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Gaißach – Der Raum für Medizinische
Trainingstherapie, hier auch einfach „Mu-
ckibude“ genannt, ist einer der Lieblingsor-
te von Melissa und Benedikt in der Fachkli-
nik Gaißach. In der Reha-Einrichtung wer-
den Kinder und Jugendliche mit Adiposi-
tas, also starkem Übergewicht, behandelt.
Die 17-jährige Melissa und der 18-jährige
Benedikt, die beide ihre Nachnamen nicht
in der Zeitung lesen möchten, sind schon
seit einigen Wochen hier in Therapie. Im
Trainingsraum stemmt sich Benedikt mit
vollem Gewicht gegen zwei Bänder, die von
der Decke hängen: „Das geht ja ultramäßig
in den unteren Rücken.“ Melissa macht der-
weil mit einem Trainer Übungen, leicht in
die Hocke gebeugt werfen sie einen Ball
hin und her. Melissa leidet unter Morbus
Schlatter, einer chronischen Krankheit in
den Knien.

Melissa und Benedikt sind nicht zum
ersten Mal wegen ihrer Adipositas in einer
Rehaklinik, bei beiden hat sich das Überge-
wicht durch die Coronazeit aber weiter ver-

schlimmert. Zwar hätten in der Pandemie
auch normalgewichtige Kinder und Ju-
gendliche zugenommen, sagt Edda Wei-
mann, Leiterin der Klinik. Vor allem aber
seien bereits adipöse junge Menschen
noch adipöser geworden – eine gefährliche
Entwicklung. Zumal starkes Übergewicht
das Risiko für schwere Covid-Verläufe er-
höht.

Als adipös, also krankhaft übergewich-
tig, gelten nach Definition der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) Menschen mit ei-
nem Body-Mass-Index (BMI) ab 30. Der
BMI berechnet sich aus dem Verhältnis
von Körpergröße und Körpergewicht. Ein
Jugendlicher wäre dementsprechend zum
Beispiel adipös, wenn er bei 1,80 Meter Kör-
pergröße 97 Kilogramm wöge. Laut einer
Umfrage des Else-Kröner-Fresenius-Zen-
trums für Ernährungsmedizin an der

TU München haben neun Prozent der Kin-
der bis 14 Jahre während der Pandemie an
Gewicht zugelegt. Deutlich höher noch ist
der Anteil bei Kindern aus Familien mit ge-
ringerem Bildungsstand. Klinikleiterin
Weimann spricht sogar von einer „Gleich-
zeitigkeit von zwei Pandemien“, auch bei
Adipositas handle es sich schließlich um ei-
ne Art weltweite Pandemie, jedes dritte
Kind sei übergewichtig.

Die Gründe für die Gewichtszunahme
während Corona liegen auf der Hand: Der
Lockdown hat den Bewegungsradius der
Kinder und Jugendlichen stark einge-
schränkt, der Weg zur Schule und zu Freun-
den fiel weg, genauso der Sport in vielen
Vereinen. Befragungen an ihrer Klinik zeig-
ten außerdem, so die Ärztin und Professo-
rin Weimann, dass die Jugendlichen deut-
lich mehr Medien konsumiert hätten.
„Zehn bis zwölf Stunden am Tag sind nicht
ungewöhnlich.“

Auch für Melissa und Benedikt war der
Lockdown eine schwere Zeit. „Ich bin wie
in ein Loch gefallen“, sagt Melissa. „Es war
jeden Tag das Gleiche, ich saß nur zu Hau-

se rum.“ Benedikt erzählt: „Ich habe ein-
fach nichts mehr gemacht, einfach immer
weitergegessen und zugenommen – und
die Hoffnung aufgegeben.“ Eigentlichbe-
sucht Benedikt ein Internat in den USA
und spiel dort regelmäßig American Foot-
ball („Mein Fett hat da einen Sinn“). Wegen
Corona musste er zurück zu seinen Eltern
nach Deutschland – und spielte statt Foot-
ball bis morgens um sieben Uhr mit seinen
amerikanischen Freunden Playstation. Zu
Hause sei er einfach weniger diszipliniert,
sagt Benedikt. In den zwei Wochen, die er
jetzt in Gaißach ist, hat er bereits 14 Kilo-
gramm abgenommen. „Jedes Kilo macht
mich leichter.“ Besonders geholfen habe
ihm dabei die „Kartenchallenge“: Jeder
Spielkarte wird eine bestimmte Anzahl an
Liegestützen zugewiesen, dem Ass zum
Beispiel 15, dem König zwölf. „Dass ich das
fünf Tage hintereinander geschafft habe,
macht mich richtig stolz.“

In der Klinik haben die jungen Patientin-
nen und Patienten einen straff organisier-
ten Tagesplan: Morgens um 7.30 Uhr geht
es los mit Frühsport, dann wird zum Bei-

spiel drei Mal um den Sportplatz gejoggt.
Über den Tag verteilt gibt es weitere Sport-
einheiten, etwa Völkerball, Schwimmen,
Ergometer-Fahren. Auch die Mahlzeiten
sind reguliert: 1200 bis 1400 Kalorien pro
Tag, beim Mittagessen eine Portion, ohne
Nachschlag. „Am Anfang dachte ich noch:
Oje, das ist alles?“, sagt Melissa. „Jetzt
schaffe ich manchmal nicht mal mehr den
ganzen Teller.“

Um Jojo-Effekte zu vermeiden, ist es
der Klinikleiterin Weimann wichtig, den
Jugendlichen Handlungsrichtlinien für zu

Hause mitzugeben. Wie lässt sich Sport in
den Alltag integrieren? Auf welche zucker-
haltigen Fertigprodukte oder Getränke
könnte man verzichten? Gerade bei jungen
Menschen spiele die Familie eine zentrale
Rolle: „Es bringt nichts, wenn einer verzich-
tet – und alle anderen essen. Das wird auf
längere Sicht nicht funktionieren.“ Um ihr
Übergewicht nachhaltig zu reduzieren,
müssen sich die Patientinnen und Patien-
ten in Gaißach auch die Frage stellen, war-
um sie essen. Benedikt hat festgestellt,
dass er vor allem aus Frust isst, wenn es
ihm schlecht geht. Bei Melissa ist es Lange-
weile, „oder wenn etwas nicht so gut gelau-
fen ist, wie ich wollte“.

Auch Melissa hat in ihrer Zeit in der Kli-
nik deutlich abgenommen, sieben Kilo in
den vergangenen vier Wochen. Ihren Auf-
enthalt in Gaißach hat sie noch mal um
zwei Wochen verlängert. „Ich bin 40 Kilo
über meinem Normalgewicht, ich wäre zu-
frieden, 22 Kilo abzunehmen“, sagt sie. Be-
nedikt, der im Moment 140 Kilo wiegt, wür-
de es gern auf 130 schaffen: „Aber davon
zehn Kilo Muskelmasse!“

Die Pandemie
in der Pandemie

In der Fachklinik Gaißach werden Kinder und Jugendliche

mit Adipositas behandelt. Das starke Übergewicht

bei jungen Menschen ist ein Problem, das sich durch Corona

noch verschärft hat. Wie geht man dagegen an?

Ein Patient und eine Patientin erzählen

Adipös: 97 Kilogramm
bei einer Größe
von 1,80 Metern

Im Raum für
Medizinsche

Trainingstherapie
machen Benedikt und
Melissa mit Trainer

Kilian Stein (oben
rechts) Übungen.

Edda Weimann leitet
die Fachklinik

in Gaißach.
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