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         Live-Chat zum Thema «Dicke Kinder» 

 
14.03.2011/21:45:04 Chat-Moderator Franco Bassani: Der Puls-Chat ist eröffnet - Dr. Bettina 
Isenschmid freut sich auf Ihre Fragen! 

Frage von C. M., Worb: Guten Abend Was brauchen Kinder am Abend? Meine Kinder sind 12 und 9 
jährig 

21:49:31 Antwort von Dr. Bettina Isenschmid: Kinder benötigen am Abend eine Mahlzeit, die für die 
ganze Nacht satt macht, vor allem Kohelnhydrate (Vollkornprodukte sind besser) und auch leicht 
verdauliches Eiweiss. Nicht geeignet sind Süssigkeiten, die zu einem raschen Anstieg des 
Blutzuckerspiegels führen und so die Nachtruhe stören, wenn der Blutzucker wieder absinkt. Bei 
kleineren Kindern nicht übermässig zu Trinken geben, da sie sonst nachts wach werden, weil sie 
Wasser lösen müssen. 

Frage von e. m., uster: Guten Abend wir sind eine 4-köpfige familie. mein mann 198cm gross und 
120kg. ich 152cm und 67kg. der grosse sohn ist 20 und mit 175cm 59kg normalgewichtig. unser 
junger sohn ist 13jahre alt und nimmt ständig zu. er ist jetzt 155cm gross und 67kg! wir wissen, dass 
wir nicht nur gemüse und früchte essen, aber eigentlich essen wir kaum zwischendurch und für den 
znüni isst er auch meist früchte und gemüse. die bewegung kommt ganz klar zu kurz - doch wie 
können wir unseren sohn motivieren? 

21:51:05 Antwort von Dr. Bettina Isenschmid: Süssigkeiten gehören bei Kindern tagsüber sicher auch 
dazu und sollen Platz haben, allerdings ist die Menge und Häufigkeit ausschlaggebend. Es gibt auch 
Süsses, das nicht so prolematisch ist wie Schoggi z.B. Früchte oder Yoghurt mit Honig zum Beispiel. 
Die meisten Kinder bewegen sich dann nicht ausreichend, um die Kalorien in den Süssigkeiten zu 
verbrauchen. 

Frage von R. S., Rüti/ZH: Guten Abend: wie verhält es sich mit Schoggi, Glacen, Guetzli so 
zwischendurch? Meine Enkeline ist 4 und hat halt fürs Leben gerne Süsses... 

21:52:59 Antwort von Dr. Bettina Isenschmid: Eigentlich ist die Gewichtszunahme v.a. beim Typ II 
Diabetiker typisch, allerdings kommt es in der Pubertät häufig zu einem Gewichtsanstieg zusammen 
mit der Insulinwirkung. Manchmal sind Kinder nach der Pubertät auch zuwenig körperlich aktiv, was 
ebenfalls ein ganz wichtiger Faktor bei der Gewichtsregulation beim Typ 1 Diabetes ist. Also 
aufpassen, dass KH mässig gegessen werden, dann hält sich auch die Insulinmenge in Grenzen, viel 
Eiweiss ist besser geeignet. 
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Frage von M. S., Luzern: Guten Abend.... Ich bin zwar nicht mehr Kind doch habe ich seit ich 
Psychopharmaka nehme 30kg zu genommen und bin jetzt 104kg auf eine Körpergrösse von 180cm 

21:53:18 Antwort von Chat-Moderator Franco Bassani: Bitte beachten: In diesem Chats werden nur 
Fragen rund ums Übergewicht bei Kindern behandelt. Danke für Ihr Verständnis! 

Frage von S. R., Wohlen: Ab wann gilt ein Kleinkind als übergewichtig?? 

