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Die Ätiologie der Adipositas ist komplex und keinesfalls auf eine falsche Ernährungs- und 

Bewegungsweise zu reduzieren. Als maßgebliche Ursache für die kollektive Gewichtszunahme der 

letzten Jahrzehnte gelten die Lebens- und Arbeitsbedingungen in Industrie- und Schwellenländern. 

Versuche, diesen „adipogenen“ Umweltbedingungen mit individuellen Abnehmstrategien zu 

begegnen, schlagen jedoch regelmäßig fehl. Die Anpassung an adipogene Umweltbedingungen 

scheitert an mangelnden finanziellen Möglichkeiten, der kulturellen Prägung respektive dem Habitus 

der Betroffenen, sozialem Stress und nicht zuletzt an Gewichtsdiskriminierung.  

Unter Gewichtsdiskriminierung wird eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Benachteiligung 

aufgrund des Körpergewichtes verstanden, die alle Handlungen, die eine Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft für Personen mit von der Norm abweichendem Körpergewicht erschweren oder 

verhindern, erfasst. Allein seit 2004 sind mehr als 300 Studien erschienen, die 

Gewichtsdiskriminierung in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Feldern belegen. Das Ergebnis 

dieser Studien: Gewichtsdiskriminierung führt zu gesellschaftlicher Abwärtsmobilität, hat 

Auswirkungen auf die Nutzung von (Vorsorge)-untersuchungen und Arztbesuchen und damit auch 

auf den Gesundheitszustand dicker Menschen. Gewichtsdiskriminierung kann zudem  

Körperbildstörungen, Essstörungen und Depressionen führen.  Mit anderen Worten: nicht das 

Gewicht ansich, sondern die Gewichtsdiskriminierung macht Menschen psychisch krank. Dass 

Gewichtsdiskriminierung in westlichen Gesellschaften so präsent ist, liegt darin begründet, dass die 

überwiegende Mehrheit der Bevölkerung das Körpergewicht allein für eine Frage der Disziplin hält, 

dass die vorherrschenden ästhetischen Vorstellungen die Wahrnehmung dicker Körper als attraktiv 

von vornherein ausschließen, und dass sich mit dem Wunsch nach Gewichtsabnahme viel Geld 

verdienen lässt – der Umsatz der „weight loss“ Industrie in den USA betrug bereits 2010 mehr als 60 

Milliarden US-Dollar. 

Ein Beispiel für Alternativen zur gegenwärtigen Praxis der Gewichtsreduktion in der Prävention und 

Therapie von Adipositas ist Health at Every Size (HAES). Health at Every Size stellt nicht die 

Gewichtsabnahme in den Vordergrund, sondern die Förderung des physischen und psychischen 

Wohlbefindens der Betroffenen. Hintergrund ist die Beobachtung, dass Versuche, das Körpergewicht 

zu reduzieren, langfristig sehr häufig scheitern und zum gesundheitlich bedenklichen Jo-Jo-Effekt 

führen. Darüber hinaus löst das Misslingen von Abnehmversuchen Frustration und Schuldgefühle bei 

den Betroffenen aus und kann zur Ausbildung von Essstörungen und einer Abwendung von einem 

gesundheitsförderlichen Lebensstil insgesamt führen. Der Health at Every Size Ansatz legt dagegen 

den Fokus auf eine intuitive und ausgewogene Ernährungsweise sowie auf eine den individuellen 

Möglichkeiten und Fähigkeiten angepasste Bewegungstherapie. Im Vordergrund steht die Stärkung 

des Wohlbefindens, unabhängig vom jeweiligen Körpergewicht.  


