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Hilfe suchen können von Adipositas Betroffe-
ne auf einer Webseite namens www. adiposi-
tas-spezialisten.de. Diese Seite wurde vom
Adipositas Verband Deutschland gemeinsam
mit den Vereinen Adipositashilfe Deutsch-
land und Adipositaschirurgie Selbsthilfe
Deutschland initiiiert. Kooperationspartner
ist das Unternehmen Novo Nordisk. Dort kön-

nen Betroffene nun Ärztinnen, Therapeuten
oder Beraterinnen in ihrer Gegend finden, die
auf die Behandlung von Adipositas speziali-
siert sind. Spezialistinnen und Spezialisten
können sich kostenfrei registrieren und Er-
krankte bei der Suche nach einer geeigneten
Behandlungsmöglichkeit unterstützen. Anga-
ben zu Fachrichtung, Schwerpunkt und Erfah-

rung in der Adipositas-Therapie sowie die an-
gebotenen Behandlungsmethoden erleich-
tern Erkrankten die Suche nach dem geeigne-
ten Spezialisten.

Ausdrücklich gesucht werden noch Bewe-
gungstherapeuten und Psychologinnen, wie
Christel Moll, Vorsitzende des Adipositas Ver-
bands Deutschland, sagt. JKAN

von josephine kanefend

E s gab eine Zeit, da wollte Stephanie
Bosch nicht mehr leben. Ihre Klas-
senkameraden mobbten sie über die

Grenzen des Erträglichen hinaus, die Schu-
le war der reine Horror. Dazu die Blicke
und Kommentare von Verwandten, Be-
kannten, von wildfremden Menschen auf
der Straße und – noch schlimmer – im
Netz. Einmal stellte sie ein Ganzkörperfoto
von sich auf Instagram und bekam eine
derart verletzende Nachricht zurück, dass
sie sich jahrelang nicht traute, auf Fotos
mehr als ihr Gesicht zu zeigen. Und das,
weil sie mehr wog, als es für ihr Alter und ih-
re Größe normal gewesen wäre. Nicht fünf,
nicht zehn, sondern 50 Kilo mehr.

Aber das ist noch lange kein Grund, so
mit einem Menschen umzugehen. Heute,
mit 25 Jahren, weiß Bosch das. Als Jugend-
liche suchte sie ständig die Schuld bei sich
selbst. Das „selbst schuld“ wird Betroffe-
nen oft suggeriert: keine Selbstdisziplin,
zu wenig Sport, ungesunde Ernährung.
„Ich habe bisher noch keinen Tag erlebt, an
dem ich keinen Kommentar gehört habe“,
erzählt die Studierende. Kein einziger Tag,
an dem ihr Körper nicht von anderen beur-
teilt wurde, kein einziger Tag, an dem sie
sich nicht für ihre Krankheit rechtfertigen
musste.

Denn das ist ihr Übergewicht: eine Er-
krankung. Bosch hat einen Body Mass In-
dex (BMI) von 35, ab einem BMI von 30 gilt
man als adipös und damit als krankhaft
übergewichtig. Der BMI dient zur Abschät-
zung des Körperfettanteils und berechnet
sich aus einem Quotienten: Körpergewicht
geteilt durch Körpergröße zum Quadrat,
wobei die individuell unterschiedliche Kör-
perstruktur allerdings außer Acht gelas-
sen wird. Wie auch immer: Erst vergange-

nes Jahr wurde Adipositas vom Deutschen
Bundestag als Krankheit anerkannt, vor-
her galt sie schlicht als körperlicher Zu-
stand.

Die Ursachen für Adipositas sind kom-
plex: „Die Öffentlichkeit denkt, dass über-
gewichtige Menschen sich schlicht zu we-
nig bewegen und zu viel essen. Wenn dem
so wäre, dann gäbe es das Problem der Adi-
posität nicht weltweit“, sagt Claudia Luck-
Sikorski. Sie ist Präsidentin der SRH Hoch-
schule für Gesundheit und leitet die Nach-
wuchsforschungsgruppe „Stigmatisie-
rung und internalisiertes Stigma bei Adipo-
sitas“ des Integrierten Forschungs- und Be-
handlungszentrums Adipositas Erkran-
kungen (IFB) der Universität Leipzig. Zwar
spielten Ernährung und Bewegung eine
Rolle, jedoch seien vor allem die geneti-
sche Veranlagung und die familiäre Dispo-
sition ausschlaggebend, erklärt Luck-Si-
korski. Auch der steigende Zuckergehalt in
Lebensmitteln und eine Veränderung der
Bewegungsgewohnheiten durch die Digita-
lisierung seien ausschlaggebend.

