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Liebe Leserinnen und Leser,

den Ausschlag zu einem AES-Bulletin mit dem Titel «Gesundes 
Übergewicht» gaben zum einen das Erscheinen einer Metastu-
die, in der sich zeigte, dass leicht übergewichtige Menschen 
länger leben als ganz schlanke (siehe Box S. 15). Zum anderen 
erlebe ich sehr viele Menschen in der AES-Beratungsstelle, die 
klare Ansichten über gesundes Gewicht und gesunde Ernäh-
rung haben, die viel Leid erzeugen – und heutigen wissen-
schaftlichen Erkenntnisse widersprechen. 

Im Interview ab S. 6 setzt sich die Psychotherapeutin Erika To-
man, Spezialistin für Essstörungen und Übergewicht, kritisch 
damit auseinander, warum die medizinische Fachwelt sich so 
schwer tut, Abschied zu nehmen von der veralteten Haltung 
«schlank ist gesund, mollig ist ungesund». Sie erklärt, wann 
Übergewicht gesund ist und wann nicht, wann eine Gewichts-
abnahme Sinn macht und wann nicht – und wie sie sinnvoller-
weise angegangen werden sollte. Die Ernährungsberaterin 
Sonja Ricke spricht ab S. 10 über die Achterbahnfahrt, mit der 
Frauen gegen ihr Wohlfühlgewicht ankämpfen, und erklärt, 
wie sie ihnen hilft, aus dem Kreislauf Diät – Abnehmen – Fress-
anfälle – Zunehmen auszubrechen. Auf S. 12 macht sie Mythen 
über gesunde, «schlankmachende» und «dickmachende» Er-
nährung den Garaus, die durch die Köpfe vieler geistern, und 
die wir auch in der AES-Beratungsstelle immer wieder zu hören 
bekommen. Ab S. 13 setzt sich Martina Papadellis, AES-Vor-
standsmitglied und selbst leicht übergewichtig, mit dem Phä-
nomen des Body Mass Index auseinander und erklärt, wie eine 
harmlose statistische Masszahl zum Entscheider über Glück 
und Unglück werden könnte.

Dieses Bulletin soll Sie, liebe Leserinnen und Leser, dazu inspi-
rieren, sich selbst kritisch mit Ihrem Gewicht, Ihren Schlank-
heitsidealen und Ihren Ernährungsvorstellungen auseinander-
zusetzen. Wie Erika Toman sagt: «Wir sind allmählich am 
Umdenken».  Statt gängige gesellschaftliche Normen als in 
Stein gemeisselt hinzunehmen, können wir – jede und jeder 
einzelne von uns – etwas dazu beitragen, dass sich die gesell-
schaftliche Meinung allmählich hin zu menschlicheren Mass-
stäben bezüglich Gewicht und Ernährung bewegt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre!
Annette Bischof-Campbell

Editorial:  schlank, rank, krank…

Annette Bischof-Campbell, 
Psychologin MSc,  
Fach-Beraterin AES
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der Arbeitsgemeinschaft Ess-Störungen AES
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Di und Do 10.00–12.00 und 14.00–17.00 Uhr
Geschäftsstelle: info@aes.ch
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Frau Toman, gibt es das – gesundes Übergewicht?
Man muss klar unterscheiden zwischen Übergewicht und Adi-
positas – krankhaftem Übergewicht. Ab einem BMI von 25 ist 
man übergewichtig, ab einem BMI von 30 adipös. Wobei das 
sehr globale Kategorien sind, die nicht unterscheiden zwischen 
Geschlechtern, Fettverteilung, Muskelmasse und Alter. 

Ab einem BMI von 30 kann man aber doch allgemein sagen, 
dass mit dem Gewicht zusammenhängende gesundheitliche 
Probleme anfangen – ganz sicher lässt sich das ab einem BMI 35 
sagen.

Eine Metastudie kam jüngst zum Schluss, dass Menschen mit 
BMI 26 bis 29 eine geringere Sterblichkeit haben als schlanke 
Menschen1. Wenn man aber im Internet seinen BMI berechnet 
und auf 28 kommt, heisst es «Sie sollten abnehmen». 
Wer beim heutigen Stand des Wissens behauptet, ein BMI von 
28 sei per se ungesund, ist o!ensichtlich nicht informiert. Bis 
neue Erkenntnisse in die Praxis übergehen, braucht das Zeit. Ei-
nerseits macht eine gewisse Vorsicht bei der ständigen Flut an 
neuen medizinischen Erkenntnissen Sinn. Andererseits lösen 
sich Menschen nicht gern von Wissen, das sie jahrzehntelang 
vertreten haben.

