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Der Druck, unter den Stigmatisierung 
die Betroffenen setzt, ist nach Ansicht 
der Psychotherapeutin und Adipositas-
Expertin Prof. Dr. Claudia Luck-Sikorski 
ein wesentlicher Grund für das Scheitern 
vieler Ansätze der klassischen Adiposi-
tastherapie. Nach Meinung der Profes-
sorin für Psychische Gesundheit und 
Psychotherapie an der Hochschule für 
Gesundheit Gera wäre ein Verzicht auf 
die üblichen Schuldzuweisungen Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Therapie: 
„Sie gefährden den Erfolg der Behand-
lung. Solange wir auf dem Einzelnen he-
rumhacken und sagen, dass er sich ei-
gentlich nur ändern muss, um das Prob-
lem Übergewicht zu lösen – solange wird 
es keine echten Lösungen dafür geben.“ 

Dicke sind fröhlich und gemütlich,  
so unterstellt es der Volksmund. 
Was ist aus psychologischer Sicht 
vom Mythos des glücklichen Di-
cken zu halten?

Das ist tatsächlich eines der Bilder, 
die in der Öffentlichkeit über Adipöse 
kursieren. Aus psychologischer Sicht ist 
das eine „positive Stereotypisierung“ 
– eine Zuschreibung positiver Eigen-
schaften in der Beurteilung dieser Men-
schen aus der Perspektive von Dritten. 
Viel häufiger ist allerdings das Negativ-
Stereotyp des „dummen und faulen Di-
cken“ und die damit verbundene Stig-
matisierung. Wie üblich bei Stereoty-
pen – also vermeintlich allgemeingül-
tigen Eigenschaften – trifft tatsächlich 
weder das Eine noch das Andere un-
eingeschränkt zu. Auch Menschen mit 
Übergewicht unterliegen hinsichtlich 
ihrer Charaktereigenschaften und ih-
res Temperaments einer „Normalvertei-
lung“. Es gibt also unter den Menschen 
mit Adipositas lustige und fröhliche Ex-
emplare, genauso wie es bei Normalge-
wichtigen Dumme und Faule gibt.

Was macht das Übergewicht  
zum Stigma?

Als Stigma gilt eine äußerliche oder in-
nere Eigenschaft, die von Außenstehen-
den wahrgenommen werden kann und 
zur Diskreditierung, gegebenenfalls zur 
Abwendung von dieser Person führt. 
Übergewicht, vor allem in der extremen 
Form der Adipositas, ist eine solche Ei-
genschaft, die für Betroffene zur Stig-
matisierung führen kann. Man beachte: 
Beim Stigma geht es nicht um das Merk-
mal an sich, sondern um seine negative 
Bewertung durch das Umfeld und die 
damit verbundenen abwertenden Zu-
schreibungen.

Was weiß die Psychologie darüber, 
wie übergewichtige und adipöse 
Menschen mit solchen Zuweisungen 
umgehen?

Sie nehmen diese Stereotypen ganz 
häufig für sich selbst an. Das bezeich-
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Bei vielen Menschen mit Übergewicht und Adipositas steht ein großer Wunsch im 
Vordergrund: „Abnehmen! Ich will endlich normales Gewicht!“ Im Innersten zwei-
feln diese Menschen häufig daran, dass dieser Wunsch jemals Wirklichkeit wird. 
Dieser Zweifel nährt sich nicht nur aus vielen vergeblichen Abnehmversuchen: 
Dicksein ist mit einem Stigma belegt. Es hindert die Betroffenen wie eine Fessel, 
aus der es aus eigener Kraft keine Befreiung gibt. 
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nen wir dann als Internalisierung: Ir-
gendwann beginnen sie zu glauben, 
dass die eigene Gruppe tatsächlich so 
ist, wie sie von der Öffentlichkeit wahr-
genommen wird. Das Phänomen der 
Übertragung des öffentlichen Bildes 
auf die Befindlichkeit der eigenen Per-
son ist auch von anderen stigmatisier-
ten Gruppen bekannt, etwa von Homo-
sexuellen oder HIV-Kranken. In Gesprä-