Bei Stephanie Bosch spielte vieles zu-
sammen: Beide Elternteile übergewichtig,
„die Oma nicht die Schlankeste“. Und oft
Süßigkeiten als kleine Freude – wie das
halt so ist bei Kindern. Bosch nennt das
„Konditionierung durch Belohnung“. Spä-
ter in der Schule wurde sie aufgrund ihres
Gewichts gemobbt – kam nach Hause und
aß, um die negativen Emotionen zu kom-
pensieren. Ein Teufelskreis.

Christel Moll ist Vorsitzende des Adiposi-
tas Verbands Deutschland. Der Verein un-
terstützt Betroffene und leistet Aufklä-
rungsarbeit. Sie sieht das größte Problem
im fehlenden Bewusstsein der Öffentlich-
keit. „Die Gesellschaft und selbst viele The-
rapeuten haben Wissenslücken“, sagt sie.
„Solange nicht klar ist, dass Adipositas ei-
ne Krankheit ist, wird die Diskriminierung
von Betroffenen nicht aufhören.“

Stephanie Bosch sitzt im Münchner Ost-
park und erzählt von dieser Diskriminie-
rung: Wie sie im Schulzeugnis eine Zwei in
Sport bekam, obwohl sie in jeder Prüfung

eine Eins hatte, nur, weil die Lehrerin sie
für unsportlich hielt. Wie bei ihrem Studen-
tenjob im Supermarkt hinter ihrem Rü-
cken gesagt wurde, sie solle nur an der Kas-
se arbeiten, da sie beim Einräumen der Re-
gale bestimmt zu langsam sei. Wie jeder
Biss beobachtet wird. Bei der Familienfei-
er, bei der Arbeit, im Restaurant.

Und dann gibt es da noch die Kategorie
„Gut gemeint, schlecht gesagt“, wie Bosch
sie nennt. Einmal war sie auf einer Som-
merparty und trug ein kurzes Kleid ohne
Strumpfhose, als ein anderer Gast ihr sag-
te, wie mutig es sei, dass sie sich das traue.
„Keine Frau hätte an so einem Tag eine
Strumpfhose angezogen“, sagt Bosch.

„Warum sollte ich?“ Es sind scheinbar Klei-
nigkeiten, häufig nicht böse gemeint. Aber
wenn man so etwas jeden Tag hört, macht
das doch etwas. „Ich glaube, kaum ein adi-
pöser Mensch hat ein strahlendes Selbstbe-
wusstsein“, sagt Bosch.

Oft leiden Minderheiten unter Diskrimi-
nierung. Bei Adipositas ist das nicht der
Fall. Weltweit sind 39 Prozent der Erwach-
senen übergewichtig, 13 Prozent adipös.
Laut Weltgesundheitsorganisation hat
sich die Zahl adipöser Menschen seit 1975
fast verdreifacht. Dass die Diskriminie-
rung mit der zunehmenden Verbreitung
von Adipositas abnehme, sei wissenschaft-
lich nicht nachweisbar, sagt Luck-Sikor-

ski. Jedoch zeige das Beispiel der USA ei-
nen dramatischen Trend: Dort würden
Übergewichtige mit einem BMI zwischen
25 und 30 gar nicht mehr als solche wahrge-
nommen, während vor allem stark Adipö-
se mit einem BMI von über 40 von Stigmati-
sierung betroffen seien. Diese Gruppe
wachse auch in Deutschland und sei auch
diejenige, die am meisten unter Diskrimi-
nierung leide, so Luck-Sikorski. „Das ist
sehr dramatisch.“