21:54:26 Antwort von Dr. Bettina Isenschmid: Eine Kleinkind ist übergewichtig, sobald es die 90. 
Perzentile auf der Gewichtskurve überschreitet, die Perzentile berechnet sich im Vergleich zu den 
Altergenossen und bedeutet, dass dann 90% der Gleichaltrigen leichter sind. Der Kinderarzt hat diese 
Kurven zur Verfügung und kann aus Grösse und Gewicht diese Angabe berechnen. 

Frage von e. m., uster: wie kann ich unseren sohn motivieren, mehr sport zu treiben? kann es auch 
sein, dass er zu wenig zu sich nimmt und deshalb zu nimmt? 

21:56:35 Antwort von Dr. Bettina Isenschmid: Die beste Motivation sind Sie selber, treiben Sie auch 
Sport mit ihrem Sohn zusammen, das hilft ihm. Versuchen Sie möglichst viel mit ihm nach draussen 
zu gehen, probieren Sie auch mal was Neues aus, nicht nur so die klassischen Sachen wie Spazieren 
oder Ballspiele. Vielleicht schämt sich Ihr Sohn auch vor anderen, wagt seinen Körper nicht zu zeigen, 
dann ist es besser vielleicht nicht gleich ins Schwimmbad zu gehen. Es gibt auch Gruppenangebote 
für übergewichtige Kinder, da fühlt sich Ihr Sohn weniger ausgegrenzt. 

Frage von C. S., Goldau: Meine Freundin und ich schauen sehr darauf dass sich unsere 3 bzw 4 kinder 
gesund ernähren. Süssigkeiten gibts es nur an Geburtstagen . Getränke gibt es bei uns nur Wasser. 
Leider aber haben wir immer wieder Probleme mit den Lehrern dass sie unsere Kinder mit 
Süssigkeiten locken. D. h man verteilt in Schulen als Belohnung Süssigkeiten . Das fängt schon in der 
Spielgruppe an . Man müsste doch einfach mal auf die Lehrer zugehen und zwar 
gesamtschweizerisch...kann man da gar nichts unternehmen??? 

21:58:38 Antwort von Dr. Bettina Isenschmid: Süssigkeiten als Belohnung einzusetzen ist wirklich 
ungünstig und sollte nicht mehr vorkommen. Eigentlich sind Lehrpersonen heutzutage gut aufgeklärt, 
welche Zwischenverpflegungen für Kinder geeignet sind. Falls das bei den Personen, die Sie nennen, 
nicht der Fall sein sollte,so suchen Sie das Gespräch. Es gibt auch sehr gute Unterlagen zur Ernährung 
von kleineren Kindern, die Sie mitbringen könnten, z.B. auf der website der Schweizerischen 
Gesellschaft für Ernährung www.sge-ssn.ch 

Frage von C. M., Worb: Salat und rohes Gemüse am Abend haben Sie nicht erwähnt - ist davon 
abzuraten? 

21:59:40 Antwort von Dr. Bettina Isenschmid: Kinder, aberauch Erwachsene verdauen Rohkost 
abends oft nicht so gut, sie haben dann Blähungen, was den Schlaf wieder stört. Besser sind 
gedämpfte Gemüse oder gekochte Früchte oder Fruchtmus. 

Frage von A. G., Schlieren: Guten Abend. Ist mein Sohn mit 12 Jahren 1.80m Körpergrösse und 65 kg 
Gewicht übergewichtig? 

22:00:59 Antwort von Dr. Bettina Isenschmid: Der BMI berechnet sich aus Grösse und Gewicht, die 
Formel lautet Körpergewicht in kg geteilt durch Körpergrösse in Metern im Quadrat. Ihr Sohn ist für 
sein Alter sehr gross, geschätzt, ich hab grad keinen Rechner da, ist er aber normalgewichtig. 
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Frage von c. p., egerkingen: Guten Abend was genau kann ich machen? Meine Tochter ist 6 Jahre und 
wiegt schon 33 kg. Eigentlich schaue ich immerwas sie isst und geb ihr auch nicht so viel Süssigkeiten 
und Bewegung hat sie auch genug. Aber trotzdem nimmt sie immer zu 