chen mit Betroffenen stoßen wir immer 
wieder auf Selbstvorwürfe und Schuld-
zuweisungen an die eigene Person. Hin-
ter den gerne unterstellten Ausreden 
und Entschuldigungen – dass die Gene 
die Ursache für ihr Übergewicht seien 
und sie gar nichts dafür könnten – ver-
stecken sie sich eher selten. Stattdes-
sen sehen wir ganz oft diese schuldbe-
ladenen Selbstvorwürfe nach dem Mot-
to: „Kein Wunder, dass ich dick bin. Aber 
ich komme da einfach nicht raus!“ Aus 
psychologischer Sicht ist das eine typi-
sche Selbststigmatisierung. 

Das Leben mit permanenten 
 Selbstvorwürfen lässt vermutlich 
nur wenig Platz für Fröhlichkeit?

Adipositas ist überdurchschnittlich häu-
fig mit klinisch relevanten Symptomen 
einer Depression verbunden – und die 
sind tatsächlich das absolute Gegen-
teil von lustig. Diese Menschen fühlen 
sich tieftraurig. Sie kämpfen extrem 
mit Schuld und Scham und haben  ein 
schlechtes Selbstwert- und Körperge-
fühl. Zudem ist bei Menschen mit Adi-
positas die Anfälligkeit für andere psy-
chische Störungen erhöht – vor allem 

für Angststörungen. Wir haben uns im 
Rahmen verschiedener Studien ange-
sehen, wie die psychischen Befindlich-
keiten bei Adipösen zusammenhängen 
und festgestellt, dass die selbst empfun-
dene Stigmatisierung eine ganze Reihe 
psychologischer Risikofaktoren beein-
flusst. So ist ein geringes Selbstwertge-
fühl oft mit der Unfähigkeit verbunden, 
die eigene Person anzunehmen und 
wertzuschätzen. Dazu kommt die häu-
fig gestörte Wahrnehmung des eigenen 
Körperbilds: Man empfindet sich sel-
ber als hässlich und wenig liebenswert. 
Wenn es um Strategien zur Bewältigung 
ihrer Situation geht, greifen adipöse Pa-
tienten eher zu passiven Coping-Stra-
tegien: Sie ziehen sich häufig zurück 
und suchen eher selten nach Möglich-
keiten, mit Stress umzugehen. Im Übri-
gen muss es gar nicht erst zur manifes-
ten – also kategorisierten und diagnosti-
zierten – Depression kommen, um psy-
chische Störungen bei den Betroffenen 
auszulösen. Schon subklinische Symp-
tome reichen aus, um die Lebensquali-
tät dieser Menschen und ihre Behand-
lungsverläufe zu beeinträchtigen.

Fettleibige Menschen leiden hierzulande nicht nur gesundheit-
lich. Sie haben darüber hinaus mit psychosozialen Beeinträch-
tigungen wie Ausgrenzung und Stigmatisierung zu kämpfen. 

Nach den Ergebnissen einer repräsentativen Forsa-Umfrage im 
Auftrag der DAK-Gesundheit wird leichtes Übergewicht in unserer 
Gesellschaft meist akzeptiert und zum Teil sogar positiv bewertet. 
Ganz anders sieht es bei Fettleibigkeit aus: 71 Prozent der Deut-
schen finden adipöse Menschen unästhetisch. Von dicken Men-
schen sagen das „nur“ 38 Prozent. Übergewichtige gelten oft auch 
als lustig (35 %). Von fettleibigen Menschen sagen das nur 13 Pro-
zent. Findet noch fast jeder Zweite (43 %) dicke Menschen gesellig, 
sagen das von Adipösen nur 13 Prozent. Und: Jeder Achte (15 %) 
vermeidet bewusst den Kontakt zu ihnen. 
Deutlich zeigen sich Vorurteile auch, wenn es um mögliche Grün-
de für das starke Übergewicht geht. Fast jeder Zweite (47 %) meint, 
dass Bewegungsmangel und vieles Sitzen schuld daran seien. 33 
Prozent geben ungesunde Ernährung an. Auch Fast Food (31 %), 
Fertigprodukte (23 %) sowie Zeitmangel und Bequemlichkeit (20 
%) gelten als Auslöser von Adipositas. Gesundheitliche Gründe wie 
Stoffwechselstörungen oder genetische Disposition scheinen in den 
Augen der Öffentlichkeit dagegen keine Rolle zu spielen.
Wenn es um Einschränkungen oder Benachteiligung von adipösen 
Menschen geht, sind 85 Prozent der Meinung, adipöse Menschen 
seien gesundheitlich eingeschränkt. 71 Prozent nennen Probleme 

