
Jeder kriegt sein Fett weg 
Übergewichtige Kinder leiden still - unter ihren Pfunden und den Hänseleien anderer. 
In Moby-Dick-Gruppen lernen sie, sich selbst wieder zu mögen, sich gern zu 
bewegen und anders zu essen. 
 
Von Iris Hellmuth  
 
Hasan (13) und Denis (12) haben keine Lust auf Salat. "Was, das grüne Zeug 
waschen?" beschweren sie sich und verziehen die Gesichter, als erblickten sie eine 
Madenzucht. "Ich will lieber das Dressing machen", sagt Hasan, "das ist wenigstens 
nicht so grün." Dann fügt er sich aber doch seinem Schicksal. "Ein kleiner Schritt für 
die Menschheit, ein großer Schritt für den Salat", ruft er und stolziert mit dem 
Salatkopf zur Spüle der kleinen Schulküche.  
 
Hasan und Denis, die beiden Cousins aus Bahrenfeld, gehören zu den South Park 
Kids. Das sind insgesamt elf Kinder zwischen 8 und 13 Jahren, die alle etwas 
gemeinsam haben: etliche Pfunde zuviel auf den Hüften. Deshalb nehmen sie an 
"Moby Dick" teil, einem Gesundheitsprogramm für übergewichtige Kinder, das die 
Hamburger Kinderärztin Christiane Petersen (50) vor gut sechs Jahren gründete. Was 
früher als "Babyspeck" verniedlicht wurde, betrifft heute bereits jedes fünfte Kind 
und jeden dritten Jugendlichen in Deutschland. Nach neuesten Angaben der 
Wissenschaftsbehörde sind etwa 12 Prozent der Hamburger Kinder um sechs Jahre 
übergewichtig - 1997 waren es noch zwischen 9 und 10 Prozent.  
 
Warum macht Marvin (12) bei Moby Dick mit? "Weil ich dick bin", sagt er und 
verschränkt die Arme über seinem Bauchansatz. "Ich mag mich selbst nicht mehr 
leiden." Als seine Mutter ihm voriges Jahr vorschlug, etwas gegen sein Übergewicht 
zu tun, war er sofort begeistert. "Die brauchten mich gar nicht überreden. Ich will ja 
selber abnehmen. Damit meine Mitschüler mich endlich nicht mehr aufziehen." Daß 
Eltern mit ihren Kindern freiwillig zu Moby Dick kommen, ist allerdings eher die 
Ausnahme. Die meisten Kinder werden vom Schul- oder Kinderarzt zu Christiane 
Petersen geschickt. Dabei muß man kein Arzt sein, um festzustellen, daß ein Kind zu 
dick ist. "Spätestens wenn die normalen Konfektionsgrößen nicht mehr passen oder 
sich Speckröllchen um den Bauch bilden, sollten Eltern etwas unternehmen", sagt 
Christiane Petersen. Das Programm von Moby Dick hilft den Kindern auf lange Sicht, 
daß sie "in die Höhe und nicht mehr in die Breite wachsen" - mit Ernährungskursen, 
psychologischer Betreuung und vor allem Spaß an der Bewegung.  
 
In der Turnhalle des Sportvereins Grün-Weiß Eimsbüttel hüpfen Marvin und Denis auf 
einem Trampolin, während sich die 11jährige Anne aus Schnelsen im Bockspringen 
versucht. Nach mehreren Versuchen kommt sie ohne Zwischenstopp über das 
Turngerät. Ihre Wangen glühen vor Anstrengung und Stolz. "Meine Noten im Sport 
sind schon viel besser geworden", schnauft sie in einer Pause. "Und heute hab' ich 
das Bockspringen geschafft!" In der Schule hätte sie sich nicht getraut, so viele 
Versuche zu machen. Denn gerade der Schulsport ist (wenn er nicht ausfällt) für 
dicke Kinder eine Qual. Meist sind sie es, die bei Mannschaftswahlen übrigbleiben. 
Marvins Mutter hat sich etwas Besonders einfallen lassen: Im Internet ersteigerte sie 
ein Trimm-Dich-Gerät. Auf dem verbrennt Marvin jetzt täglich 300 Kalorien. "Solange 



er sich bewegt, darf er auch fernsehen", sagt sie.  
 
Aber nicht nur Sport und Kochen, auch Ernährungskurse stehen auf dem Programm 
von Moby Dick. Sogar die trockene Theorie verfolgen die Kinder mit Interesse. "Ich 
kann meinen Eltern jetzt sagen, was ich essen darf und was eher nicht", sagt Kajetan 
(11). Kürzlich hat er selber für seine Eltern gekocht: Nudeln mit Tomatensauce, dazu 
gab's Salat.  
 
Warum werden Kinder überhaupt zu dick? Das hat oft mehrere Gründe. "Sie essen 
falsch, oder sie essen zuviel. Meistens essen sie zuviel vom Falschen", sagt Christiane 
Petersen. Zuviel vom Falschen, das heißt: fette und süße Lebensmittel wie Pommes 
und Kuchen. Und Fastfood. Hinzu kommt: Bewegungsmangel.  
 
