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Warum scheitern Adi po- 
 sitasinterventionen?
Herausforderungen in der Ernährungs
beratung
DR. CHRISTOPH KLOTTER

Die Moderne, also die letzten 200 Jahre in 
Europa, haben einen Machbarkeitsmythos 
erschaffen: Das, was ich mir vornehme, das 
gelingt mir auch. Mit meinem Verstand setze 
ich mir ein Ziel, das ich mit meinem starken 
Willen auch erreichen kann!
Diese Rechnung geht jedoch meist nicht auf. 
Dazu gibt es zu viele Gegenspieler. 
• Das limbische System, eine der ältesten 

Gehirnregionen, verlangt bedingungslos 
Belohnung und bestimmt auch unser Den-
ken. Dann schießt uns durch den Kopf: 
„Nach diesem anstrengenden Arbeitstag 
habe ich mir das Schnitzel und die Pom-
mes wohl verdient.“

In der Überflussgesellschaft ist Essen die ein-
fachste Form der Belohnung.
• Wir nutzen das Essen als Emotionsmana-

ger. Unangenehme Gefühle wie Wut, Frus-
tration oder Trauer fressen wir einfach 
weg.

• Bei dem Versuch, Gewicht zu reduzieren, 
ist die Motivation immer ambivalent: Ei-
niges spricht dafür, einiges dagegen. Zum 
Beispiel steht meine ganze bisherige Iden-
tität in Frage, wenn ich 20 Kilogramm we-
niger wiege.

Für die Ernährungsberater ist dieser Wider-
stand im Prinzip undenkbar, nehmen sie 
doch an, nur helfen und den Gesundheitssta-
tus der an der Intervention Teilnehmenden 
verbessern zu wollen. Dafür können die Teil-
nehmenden doch nur dankbar sein. Oder?
Ihre erste sehr ängstlich gestellte Frage im In-
terview lautet: „Was wollen Sie denn von mir 
wissen?“ Der Interviewer antwortet ironisch: 
„Alles! Alles!“ Frau T. rückt dann tatsächlich 
mit der Wahrheit heraus: „Stetig steigend.“ 
Natürlich meint sie ihr Gewicht.
Dieser Interview-Beginn ist davon bestimmt, 
dass die Interviewte fürchtet, ein unschönes 
Geständnis ablegen zu müssen. Sie hat es 
nicht geschafft, das Gewicht zu halten. Und 
sie fürchtet eventuell, dass der Interviewer 
sie dafür verurteilen wird. Sie erlebt den In-
terviewer potenziell als Priester und Richter 
in einer Person. Wird er ihr die Absolution er-
teilen oder wird er sie zu einem Jahr Zucht-
haus verurteilen? 
Damit wird auch deutlicher, welchen Stellen-
wert Adipositas in unserer Gesellschaft be-
sitzt. Sie wird weniger als Krankheit, sondern 
eher als freiwillig begangene Sünde oder als 
ein Verbrechen an der Gesellschaft begriffen. 
Schließlich wird die Adipositas als eine epide-
mische Störung wahrgenommen, die angeb-
lich die Kosten im Gesundheitswesen in die 
Höhe treibt. 
„Ich würde mal sagen, 94 habe ich wieder.“ 
So setzt sie ihr Geständnis fort. Damit hat sie 
das Ausgangsgewicht fast wieder erreicht. 
Der Interviewer versucht der Rolle des Rich-
ters oder Priesters zu entkommen und sagt: 
„Sieht man Ihnen nicht an.“ Was wiederum 
Frau T. dazu veranlasst, die Intervention zu 
loben: „Wir haben ja gelernt, wie war det jetzt 
– 1,60, also 6 x 3 sind 18, sind 1.800 Kalorien, 
weniger 500, dann nimmt man ab. Und das 
hab ich beibehalten, so, rechne auch manch-
mal nach, ja, ja. Also sagen wir mal, mir hat 
das eigentlich sehr viel gebracht. Es ist heu-
te noch so, dass ich im Allgemeinen darauf 
achte, und auch, wenn man mal einen Tag ge-
sündigt hat, dass ich sage, nee, nächsten Tag 
gibtʼs nur Suppe oder sonst dergleichen. Und, 
also ich würd sagen, ja, es hat mir sehr, sehr 
viel gebracht. Nich. Und den anderen auch. 
Bloß es ist eben schwer, das alles umzuset-
zen.“
Frau T. hätte ja auch sagen können: Die Inter-
vention war so schlecht, dass ich nichts um-
setzen konnte. Aber sie zeigt sich dankbar 
und ist wahrscheinlich auch dankbar. 
Zugleich macht sie darauf aufmerksam, dass 
die Gewichtsregulation ein permanenter 
Kampf ist. Der ist nie vorbei.