Bosch besucht seit anderthalb Jahren ei-
ne Selbsthilfegruppe. Sie hat ihr geholfen,
mit negativen Erfahrungen im Alltag um-
zugehen. Mittlerweile schafft sie es mehr
und mehr, die Blicke anderer an sich abper-

len zu lassen. „Es ist wichtig, den Fehler
nicht bei sich zu suchen. Die Tatsache, dass
mich jemand auf mein Gewicht reduziert,
liegt nicht an mir, sondern ist ein Problem
der anderen.“ Was sie sich von ihren Mit-
menschen wünscht? „Dass andere mich ak-
zeptieren wie ich bin und mir nicht ihre
Meinung aufdrücken – selbst wenn sie gut
gemeint ist.“ Und: mehr Interesse. „Wenn
man in einem respektvollen Ton nach-
fragt, werden die wenigsten beleidigt oder
sauer sein.“ Dann würde sich auch die Wis-
senslücke schließen, von der Christel Moll
spricht. Und Stephanie Bosch müsste sich
nicht mehr anhören, wie mutig es sei, im
Sommer keine Strumpfhose zu tragen.

Netzwerk von Spezialisten

Immer wieder werden Menschen auf-
grund ihres Aussehens ausgegrenzt. Die
Historikerin Katja Patzel-Mattern, Deka-
nin der Philosophischen Fakultät an der
Universität Heidelberg, erklärt weshalb
schlanke Menschen dem vorherrschenden
Schönheitsideal entsprechen und wie viel
das mit Überfluss zu tun hat.

SZ: Rassismus ist in der Kolonialzeit be-
gründet, Sexismus in der historischen
Zuschreibung von Geschlechterrollen.
Aber wie lässt sich die Diskriminierung
von übergewichtigen Menschen in der
heutigen Zeit erklären?
Katja Patzel-Mattern: Das Ideal von
Schlankheit gilt als ein Ausweis von Diszi-
plin, körperlicher Leistungsfähigkeit und
Gesundheit. In der Zeit der Aufklärung hat
sich der Mensch bewusst vom Tier abge-
grenzt und sich damit beschäftigt, was Ver-
nunft bedeutet. Tenor war, dass vernünfti-
ge Menschen anders handeln als Tiere, wo-
mit sie auch ihre Ernährung kontrollieren
können. Damit geriet alles, was unkontrol-
liert war, außerhalb dieser Norm. Das
heißt, die negative Zuschreibung gegen-
über dicken Menschen ist historisch schon
relativ alt. Ein weiterer Punkt ist die Indus-
trialisierung, die einen leistungsfähigen
Körper fordert, der sich möglichst lang
und gesund erhalten soll. Ein dritter As-
pekt ist die Nationalstaatsbildung, die in
verschiedener Weise vor allem auf den ge-
sunden Männerkörper, angewiesen ist: als
Arbeitskraft, als Steuerzahler, als Soldat.
Außerdem herrscht eine Uniformität in
der Kommunikation über Körper. Darge-
stellt werden vor allem die schönen, jun-
gen und gesunden Körper. Es existiert also
eine breite visuelle Kommunikation eines
solchen Ideals. Damit wird in der Wahrneh-
mung und in der Erwartung von Menschen
eine Norm geschaffen.

Hat sich die eindimensionale Darstel-
lung des Körpers in Zeiten des Internets
noch verstärkt?
Das kann man nicht so einfach sagen, weil
alle Medien das Potenzial haben, beides zu
tun: Einerseits Ideale zu produzieren und
zu reproduzieren, andererseits sie auch in
Frage zu stellen. Das gilt auch für das Inter-
net: Es trägt die Möglichkeit in sich, Nor-
men zu betonen – auch mittels Photoshop
unrealistische Körper immer stärker zu

verbreiten – und gleichzeitig bilden sich
im Netz viele Initiativen von Menschen, die
sich genau gegen diese Normierungen wen-
den und dagegen mobilisieren. Das Inter-
net bietet Plattformen für alle Menschen.
Das ist gleichzeitig Chance und Gefahr.