22:03:39 Antwort von Dr. Bettina Isenschmid: Ev. onsumiert Ihre Tochter auch Süssigkeiten, wenn Sie 
es nicht mitbekommen (Schulweg, Kameraden, Eltern anderer Kinder...), dass Sie auf Bewegung und 
gesunde Ernährung achten, sollten Sie sicher beibehalten, aber es ginge nun auch darum 
herauszufinden, ob vielleicht ein gefühlsmässiges Problem vorhanden ist, ob Ihre Tochter Trauer 
oder Angst mit Essen bewältigt. Und sicher muss auch ein körperliches Leiden ausgeschlossen 
werden, dies ist zwar selten, aber eine Abklärung beim Kinderarzt kann nicht schaden. 

Frage von b. s., bonstetten: Guten Abend. Ich bin bei meinen Kinder (2 jährig) unsicher was den Znüni 
angeht. Sind Riegel (Farmer, Balisto ect…) das richtige? enthalten diese zu viel Zucker? Früchte 
werden zu dieser Zwischenmahlzeit nicht so recht gegessen und sind auch nicht gerade praktisch da 
wir meist draussen unterwegs sind. Was würden sie empfehlen? Vielen Dank 

22:05:33 Antwort von Dr. Bettina Isenschmid: Farmerstengel sind ja eigentlich Körner, die durch eine 
klebrige Substanz zusammengehalten werden, meist ist das Fett (wie beim Vogelfutter), viel besser 
wären Zwieback, Brot oder Knäckebrot oder eine vielleicht etwas attraktivere Frucht wie Banane 
oder Trauben. Rübeli oder auch rohes Gemüsesind eigentlich auch gut zu transportieren, Rübeli 
können auch ungeschlt aber gut gewaschen verzehrt werden. 

Frage von S. L., Jegenstorf: Nahrungsmittel sollen nicht als Druckmittel eingesetzt werden - sehen Sie 
denn die von uns angewendete Regel "wer nichts vom Hauptgang isst kriegt keinen Dessert" als 
falsch? 

22:07:19 Antwort von Dr. Bettina Isenschmid: Auf diese Weise gewinnt das Dessert zuviel Gewicht, 
ganz am Ende wartet es als Belohnung, das ist ungünstig, weil sich Ihr Kind auch als Erwachsener 
noch so belohnen wird. Besser ist das Dessert im Alltag durch eine Frucht zu ersetzen, die in jedem 
Fall gegessen werden darf (sie ist ja auch gesund). Desserts sollen eher an besondere Gelegenheiten 
wie Feiertage gebunden werden, im Alltag sind sie eigentlich nicht nötig. 

Frage von b. j., cham: Guten Abend Frau Isenschmid. Ich habe eine 15-monatige Tochter und 
gesundes kochen und essen ist sehr wichtig für uns. Gerne möchte ich wissen, wieviel proteine, fette 
und kohlenhydrate pro tag für meine tochter gesund sind. Gibt es verschiedene Altersstufen? 
Wieviele Portionen Fleisch/Fisch pro Woche sind gesund? Merci! 

22:11:14 Antwort von Dr. Bettina Isenschmid: Ohne die gesamte Situation Ihrer Tochter genau zu 
kennen, kann man Folgendes sagen: Jeweils etwa 1 g Eiweiss un d 1 g Fett pro kg Körpergewicht, für 
die Kohlenhydrate gibt es keine klare Begrenzung,solange es sich um komplexe Stärkeliefereanten 
wie Brot, Teigwaren oder Reis handelt. 3x/Woche Fleisch oder Fisch wird empfohlen, die anderen 
Portionen Eiweiss (insgesamt 3/Tag für Heranwachsende) können auch mit Milchprodukten oder 
pflanzlichen Eiweissen abgedeckt werden. Gut geeignet ist das Tellermodell: Die Hälfte des Tellers 
mit Salat oder Gemüse füllen, dann ein Viertel durch Stärkebeilagen und ein Viertel durch Eiweiss. 
Angaben zum Nahrungsaufbaufür Kleinkinder kann natürlich auch der Kinderarzt machen. 