Marvin ist ein Beispiel dafür, wie psychische Probleme Übergewicht verursachen 
können. "Wenn ich manchmal Leute von ihrer schönen Kindheit erzählen höre, kann 
ich über meinen eigenen Sohn nur sagen: Die hat er irgendwie verpaßt", sagt 
Marvins Mutter. Schon kurz nach der Einschulung fiel er mit Verhaltensstörungen auf, 
seine Mitschüler grenzten ihn schnell aus. In der dritten Klasse begann er, gegen den 
Schulstress anzuessen. "Ganz schlimm war es beim Sportunterricht", sagt die Mutter, 
"da wollte er sich am Ende gar nicht mehr vor den anderen umziehen. ,Guck mal, der 
kriegt ja 'nen Busen', haben sie ihm zugerufen."  
 
Die psychologische Betreuung der Kinder ist ein wichtiger Teil des Moby-Dick-
Programms. In Rollenspielen verarbeiten sie Situationen, die ihnen Stress bereiten, 
auch Demütigungen durch ihre Mitschüler. "Was willst du denn, du fette Sau" - 
diesen Satz hat wohl jedes Kind gehört, das zu Christiane Petersen kommt. Hier kann 
es trainieren, sich gegen verletzende Kommentare zu wehren. Zum Beispiel mit 
Antworten wie "Lieber dick als doof!" Trotzdem: Diese Kinder sind verletzlich. Die 
zehnjährige Jacklyn will nicht fotografiert werden: Ihre Mitschüler sollen nicht 
erfahren, daß sie bei Moby Dick ist.  
 
In ganz Deutschland helfen mittlerweile Programme den übergewichtigen Kindern 
und Jugendlichen, ran an den Speck zu gehen. Für das Projekt "Fit und Pfundig" 
wurden im bayerischen Landkreis Wolfratshausen vor gut einem Jahr 5269 Kinder 
gemessen und gewogen. 565 wurden als übergewichtig eingestuft, einige sogar als 
fettleibig. 50 der Kinder treffen sich nun zwei Mal pro Woche, um Sport zu treiben 
und zu kochen. "Kurzfristige Aktionen bringen bei übergewichtigen Kindern gar 
nichts", sagt Professor Johannes Proksch, der das Projekt medizinisch begleitet, 
"deshalb treffen sie sich so regelmäßig wie möglich." Im Dezember vor dem 
jährlichen Wiegen und Messen hatten viele von ihnen mehr Angst vor der Waage als 
vor der Blutabnahme. "Die Kinder sind natürlich frustriert, wenn sie das ganze Jahr 
nicht abgenommen haben", sagt Proksch. "Aber sie wachsen ja noch. Sie sollen 
einfach dem Alter entsprechend das Richtige zulegen. Kontrolliertes Abnehmen ist 
nur was für ganz schwere Fälle."  
 
Fast immer prägt das Eßverhalten der Eltern die Kinder. Und gesunde Ernährung ist 
zu einer sozialen Frage geworden. Der Armutsbericht der Bundesregierung stellte 
schon 2001 fest, daß "zwischen dem Sozialstatus der Eltern und dem 
Gesundheitsverhalten der Kinder" ein Zusammenhang besteht. Sozial benachteiligte 



Kinder seien "häufiger ungesund ernährt, häufiger übergewichtig und körperlich 
weniger aktiv". Christiane Petersen kann das für Hamburg bestätigen. "Der Anteil 
übergewichtiger Kinder ist in sozial schwachen Stadtteilen und Bezirken höher als in 
anderen. Am höchsten ist er in Hamburg-Mitte und in Harburg." Daher gibt es die 
Faltblätter von Moby Dick auch auf polnisch, türkisch oder portugiesisch. Die Ärztin 
verteilt sie in Kinderarztpraxen, Schulen - und türkischen Gemüseläden.  
 
Allein in Hamburg bestehen 22 Moby-Dick-Gruppen. Die Kinder geben ihnen eigene 
Namen: In Horn gibt's die "Zuckerbären", in Osdorf "Die Kichererbsen". Als 
Franchise-Unternehmen hat sich die Idee in ganz Deutschland ausgebreitet, sogar bis 
nach Wien. Die Krankenkassen sehen im Moby-Dick-Programm eine erfolgreiche 
Maßnahme bei übergewichtigen Kindern: Bis zu 80 Prozent der Kosten erstatten die 
Kassen zurück. Sie profitieren ja vom besseren Gesundheitsbewußtsein der Kinder.  
 
Hasan hat genug von all den Horrorgeschichten. Seit zwei Monaten ist er ein South 
Park Kid. Zugenommen hat seitdem nur sein Selbstwertgefühl. "Früher haben die 
Leute über mich gesagt: Der ist dick, der denkt nur ans Essen. Jetzt kann ich denen 
zeigen, was in mir steckt."  
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