in der Mobilität, etwa beim Laufen oder Anziehen. Jeder Zweite fin-
det, fettleibige Menschen seien sozial weniger anerkannt. 44 Pro-
zent vermuten Nachteile in Beruf und Karriere. 
Insgesamt spielt das Gewicht bei den meisten Menschen in 
Deutschland eine große Rolle. 60 Prozent halten sich für zu dick.  
37 Prozent sorgen sich ständig, zu dick zu sein oder übergewichtig 
zu werden. Zwei Prozent haben schon versucht, durch Fasten oder 
Intensivdiäten abzunehmen. 
Tatsächlich ist in Deutschland jeder vierte Erwachsene zwischen 18 
und 79 Jahren adipös. Das sind 16 Millionen Menschen. Frauen und 
Männer sind gleichermaßen betroffen. Der Anteil der Patienten mit 
extremer Adipositas (BMI über 40) hat sich im Zeitraum 1999 bis 
2013 mehr als verdoppelt. Studien belegen, dass Adipositas als Aus-
löser für mehr als 60 Begleiterkrankungen gilt. 

Als Konsequenz aus den Ergebnissen der Studie forderte die DAK 
Ende 2016, Adipositas als behandlungsbedürftige chronische Er-
krankung anzuerkennen. Alle Patienten mit einem BMI über 30 soll-
ten Anspruch auf eine Erstuntersuchung durch einen ernährungs-
medizinisch qualifizierten Arzt haben. Dieser könnte eine Ernäh-
rungstherapie begleiten. Je Quartal sollte es drei Folgetermine ge-
ben sowie sechs Termine mit einer Ernährungsfachkraft, um mit 
dem Patienten eine bessere Ernährung zu planen und konkrete Zie-
le zu vereinbaren. Daraus ist bis heute nichts geworden – zum Leid-
wesen der Betroffenen. ❚

XXL-Report: Meinungen und Einschätzungen zu Übergewicht und Fettleibigkeit in Deutschland

Adipositas als Stigma
Ein Stigma ist ein „Makel“, den die 
Umgebung Einzelnen oder Perso-
nengruppen zuschreibt. Wenn Adi-
pöse etwa verbreitet als willens-
schwach, hässlich, zügellos, unbe-
rührbar und faul gelten, sind das 
Zuweisungen, die Übergewicht und 
Adipositas zum Kainsmal machen, 
zum sichtbaren äußeren Zeichen all 
dieser unerwünschten Eigenschaf-
ten.
Folge dieser verallgemeinernden Zu-
schreibung sind Vorurteile, die teils 
in Diskriminierung münden. So wird 
Adipositas zum Stigma, das bei Be-
troffenen großes Leid verursachen 
kann. 
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Die Bedeutung des Stigmas kommt 
für diese Menschen also fast einer 
Behinderung gleich?