Frage von c. p., egerkingen: Meine Tochter weigert sich immer, Gemüse zu essen. was kann ich 
machen? 
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22:12:53 Antwort von Dr. Bettina Isenschmid: Sie müssen immer wieder versuchen, so schaffen es 
die Grossverteiler ja auch, die Süssigkeiten ans Kind zu bringen. Essen Sie selber auch mit Freude 
Gemüse und Salat? Kinder sind sehr gute Beobachter, achten Sie auf Ihr eigenes Verhalten, natürlich 
Vater, Mutter und Geschwister sind hier gefragt. Versuchen Sie auch Gemüse mal anders 
zuzubereiten, auf unübliche Weise, farbig, als FingerFood, lassen Sie ihre Phantasie spielen! 

Frage von e. m., uster: da es ihm im sportverein nicht gefällt - er kann ja nicht mithalten - machen wir 
mit ihm sport. er geht gerne schwimmen, doch das bringt nicht so viel und für velofahrten braucht es 
immer viel überzeugungskraft oder besondere ziele. wo bekomme ich auskunft über 
gruppenangebote in unserer nähe? 

22:13:40 Antwort von Dr. Bettina Isenschmid: Konsultieren Sie die website von akj: www.akj-ch.ch 
oder des Bewegungsnetzwerks hepa www.hepa.ch 

Frage von S. G., Bösingen: Wie kann ich meine beiden Kinder (4 und 3 jährig) animieren mehr 
Gemüse zu essen? Die Kleine isst kein einziges gekochtes Gemüse! Kann dies problematisch werden, 
weil sie mehrheitlich nur Kohlenhydrate essen? Wir selber essen abwechslungsreich und achten auf 
eine gesunde Ernährung. 

22:15:39 Antwort von Dr. Bettina Isenschmid: Ihre Kinder brauchen in diesem Alter auch besonders 
viel Kohlenhydrate, Futter für die Gehirnentwicklung und die Muskeln. Solange es sich um sog. 
Stärkelieferanten handelt, wie Teigwaren, Brot, Reis und Mais ist die Menge in diesem Alter nicht so 
problematisch, vorzuziehen sind aber sicher Vollkornprodukte. Versuchen Sie Gemüse mit 
Kohlenhydraten zu kombinieren, z.B. Reis mit Erbsen oder eine Gemüse-Pizza? 

Frage von e. m., uster: dann kann ich es als "normal" anschauen, dass unser sohn seit er 12 ist 
ständig zunimmt. Kann ich Hoffnung haben, dass dies mit 16 wieder weg geht? bei unserem grossen 
war dies so, allerdings war er nicht sooo übergewichtig wie der jüngere. 

22:18:26 Antwort von Dr. Bettina Isenschmid: Es ist sicher nicht normal, wenn ein Kind ständig nur 
zunimmt, aber es nimmt so lange zu, bis es seiner Grösse entsprechend sein Normalgewicht erreicht 
hat. Es ist aber wichtig ständig auf ausreichend Bewegung zund gesunde Ernährung zu achten, 
solange er noch wächst hat er aber die Chance, dass er sein Gewicht noch ausgleicht. Und ich denke, 
wenn Sie schon Erfahrung haben mit einem älteren Kind, dass können Sie eher uversichtlich sein. 
Auch Ihr eigenes Gewicht (Vater und Mutter) kann Hinweise darauf geben, ob ein Übergewicht zu 
befürchten ist oder nicht. 

