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*******************************1.2   Ergebnisse der quantitativen Ergebnisse 

*******************************1.2.1  Charakteristika und sozialer Kontext der Kohortenkinder 

*****Anlage 1 

*******************************  Geschlecht, Alter und Migrationshintergrund. 

 

 

FREQUENCIES p_geschl. 

 

 
Häufigkeiten 
 

Statistiken 

Geschlecht 

N Gültig 612 

Fehlend 0 

 

Geschlecht 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig männlich 286 46,7 46,7 46,7 

weiblich 326 53,3 53,3 100,0 

Gesamt 612 100,0 100,0  

 
 

FREQUENCIES  alterbereiche. 

 

 
Häufigkeiten 
 

Statistiken 

alterbereiche 

N Gültig 612 

Fehlend 0 

 

alterbereiche 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig unter 6 Jahre 67 10,9 10,9 10,9 

6 bis 13 Jahre 319 52,1 52,1 63,1 

über 13 Jahre 226 36,9 36,9 100,0 

Gesamt 612 100,0 100,0  
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temporary. 

select if (alterbereiche = 1). 

fre p_geschl. 

 

 
Häufigkeiten 

 

Statistiken 

Geschlecht 

N Gültig 67 

Fehlend 0 

 

 

Geschlecht 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig männlich 27 40,3 40,3 40,3 

weiblich 40 59,7 59,7 100,0 

Gesamt 67 100,0 100,0  

 
 

 

temporary. 

select if (alterbereiche = 2). 

fre p_geschl. 

 

 
Häufigkeiten 
 

Statistiken 

Geschlecht 

N Gültig 319 

Fehlend 0 
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Geschlecht 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig männlich 147 46,1 46,1 46,1 

weiblich 172 53,9 53,9 100,0 

Gesamt 319 100,0 100,0  

 
 

 

temporary. 

select if (alterbereiche = 3). 

fre p_geschl. 

 

 
Häufigkeiten 
 

Statistiken 

Geschlecht 

N Gültig 226 

Fehlend 0 

 

 

Geschlecht 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig männlich 112 49,6 49,6 49,6 

weiblich 114 50,4 50,4 100,0 

Gesamt 226 100,0 100,0  

 
 

 

FREQUENCIES migback_2. 

 

 
Häufigkeiten 
 
 

Statistiken 

Migrationshintergrund dt. oder türk. 

N Gültig 612 

Fehlend 0 
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Migrationshintergrund dt. oder türk. 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig deutsch 392 64,1 64,1 64,1 

türkisch 220 35,9 35,9 100,0 

Gesamt 612 100,0 100,0  

 
 

 

temporary. 

select if (migback_2 = 0). 

fre p_geschl. 

 

 
Häufigkeiten 
 

 

Statistiken 

Geschlecht 

N Gültig 392 

Fehlend 0 

 

 

Geschlecht 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig männlich 178 45,4 45,4 45,4 

weiblich 214 54,6 54,6 100,0 

Gesamt 392 100,0 100,0  
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temporary. 

select if (migback_2 = 1). 

fre p_geschl. 

 

 
Häufigkeiten 

 

Statistiken 

Geschlecht 

N Gültig 220 

Fehlend 0 

 

 

Geschlecht 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig männlich 108 49,1 49,1 49,1 

weiblich 112 50,9 50,9 100,0 

Gesamt 220 100,0 100,0  

 

 

temporary. 

select if (migback_2 = 0 and alterbereiche = 1). 

fre p_geschl. 

 

 
Häufigkeiten 
 

Statistiken 

Geschlecht 

N Gültig 43 

Fehlend 0 

 

 

Geschlecht 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig männlich 17 39,5 39,5 39,5 

weiblich 26 60,5 60,5 100,0 

Gesamt 43 100,0 100,0  
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temporary. 

select if (migback_2 = 0 and alterbereiche = 2). 

fre p_geschl. 

 

 
Häufigkeiten 
 

Statistiken 

Geschlecht 

N Gültig 199 

Fehlend 0 

 

 

Geschlecht 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig männlich 87 43,7 43,7 43,7 

weiblich 112 56,3 56,3 100,0 

Gesamt 199 100,0 100,0  

 

 

temporary. 

select if (migback_2 = 0 and alterbereiche = 3). 

fre p_geschl. 

 

 

Häufigkeiten 
 

Statistiken 

Geschlecht 

N Gültig 150 

Fehlend 0 

 

 

Geschlecht 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig männlich 74 49,3 49,3 49,3 

weiblich 76 50,7 50,7 100,0 

Gesamt 150 100,0 100,0  
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temporary. 

select if (migback_2 = 1 and alterbereiche = 1). 

fre p_geschl. 

 

 

Häufigkeiten 
 

Statistiken 

Geschlecht 

N Gültig 24 

Fehlend 0 

 

 

 

Geschlecht 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig männlich 10 41,7 41,7 41,7 

weiblich 14 58,3 58,3 100,0 

Gesamt 24 100,0 100,0  

 
temporary. 

select if (migback_2 = 1 and alterbereiche = 2). 

fre p_geschl. 

 

 
Häufigkeiten 
 

Statistiken 

Geschlecht 

N Gültig 120 

Fehlend 0 

Geschlecht 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig männlich 60 50,0 50,0 50,0 

weiblich 60 50,0 50,0 100,0 

Gesamt 120 100,0 100,0  
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temporary. 

select if (migback_2 = 1 and alterbereiche = 3). 

fre p_geschl. 

 

Häufigkeiten 

Statistiken 

Geschlecht 

N Gültig 76 

Fehlend 0 

 

Geschlecht 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig männlich 38 50,0 50,0 50,0 

weiblich 38 50,0 50,0 100,0 

Gesamt 76 100,0 100,0  

 
 

*****Anlage 2 

*********************************Schulbesuch der Kinder. 

 

FREQUENCIES p_schule. 

 

Häufigkeiten 

Statistiken 

p_schule 

N Gültig 612 

Fehlend 0 

 

p_schule 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig Kindergarten 64 10,5 10,5 10,5 

Grundschule 278 45,4 45,4 55,9 

Hauptschule 33 5,4 5,4 61,3 

Förderschule 32 5,2 5,2 66,5 

Realschule 47 7,7 7,7 74,2 

Gymnasium 55 9,0 9,0 83,2 

Gesamtschule 63 10,3 10,3 93,5 

Oberschule (Typ unbekannt) 40 6,5 6,5 100,0 

Gesamt 612 100,0 100,0  
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*****Anlage 3 

*****************************************SCHULBILDUNG DER ELTERN. 

 

 

FREQUENCIES schule_elt. 