Die Diskussion ums Gewicht läuft oft recht emotional ab. 
Kaum eine Person ist heute nicht stolz darauf, abzunehmen, 
kaum eine dünne Person schämt sich dafür, dass sie dünn ist, 
und sehr viele übergewichtige Personen schämen sich für ihr 
Gewicht. Über lange Zeit wurde unser Denken dahingehend he-
rangezüchtet – man hat das Untergewicht idealisiert und das 
Übergewicht verteufelt. Jetzt sind wir allmählich am Umden-
ken. Gemässs neustem Stand des Wissens ist das, was früher 
«mollig» genannt wurde, häu"g nicht nur nicht ungesund, son-
dern gesundheitsfördernd. 

Trotzdem gibt es noch viele Ärzte, die in der Meinung verhaftet 
sind, dass Übergewicht grundsätzlich ungesund ist...

Das ist ein grosses Problem. Es gibt Ärzte, die mit Übergewicht 
überhaupt nicht umgehen können. Eine schwangere Bekannte 
von mir hörte von ihrer Gynäkologin, dass diese sie nicht mehr 
behandeln werde, wenn sie mehr als 8 Kilo zunähme. Das ist ein 
absoluter Blödsinn, denn man weiss, je schlanker eine Frau zu 
Beginn der Schwangerschaft ist, desto mehr sollte sie zuneh-
men. In der Regel nimmt sie das dann problemlos wieder ab.

Was ging wohl im Kopf der Ärztin vor?
Die Ärztin dachte sich wahrscheinlich: «Nachher hat sie Mühe, 
die Kilos wieder runterzuhungern, und Übergewicht ist unge-
sund». Sie wollte also mit Druck gegen das Zunehmen angehen 
– was weder hilfreich noch nötig war. 

Entwarnung also für Übergewichtige bis zum BMI von 30. Gilt 
das wirklich für alle? 
Nein. Entscheidend ist die Entwicklung des Gewichts. Wenn eine 
Person schon lang übergewichtig und dabei "t ist, und beson-
ders wenn eh alle in ihrer Familie eher mollig sind, entspricht 
dieses Gewicht wohl ihrem physiologischen Normalgewicht und 
stimmt so für sie. 

Etwas ganz anderes ist es, wenn sie innert kurzer Zeit merklich 
zugenommen hat und das Gewicht dauernd weiter hochklet-
tert. Wenn das nicht durch eine Schwangerschaft oder durch 
eine medikamentöse Behandlung bedingt ist, stecken hinter so 
einer Gewichtszunahme ein falsches Essverhalten, psychische 
Probleme, Stress, Unsicherheiten und andere, nicht gerade ge-
sundheitsfördernde Faktoren. Die Person sollte daran alles dar-
an setzen, das Gewicht zu stabilisieren.

Wie arbeiten Sie mit Menschen, die ihr Gewicht stabilisieren 
wollen?
Zunächst "nden wir heraus, was das Problem ist: Wie sieht das 
Essverhalten aus? Was ist der Essensrhythmus? Was isst die Per-
son genau? Wie steht es um ihr Hunger-Sättigungsgefühl? Hat 
sie Vorstellungen von Sättigung, die nicht der Realität entspre-
chen? Wie geht es ihr psychisch? Dann arbeiten wir daran, das 
Essverhalten zu normalisieren – am Anfang braucht es dazu Es-
senspläne und Essensregeln; erst mit der Zeit fängt sich der nor-
male Hunger-Sättigungsmechanismus wieder. 

Und wir arbeiten an der Bewegung. Ohne ein sinnvolles Mass an 
Bewegung geht nichts. Wenn ein Mensch sich überhaupt nicht 
gewohnt ist, zu gehen, kann es schon einen sehr positiven Ein-
#uss auf seine Physiologie haben, wenn er täglich eine Tramsta-
tion weit läuft. 