• Die empirischen Befunde sind ernüch-
ternd. Von 100 Versuchen der Gewichtsre-
duktion sind mittelfristig fünf bis zehn er-
folgreich.

• Wir leben in einer Gesellschaft des 
Schlankheitswahns. Dementsprechend 
sind die Erwartungen an eine Gewichtsre-
duktion häufig viel zu hoch. Das Scheitern 
ist vorprogrammiert.

• Und: Es gibt eine Gruppe von Adipösen, 
die keine Gesundheitsprobleme hat. In-
stinktiv wissen das viele Adipöse. Dieses 
Wissen stärkt die Ambivalenz hinsichtlich 
der Absicht, Gewicht zu reduzieren.

Interview und Inter-
pretationsansätze
Das folgende Interview entstammt einem 
Follow-up etliche Jahre nach Beendigung der 
Adipositasintervention, an der auch Frau B. 
teilgenommen hat. Anders als Frau B. hat 
Frau T. die gesamte Intervention durchlau-
fen.
Die Aussagen von Frau T. sollen verdeutli-
chen, wie viel subjektiven Widerstand eine 
Adipositasintervention auslösen kann. 
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Nun belegen alle internationalen Survey-Stu-
dien die Ansicht von Frau T., dass es schwer 
sei, das Gelernte langfristig umzusetzen. Wa-
rum das so ist, lässt sich teilweise aus der Be-
ziehung zwischen Autorität-Richter-Priester 
und den Adipösen verstehen. Wenn die Au-
torität von den ihr anheimgestellten Schäf-
lein eine langfristige Gewichtsreduktion ver-
langt, dann wird Gewichtszunahme zu ei-
nem Zeichen sichtbarer, aber stiller Rebel-
lion gegen die Autorität. „Was die Autorität 
von mir verlangt, das mache ich noch lange 
nicht! Ich tue zwar so, als ob ich es beabsich-
tige, aber mein Scheitern bereitet mir Ge-
nuss und ich gewinne daraus meine Selbst-
ständigkeit“, so ließe sich Frau T. verstehen. 
Sie argumentiert, dass es unausweichlich sei 
„zu sündigen“, etwa bei Feierlichkeiten oder 
Einladungen. Gegen Sünden gibt es offenbar 
kein Rezept. Das ist so. 
Warum die Sünden nicht zu kompensieren 
seien, fragt der Interviewer. Frau T. kontert: 
„Ja, nu kochen Sie für ’nen einzelnen ’n paar 
Röschen Blumenkohl, und ich sag, den isste 
mit (sie meint ihren Mann), und denn geht’s 
los.“ Nun schmecke der Blumenkohl auch 
so fad: „Und denn: Ach, machste ’n bisschen 
Butter dran. Det muss man alles weglassen. 
Und das schmeckt ja nun wirklich nicht.“ 
Frau T. versteht sich zu verteidigen: Was die 
Autorität (verkörpert durch den Interview-
er) verlangt, ist überhaupt nicht umsetzbar. 
„Wenn einer kommt – komm doch mal, trin-
ken wir ’ne Tasse Kaffee zusammen. Ja, wat 
sagen Sie denn dann? Nee, aber keinen Ku-
chen. Ick ess denn bloß ein Stückchen.“ 
Dem Interviewer wird hier unterstellt, er ver-
lange von ihr, dass sie auf alle sozialen Kon-
ventionen verzichten müsse, wenn sie ihr 
Gewicht halten wolle. Der Interviewer er-
scheint als asketischer Revolutionär, der die 
soziale Ordnung stürzen will. Dagegen ist Wi-
derstand berechtigt und notwendig. Einen 
Revolutionär muss man töten. 
In ähnlich zwingender Logik führt sie aus, 
dass es nützlich und unausweichlich ist, im 
Urlaub Vollpension zu buchen. Dann könne 
sie sich mittags und abends an der Salatbar 
einen gesunden Salat zusammenstellen. Oh-
ne Vollpension würde sie unweigerlich per-
manent Eis essen. 
Sehr deutlich wird: Würde Frau T. die Vor-
schriften der Autorität vollständig umsetzen, 
dann würde sie sich der Autorität unterwer-
fen. Dann hätte sie keine eigenständige Iden-
tität mehr.
Die Vorschriften der Ernährungsexperten ha-
ben einen großen Vorteil: Sie zu überschrei-
ten, macht mehr Spaß, als einfach nur vor 
sich hin zu essen. Das Verbot schafft das Be-