 
Häufigkeiten 

 

Statistiken 

Höchster Schulabschluss im 

Haushalt 

N Gültig 447 

Fehlend 165 

 

 

Höchster Schulabschluss im Haushalt 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig ohne Abschluß 51 8,3 11,4 11,4 

Hauptschulabschluss 97 15,8 21,7 33,1 

Mittlere Reife 198 32,4 44,3 77,4 

mind. (Fach-)Hochschulreife  101 16,5 22,6 100,0 

Gesamt 447 73,0 100,0  

Fehlend System 165 27,0   

Gesamt 612 100,0   

 
 

FREQUENCIES schule_mut. 

 

 
Häufigkeiten 
 

[DatenSet1] F:\Personal Data\thesis\final data\apv_5_01_auswertung_querschnitt_migback_2_ab2004_verkleinert_09_05_11.sav 

 

 

Statistiken 

schule_mut 

N Gültig 434 

Fehlend 178 
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schule_mut 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig ohne Abschluß 70 11,4 16,1 16,1 

Hauptschulabschluss 101 16,5 23,3 39,4 

Mittlere Reife 186 30,4 42,9 82,3 

mind. (Fach-)Hochschulreife  77 12,6 17,7 100,0 

Gesamt 434 70,9 100,0  

Fehlend -9 93 15,2   

System 85 13,9   

Gesamt 178 29,1   

Gesamt 612 100,0   

 
FREQUENCIES schule_vat. 

 

 
Häufigkeiten 
 

 

Statistiken 

schule_vat 

N Gültig 374 

Fehlend 238 

 

 

schule_vat 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig ohne Abschluß 61 10,0 16,3 16,3 

Hauptschulabschluss 89 14,5 23,8 40,1 

Mittlere Reife 143 23,4 38,2 78,3 

mind. (Fach-)Hochschulreife  81 13,2 21,7 100,0 

Gesamt 374 61,1 100,0  

Fehlend -9 160 26,1   

System 78 12,7   

Gesamt 238 38,9   

Gesamt 612 100,0   
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********************************Schulabschluss deutsche Väter. 

TEMPORARY . 

SELECT IF  (migback_2 = 0). 

FREQUENCIES  schule_vat. 

 

 

Häufigkeiten 

 

Statistiken 

schule_vat 

N Gültig 248 

Fehlend 144 

 

schule_vat 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig ohne Abschluß 19 4,8 7,7 7,7 

Hauptschulabschluss 49 12,5 19,8 27,4 

Mittlere Reife 115 29,3 46,4 73,8 

mind. (Fach-)Hochschulreife  65 16,6 26,2 100,0 

Gesamt 248 63,3 100,0  

Fehlend -9 93 23,7   

System 51 13,0   

Gesamt 144 36,7   

Gesamt 392 100,0   

 
 

 

*********************************Schulabschluss deutsche Mütter. 

TEMPORARY . 

SELECT IF  (migback_2 = 0). 

FREQUENCIES   schule_mut. 

 

 
Häufigkeiten 

 

Statistiken 

schule_mut 

N Gültig 291 

Fehlend 101 
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schule_mut 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig ohne Abschluß 18 4,6 6,2 6,2 

Hauptschulabschluss 60 15,3 20,6 26,8 

Mittlere Reife 151 38,5 51,9 78,7 

mind. (Fach-)Hochschulreife  62 15,8 21,3 100,0 

Gesamt 291 74,2 100,0  

Fehlend -9 51 13,0   

System 50 12,8   

Gesamt 101 25,8   

Gesamt 392 100,0   

 
 

 

**********************************Schulabschluss deutsche Eltern. 

TEMPORARY . 

SELECT IF  (migback_2 = 0). 

FREQUENCIES schule_elt. 

 

 
Häufigkeiten 

 

Statistiken 

Höchster Schulabschluss im 

Haushalt 

N Gültig 296 

Fehlend 96 

 

 

Höchster Schulabschluss im Haushalt 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig ohne Abschluß 17 4,3 5,7 5,7 

Hauptschulabschluss 50 12,8 16,9 22,6 

Mittlere Reife 150 38,3 50,7 73,3 

mind. (Fach-)Hochschulreife  79 20,2 26,7 100,0 

Gesamt 296 75,5 100,0  

Fehlend System 96 24,5   

Gesamt 392 100,0   
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*********************************Schulabschluss türkische Väter. 

TEMPORARY . 

SELECT IF  (migback_2 = 1). 

FREQUENCIES  schule_vat. 

 

 
Häufigkeiten 

 

Statistiken 

schule_vat 

N Gültig 126 

Fehlend 94 

 

 

schule_vat 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig ohne Abschluß 42 19,1 33,3 33,3 

Hauptschulabschluss 40 18,2 31,7 65,1 

Mittlere Reife 28 12,7 22,2 87,3 

mind. (Fach-)Hochschulreife  16 7,3 12,7 100,0 

Gesamt 126 57,3 100,0  

Fehlend -9 67 30,5   

System 27 12,3   

Gesamt 94 42,7   

Gesamt 220 100,0   

 
 

 

********************************Schulabschluss türkische Mütter. 

TEMPORARY . 

SELECT IF  (migback_2 = 1). 

FREQUENCIES   schule_mut. 

 

 
Häufigkeiten 

Statistiken 

schule_mut 

N Gültig 143 

Fehlend 77 
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schule_mut 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig ohne Abschluß 52 23,6 36,4 36,4 

Hauptschulabschluss 41 18,6 28,7 65,0 

Mittlere Reife 35 15,9 24,5 89,5 

mind. (Fach-)Hochschulreife  15 6,8 10,5 100,0 

Gesamt 143 65,0 100,0  

Fehlend -9 42 19,1   

System 35 15,9   

Gesamt 77 35,0   

Gesamt 220 100,0   

 
 

 

*******************************Schulabschluss türkische Eltern. 

TEMPORARY . 

SELECT IF  (migback_2 = 1). 

FREQUENCIES schule_elt. 

 

 
Häufigkeiten 

 

Statistiken 

Höchster Schulabschluss im 

Haushalt 

N Gültig 151 

Fehlend 69 

 

 

Höchster Schulabschluss im Haushalt 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig ohne Abschluß 34 15,5 22,5 22,5 

Hauptschulabschluss 47 21,4 31,1 53,6 

Mittlere Reife 48 21,8 31,8 85,4 

mind. (Fach-)Hochschulreife  22 10,0 14,6 100,0 

Gesamt 151 68,6 100,0  

Fehlend System 69 31,4   

Gesamt 220 100,0   
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*****Anlage 4 

********************************Adipositas und extreme Adipositas. 

 

GET FILE='F:\Personal Data\thesis\final data\apv_5_01_auswertung_querschnitt_migback_2_ab2004_verkleinert_09_05_11.sav'. 