Kann Übergewicht gesund sein? 
Inter view mit Erika Toman Wenn eine Person schon 

lang übergewichtig und 
dabei "t ist, entspricht 
dieses Gewicht wohl ihrem 
physiologischen Normalge-
wicht.

Problematisch ist Überge-
wicht, wenn eine Person in-
nert kurzer Zeit merklich zu-
genommen hat und das Ge-
wicht dauernd weiter hoch-
klettert.

Erika Toman, Dr. phil, 
Fachpsychologin für 

Psychotherapie FSP, Leiterin 
des Kompetenz-Zentrums 

Essstörungen und Adipositas 
Zürich, Präsidentin des 

Experten-Netzwerks 
Essstörungen Schweiz

Gemässs neustem Stand des 
Wissens ist das, was früher 

«mollig» genannt wurde, 
häu"g nicht nur nicht 

ungesund, sondern 
gesundheitsfördernd.

1 siehe Kasten Seite 15
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Mehr als zwei bis drei Kilo 
abnehmen kostet Zeit, 

Energie, Emotionen. Die 
Gewichtsstabilisation dauert 
noch einmal so lang wie die 

Geweichtsabnahme.

Bevor vom Abnehmen 
geredet werden kann, muss 

eine Person fähig sein, ihr 
Gewicht zu halten.

Und wir sehen uns die psychische und soziale Situation an. Wie 
sieht es mit der Lebenszufriedenheit, wie mit dem Freundes-
kreis aus? Wie wird kommuniziert?

Und wenn eine übergewichtige Person partout abnehmen will?
Wenn die Analyse der Gewichtskurve und des Essverhaltens er-
gibt, dass sie derzeit ihr physiologisches Normalgewicht hat, 
mache ich ihr bewusst, dass sie relativ lang gegen ihre Physiolo-
gie angehen müssen wird. Ich kläre dann mit ihr ab, ob sie das 
wirklich will. 

Wie begleiten Sie eine Person beim Abnehmen?
Abnehmen von mehr als zwei bis drei Kilogramm braucht eine 
klare Entscheidung, oft zu einem grossen Aufwand. Vor allem 
wenn man es schon mehrmals versucht hat. Ich bereite die Per-
son darauf vor, dass es Zeit kosten wird, Energie, Emotionen: 
Man muss die Ernährung umstellen, das Bewegungsverhalten 
verändern und darauf gefasst sein, dass es mit Verstimmungen 
einher gehen wird. 

Man sollte sich genau überlegen, ob jetzt der richtige Moment 
dazu ist. Zehn Kilo abnehmen und die Gewichtsabnahme über 
mehr als zwei Jahre halten kann ein Jahr benötigen – ein halbes 
Jahr abnehmen und mindestens so lang das Gewicht stabilisie-
ren. Das Stabilisieren braucht genauso viel Energie wie das Ab-
nehmen. 

Geht das überhaupt ohne fachliche Begleitung?
Es nützt auf jeden Fall, wenn jemand mit im Boot ist. Wenn eine 
Person von BMI 28 auf BMI 26 abnehmen will, "t, gesund und 
psychisch stabil ist, reicht vielleicht am Anfang und am Ende ein 
Hausarztbesuch und eine Laboranalyse. Jemand, der schon eine 
Diätkarriere hinter sich hat mitsamt Jojoe!ekt, muss beim Ab-
nehmen enger begleitet werden. Und eine Person mit Essstö-
rung muss erst mal ein einigermassen normales Essverhalten 
wiedererlangen und die Fähigkeit, das Gewicht stabil zu halten, 
bevor wir vom Abnehmen reden. 

Kann Übergewicht eigentlich auch aus psychologischer Sicht 
ungesund sein?
Selbstverständlich, insbesondere wenn eine Person wegen ih-
rem Gewichts leidet. Aber auch da muss man unterscheiden: 
Leidet sie, weil sie irgendwelchen Schlankheitsidealen nach-
hängt, die weder realistisch noch hilfreich sind? In diesem Fall 
geht es darum, ihr zu helfen, sich von diesen Vorstellungen zu 

Genussvolles Essen im ein-
klang mit dem Körper und 
seinen Bedürfnissen führt 
nur selten zu einem morbi-
den Übergewicht.

befreien und sich mit ihrem Körper und ihrem Gewicht zu be-
freunden. Oder leidet sie, weil objektive Probleme vorliegen – 
Asthma, Gelenkprobleme, Herzschwäche? Oder kann sie z.B. 
wegen ihrem Gewicht bestimmte Sachen nicht mehr machen, 
die sie immer sehr gern gemacht hat? Dann ist es notwendig, an 
einer Gewichtsreduktion zu arbeiten.