Frage von S. S., Münsingen: Guten Tag Frau Dr. Isenschmid. Täuscht mich der Eindruck, oder neigen 
Typ 1 Diabetiker (mein Sohn, 15 Jahre) eher zu Übergewicht bei gleicher Ernährung? Wir achten sehr 
auf seine Ernährung. 

22:21:20 Antwort von Dr. Bettina Isenschmid: Entschuldigen Sie, dass ich erst jetzt antworte, habe 
die Frage wohl übersehen. BeiTyp 1 Diabetes ist ja eine Insulintherapie nötig, Insulin ist ein sog. 
aufbauendes (anaboles) Hormon, dies kann zu einem Gewichtsanstieg führen, allerdings ist das 
Übergewicht sonst eher bei Typ 2 Diabetes ein Prpblem. Wichtig ist, dass Ihr Sohn nur mässig 
Kohlenhydrate ist, damit er nicht allzuviel Insulin benötigt, für Diabetiker sind allgemein eine 
eiweissreiche Kost mit ausreichend komplexen Stärkeprodukten (z.B. Vollkornbrot u.ä.) empfohlen. 
Ein Knackpunkt bei Diabetikern ist auch häufig die Pubertät, weil dann die Bewegungsaktivität 
gegenüber früher häufig zurückgeht. 
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Frage von M. S., St. Gallen: ewas macht ihr denn betr. prevention bei den jetzigen 16-20ig Jährigen? 

22:22:55 Antwort von Dr. Bettina Isenschmid: Für diese Altersgruppe gibt es eine Reihe von 
Präventionsprogrammen an Schulen, in Jugendgruppen, bei Sporttreffs, in der Pfadi oder im 
Jugendzentrum. Konsultieren Sie die website von akj www.akj-ch.ch, dort finden Sie weitere 
Hinweise je nach Wohnregion. 

Frage von e. m., uster: Darf ich noch einen Tipp geben, wie Gemüse schmackhaft ist: Gemüseburger 
!(verschiedene Gemüse an der Röstiraffel reiben und mit ganz wenig Mehl und Ei binden. Dann 
braten wie Hamburger. Dazu einen Magerquark mit vielen Kräutern und etwas Aromat) Diese 
schmecken sicher jedem Gemüsemuffel. 

22:25:13 Antwort von Dr. Bettina Isenschmid: Ja, das ist eine Super Idee, man kann aus Gemüsen mit 
einem Bindemittel ja unzählige Speisen in Form von Burgern, Plätzchen und Frikadellen zubereiten, 
viele Eltern sind einfach eher fixiert auf diejenigen Sachen, die sie von jeher kennen. Manbraucht 
einem Kind ja dann auch nicht primär zu sagen, dass das nun ein "sehr gesunder" Burger ohne Fleisch 
sei, das kann auch abschrecken. 

Frage von M. F., Thun: Meine Tochter trinkt sehr wenig. Wenn es Süssgetränke gibt, langt sie aber 
tüchtig zu. In Ihrem Beitrag haben Sie schmackhafte ungesüsste Tees erwähnt. Mir sind keine solchen 
bekannt. Haben Sie Angaben wo diese zu finden sind? 

22:27:51 Antwort von Dr. Bettina Isenschmid: Ich habe kein entsprechendes Kochbuch bei der Hand, 
ein Tipp ist aber, dem Tee in geringerMenge Fruchtsaft oder Honig zuzufügen, damit trotzdem etwas 
Süsse dabei ist. Dann sind sicher Teesorten geeignet, die nicht allzu viele Bitter stoffe enthalten, wie 
das z.B. beim Schwarztee der Fall ist, Früchtetees sind da besser. Man kann auch mit verdünntem 
Yoghurt sehr schmackhafte Drinks zu bereiten. Rezepte finden Sie z.B. beim Verband der 
schweizerischen Milchproduzenten www.swissmilks.ch, wo auch freche Ideen für 
Zwischenverpflegungen bezogen werden können. 