DATASET NAME DatenSet1 WINDOW=FRONT. 

FREQUENCIES adi. 

 
Häufigkeiten 

 

Statistiken 

Grad der Adipositas 

N Gültig 612 

Fehlend 0 

 

 

Grad der Adipositas 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig bmi sds < 2,5 (adipös) 241 39,4 39,4 39,4 

bmi sds > 2,5 (extrem adipös) 371 60,6 60,6 100,0 

Gesamt 612 100,0 100,0  

 
 

 

******************************Geschlecht und Grad der Adipositas. 

 

TEMPORARY. 

SELECT IF adi=1. 

FREQUENCIES p_geschl. 

 
Häufigkeiten 
 

Statistiken 

Geschlecht 

N Gültig 241 

Fehlend 0 

Geschlecht 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig männlich 119 49,4 49,4 49,4 

weiblich 122 50,6 50,6 100,0 

Gesamt 241 100,0 100,0  
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TEMPORARY. 

SELECT IF adi=2. 

FREQUENCIES p_geschl. 

 
Häufigkeiten 
 

Statistiken 

Geschlecht 

N Gültig 371 

Fehlend 0 

 

 

Geschlecht 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig männlich 167 45,0 45,0 45,0 

weiblich 204 55,0 55,0 100,0 

Gesamt 371 100,0 100,0  

 
 

 

********************************Migrationshintergrund und Grad der Adipositas. 

 

TEMPORARY. 

SELECT IF migback_2=0. 

FREQUENCIES adi. 

 

 
Häufigkeiten 

 

Statistiken 

Grad der Adipositas 

N Gültig 392 

Fehlend 0 

 

rad der Adipositas 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig bmi sds < 2,5 (adipös) 172 43,9 43,9 43,9 

bmi sds > 2,5 (extrem adipös) 220 56,1 56,1 100,0 

Gesamt 392 100,0 100,0  
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TEMPORARY. 

SELECT IF migback_2=1. 

FREQUENCIES adi. 

 

 
Häufigkeiten 
 

Statistiken 

Grad der Adipositas 

N Gültig 220 

Fehlend 0 

 

 

Grad der Adipositas 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig bmi sds < 2,5 (adipös) 69 31,4 31,4 31,4 

bmi sds > 2,5 (extrem adipös) 151 68,6 68,6 100,0 

Gesamt 220 100,0 100,0  

 
 

 

*********************************Migrationshintergrund, Geschlecht und Grad der Adipositas. 

 

TEMPORARY. 

SELECT IF migback_2=0 AND gesch_num=2. 

FREQUENCIES adi. 

 

 
Häufigkeiten 

 

Statistiken 

Grad der Adipositas 

N Gültig 178 

Fehlend 0 

 

Grad der Adipositas 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig bmi sds < 2,5 (adipös) 82 46,1 46,1 46,1 

bmi sds > 2,5 (extrem adipös) 96 53,9 53,9 100,0 

Gesamt 178 100,0 100,0  
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TEMPORARY. 

SELECT IF migback_2=1 AND gesch_num=2. 

FREQUENCIES adi. 

 

Häufigkeiten 
 

Statistiken 

Grad der Adipositas 

N Gültig 108 

Fehlend 0 

 

 

Grad der Adipositas 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig bmi sds < 2,5 (adipös) 37 34,3 34,3 34,3 

bmi sds > 2,5 (extrem adipös) 71 65,7 65,7 100,0 

Gesamt 108 100,0 100,0  

 
 

TEMPORARY. 

SELECT IF migback_2=0 AND gesch_num=3. 

FREQUENCIES adi. 

 

 
Häufigkeiten 
 

Statistiken 

Grad der Adipositas 

N Gültig 214 

Fehlend 0 

 
 
 

  

 

Grad der Adipositas 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig bmi sds < 2,5 (adipös) 90 42,1 42,1 42,1 

bmi sds > 2,5 (extrem adipös) 124 57,9 57,9 100,0 

Gesamt 214 100,0 100,0  
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TEMPORARY. 

SELECT IF migback_2=1 AND gesch_num=3. 

FREQUENCIES adi. 

 

 
Häufigkeiten 
 

Statistiken 

Grad der Adipositas 

N Gültig 112 

Fehlend 0 

 

 

Grad der Adipositas 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig bmi sds < 2,5 (adipös) 32 28,6 28,6 28,6 

bmi sds > 2,5 (extrem adipös) 80 71,4 71,4 100,0 

Gesamt 112 100,0 100,0  

 
 

 

********************************Test Migrationshintergrund, Geschlecht und Grad der Adipositas. 

**************Jungen. 

TEMPORARY. 

SELECT IF ( gesch_num = 2). 

CROSSTABS 

  /TABLES=adi BY migback_2 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT EXPECTED ROW COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
Kreuztabellen 
 

 

Verarbeitete Fälle 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamt 

N Prozent N Prozent N Prozent 

Grad der Adipositas * 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

286 100,0% 0 ,0% 286 100,0% 
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Grad der Adipositas * Migrationshintergrund dt. oder türk. Kreuztabelle 

 
Migrationshintergrund dt. oder türk. 

Gesamt deutsch türkisch 

Grad der Adipositas bmi sds < 2,5 (adipös) Anzahl 82 37 119 

Erwartete Anzahl 74,1 44,9 119,0 

% innerhalb von Grad der 

Adipositas 

68,9% 31,1% 100,0% 

% innerhalb von 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

46,1% 34,3% 41,6% 

bmi sds > 2,5 (extrem adipös) Anzahl 96 71 167 

Erwartete Anzahl 103,9 63,1 167,0 

% innerhalb von Grad der 

Adipositas 

57,5% 42,5% 100,0% 

% innerhalb von 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

53,9% 65,7% 58,4% 

Gesamt Anzahl 178 108 286 

Erwartete Anzahl 178,0 108,0 286,0 

% innerhalb von Grad der 

Adipositas 

62,2% 37,8% 100,0% 

% innerhalb von 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Quadrat-Tests 

 

Wert df 

Asymptotische 

Signifikanz (2-

seitig) 

Exakte 

Signifikanz (2-

seitig) 

Exakte 

Signifikanz (1-

seitig) 

Chi-Quadrat nach Pearson 3,858
a
 1 ,050   

Kontinuitätskorrektur
b
 3,387 1 ,066   

Likelihood-Quotient 3,896 1 ,048   

Exakter Test nach Fisher    ,063 ,032 

Zusammenhang linear-mit-

linear 

3,844 1 ,050 
  

Anzahl der gültigen Fälle 286     

a. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 44,94. 

b. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet 

************Mädchen. 
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TEMPORARY. 

SELECT IF ( gesch_num = 3). 