Wie ist es mit genussvollem versus stressbehaftetem Essen? 
Psychologisch gesehen ist es sicher gesünder, wenn man über-
gewichtig ist und das essen geniesst, als wenn man schlank ist 
und verbissen Körnli pickt.
Lustvolles Essen, das dazu führt, dass jemand 200 Kilo auf die 
Waage bringt, ist nicht gesund. Wenn man aber in Kontakt ist 
mit seinem Körper, auf die Signale des Körpers, auf Hunger und 
Sättigung hören kann – dann ist das genussvolle Essen eine 
gute Sache, denn es "ndet im Einklang mit dem Körper und sei-
nen Bedürfnissen statt und führt selten zu einem morbiden 
Übergewicht. 

Das ist ja auch ein wichtiges Ziel in der Arbeit mit Menschen mit 
Essproblemen und Essstörungen: ihnen zu helfen, wieder zu ler-
nen, auf die Signale des Körpers zu hören. 

Erika Toman (2009): Mehr Ich, weniger Waage. Abnehmen 
ohne Illusionen, mit Seele und Verstand. Bern, Zytglogge

Abnehmen – ja oder nein? Und wenn ja, wie? Zauberkuren 
und Wundermittel gibt es viele, aber die bringen höchstens 
kurzfristigen Erfolg und führen langfristig in die Frustration – 
und sie können auch in Essstörungen führen. 

Erika Toman analysiert in ihrem Buch das komplexe Zusam-
menspiel des Gewichts mit Gewohnheit, Physiologie, Genetik, 
Psychologie und Soziologie. Sie stellt das von ihr entwickelte, 
in der Praxis bewährte System RELAZ vor, das die Ressourcen, 
Belastungen und Ziele von Menschen analysiert und dem Ent-
scheid einer Gewichtsreduktion ein realistisches Fundament 
gibt. 

Neben anschaulich vermittelter Theorie helfen viele praktische 
Tipps bei der Umstellung von Ernährungs- und Lebensge-
wohnheiten, die eine langfristige Normalisierung und Stabili-
sierung des Gewichts nach sich ziehen.

Buchtipp
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Sonja K. Ricke, Dipl Ernäh-
rungsberaterin HF, prakti-

ziert in Zürich und Bad 
Ragaz

In den letzten 60 Jahren 
wurde das Wohlfühlgewicht 

vieler Frauen zum Überge-
wicht. Sie verlieren den 

Kontakt zu ihrem Körper.

Abnehmen – zunehmen 
– zu wenig essen – zu viel 
essen – gar nichts essen – 
Fressanfälle: Die Achter-
bahnfahrt erfordert 
schliesslich die ganze 
Aufmerksamkeit

 Oft hilft schon die Erlaubnis, 
ausreichende Mengen zu es-
sen, gegen das dranghafte 
Erleben von Essgelüsten und 
das ständige Kreisen der Ge-
danken ums Essen.

Ich bin 170cm gross. Mein Gewicht beträgt seit über 20 Jahren 
zwischen 70 und 74kg. Mein Body-Mass-Index ist also zwischen 
24 und 26. Bei einem BMI von 26 habe ich gemäss gängier De"-
nition Übergewicht und müsste abnehmen. Die Gesellschaft 
sieht das noch extremer. Nach dem Motto «Je dünner, desto bes-
ser» wird ein BMI von 18 bis 20 angestrebt. Das wäre für mich 
ein Gewicht von 52 bis 56kg. Das heisst, ich müsste 18 bis 22kg 
abnehmen, um ins gesellschaftliche Muster zu passen. Marylin 
Monroe hätte zu ihren Lebzeiten etwa 15kg abnehmen müssen 
um ins heutige gesellschaftliche Muster zu passen: Sie trug Klei-
dergrösse 40 bis 42. Ob sie auch immer abnehmen wollte? 

