen. Auf diese Weise lässt
sich die Theorie sehr gut mit der Praxis verbinden, ein Bewusstsein für gute
Ernährung und ein besseres Essen sowie
der Boden für individuelle Verhaltens-
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änderungen schaffen. Die Kinder tragen
ihr Wissen auch in die Familien hinein
und fragen zu Hause auch schon einmal
nach, warum denn heute kein Gemüse
auf dem Tisch steht. Wenn man mittel- und langfristig etwas erreichen will,
muss man aber auch die Eltern mitnehmen. Ideal wären Kinder-Eltern-Kurse,
die wir in Zukunft gerne anbieten würden, um den Eltern von Kindern mit
angeborenem Herzfehler mehr Sicherheit in Ernährungsfragen zu geben.
Haben Sie einen praktischen Tipp für
die Eltern?
Hofmann: Ich erlebe es immer wieder, dass die Kinder schon sehr viel über
gesunde Ernährung wissen, aus den Medien oder aus der Schule. Sie setzen ihr
Wissen nur nicht um. Aber sie gehen
ja auch nicht einkaufen. Ich rate dann
schon einmal dazu, die Kinder statt der
Eltern den Einkauf machen zu lassen.
Man muss die Kinder herausfordern
und beispielsweise sagen: Heute bist
du einmal zuständig für das Abendessen! Bei meinem fünfjährigen Sohn
funktioniert das ganz gut – manchmal
kauft er auch Sachen ein, die der idealen Ernährungspyramide nicht ganz so
entsprechen … aber das muss man dem
Kind dann schon einmal zugestehen.
Generell rate ich Eltern, die sich mehr
um das Thema Ernährung kümmern
wollen, im zuständigen Herzzentrum
gezielt nach einem Ernährungsberater
zu fragen. Man sollte diese Frage und
den Weg dahin nicht scheuen – es gibt
Fachpersonal vor Ort, das bei speziellen
Ernährungsproblemen, aber auch bei
allgemeinen Ernährungsfragen weiterhelfen kann.
Frau Professor Oberhoffer, was
wünschen Sie sich hinsichtlich einer
besseren Prävention?
Oberhoffer: Ich würde mir wünschen,
dass man bei den üblichen kinderkardiologischen Verlaufsuntersuchungen

noch mehr die Lebensspanne der Patienten und neben der lebensnotwendig
wichtigen Funktion des Herzens stärker
das gesamte kardiovaskuläre System berücksichtigt. Der Begriff Arteriosklerose
etwa sollte auch uns als Kinderkardiologen stets gegenwärtig sein – weil wir es
sind, die mit präventiven Maßnahmen
verhindern können, dass ein Kind, das
einen angeborenen Herzfehler überstanden hat, aufgrund einer ungesunden
Lebensweise als Erwachsener eine Arteriosklerose entwickelt und infolgedessen
einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erleidet – und das womöglich früher als
in der Bevölkerung ohne Herzfehler.
Unser frühzeitiger Kampf gegen die Arteriosklerose ist eine Investition in die
Zukunft!
Wie lässt sich das praktisch
umsetzen?
Oberhoffer: Für mich gehört die Frage nach der Ernährung und Lebensweise
in jede Vorstellung in einer kinderkardiologischen Ambulanz. Man sollte den
Eltern keine Angst machen, aber sie darauf aufmerksam machen und mit ihnen
darüber reden, etwa indem man sagt: Sie
wissen, dass derzeit Übergewicht, Bewegungsmangel und schlechte Ernährung
ein Problem bei uns sind – wie sieht
es bei Ihnen damit aus? Denken Sie
einmal darüber nach. Gegebenenfalls
kann man eine Ernährungsberatung
oder „Bewegung auf Rezept“ verordnen.
Unser Hauptanliegen muss es sein, unsere Herzkinder möglichst ohne weitere kardiovaskuläre Folgeerkrankungen
ins hohe Erwachsenenalter zu bringen.
Dazu gilt es, den Gedanken der Prävention noch sehr viel mehr in das therapeutische Gesamtpaket einzubeziehen.
Wenn wir als Kinderkardiologen nicht
darauf achten – wer sonst?
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