CROSSTABS 

  /TABLES=adi BY migback_2 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT EXPECTED ROW COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

Kreuztabellen 

Verarbeitete Fälle 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamt 

N Prozent N Prozent N Prozent 

Grad der Adipositas * 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

326 100,0% 0 ,0% 326 100,0% 

 
 
Grad der Adipositas * Migrationshintergrund dt. oder türk. Kreuztabelle 

 
Migrationshintergrund dt. oder türk. 

Gesamt Deutsch türkisch 

Grad der Adipositas bmi sds < 2,5 (adipös) Anzahl 90 32 122 

Erwartete Anzahl 80,1 41,9 122,0 

% innerhalb von Grad der 

Adipositas 

73,8% 26,2% 100,0% 

% innerhalb von 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

42,1% 28,6% 37,4% 

bmi sds > 2,5 (extrem adipös) Anzahl 124 80 204 

Erwartete Anzahl 133,9 70,1 204,0 

% innerhalb von Grad der 

Adipositas 

60,8% 39,2% 100,0% 

% innerhalb von 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

57,9% 71,4% 62,6% 

Gesamt Anzahl 214 112 326 

Erwartete Anzahl 214,0 112,0 326,0 

% innerhalb von Grad der 

Adipositas 

65,6% 34,4% 100,0% 

% innerhalb von 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Quadrat-Tests 

 

 

Wert df 

Asymptotische 

Signifikanz (2-

seitig) 

Exakte 

Signifikanz (2-

seitig) 

Exakte 

Signifikanz (1-

seitig) 

Chi-Quadrat nach Pearson 5,709
a
 1 ,017   

Kontinuitätskorrektur
b
 5,147 1 ,023   

Likelihood-Quotient 5,828 1 ,016   

Exakter Test nach Fisher    ,022 ,011 

Zusammenhang linear-mit-

linear 

5,691 1 ,017 
  

Anzahl der gültigen Fälle 326     

a. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 41,91. 

b. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet 

 
 

 

 

 

 

 

******************************* Migrationshintergrund, Altergruppen und Grad der Adipositas. 

 

TEMPORARY. 

SELECT IF migback_2=0 AND alterbereiche=1. 

FREQUENCIES adi. 

 

Häufigkeiten 
 

Statistiken 

Grad der Adipositas 

N Gültig 43 

Fehlend 0 

Grad der Adipositas 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig bmi sds < 2,5 (adipös) 13 30,2 30,2 30,2 

bmi sds > 2,5 (extrem adipös) 30 69,8 69,8 100,0 

Gesamt 43 100,0 100,0  
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TEMPORARY. 

SELECT IF migback_2=0 AND alterbereiche=2. 

FREQUENCIES adi. 

 
Häufigkeiten 
 

Statistiken 

Grad der Adipositas 

N Gültig 199 

Fehlend 0 

 

 

Grad der Adipositas 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig bmi sds < 2,5 (adipös) 107 53,8 53,8 53,8 

bmi sds > 2,5 (extrem adipös) 92 46,2 46,2 100,0 

Gesamt 199 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

TEMPORARY. 

SELECT IF migback_2=0 AND  alterbereiche=3. 

FREQUENCIES adi. 

 

Häufigkeiten 
 

Statistiken 

Grad der Adipositas 

N Gültig 150 

Fehlend 0 

 

 

Grad der Adipositas 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig bmi sds < 2,5 (adipös) 52 34,7 34,7 34,7 

bmi sds > 2,5 (extrem adipös) 98 65,3 65,3 100,0 

Gesamt 150 100,0 100,0  
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TEMPORARY. 

SELECT IF migback_2=1 AND alterbereiche=1. 

FREQUENCIES adi. 

 

Häufigkeiten 
 

Statistiken 

Grad der Adipositas 

N Gültig 24 

Fehlend 0 

 

 

Grad der Adipositas 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig bmi sds < 2,5 (adipös) 3 12,5 12,5 12,5 

bmi sds > 2,5 (extrem adipös) 21 87,5 87,5 100,0 

Gesamt 24 100,0 100,0  

 
 

TEMPORARY. 

SELECT IF migback_2=1 AND alterbereiche=2. 

FREQUENCIES adi. 

 

Häufigkeiten 
 

Statistiken 

Grad der Adipositas 

N Gültig 120 

Fehlend 0 

 

Grad der Adipositas 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig bmi sds < 2,5 (adipös) 44 36,7 36,7 36,7 

bmi sds > 2,5 (extrem adipös) 76 63,3 63,3 100,0 

Gesamt 120 100,0 100,0  
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TEMPORARY. 

SELECT IF migback_2=1 AND  alterbereiche=3. 

FREQUENCIES adi. 

 

Häufigkeiten 
 

 

Statistiken 

Grad der Adipositas 

N Gültig 76 

Fehlend 0 

 

 

Grad der Adipositas 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig bmi sds < 2,5 (adipös) 22 28,9 28,9 28,9 

bmi sds > 2,5 (extrem adipös) 54 71,1 71,1 100,0 

Gesamt 76 100,0 100,0  

*********************************Test Migrationshintergrund, Altersbereiche und Grad der Adipositas. 

TEMPORARY. 

SELECT IF (alterbereiche = 1). 

CROSSTABS 

  /TABLES=adi BY migback_2 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT EXPECTED ROW COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

Kreuztabellen 

Verarbeitete Fälle 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamt 

N Prozent N Prozent N Prozent 

Grad der Adipositas * 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

67 100,0% 0 ,0% 67 100,0% 
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Grad der Adipositas * Migrationshintergrund dt. oder türk. Kreuztabelle 

 
Migrationshintergrund dt. oder türk. 