Nicht überall werden füllige Menschen
diskriminiert. Woran liegt das?
Das Schönheitsideal, das sich durchge-
setzt hat, bedient den weißen, westlichen
Typ und damit auch eine bestimmte Form
von Körperlichkeit. Das prägt bis heute
sehr stark die Wahrnehmung. Aber die Fra-
ge, ob etwas überhaupt ein Ideal sein kann,
ist zentral abhängig von der Versorgungsla-
ge. Blicken wir auf unsere eigene Geschich-
te: Erst im Zuge der Industrialisierung hat
sich die Versorgungslage so verbessert,
dass Menschen überhaupt im großen Ma-
ße übergewichtig werden konnten. Vorher
war das Übergewicht, wenn es nicht krank-
haft war, bestimmten Bevölkerungsgrup-
pen vorbehalten. In dieser Zeit war es er-
strebenswert, überhaupt ein Körperge-
wicht zu haben, das meine Existenz, meine

Subsistenz ermöglichte. Die Diskussion
darüber, dass Schlankheit ein Ideal ist,
hängt also auch mit der Möglichkeit zusam-
men, überhaupt nicht schlank zu sein.

Übergewicht und Adipositas nehmen
weltweit zu, auch in ärmeren Ländern.
Genau. Denn wir beobachten auch, dass
die zunehmende Industrialisierung mit ei-
ner Ungleichverteilung im Zugang zu guter
Nahrung einhergeht. Häufig hat die ärme-
re Bevölkerung nur Zugriff auf Produkte,
die keine gesunde Ernährung erlauben
und zur Gewichtszunahme führen, sodass
es zu einer Umdrehung dieses Ideals
kommt. Dann wird plötzlich die Möglich-
keit, sich im Sinne der aktuellen Ideale zu
ernähren, zum Vorrecht der reicheren Be-
völkerung, da sie Zugang zu besseren Nah-
rungsmitteln hat.

Castingshows wie Germany’s Next Top
Model integrieren zunehmend auch
Menschen, die nicht das herkömmliche
Bild eines großen, dünnen Models bedie-
nen. Inszenierung oder wirkliche Verän-
derung?
Wenn das passiert, folgt das auch der Er-
wartung von Zuschauerinnen und ist ein
Wechselspiel zwischen Rezipientinnen
und Anbietern – den Medien. Andererseits
ist es ein Ausweis dafür, dass wir seit eini-
gen Jahrzehnten überhaupt die Existenz
von Idealen problematisieren und uns fra-
gen, wie man damit umgehen kann. Und es
zeigt, dass es eben nicht nur reinweg eine
Mode ist, sondern dass die Idee der Gestalt-
barkeit des Körpers ganz zentral für Men-
schen ist. Sie ermöglicht ihnen Anerken-
nung in der Gesellschaft und geht mit ih-
ren Freiheitsrechten vom Zugriff auf den
eigenen Körper einher. Wenn ich mich also
zeige – egal ob dick oder dünn – dann hat
das auch etwas damit zu tun, dass ich mir
zutraue, mich und meinen Körper in dieser
Gesellschaft zu präsentieren. Letztlich ist
es ein Kampf um die Legitimität der Selbst-
darstellung.
 interview: josephine kanefend

Schön dank Photoshop
Im Internet werden unrealistische Körperideale verbreitet. Doch hier formiert sich auch Protest

Kein Tag ohne
bösen Kommentar

Immer mehr Menschen sind adipös. Sie leiden unter
dieser Krankheit nicht nur körperlich. Sie

werden gemobbt, im Alltag wie in sozialen Medien
– und das oft aus Unwissenheit

Zu wenig Bewegung,
zu viel Essen: Übergewichtige
kriegen einiges zu hören
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Katja Patzel-Mattern forscht
unter anderem zu den Themen

Geschlecht und Körper.
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DER UNIVERSITÄT HEIDELBERG

Selbstbewusst blickt die Plastik „Yolanda“ von Miriam Lenk in die Welt – vielleicht gerade deshalb, weil sie nicht dem aktuellen Körperideal entspricht.  FOTO: IMAGO
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Jeder 3. Jugendliche ist bereits Opfer von Hate Speech geworden.* Cybermobbing und Hate Speech 

stellen ein zunehmendes Problem für unsere Gesellschaft dar. Doch Worte dürfen nicht zur Waffe werden!  

Deshalb kämpft die Telekom für ein Netz ohne Hass. Gemeinsam mit vielen Partnern wie Digitale  

Helden, Gesicht Zeigen! und ichbinhier e.V. setzen wir uns für ein respektvolles Miteinander ein. 

Seid dabei und informiert euch über Maßnahmen zur Prävention und Unterstützung für Betroffene.

*Internetnutzer der Generation Z;  
Befragung durch Forschungsgruppe g/d/p,  

Universität Leipzig, 2020.
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