Frage von A. G., Arth: Guten Abend Frau Dr. Isenschmid. Meine beiden Kinder (Junge 13, Mädchen 
11) nehmen seit sie ca. 5 jährig sind stetig zu und sind wie die Kinderärzte sagen übergewichtig. Sie 
essen eigentlich sehr wenig Süssigkeiten, brauchen jedoch beim Znüni oder Zvieri meist 
Kohlenhydrate und sagen, dass eine Frucht nicht reicht. Was kann ich meinen Kinder zum Zvieri oder 
Znüni am besten geben? 

22:29:38 Antwort von Dr. Bettina Isenschmid: Wichtig bei Heranwachsenden ist auch genügend 
Eiweiss als Zwischenverpflegung, in Form von magerem Fleisch oder Fisch, pflanzliche Eiweiss aus 
Hülsenfrüchten, die z.B. als Brotaufstrich angewendet werden können, dann Eiweiss aus 
Milchprodukten wie fettarmem Käse, Quark oder Yoghurt. 

Frage von I. O., Zürich: Guten Abend, unsere älteste Tochter,fast 7 ist im Kindergarten und da werden 
gesunde Früchte wie Banane "verteufelt", da sie schlecht für die Zähne seien. Nun weigert sich 
unsere Tochter auch ab und zu Bananen mit in den Kindergarten zu nehmen, obwohl ihr diese die 
nötige Energie liefern würde (unsere Tochter ist sehr schlank) - was raten Sie mir? Gespräche mit der 
Lehrerin und der Zahnfrau haben nicht wirklich etwas gebracht 

22:32:33 Antwort von Dr. Bettina Isenschmid: Ja, die Frage mit der Banane ist mir bekannt, wird oft 
gestellt. Es ist einfach so, dass Bananen eigenlich nicht wirklich Früchte sind, sondern eher krumme 
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Kartoffeln, die zudem eher mehr Zucker enthalten als andere Früchte. Ein weiterer Nachteil ist, dass 
Bananen an den Zähnen kleben und so auch wegen Karies problematisch sein können, ausser die 
Kinder putzen jedesmal die Zähne. Wenn Ihre Tochter schlank ist, dann ist gegen Bananen eigentlich 
nichts einzuwenden, Sie solltren aber für Abwechslung sorgen, vereinbaren Sie doch, dass es ab und 
zu Bananen gibt zuhause, falls ein entsprechendes Gespräch mit der Lehrperson wirklich nichts 
bringt. 

Frage von D. C., Falera: Guten Abend. Mit Kalorien und Kohlenhidrate kann ich nicht viel Anfangen. 
Ich bin von vorgegebenem Essen: Brot Teigwaren Kartoffeln grüner Salat fast kein Gemüse oft zu 
salzig abhängig und habe keine möglichkeit selbst zu kochen. Dies erlebte ich auch während meiner 
Schulzeit in Gymnasien und Hochschule. Was mich interessiert ist, welche Menge von 
"Hauptgerichten" gesund ist und was zu viel. Mein BMI 86 

22:35:30 Antwort von Dr. Bettina Isenschmid: Haben Sie sich beim BMI vertippt? 86? Für die 
Hauptmahlzeiten gilt das Tellermodell: Die Hälfte des Tellers mit Gemüse oder Salat füllen, dann ein 
Virtel mit Eiweiss und ein Viertel mit Stärkeprodukten. Mengenmässig benötigen Sie jeweils 1 g 
Eiweiss/kg Körpergewicht/Tag, beim Fett höchsten 60 g/Tag, bei den Stärkeprodukten gibt es 
eigentlich keine brauchbare Begrenzung, aussgenommen natürlich bei Diabetes oder anderen 
Krankheiten, die eine Diät erfordern. Eine Portion Stärke umfasst i.d.R. 80 -120 g. 

Frage von M. M., Allschwil: Guten Abend! Mein Gottibub (8-Jährig) isst kein Gemüse, nur ganz wenig 
Früchte und ich mache mir über die Langzeitschäden Sorge. Wie schwer leidet die Gesundheit, wie 
kann man überhaupt mit nur so wenig Vitaminen leben? 