Ich selbst habe nie Diät gemacht, sondern esse alles, was mir 
gut tut. Ich vertraue meinem Körper. Er sagt mir, wie schwer er 
sein will, um sich wohl zu fühlen. Manchmal braucht er ein biss-
chen mehr Substanz, um die Bodenhaftung nicht zu verlieren – 
dann wiege ich 74kg. Manchmal macht er weniger Hunger, weil 
er einfach weniger braucht. Mein Körper sagt mir, wann genug 
ist, wann zu viel ist – der Körper weiss, was er braucht. 

In den letzten 60 Jahren wurde das normale, meiner Meinung 
nach gesunde Gewicht zum Übergewicht. Zu etwas Krankem. 
Das führt zu Verwirrung. Viele Frauen haben einen BMI von 24 
bis 26. Damit passen sie nicht ins Schlankheitsideal und wollen 
abnehmen. Sie stehen nicht zu ihrem Körper. Und verlieren da-
bei den Kontakt zu ihrem Körper, zu ihrem Frau-Sein. Obwohl 
der Körper sein Wohlfühlgewicht hat, wird schnell eine Diät ein-
gelegt. In einer Woche sind doch wohl vier Kilos zu scha!en!

Der Diätwahn kann ins krankhafte Übergewicht führen
Vielleicht sind sie zu scha!en, aber zu welchem Preis? Der JoJo-
E!ekt ist kein Märchen. Mit dem schnellen Gewichtsverlust 
kommt es auch zu Verlust von Muskelmasse und damit zu einem 
geringeren Energieverbrauch. Das ist der Grund, warum nach 
einer Diät mehr auf den Rippen ist als vorher. Gerade Frauen 
sind geniale «Sparer». Sie können mit extrem wenig Nahrung 
auskommen, bezahlen aber früher oder später mit Essattacken. 
Das kann zu einer richtigen Achterbahnfahrt führen, die sich 
über die Monate und Jahre aufschaukelt: Abnehmen – zuneh-
men – zu wenig essen – zu viel essen – gar nichts essen – Fress-

anfälle. Und dies, obwohl das Gewicht eingangs für den Körper 
richtig und gesund war. Die Achterbahn wird oft immer extre-
mer und erfordert schliesslich die absolute Aufmerksamkeit. 
Essen und Nichtessen werden zentral. Das ist die Essstörung. 
Dabei wird der Wunsch nach Abnehmen immer schwerer erfüll-
bar, und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Waage auf die 
Dauer immer mehr Kilos anzeigt. So kann eine ursprünglich nor-
malgewichtige Person im Bereich der Adipositas landen – dort, 
wo das Übergewicht wirklich ungesund wird. Ausgelöst wurde 
das ganze durch eine Diät.

Ich erlebe des öfteren in meiner Praxis Frauen, die diese Achter-
bahnfahrt durchleiden und normalgewichtig oder leicht über-
gewichtig sind. Ganz erstaunt sind sie dann, wenn ich ihnen 
sage, dass ich keine Diät verschreibe. Ich kläre ihre Ernährung ab 
und auch Ansichten, die sie bezüglich «richtiger» Ernährung ha-
ben (siehe S. 12). Diese Ansichten entstehen in der Regel aus 
Angst vor Übergewicht und bewirken genau das Gegenteil. 
Denn sie führen zu einem Essverhalten, das für den Körper be-
lastend ist und ihm nicht das gibt, was er braucht. Der Stress und 
die körperlichen Mängel unterstützen die Achterbahnfahrt.

Süssigkeiten helfen gegen Essattacken
Manchmal verlassen die Frauen meine Praxis mit einem etwas 
speziellen Wochenplan: einem Plan mit individuell angepasster 
Kalorienzufuhr, in dem aber nur ihre Lieblings-Süssigkeiten, 
«ungesunde» und «dickmachende» Nahrungsmittel aufzu"n-
den sind. Paradoxe Intervention nennt man das:  Die Erfahrung, 
dass man so nicht zunimmt, und dass man vom Verbotenen, 
wenn es mal erlaubt ist, durchaus auch mal genug hat, kann 
helfen, die extremen Essmuster zu durchbrechen. Manchmal 
sind die Esspläne auch ganz «normal» – aber endlich darf in 
ausreichender Menge gegessen werden. Vielen hilft schon allein 
das gegen das dranghafte Erleben von Essgelüsten und das 
ständige Gedankenkreisen ums Essen.  