Gesamt deutsch türkisch 

Grad der Adipositas bmi sds < 2,5 (adipös) Anzahl 13 3 16 

Erwartete Anzahl 10,3 5,7 16,0 

% innerhalb von Grad der 

Adipositas 

81,3% 18,8% 100,0% 

% innerhalb von 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

30,2% 12,5% 23,9% 

bmi sds > 2,5 (extrem adipös) Anzahl 30 21 51 

Erwartete Anzahl 32,7 18,3 51,0 

% innerhalb von Grad der 

Adipositas 

58,8% 41,2% 100,0% 

% innerhalb von 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

69,8% 87,5% 76,1% 

Gesamt Anzahl 43 24 67 

Erwartete Anzahl 43,0 24,0 67,0 

% innerhalb von Grad der 

Adipositas 

64,2% 35,8% 100,0% 

% innerhalb von 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

100,0% 100,0% 100,0% 

Chi-Quadrat-Tests 

 

Wert df 

Asymptotische 

Signifikanz (2-

seitig) 

Exakte 

Signifikanz (2-

seitig) 

Exakte 

Signifikanz (1-

seitig) 

Chi-Quadrat nach Pearson 2,664
a
 1 ,103   

Kontinuitätskorrektur
b
 1,778 1 ,182   

Likelihood-Quotient 2,872 1 ,090   

Exakter Test nach Fisher    ,139 ,089 

Zusammenhang linear-mit-

linear 

2,625 1 ,105 
  

Anzahl der gültigen Fälle 67     

a. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 5,73. 

b. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet 
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TEMPORARY . 

SELECT IF (alterbereiche = 2). 

CROSSTABS 

  /TABLES=adi BY migback_2 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT EXPECTED ROW COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

Kreuztabellen 

Verarbeitete Fälle 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamt 

N Prozent N Prozent N Prozent 

Grad der Adipositas * 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

319 100,0% 0 ,0% 319 100,0% 

 

Grad der Adipositas * Migrationshintergrund dt. oder türk. Kreuztabelle 

 
Migrationshintergrund dt. oder türk. 

Gesamt deutsch türkisch 

Grad der Adipositas bmi sds < 2,5 (adipös) Anzahl 107 44 151 

Erwartete Anzahl 94,2 56,8 151,0 

% innerhalb von Grad der 

Adipositas 

70,9% 29,1% 100,0% 

% innerhalb von 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

53,8% 36,7% 47,3% 

bmi sds > 2,5 (extrem adipös) Anzahl 92 76 168 

Erwartete Anzahl 104,8 63,2 168,0 

% innerhalb von Grad der 

Adipositas 

54,8% 45,2% 100,0% 

% innerhalb von 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

46,2% 63,3% 52,7% 

Gesamt Anzahl 199 120 319 

Erwartete Anzahl 199,0 120,0 319,0 

% innerhalb von Grad der 

Adipositas 

62,4% 37,6% 100,0% 

% innerhalb von 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Quadrat-Tests 

 

Wert df 

Asymptotische 

Signifikanz (2-

seitig) 

Exakte 

Signifikanz (2-

seitig) 

Exakte 

Signifikanz (1-

seitig) 

Chi-Quadrat nach Pearson 8,783
a
 1 ,003   

Kontinuitätskorrektur
b
 8,110 1 ,004   

Likelihood-Quotient 8,863 1 ,003   

Exakter Test nach Fisher    ,004 ,002 

Zusammenhang linear-mit-

linear 

8,755 1 ,003 
  

Anzahl der gültigen Fälle 319     

a. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 56,80. 

b. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet 

TEMPORARY . 

SELECT IF (alterbereiche = 3). 

CROSSTABS 

  /TABLES=adi BY migback_2 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT EXPECTED ROW COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

Kreuztabellen 

Verarbeitete Fälle 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamt 

N Prozent N Prozent N Prozent 

Grad der Adipositas * 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

226 100,0% 0 ,0% 226 100,0% 
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Grad der Adipositas * Migrationshintergrund dt. oder türk. Kreuztabelle 

 
Migrationshintergrund dt. oder türk. 

Gesamt deutsch türkisch 

Grad der Adipositas bmi sds < 2,5 (adipös) Anzahl 52 22 74 

Erwartete Anzahl 49,1 24,9 74,0 

% innerhalb von Grad der 

Adipositas 

70,3% 29,7% 100,0% 

% innerhalb von 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

34,7% 28,9% 32,7% 

bmi sds > 2,5 (extrem adipös) Anzahl 98 54 152 

Erwartete Anzahl 100,9 51,1 152,0 

% innerhalb von Grad der 

Adipositas 

64,5% 35,5% 100,0% 

% innerhalb von 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

65,3% 71,1% 67,3% 

Gesamt Anzahl 150 76 226 

Erwartete Anzahl 150,0 76,0 226,0 

% innerhalb von Grad der 

Adipositas 

66,4% 33,6% 100,0% 

% innerhalb von 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

100,0% 100,0% 100,0% 

Chi-Quadrat-Tests 

 

Wert df 

Asymptotische 

Signifikanz (2-

seitig) 

Exakte 

Signifikanz (2-

seitig) 

Exakte 

Signifikanz (1-

seitig) 

Chi-Quadrat nach Pearson ,749
a
 1 ,387   

Kontinuitätskorrektur
b
 ,512 1 ,474   

Likelihood-Quotient ,758 1 ,384   

Exakter Test nach Fisher    ,454 ,238 

Zusammenhang linear-mit-

linear 

,746 1 ,388 
  

Anzahl der gültigen Fälle 226     

a. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 24,88. 

b. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet 
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*****Anlage 5 

*********************************************BMI-SDS. 

 

FREQUENCIES 

  VARIABLES=bmi_khsds 

  /NTILES=  4 

  /PERCENTILES= 10 90 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW 

  /ORDER=  ANALYSIS . 

 

Häufigkeiten 
 

Statistiken 

BMI-sds nach Kromeyer-Hauschild 

N Gültig 612 

Fehlend 0 

Mittelwert 2,7174 

Median 2,6135 

Standardabweichung ,53293 

Varianz ,284 

Schiefe 1,627 

Standardfehler der Schiefe ,099 

Minimum 2,00 

Maximum 6,39 

Perzentile 10 2,1317 

25 2,3309 

50 2,6135 

75 2,9773 

90 3,3737 
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********************************BMI-SDS und Geschlecht. 

***************Jungen. 

TEMPORARY. 

SELECT IF (gesch_num=2). 

FREQUENCIES 

 VARIABLES=bmi_khsds 

  /NTILES=  4 

  /PERCENTILES= 10 90 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW 

  /ORDER=  ANALYSIS . 

 

 
Häufigkeiten 

Statistiken 

BMI-sds nach Kromeyer-Hauschild 

N Gültig 286 

Fehlend 0 

Mittelwert 2,6582 

Median 2,5948 

Standardabweichung ,46197 

Varianz ,213 

Schiefe 1,570 

Standardfehler der Schiefe ,144 

Minimum 2,00 

Maximum 5,51 

Perzentile 10 2,1329 

25 2,3242 

50 2,5948 

75 2,9017 

90 3,2040 
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**************Mädchen. 