Das wird tatsächlich immer wieder heiß 
diskutiert. Der Europäische Gerichts-
hof (EUGH) hat das im Fall eines Kin-
dergärtners aus Dänemark entspre-
chend entschieden. Er war wegen sei-
nes Übergewichts entlassen worden. In 
dem Prozess ging es um Schutz vor Dis-
kriminierung und Exklusion. Der Arbeit-
geber argumentierte dabei auf funktio-
neller Ebene: Der Gekündigte könne die 
Schuhe der Kinder nicht mehr binden 
usw. Der EUGH wies die Kündigung zu-
rück und erwirkte, dass die Adipositas 
in diesem spezifischen Fall als Behinde-
rung eingestuft wurde. Wir haben Be-
troffene in eigenen Studien gefragt, ob 
sie sich die Einstufung der eigenen Adi-
positas als Behinderung wünschen wür-
den. Je ausgeprägter das Übergewicht 
war, desto häufiger plädierten die Be-
fragten dafür. Patienten mit einem BMI 
unter 40 waren dagegen sehr ambiva-
lent. Es war eher eine Abneigung ge-
gen das Thema zu spüren. Dahinter 
dürfte eine gewisse Scheu vor der da-
mit verbundenen Pathologisierung der 
persönlichen Situation stehen. Wer will 
schon als schwerbehindert gelten? Bei 
denen, die das wollen, muss schon ein 
enormer Leidensdruck vorhanden sein, 
der über ein passives „Ich will geschützt 
werden“ weit hinausgeht. Damit sich ein 
stark Übergewichtiger ein solches Label 
als Schutz wünscht, muss das körperli-

che Leiden vermutlich mit einer teilwei-
se extremen Diskriminierungserfahrung 
zusammenkommen. Das macht die Dra-
matik der Situation deutlich und sollte 
uns zu denken geben.

Was sollte es zu denken geben?

Es sollte zum Nachdenken darüber an-
regen, wie wir persönlich – jeder ein-
zelne von uns – und wie wir als Gesell-
schaft mit den Betroffenen umgehen. Es 
gibt immer noch Leute, die meinen, das 
Stigma sei für die Betroffenen ein wich-
tiger Stimulus zum Handeln, etwa nach 
dem Motto, Adipöse würden ohne die-
ses Leiden keine Motivation mehr zum 
Abnehmen entwickeln. Nehmen wir das 
Beispiel der Economy-Class-Sitze in den 
Urlaubsfliegern, in die bald jeder zwei-
te Deutsche nicht mehr hineinpasst. Da 
wird gerne argumentiert: „Nehmen wir 
den Dicken nicht die Motivation zur Ver-
änderung, wenn wir ihnen das Leben 
durch breitere Sitze zu angenehm ma-
chen?“ Was für ein Unsinn ist das denn? 
Ich muss da scharf widersprechen: Wir 
wissen aus experimentellen Studien, 
dass derartige Stigmaerfahrungen das 
Ess- und Bewegungsverhalten ganz klar 
verschlechtern! 

Wie ließe es sich stattdessen 
 verbessern?

Das ist unser Dilemma: Wir haben keine 
zuverlässig funktionierenden Maßnah-

men. Keiner kann im Augenblick sagen: 
So und so würde es für dich funktionie-
ren. Darin liegt das größte Problem. Es 
ist schön und gut, dass wir wollen, dass 
Menschen abnehmen und sich um ihr 
Gewicht kümmern. Aber die eine Lö-
sung für alle können wir nicht präsen-
tieren. Wir fordern etwas, was das Indi-
viduum alleine nicht lösen kann. So sor-
gen wir eher noch für eine Verschlech-
terung. Beispiel Bewegungsverhalten: 
Patienten mit Adipositas gehen nicht ins 
Fitnessstudio, weil sie dort hämischen 
oder angewiderten Blicken ausgesetzt 
sind – gleichzeitig gibt es dort für Adipö-
se kaum Geräte, an denen sie trainieren 
können. Das ist ein riesiges Problem! 

Wo liegt Ihrer Ansicht nach  
die Lösung?