Das ist der Anfang der Arbeit, deren Ziel ist, ein neues, körper-
taugliches und auch lustvolles Essverhalten zu entwickeln. Das 
braucht seine Zeit – und auch seine Rückfälle. Weil Rückfälle 
immer Hinweis sind, dass die alten Glaubenssätze wieder mit im 
Spiel sind. Es geht auch darum, wieder zu lernen, welches denn 
die passende Menge für den Körper ist. Was ist zu viel? Was ist zu 
wenig? Sobald die Ernährung wieder spürbar wird und ins Lot 
kommt, kommt auch das Gewicht ins Lot. Oder besser: Die Idee 
vom Gewicht. Denn ursprünglich war es ja ein Gedanke – «Ich 
bin zu dick» – und nicht eine körperliche Tatsache! 
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Von der Diät bis zur Essattacke: 
Achterbahnfahrt 
gegen das Frau-Sein



Mythos Wahrheit

Von Obst und Gemüse kann 
man gar nicht genug essen!
Ein Kopfsalat, 2kg Tomaten 
und Rüebli und 5 Früchte am 
Tag sind gesund.

Diese Menge ist sehr belastend für das Verdauungssystem. 
Zwei Handvoll Früchte, zwei Handvoll Gemüse und zwei 
Handvoll Salat am Tag sind mehr als ausreichend.

Abends keine Kohlehydrate!
Die werden nur als Fett einge-
lagert, weil sie nicht ver-
braucht werden.

Fährt Ihr Auto nachts auch ohne Benzin? Ohne Brennsto! geht 
gar nichts. Der Körper nimmt sein Benzin aus den zugeführten 
Kohlenhydraten. Wenn er keine Kohlehydrate bekommt, baut 
er Muskeln zu Benzin um. 

Kohlenhydrate sind ganz ver-
boten!
Der Körper baucht sie nicht.

Kohlenhydrate sind nicht nur Benzin, sondern auch Träger vie-
ler wertvoller Vitamine und Spurenelemente. 

Eiweiss kann man  
unbegrenzt essen! 
Es macht nicht dick.

Eiweisse haben gleichviele Kalorien wie Kohlehydrate. Zu viel 
Eiweiss kann Übergewicht fördern – und bringt das ökologi-
sche Gleichgewicht durcheinander.

Auf Fette ganz verzichten!
Sie machen einfach nur fett.

Fette enthalten lebensnotwendige Nährsto!e: Wenn wir nicht 
genug Fette essen, bekommen wir z.B. Konzentrationsstörun-
gen, die Verdauung bläht sich, die Haut wird alt – die Liste der 
gesundheitlichen Problemen bei Fettmangel ist lang.

Süssigkeiten sind ungesund!
Wenn ich Süssigkeiten nasche, 
habe ich meine Ernährung 
nicht im Gri!.

Süssigkeiten sind zwar nicht lebensnotwendig. Doch sie erin-
nern uns an die Süsse des Lebens und lassen uns geniessen 
und freuen!

Man muss viel trinken!
Am besten 4 Liter Flüssigkeit 
pro Tag.

Zu viel Flüssigkeit entzieht dem Körper wichtige Mineralsto!e 
und belastet die Nieren. Normal ist: 30ml pro 1kg Körperge-
wicht. Pro Stunde Sport zusätzlich einen $ Liter.

Mythen über «gesunde», «schlankmachende» und «dickmachende» Ernährung füh-
ren zu körperbelastender Mangelernährung und dadurch nicht selten zu Essanfäl-
len. Die Ernährungsberaterin Sonja Ricke macht ihnen den Garaus.

Martina Papadellis, Diplom 
Pädagogin (univ.) mit den 
Schwerpunkten Gesund-
heitspädagogik und Psycho-
logie; Vorstandsmitglied AES

Eine statistische Masszahl 
hat sich über die Jahrzehnte 
hinweg zu einer Kennzahl 
für Krankheit bzw. Gesund-
heit entwickelt. 

Gibt es das gesunde Übergewicht überhaupt? Oder muss ein-
fach die Normde"nition von Gewicht verändert werden? Was ist 
normal? Wer entscheidet darüber, was normal ist? Bin ich nor-
mal? Und viel wichtiger, darf ich so bleiben wie ich bin?