TEMPORARY. 

SELECT IF (gesch_num=3). 

FREQUENCIES 

 VARIABLES=bmi_khsds 

  /NTILES=  4 

  /PERCENTILES= 10 90 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW 

  /ORDER=  ANALYSIS . 

 

 

 
Häufigkeiten 
 

 

 

Statistiken 

BMI-sds nach Kromeyer-Hauschild 

N Gültig 326 

Fehlend 0 

Mittelwert 2,7693 

Median 2,6299 

Standardabweichung ,58395 

Varianz ,341 

Schiefe 1,550 

Standardfehler der Schiefe ,135 

Minimum 2,00 

Maximum 6,39 

Perzentile 10 2,1296 

25 2,3392 

50 2,6299 

75 3,0854 

90 3,4945 
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********************************BMI-SDS und Migrationshintergrund. 

***************deutsche Kinder. 

temporary. 

select if (migback_2 = 0). 

FREQUENCIES 

  VARIABLES=bmi_khsds 

  /NTILES=  4 

  /PERCENTILES= 10 90 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW 

  /ORDER=  ANALYSIS . 

 

 

 

 

 

Statistiken 

BMI-sds nach Kromeyer-Hauschild 

N Gültig 392 

Fehlend 0 

Mittelwert 2,6649 

Median 2,5591 

Standardabweichung ,50531 

Varianz ,255 

Schiefe 1,451 

Standardfehler der Schiefe ,123 

Minimum 2,00 

Maximum 5,51 

Perzentile 10 2,1127 

25 2,2703 

50 2,5591 

75 2,9415 

90 3,3004 
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**************türkische  Kinder. 

temporary. 

select if (migback_2 = 1). 

FREQUENCIES 

  VARIABLES=bmi_khsds 

  /NTILES=  4 

  /PERCENTILES= 10 90 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW 

   /ORDER=  ANALYSIS . 

 

 
Häufigkeiten 

 

Statistiken 

BMI-sds nach Kromeyer-Hauschild 

N Gültig 220 

Fehlend 0 

Mittelwert 2,8109 

Median 2,6833 

Standardabweichung ,56815 

Varianz ,323 

Schiefe 1,832 

Standardfehler der Schiefe ,164 

Minimum 2,01 

Maximum 6,39 

Perzentile 10 2,1992 

25 2,4563 

50 2,6833 

75 3,0966 

90 3,5422 
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*********************************BMIsds und Migrationshintergrund nach Altersgruppen. 

****************Bis 6 Jahre. 

********deutsche Kinder. 

temporary. 

select if (migback_2 = 0 and alterbereiche = 1). 

FREQUENCIES 

  VARIABLES=bmi_khsds 

  /NTILES=  4 

  /PERCENTILES= 10 90 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW 

   /ORDER=  ANALYSIS . 

 
Häufigkeiten 
 

Statistiken 

BMI-sds nach Kromeyer-Hauschild 

N Gültig 43 

Fehlend 0 

Mittelwert 3,0790 

Median 2,8782 

Standardabweichung ,78073 

Varianz ,610 

Schiefe 1,223 

Standardfehler der Schiefe ,361 

Minimum 2,01 

Maximum 5,51 

Perzentile 10 2,2783 

25 2,4595 

50 2,8782 

75 3,5287 

90 4,3245 
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*********türkische  Kinder. 

temporary. 

select if (migback_2 = 1 and alterbereiche = 1 ). 

FREQUENCIES 

  VARIABLES=bmi_khsds 

  /NTILES=  4 

  /PERCENTILES= 10 90 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW 

   /ORDER=  ANALYSIS . 

 

 

 
Häufigkeiten 
 

 

 

Statistiken 

BMI-sds nach Kromeyer-Hauschild 

N Gültig 24 

Fehlend 0 

Mittelwert 3,4461 

Median 3,3462 

Standardabweichung ,88789 

Varianz ,788 

Schiefe 1,565 

Standardfehler der Schiefe ,472 

Minimum 2,39 

Maximum 6,39 

Perzentile 10 2,4494 

25 2,6880 

50 3,3462 

75 3,8143 

90 4,4879 
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*****************6 -12 Jahre. 

**********deutsche Kinder. 

temporary. 

select if (migback_2 = 0 and alterbereiche = 2). 

FREQUENCIES 

  VARIABLES=bmi_khsds 

  /NTILES=  4 

  /PERCENTILES= 10 90 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW 

  /ORDER=  ANALYSIS . 

 

 

 
Häufigkeiten 
 

 

 

Statistiken 

BMI-sds nach Kromeyer-Hauschild 

N Gültig 199 

Fehlend 0 

Mittelwert 2,5227 

Median 2,4577 

Standardabweichung ,37540 

Varianz ,141 

Schiefe ,708 

Standardfehler der Schiefe ,172 

Minimum 2,00 

Maximum 3,69 

Perzentile 10 2,0816 

25 2,2018 

50 2,4577 

75 2,7738 

90 3,0346 
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***********türkische  Kinder. 

temporary. 

select if (migback_2 = 1 and alterbereiche = 2 ). 

FREQUENCIES 

  VARIABLES=bmi_khsds 

  /NTILES=  4 

  /PERCENTILES= 10 90 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW 

  /ORDER=  ANALYSIS . 

 

 

 
Häufigkeiten 
 
 

 

 

Statistiken 

BMI-sds nach Kromeyer-Hauschild 

N Gültig 120 

Fehlend 0 

Mittelwert 2,6748 

Median 2,5962 

Standardabweichung ,39134 

Varianz ,153 

Schiefe ,542 

Standardfehler der Schiefe ,221 

Minimum 2,01 

Maximum 3,66 

Perzentile 10 2,1971 

25 2,4029 

50 2,5962 

75 2,8846 

90 3,2672 
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********************13 Jahre und älter. 

**************deutsche Kinder. 

temporary. 

select if (migback_2 = 0 and alterbereiche = 3). 

FREQUENCIES 

  VARIABLES=bmi_khsds 

  /NTILES=  4 

  /PERCENTILES= 10 90 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW 

 /ORDER=  ANALYSIS . 

 

 

 
Häufigkeiten 
 

 

 

Statistiken 

BMI-sds nach Kromeyer-Hauschild 

N Gültig 150 

Fehlend 0 

Mittelwert 2,7350 

Median 2,6498 

Standardabweichung ,47908 

Varianz ,230 

Schiefe ,777 

Standardfehler der Schiefe ,198 

Minimum 2,02 

Maximum 4,20 

Perzentile 10 2,1518 

25 2,3355 

50 2,6498 

75 3,0349 

90 3,3419 
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************türkische  Kinder. 

temporary. 

select if (migback_2 = 1 and alterbereiche = 3 ). 