Langfristig wird eine engagierte Zusam-
menarbeit von Politik, Medizin und der 
gesamten Gesellschaft notwendig sein, 
um die Prävention von Adipositas in 
besonders gefährdeten Bevölkerungs-
gruppen zu unterstützen. Ziel muss da-
bei sein, den Betroffenen die nötige An-
erkennung für ihre Erkrankung entge-
genzubringen und eine optimale me-
dizinische Versorgung zu garantieren. 
Voraussetzung für all das ist, auf die 
bisher üblichen Schuldzuweisungen zu 
verzichten – gerade auch im Bereich 
der Therapie. Solange wir auf dem Ein-
zelnen herumhacken und sagen, dass 
er sich eigentlich nur ändern muss, um 
das Problem zu lösen – solange wird es 
keine gesamtgesellschaftlichen Lösun-
gen geben. Diese Haltung muss sich 
auch ändern, wenn Verhältnispräven-
tion, ohne die es nicht gehen wird, wir-
ken soll. Thema Zuckersteuer: Man mag 
davon halten, was man will – schließlich 
sind auch die wissenschaftlichen Befun-
de dazu inkonsistent. Aber letztlich ist 
sie vielleicht einer dieser Mosaiksteine, 
die wir brauchen, um der gesamtgesell-
schaftlichen Lösung des Problems nä-
her zu kommen. 

Damit fordern Sie einen 
 Paradigmenwechsel im Umgang  
mit Adipösen.

Ja. Ein Blick in die Entwicklungsländer 
unterstreicht besser als jedes andere 
Beispiel, dass Adipositas nicht das Pro-
blem des Einzelnen ist. Wir haben ex-
plodierende Raten in den ärmsten Län-Die meisten Adipösen wollen vor allem eins: Abnehmen!
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dern der Welt, meist in Verbindung mit 
einer stark veränderten Angebotsstruk-
tur der Nahrungsmittel. Das lässt sich 
weder wegdiskutieren noch mit der An-
nahme erklären, dass die Menschen in 
den letzten 30 Jahren weltweit dümmer, 
fauler und willensschwächer geworden 
sind! Was steht denn dahinter für ein 
Menschenbild? Tatsache ist allerdings: 
Wir werden das Problem nicht lösen, in-
dem wir nur den Einzelnen in die Pflicht 
nehmen und ihm sagen: „Du musst dich 
jetzt ändern, dann wird das schon!“ Wir 
müssen den Zuschnitt der Präventions- 
und Therapieangebote auf den Einzel-
nen als Standard aufgeben. Es wird nur 
über gesellschaftliche Veränderungen 
gehen. Gesellschaft und Stigma bedin-
gen sich gegenseitig. Wir werden keine 
gesamtgesellschaftlichen Veränderun-
gen generieren können – auch aufgrund 
der Lobbyarbeit der Nahrungsmittelin-
dustrie – solange das gesellschaftliche 
Vorurteil herrscht, dass die Betroffenen 
selbst Schuld tragen. Erst strukturel-
le Änderungen werden zu der Erkennt-
nis führen, dass der Einzelne eben doch 
nicht so viel Schuld hat wie bisher ange-
nommen.

Wo genau stehen wir heute in  
der Therapie des Stigmas?

Was die konkrete Behandlung des Stig-
mas betrifft, setzt unser Gesundheits-
system rigide Grenzen. Erst wenn ein 
Stigma das Ausmaß und das Leiden ei-
ner psychischen Erkrankung erreicht 
hat, können sich Betroffene psycho-
logische Hilfe suchen, zum Beispiel in 
Form einer ambulanten Psychothera-
pie. Um dafür die Leistung der gesetz-
lichen Kasse in Anspruch zu nehmen, 
müssen die Beschwerden das Ausmaß 
einer klinischen Depression oder einer 
anderen psychischen Erkrankung er-
reichen. Im subklinischen Bereich bie-
tet die psychologisch orientierte Er-
nährungstherapie gute Ansatzpunkte. 
Ernährungstherapeuten sind grund-
sätzlich gut ausgebildet und sensibili-
siert für den Umgang mit Stigmatisier-
ten. Sie können sinnvolle Hilfestellung 
geben. Betroffene können Ernährungs-
beratung auf Rezept als Heilmittel be-
kommen. Bewilligt werden in der Regel 
zwei mal sechs Sitzungen – so wie bei 
der Physiotherapie. Wenn man die Di-
mension des Problems betrachtet, ist 
das natürlich viel zu wenig. 

Wo sehen Sie die inhaltlichen und 
methodischen Ansatzpunkte einer 
solchen Ernährungsberatung?