Fragen über Fragen, also versuchen wir einmal das Ganze rein 
faktisch zu betrachten. Meine Kennzahlen sind: Mutter von zwei 
Kindern, 34 Jahre jung, Körpergrösse 165 cm, Gewicht so um die 
70 kg – variiert je nach stressbedingtem Schokoladenkonsum 
– daraus folgt ein BMI von 25,7! Per De"nition heisst das: «Ihr 
Gewicht ist leicht erhöht und sollte langfristig reduziert wer-
den». Aha. Jetzt bin ich schlauer. 

Wirklich? Meinen BMI kenne ich nun, und wenn ich dem Ge-
wichtsrechner im Internet glauben soll, liege ich am oberen 
Ende des «grünen Bereiches». Es ist sozusagen hellgelb – doch 
was heisst das? Ist grün gut und gelb noch nicht ganz schlecht? 
Oder ist das Ansichtssache?

Was ist denn der BMI überhaupt? 

Der BMI entscheidet über Glück oder Unglück
Im Falle der vorherrschenden Normde"nition unseres Körperge-
wichtes ist es der Body Mass Index – kurz BMI –, der uns sagt, 
was normal ist und was nicht. Als ihn der belgischen Mathema-
tiker Adolphe Quetelet im Jahre 1832 entwickelte, hätte er sich 
wohl nie träumen lassen, dass seine statistische Masszahl ein-
mal für Millionen von Menschen über Glück oder Unglück beim 
Gang auf die Waage entscheidet. 

Der BMI war damals gedacht, uns vergleichbarer zu machen, 
und hat beispielsweise amerikanischen Lebensversicherungs-
gesellschaften dabei geholfen, die Versicherungsprämien di!e-
renzierter zu berechnen. Eine reine Masszahl hat sich nun über 
die Jahrzehnte hinweg zu einer Kennzahl für Krankheit bzw. 
Gesundheit entwickelt. Als Faustregel gilt: Ab einem BMI von 25 
habe ich Übergewicht und muss abnehmen. 

Soweit, so gut, doch stimmt das wirklich? Wie sieht es beispiels-
weise bei Spitzensportlern aus? Würden Sie Matthias Steiner, 
den Olympiasieger im Gewichtheben, als krank bezeichnen? 
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Dar f ich so bleiben, wie ich bin? Die 
Suche nach dem BMI der Neuzeit

Schlankmachend? Nein, krankmachend: 
Mythen über gesunde Ernährung

12
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Der ganze Körper mit seiner 
Vergangenheit, seinem 
genetischen Bauplan und 
allen psychosozialen 
Ein#ussfaktoren muss für die 
Einschätzung des individuel-
len Normalgewichts auf dem 
Prüfstand stehen.

rum man lieber an der allgemeingültigen Norm gemessen wird 
– das ist viel einfacher. Wir lassen uns lieber in das BMI-Raster 
zwängen, auch wenn dieses der Realität hinterherhinkt.

Ich denke, wir sollten uns auf die Suche nach neuen Normwer-
ten machen – und vielleicht erkennen wir dann, dass es die 
eine, starre Norm gar nicht gibt und wir manchmal einfach ver-
schieden sind. Was heisst das für mich? Mit meinen 25.7 kann 
ich leben – ja sogar gut leben – und mir auch ab und an etwas 
Schokoladenfrust gönnen. 

Mir ist klar, nicht jeder kann sein Selbstbewusstsein so nach aus-
sen tragen, und oft ist es schwer, sich seiner selbst bewusst zu 
sein. Es kommt für mich nicht darauf an, was andere oder gar 
eine Norm von mir erwarten – nein, für mich zählt, was ich von 
mir halte. Ich kann ohne Zweifel sagen: Ich will so bleiben wie 
ich bin und das ist gut so.

Matthias Steiner, der 
Olympiasieger im Gewicht-

heben, ist gemäss BMI-
Berechnung krankhaft 

übergewichtig.

Bei kommerziellen ge-
wichtsreduzierenden 

Massnahmen steht 
Gewinnmaximierung im 
Vordergrund – nicht der 

Mensch.

Sein BMI liegt bei einer Körpergrösse von 183 cm und einem Ge-
wicht von etwa 140 kg bei um die 40, also hoch oben im roten 
Bereich – und das, obwohl er hauptsächlich Muskeln auf die 
Waage bringt und nicht Fett. Das Verhältnis von Muskel- zu Fett-
masse wird bei der BMI-Berechnung also völlig übergangen, 
und auch andere wichtige Faktoren wie Geschlecht, Hautfarbe, 
Alter und Fitnesszustand werden nicht berücksichtigt.