FREQUENCIES 

  VARIABLES=bmi_khsds 

  /NTILES=  4 

  /PERCENTILES= 10 90 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW 

  /ORDER=  ANALYSIS . 

 

 

 
Häufigkeiten 
 
 

 

 

Statistiken 

BMI-sds nach Kromeyer-Hauschild 

N Gültig 76 

Fehlend 0 

Mittelwert 2,8253 

Median 2,6979 

Standardabweichung ,54665 

Varianz ,299 

Schiefe 1,013 

Standardfehler der Schiefe ,276 

Minimum 2,03 

Maximum 4,53 

Perzentile 10 2,1481 

25 2,4278 

50 2,6979 

75 3,1246 

90 3,5947 
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*****Anlage 6 

********************************BMIsds und Schulbildung der Eltern. 

*ohne Abschluss. 

temporary. 

select if (schule_elt = 0). 

FREQUENCIES 

  VARIABLES=bmi_khsds 

  /NTILES=  4 

  /PERCENTILES= 10 90 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW 

  /ORDER=  ANALYSIS . 

 

 

 
Häufigkeiten 
 

 

 

Statistiken 

BMI-sds nach Kromeyer-Hauschild 

N Gültig 51 

Fehlend 0 

Mittelwert 2,9154 

Median 2,7497 

Standardabweichung ,62817 

Varianz ,395 

Schiefe 1,117 

Standardfehler der Schiefe ,333 

Minimum 2,01 

Maximum 4,72 

Perzentile 10 2,2713 

25 2,5006 

50 2,7497 

75 3,1039 

90 3,8790 
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*Hauptschule. 

temporary. 

select if (schule_elt = 1). 

FREQUENCIES 

  VARIABLES=bmi_khsds 

  /NTILES=  4 

  /PERCENTILES= 10 90 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW 

   /ORDER=  ANALYSIS . 

 

 

 
Häufigkeiten 
 
 

 

 

Statistiken 

BMI-sds nach Kromeyer-Hauschild 

N Gültig 97 

Fehlend 0 

Mittelwert 2,9026 

Median 2,8153 

Standardabweichung ,58693 

Varianz ,344 

Schiefe 1,024 

Standardfehler der Schiefe ,245 

Minimum 2,02 

Maximum 4,98 

Perzentile 10 2,2073 

25 2,4761 

50 2,8153 

75 3,2134 

90 3,7624 
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*Realschule. 

temporary. 

select if (schule_elt =2). 

FREQUENCIES 

  VARIABLES=bmi_khsds 

  /NTILES=  4 

  /PERCENTILES= 10 90 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW 

   /ORDER=  ANALYSIS . 

 

 

 
Häufigkeiten 
 
 

 

 

Statistiken 

BMI-sds nach Kromeyer-Hauschild 

N Gültig 198 

Fehlend 0 

Mittelwert 2,7130 

Median 2,6330 

Standardabweichung ,55578 

Varianz ,309 

Schiefe 2,300 

Standardfehler der Schiefe ,173 

Minimum 2,00 

Maximum 6,39 

Perzentile 10 2,1307 

25 2,2813 

50 2,6330 

75 2,9431 

90 3,3320 
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*Abitur. 

temporary. 

select if (schule_elt =3). 

FREQUENCIES 

  VARIABLES=bmi_khsds 

  /NTILES=  4 

  /PERCENTILES= 10 90 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW 

  /ORDER=  ANALYSIS . 

 

 

 
Häufigkeiten 
 

 
 

 

 

Statistiken 

BMI-sds nach Kromeyer-Hauschild 

N Gültig 101 

Fehlend 0 

Mittelwert 2,5387 

Median 2,4795 

Standardabweichung ,38408 

Varianz ,148 

Schiefe ,722 

Standardfehler der Schiefe ,240 

Minimum 2,01 

Maximum 3,67 

Perzentile 10 2,0932 

25 2,2304 

50 2,4795 

75 2,7874 

90 3,0717 
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********************************************************************************************************************** 

*******************Unterteilung in Schulbildung Eltern und Migrationshintergrund und BMIsds. 

 

 

*Ohne Abschluss. 

*Deutsche Kinder. 

temporary. 

select if (migback_2 = 0 and schule_elt = 0). 

FREQUENCIES 

  VARIABLES=bmi_khsds 

  /NTILES=  4 

  /PERCENTILES= 10 90 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW 

  /ORDER=  ANALYSIS . 

 

 

 
Häufigkeiten 
 

 

 

 

Statistiken 

BMI-sds nach Kromeyer-Hauschild 

N Gültig 17 

Fehlend 0 

Mittelwert 2,8527 

Median 2,7497 

Standardabweichung ,66582 

Varianz ,443 

Schiefe 1,132 

Standardfehler der Schiefe ,550 

Minimum 2,05 

Maximum 4,55 

Perzentile 10 2,0948 

25 2,3573 

50 2,7497 

75 3,2548 

90 3,9276 
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*Türkische Kinder. 

temporary. 

select if (migback_2 = 1 and schule_elt = 0). 

FREQUENCIES 

  VARIABLES=bmi_khsds 

  /NTILES=  4 

  /PERCENTILES= 10 90 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW 

   /ORDER=  ANALYSIS . 

 

 

 
Häufigkeiten 
 

 

 

 

Statistiken 

BMI-sds nach Kromeyer-Hauschild 

N Gültig 34 

Fehlend 0 

Mittelwert 2,9468 

Median 2,7752 

Standardabweichung ,61636 

Varianz ,380 

Schiefe 1,201 

Standardfehler der Schiefe ,403 

Minimum 2,01 

Maximum 4,72 

Perzentile 10 2,2904 

25 2,5701 

50 2,7752 

75 3,1318 

90 4,0520 
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*Hauptschule. 

*Deutsche Kinder. 

temporary. 

select if (migback_2 = 0 and schule_elt = 1). 

FREQUENCIES 

  VARIABLES=bmi_khsds 

  /NTILES=  4 

  /PERCENTILES= 10 90 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW 

   /ORDER=  ANALYSIS . 

 

 

 
Häufigkeiten 
 

 

 

 

Statistiken 

BMI-sds nach Kromeyer-Hauschild 

N Gültig 50 

Fehlend 0 

Mittelwert 2,9218 

Median 2,8226 

Standardabweichung ,61663 

Varianz ,380 

Schiefe 1,266 

Standardfehler der Schiefe ,337 

Minimum 2,02 

Maximum 4,98 

Perzentile 10 2,1909 

25 2,4590 

50 2,8226 

75 3,1759 

90 3,9110 
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*Türkische Kinder. 

temporary. 

select if (migback_2 = 1 and schule_elt = 1). 