Einen Königsweg für die Adipositas-
therapie gibt es nicht. Am Anfang ei-
ner Stigmatherapie steht immer eine 
grundsätzliche Entscheidung: Will man 
das Stigma als psychisches Phänomen 
behandeln oder das Körpergewicht re-
duzieren? Darin sehen vor allem viele 
Betroffene den Lösungsweg: „Ich hal-
te das so nicht mehr aus und möchte 
das ändern. Ich versuche zunächst mal, 
Gewicht zu verlieren.“ Hier sind Ernäh-
rungsfachkräfte unverzichtbar. Die Al-
ternative wäre – im Sinne der fat-accep-
tance-Bewegung aus den USA – zu sa-
gen: „Ich bin so, wie ich bin und versu-
che, mit dem Stigma umzugehen.“ Das 
wäre der Weg eines psychologischen 
Therapieansatzes. Im Sinne einer Prä-
vention im Vorfeld manifester psychi-
scher Erkrankungen sollte auch das An-
gebot von Kursen zur Stressreduktion 
gute Ergebnisse bringen. Da ein Stigma 
nichts anderes als ein chronischer Stres-
sor ist, sollten die Betroffenen die Mög-
lichkeit bekommen, Strategien zum Um-
gang mit Stress zu erlernen. 

Wo ist der Ansatzpunkt für 
 Ernährungsfachkräfte?

Ich glaube, Ernährungsfachkräfte brau-
chen im Umgang mit Adipösen vor al-
lem eine em pathische Grundhaltung. 
Adipositas ist wie kaum eine andere Er-
krankung das Resultat einer ganzen Fül-
le von Ursachen in Verbindung mit dem 
enormen Leidensdruck und den ver-
zweifelten Versuchen, der Situation zu 
entkommen. Es ist wichtig, dass ein Er-
nährungstherapeut versteht: Mit einfa-
chen, althergebrachten Gleichungen ist 
dem nicht beizukommen. „Der muss 
halt weniger essen und sich ein biss-
chen mehr bewegen, dann klappt das 
schon!“ Das kann angesichts der kom-
plexen Gemengelage bei den Patien-
ten nicht funktionieren. Jeder Thera-
peut muss sich der Vielfalt der bereits 
bekannten Forschungsergebnisse stel-
len. Diese zeigen sehr deutlich, wie sehr 
die Situation der Betroffenen mit dem 
gesellschaftlichen Umfeld zusammen-
hängt. Wenn ein Therapeut diesen Zu-
sammenhang versteht, dann kann er 
den Patienten gegenüber eine empathi-
sche Grundhaltung einnehmen. Damit 

verbündet er sich auf einer tieferen Ebe-
ne. Und: Die Therapie muss komplett 
weg von der Belehrung! Diesbezüglich 
läuft momentan aber noch vieles schief. 
Ernährungstherapie für adipöse Men-
schen sollte grundsätzlich auf einer the-
rapeutischen Allianz basieren, wie wir 
sie aus der Psychotherapie kennen: Als 
respekt- und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit von Therapeut und Patient 
bei gemeinsamer Definition des Thera-
piezieles und des Weges dorthin. 

Die Ernährungsfachkraft muss  
also eher als Coach denn als Experte 
agieren?

Es gibt unglaublich viel Nachholbedarf 
bei der therapeutischen Annäherung 
an dieses komplexe Thema. Statt dem 
einzelnen ein Konzept überzustülpen, 
muss man sich mit ihm auf eine detek-
tivische Spurensuche begeben – auf 
der psychologischen und der physiolo-
gischen Ebene. Inzwischen weiß man 
ja auch, wie enorm der Umfang von Re-
sorption und Verdauung der Nahrung 
zwischen verschiedenen Individuen 
schwanken kann. Wichtig ist, dass auch 
der Therapeut seine Situation reflek-
tiert. Es ist nur menschlich, dass Ärger 
und Enttäuschung aufkommen, wenn 
ich sehe, dass mein Konzept beim Pa-
tienten nicht funktioniert. Das löst eine 
ganze Kaskade aus: Ich ärgere mich und 
möchte natürlich meine Kompetenz als 
Therapeut nicht in Frage stellen. Die Fol-
ge: Ich bin versucht, den Patienten zu 
stigmatisieren und ihn abzuwerten. Pro-
fan ausgedrückt war der dann zu doof, 
das umzusetzen, was ich ihm geraten 
habe – ich habe ja recht, weil ich der Ex-
perte bin! So etwas passiert übrigens 
zunftübergreifend. Auch Psychothera-
peuten sind nicht frei von solchen Re-
aktionen. Man muss sich allerdings im 
Klaren sein: Wenn das passiert, ist die 
therapeutische Interaktion beendet. Sie 
bringt dann nichts mehr.