Wir sehen also, der BMI hat seine Grenzen, und neue Studien 
lassen vermuten, dass ein paar Kilos mehr auf den Hüften das 
Leben verlängern (siehe Box S. 15)  – unglaublich, oder?!  In mir 
keimt Ho!nung, dass so ein hellgelber Bereich doch nicht so 
schlimm ist und auch nicht sofort nach einer krampfhaften Ge-
wichtsreduktion schreit.

Doch warum wird dann so beharrlich an der BMI-Berechnung 
festgehalten?

Mit leicht Übergewichtigen lässt sich viel Geld machen
Gerade mit der Personengruppe der leicht Übergewichtigen 
wird in unserer Konsumgesellschaft sehr viel Geld verdient. Nor-
mal zu sein – oder zumindest nach dem zu streben, was allge-
meingültig als normal angesehen wird –, steht heutzutage 
hoch im Kurs. Doch man bedenke: Bei kommerziellen gewichts-
reduzierenden Massnahmen steht Gewinnmaximierung im Vor-
dergrund – nicht der Mensch. Der immer wieder auftretende 
Jojo-E!ekt ist hierbei kein Übel, sondern eher ein gern gesehe-
ner Nebene!ekt zur Kundenbindung.

Meiner Meinung nach scheint das Hauptproblem darin zu lie-
gen, dass wir uns und unseren Körper aus den Augen verloren 
haben. Wer kennt schon sein persönliches Wohlfühlgewicht – 
oder ist bereit, sich auf die Suche danach zu machen? 

Dabei sollte die Frage nach den eigenen Risikofaktoren im Vor-
dergrund stehen. Wenn ich rundum gesund bin und «nur» zwei 
Kilo zuviel mit mir herumtrage, ist das eine ganz andere Aus-
gangslage, als wenn ich als Bluthochdruckpatient und Ketten-
raucher mein Leben bestreite. Da kann auch moderates Überge-
wicht zum Problem werden. 

Mein gesamter Körper mit seiner ganzen Vergangenheit, mit 
dem genetischen Bauplan und allen psychosozialen Ein#ussfak-
toren muss also auf dem Prüfstand stehen, um zu einer für mich 
richtigen Einschätzung zum Thema Normalgewicht zu kommen. 
Wenn ich das unter diesem Aspekt betrachte, wird mir klar, wa-

Flegal K.M., Kit B.K., Orpana H. et al (2013): Association of all-
cause mortality with overweight and obesity using standard 
body mass index categories: a systematic review and meta-
analysis. JAMA, 309(1), 71-82.

Eine Beurteilung von rund 100 wissenschaftlichen Studien, 
die die Zusammenhänge zwischen BMI und Sterblichkeitsrisi-
ko beleuchteten, ergab, dass das Risiko bei übergewichtigen 
Men schen (BMI von 25 bis 30) signi"kant niedriger als bei 
normalgewichtigen Menschen (BMI 18.5 bis 25) und erst ab 
einem BMI von 35 signi"kant ansteigt. Die Ergebnisse wurden 
im renommierten Journal der American Medical Association 
verö!entlicht und schlugen hohe Wellen. Im Editorial des Ma-
gazins wurde angefügt, man müsse die Gruppe der Normalge-
wichtigen im Grunde di!erenzierter betrachten: Es scheint so, 
dass das Sterblichkeitsrisiko bei Menschen mit einem BMI von 
22 bis 25 ähnlich ist wie bei einem BMI von 26 bis 30 und erst 
bei einem BMI unter 22 ansteigt.

Die Autoren erklären ihre Resultate damit, dass Übergewichti-
ge öfter zum Arzt gehen, dass Fett herzschützende Eigen-
schaften hat und dass Menschen mit mehr Fett bessere Sto!-
wechselreserven haben. Wie die Autoren festhalten, gilt dieser 
schützende E!ekt des Übergewichts paradoxerweise auch bei 
chronischen Zuständen wie Herzproblemen oder Diabetes.

Metastudie: Geringeres Sterblichkeitsrisiko bei Übergewicht
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