22:37:41 Antwort von Dr. Bettina Isenschmid: Vitamine finden sich ja nicht nur in Gemüse und 
Früchten, sondern sicher auch in Kohlehydraten und Eiweissen. Viele Kinder haben manchmal im 
Leben nicht gerne Gemüse, eigentlich kein Grund zur Sorge, diejenigen Vitamine, die Probleme 
machen könnten, sind Folsäure und Vitamin A, allerdings ist ein Mangel selten, Vitamin A findet sich 
auch in Milchprodukten. 

Frage von D. M., Marly: Guten Abend, die Motivation ist genau das Problem bei meiner Tochter (14). 
Sie sagt zwar häufig, dass sie was unternehmen will (sie hat schon ziemlich Übergewicht), aber hält 
meist nicht lange durch. Ich fände Gruppenangebote gut, aber hier in der Region wird für ihre 
Altersgruppe offenbar noch kaum etwas angeboten. 

22:39:30 Antwort von Dr. Bettina Isenschmid: Wichtig ist auch, dass Siemit Ihrer Tochter zusammen 
Sport machen, das hilft ihr und dass Sie auch mal was Unübliches unternehmen, nicht nur so das 
Klassische wie Laufen und Schwimmen, auch Tiere mit zunehmen (Pferde, Hunde) oder Spiele im 
Freien können motivierend wirken. 

Frage von A. P., Diessbach: Meine Frage. Unser Sohn ist 12 Jahre alt, ca. 162 cm gross und 60 kg 
schwer. Wir kochen gesund, viel Gemüse, kein fettiges Fleisch, gesüsste Geränke gibt es nur am 
Wochenende, keine Fertigmahlzeiten. Er treibt 3 x pro Woche mindestens 1 Stunde Sport plus die 
Turnstunden in der Schule. Unser Arzt sagt, dass Knaben in diesem Alter manchmal eine gewisse Zeit 
etwas rundlich seien, dies sich aber nach der Pubertät normalisieren sollte. Mein Mann und ich sind 
schlank.Was meinen Sie dazu? 

22:43:00 Antwort von Dr. Bettina Isenschmid: Bezüglich Ernährung und Bewegung scheinen Sie ja 
wirklich sehr gut unterwegs zu sein, da habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Vom Gewicht her ist 
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Ihr Sohn wirklich an der oberen Grenze, aber ich würde auch mal noch aufs Wachstum setzen, wenn 
Sie ihre eigenen Körpergrössen anschauen, können Sie vielleicht abschätzen, wie viel Ihr Sohn noch 
wächst. Ansonsten kann der Kinderarzt dies auch mit einem Röntgenbild der Hand berechnen. Auch 
dass Sie beide schlank sind, lässt eher auf Positives hoffen. DSicher ist es wichtig, dass Ihr Sohn sein 
Gewicht stabilisieren kann, Abnehmen steht hier an zweiter Stelle. 

Frage von D. C., Falera: Frau Dr. Isenschmid vielen Dank für Ihre Antowort. Meine Antwort 
180cm/122KG/39Jahre /männlich 

22:45:42 Antwort von Dr. Bettina Isenschmid: Ihr BMI beträgt 37,6 kg/m2, das bedeutet, dass Sie 
unter einer Adipositas Grad II leiden. HIer sind ganz sicher Massnahmen zur Gewichtsreduktion 
angezeigt, Ihr Hausarzt oder eine spezialisierte Sprechstunde (je nach Wohnort) kann weiterhelfen. 
Anlaufstellen finden Sie bei der Schweizerischen Adipositas Stiftung unter www.saps.ch 

22:47:10 Chat-Moderator Franco Bassani: Der Puls-Chat ist beendet. Vielen Dank für Ihre 
interessanten . 