Braucht es einen „Empathietest“  
für Therapeuten?

Wer nicht in der Lage ist, Empathie auf-
zubringen, sollte sich aus moralischen 
und ethischen Überlegungen tatsäch-
lich eher nicht mit diesem Patiententyp 
beschäftigen. Gleichzeitig ist es nor-
mal und völlig in Ordnung, für man-
che Patienten keine Empathie zu ent-
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wickeln. Es gibt eine Menge Psychothe- 
rapeuten, die sich schwer tun, mit an-
orektischen Patientinnen zu arbeiten –  
mit der Begründung, diese würden sie  
aggressiv machen. Solche Dinge gehö-
ren zum normalen Berufsalltag eines 
Therapeuten. Dabei geht es auch dar-
um, seine eigenen Grenzen und Über-
tragungen zu erkennen. 
Der Weg führt zwingend über mehr 
therapeutische Allianz. Der Therapeut 
muss seinen Blickwinkel so ändern, 
dass er dem Patienten offen gegenüber-
steht. „Wir schauen gemeinsam, wo die 
Probleme liegen und suchen gemein-
sam nach einer Lösung, die Ihnen ent-
spricht.“ – Das muss der Leitgedanke 
sein. Das schafft eine positive emotio-
nale Basis für das Verhältnis Therapeut-
Patient.

Ist diese Haltung erlernbar?

Bis zu einem gewissen Grad ja – natürlich 
auch in Abhängigkeit von der jeweiligen 
Persönlichkeit. Eine eigene Haltung lässt 
sich nur formen, wenn man gut infor-
miert ist und die Möglichkeiten der In-
tervention kennt. Ganz wichtig ist, dass 
Ernährungstherapeuten verschiedene  
Gesprächstechniken kennen und tra i - 
nie ren, mit denen sich Blockaden bei 
den Patienten auflösen lassen. Die Stig-
matisierung führt bei den Betroffe-
nen oft zum Aufbau von Barrieren ge-
gen das Umsetzen von Maßnahmen. 
Das sind in der Regel unbewusste Pro-
zesse, die der Betroffene nur mit Un-
terstützung des Therapeuten auflösen 
kann. Der muss über entsprechende 
methodische Fähigkeiten verfügen und 
darf nicht kapitulieren, wenn er an den 
Punkt kommt, wo er feststellen muss: 
„Da blockiert der Patient, und solan-
ge er nicht will, kann ich nichts für ihn 
tun.“ Grundsätzlich ist das richtig. Solan-
ge der Patient nicht will, kann nichts ge-
schehen. Die Frage ist allerdings: Warum 
will er nicht? Es ist die Aufgabe des The-
rapeuten, die Faktoren herauszufinden, 
die zur Blockade führen. Gesprächs-
techniken sind oft der Schlüssel zur Lö-
sung dieses Problems.

Gibt es Betroffene, die den Weg aus 
Stigma und Adipositas aus eigener 
Kraft schaffen?

Solche Menschen gibt es tatsächlich. Wir 
wissen, dass es Menschen mit sehr ho-

her Resilienz schaffen, psychisch unbe-
schadet Ereignisse zu überleben, die die 
normale Vorstellungskraft überschrei-
ten. Wir kennen das zum Beispiel von 
Missbrauchsopfern, denen es gelingt, 
aufgrund ihrer psychologischen Grund-
ausstattung mit heftigsten Traumata 
klarzukommen und sie gut in ihr Leben 
zu integrieren. Das gilt auch für das Stig-
ma bei Menschen mit Adipositas. 
 