gehren. Frau T. genießt deshalb ihr Essen 
und ihr Leben viel mehr als vor der Interven-
tion.
Die Revolte gegen die Autorität ist die eine 
Seite, die andere besteht darin, dass Frau T. 
in den letzten Jahren die Autorität verinner-
licht hat. Deshalb erfährt sie sich als wertvol-
leren Menschen. So hat sie eine innere Stim-
me erworben, die sie mahnt: „… wenn ich 
manchmal denke, Mensch, hättest du doch 
nicht... Aber nur für mich, ja, nur für mich.“ 
Oder „… geh ich mit mir selbst ins Gericht“, 
wenn sie ihrer Meinung nach zu viel geges-
sen hat. 
In der Sprache der Psychoanalyse hat sie ihr 
Über-Ich ausgebaut, die Instanz des Gewis-
sens und der Verinnerlichung gesellschaftli-
cher Gebote. Damit hat sie eine Möglichkeit 
gefunden, sich selbst zu regulieren.
Trotzdem plädiert Frau T. immer noch für die 
Sünde, für die Legitimität der Sünde. Vermut-
lich besteht sie auf der Sünde, um ein Indivi-
duum zu sein. Ohne Sünde ist man nur ein 
normativ unterworfenes Subjekt, ein Nichts:
„Ich würde sagen, gesündigt ist doch in Ord-
nung. Wir wissen, eigentlich müssten wir uns 
beherrschen und Diät und sehr vorsichtig. 
Und wenn man, so mit einem Eis, hat man 
doch gesündigt. Ich seh det so, ohne det jetzt 
im bösen Ton. Nicht, in unserem Plan ist det 
eigentlich gesündigt.“
Frau T. kann nun die Sünde integrieren und 
akzeptieren. Sie muss sich deshalb nicht 
mehr verurteilen oder verdammen. Dieser 
psychische Zugewinn ist beeindruckend. Sie 
kann sich verzeihen und sie kann genießen: 
die Sünde.
Zu sündigen ist in Ordnung, wenn nur nicht 
die Beichte wäre, die heutzutage der Arzt 
abnimmt – in den Augen von Frau T.: „Und 
dann heißt es, Bluse aus, man sitzt im Büs-
tenhalter. So. Dann denkste, ach, hier quillt 
was raus und da, ist ja auch kein schöner An-
blick.“ Oder: „Wenn Sie jetzt zum Arzt müs-
sen und denken, ach Gott, der sieht mich, 
und denn.“
Verschiedene Interpretationen bieten sich 
an:

1  Frau T. kann nun die Gesundheitsexperten 
differenziert unterscheiden: Da die von der 
Adipositasintervention, an der sie teilgenom-
men hat, und die sie veranlasst haben, gnä-
dig mit sich zu sein; dort die enthüllenden 
und verdammenden Ärzte, die sie als nahezu 
sadistisch wahrnimmt, vor denen sie furcht-
bar dasteht.
Möglicherweise beschreibt sie mit dieser 
Zuordnung die Veränderung ihres eigenen 
Über-Ichs, früher terroristisch, was sie jetzt 

den Ärzten zuschreibt, heute verzeihend und 
dennoch eigene Maßstäbe und Werte ha- 
bend. In dieser Perspektive hätte sich ihre 
Psyche ganz ungewöhnlich zum Positiven hin 
entwickelt. Die Adipositasintervention hätte 
dann ihr psychisches Werden mit  begünstigt.

1  Frau T. präsentiert ein unauflösbares 
Spannungsverhältnis zwischen gesundheit-
lich-moralischen Geboten und deren Über-
tretung. Solange diese Gebote herrschen, so 
lange brauchen adipöse Menschen die Über-
tretung. 

Fazit
In unserer Epoche, in der der christliche 
Glaube offenkundig verblasst ist, in der es 
eher ungewöhnlich ist zu glauben und in die 
Kirche zu gehen, hat der christliche Begriff 
der „Sünde“ nicht aufgehört zu existieren. 
Er hat sich nur verweltlicht. Wir sündigen 
heute nicht mehr gegen Gott, sondern gegen 
Ernäh rungsberater und Ärzte.
Solange Adipositas moralisiert wird, so lan-
ge triumphiert die „Sünde“. Erst die Entmo-
ralisierung der Adipositasproblematik wird 
dazu führen, dass sich jeder Mensch eigen-
verantwortlich entscheiden kann, wie viel er 
essen will.
Gleichzeitig bleibt mit der „Sünde“ ein zen-
traler Wert Europas, die Mäßigung, erhalten. 
Die abendländische Zivilisation bleibt erhal-
ten. Zivilisationen bestehen fort, wenn ein 
bestimmtes Wertegefüge bestehen und le-
bendig bleibt. So lässt sich aktuellen Gesund-
heits- und Schlankheitsnormen auch etwas 
Positives abgewinnen. Wir können gesell-
schaftliche Normen akzeptieren und zugleich 
für individuelle Spielräume plädieren. ❚
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