Wir reden jetzt also vom Typ  
Reiner Calmund …

... der aus der Perspektive einer Ferndi-
agnose tatsächlich ziemlich immun zu 
sein scheint. Ihm hilft es wahrschein-
lich, dass er ein Mann ist. Adipöse Män-
ner sind seltener mit öffentlichen An-
feindungen konfrontiert. Über die 
macht man sich schon mal lustig – bei 
Frauen im Rampenlicht ist die Häme 
der Öffentlichkeit sehr viel ausgepräg-
ter. Unsere Politiker sind ein gutes Bei-
spiel dafür. Der überwiegende Teil der 
Mitglieder des deutschen Bundestags 
dürfte zumindest übergewichtig sein, 
nicht wenige darunter sogar adipös. 
Eine Untersuchung in den USA hat 
ergeben, dass männlichen Politikern ihr 
Übergewicht nicht verübelt wird. Es ist 
eher der dünne, schmächtige Politiker-
Typ, dem Kompetenz abgesprochen 
wird. Genau umgekehrt ist es bei Frau-
en. Da braucht die Politikerin eine dün-
ne Figur, um ernst genommen zu wer-
den. Sobald es dann mehr wird, wird 
ihre Kompetenz öffentlich bezweifelt. 
Beim Stigma gibt es also einen Gender-
Effekt, der bei Männern und Frauen in 
verschiedene Richtungen führt.
Die meisten adipösen Menschen dürften 
es aber auf Grund ihrer psychischen 
Instabilität und Verletzlichkeit – die auch 
genetisch und familiär bedingt sein 
kann – nicht schaffen, sich alleine vom 
Stigma zu befreien. 

Sind die selbstzufriedenen adipösen 
Männer ein Beispiel dafür, dass 
die Überwindung des Stigmas eher 
zur Ignoranz gegenüber dem Rest 
des Problems – dem Übergewicht – 
führt? 

Nach Überwindung des Stigmas ist für 
adipöse Menschen nur ein Teil des Pro-
blems gelöst. Die Folge wird bei den 
meisten ganz sicher nicht die Einstel-
lung sein: „Super, weil ich jetzt akzeptie-

ren kann, wie ich bin, ist alles in Butter.“ 
Ich sehe in meiner Arbeit, dass die Be-
troffenen auch unter den körperlichen 
Einschränkungen massiv leiden. Das 
körperliche Leiden wird durch die The-
rapie des Stigmas ja nicht weniger. Es 
ist gerade für adipöse Menschen per-
manent spürbar, weil es alle Aktivitäten 
des täglichen Lebens betrifft. Es bleibt 
in jedem Fall ein Leidensdruck, der eine 
entsprechende Therapie braucht. Nicht 
umsonst macht ja auch ein Calmund re-
gelmäßig Diäten – wenn auch ohne dau-
erhaften Erfolg. Aus meiner Sicht bleibt 
für Menschen mit einem BMI über 40 in 
jedem Fall ein therapeutischer Auftrag. 
Das sind derzeit in Deutschland 1,4 Mil-
lionen Menschen – tendenziell werden 
es immer mehr. 
Im Übrigen dürfen wir neben der Thera-
pie die Prävention nicht vergessen. Ge-
rade sie wird ja auch von der Stigmati-
sierung entscheidend beeinflusst. Wir 
werden auch in der Prävention nur Er-
folge erzielen können, wenn wir uns da-
von lösen, den Einzelnen in den Fokus 
unserer Maßnahmen zu stellen. Des-
halb brauchen wir einen gesamtgesell-
schaftlichen Präventionsansatz mit ei-
nem Angebot, das die Betroffenen vom 
Stigma befreit und parallel dafür sorgt, 
dass die Entwicklung der Adipositas bei 
verletzlichen Menschen einen anderen 
Verlauf nimmt. ❚

Das nächste freiraum-Seminar mit
Prof. Dr. Luck-Sikorski zum Thema
Stigma findet am 17. November 2018
statt.
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