FREQUENCIES 

  VARIABLES=bmi_khsds 

  /NTILES=  4 

  /PERCENTILES= 10 90 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW 

   /ORDER=  ANALYSIS . 

 

 

 
Häufigkeiten 
 

 

 

Statistiken 

BMI-sds nach Kromeyer-Hauschild 

N Gültig 47 

Fehlend 0 

Mittelwert 2,8823 

Median 2,8113 

Standardabweichung ,55953 

Varianz ,313 

Schiefe ,688 

Standardfehler der Schiefe ,347 

Minimum 2,04 

Maximum 4,42 

Perzentile 10 2,2073 

25 2,4803 

50 2,8113 

75 3,3006 

90 3,7624 
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*Realschule. 

*Deutsche Kinder. 

temporary. 

select if (migback_2 = 0 and schule_elt = 2). 

FREQUENCIES 

  VARIABLES=bmi_khsds 

  /NTILES=  4 

  /PERCENTILES= 10 90 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW 

   /ORDER=  ANALYSIS . 

 

 

 
Häufigkeiten 
 

Statistiken 

BMI-sds nach Kromeyer-Hauschild 

N Gültig 150 

Fehlend 0 

Mittelwert 2,6846 

Median 2,6073 

Standardabweichung ,51667 

Varianz ,267 

Schiefe 1,433 

Standardfehler der Schiefe ,198 

Minimum 2,00 

Maximum 5,51 

Perzentile 10 2,1277 

25 2,2628 

50 2,6073 

75 2,9536 

90 3,3294 

 
 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Türkische Kinder. 

temporary. 

select if (migback_2 = 1 and schule_elt =2). 

FREQUENCIES 

  VARIABLES=bmi_khsds 

  /NTILES=  4 

  /PERCENTILES= 10 90 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW 

  /ORDER=  ANALYSIS . 

 

 

 
Häufigkeiten 
 

 

 

Statistiken 

BMI-sds nach Kromeyer-Hauschild 

N Gültig 48 

Fehlend 0 

Mittelwert 2,8017 

Median 2,7232 

Standardabweichung ,66165 

Varianz ,438 

Schiefe 3,514 

Standardfehler der Schiefe ,343 

Minimum 2,03 

Maximum 6,39 

Perzentile 10 2,1912 

25 2,4348 

50 2,7232 

75 2,9346 

90 3,3874 

 
 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Abitur. 

*Deutsche Kinder. 

temporary. 

select if (migback_2 = 0 and schule_elt = 3 ). 

FREQUENCIES 

  VARIABLES=bmi_khsds 

  /NTILES=  4 

  /PERCENTILES= 10 90 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW 

   /ORDER=  ANALYSIS . 

 

 

 
Häufigkeiten 
 

 

Statistiken 

BMI-sds nach Kromeyer-Hauschild 

N Gültig 79 

Fehlend 0 

Mittelwert 2,4886 

Median 2,4310 

Standardabweichung ,37150 

Varianz ,138 

Schiefe ,890 

Standardfehler der Schiefe ,271 

Minimum 2,01 

Maximum 3,67 

Perzentile 10 2,0816 

25 2,1689 

50 2,4310 

75 2,6481 

90 3,0223 
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*Türkische Kinder. 

temporary. 

select if (migback_2 = 1 and schule_elt = 3). 

FREQUENCIES 

  VARIABLES=bmi_khsds 

  /NTILES=  4 

  /PERCENTILES= 10 90 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SKEWNESS SESKEW 

   /ORDER=  ANALYSIS . 

 

 

 
Häufigkeiten 
 

 

 

Statistiken 

BMI-sds nach Kromeyer-Hauschild 

N Gültig 22 

Fehlend 0 

Mittelwert 2,7189 

Median 2,6341 

Standardabweichung ,38256 

Varianz ,146 

Schiefe ,352 

Standardfehler der Schiefe ,491 

Minimum 2,20 

Maximum 3,45 

Perzentile 10 2,2346 

25 2,3707 

50 2,6341 

75 3,0122 

90 3,2587 
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*********************Test BMI-SDS nach Schulbildung der Eltern innerhalb der deutschen bzw.türkischen Gruppe. 

 

TEMPORARY. 

SELECT IF migback_2 = 0. 

NPAR TESTS 

  /K-W=bmi_khsds   BY schule_elt(0 3) 

  /J-T=bmi_khsds   BY schule_elt(0 3) 

  /MISSING ANALYSIS. 

Nichtparametrische Tests 
Kruskal-Wallis-Test 
 Ränge 

  Höchster Schulabschluss im 

Haushalt N Mittlerer Rang 

c

h

i

l

d 

dimension1 

ohne Abschluß 17 169,76 

Hauptschulabschluss 50 185,28 

Mittlere Reife 150 150,33 

mind. (Fach-)Hochschulreife  79 117,16 

Gesamt 296  

 

 

BMI-sds nach 

Kromeyer-

Hauschild 

Chi-Quadrat 20,939 

df 3 

Asymptotische Signifikanz ,000 

a. Kruskal-Wallis-Test 

b. Gruppenvariable: Höchster Schulabschluss im 

Haushalt 

Jonckheere-Terpstra-Test
a
 

 

BMI-sds nach 

Kromeyer-

Hauschild 

Anzahl der Stufen in Höchster 

Schulabschluss im Haushalt 

4 

N 296 

Beobachtete J-T-Statistik 10547,000 

Mittelwert der J-T-Statistik 14021,500 

Standardabweichung der J-T-

Statistik 

782,100 

Standardisierte J-T-Statistik -4,443 

ymptotische Signifikanz (2-

seitig) 

,000 
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 Ränge 

  Höchster Schulabschluss im 

Haushalt N Mittlerer Rang 

c

h

i

l

d 

dimension1 

ohne Abschluß 17 169,76 

Hauptschulabschluss 50 185,28 

Mittlere Reife 150 150,33 

mind. (Fach-)Hochschulreife  79 117,16 

a. Gruppenvariable: Höchster Schulabschluss im 

Haushalt 

 
 

 

 

TEMPORARY. 

SELECT IF migback_2 = 1. 

NPAR TESTS 

  /K-W=bmi_khsds   BY schule_elt(0 3) 

  /J-T=bmi_khsds   BY schule_elt(0 3) 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

Nichtparametrische Tests 
Kruskal-Wallis-Test 
 
 Ränge 

  Höchster Schulabschluss im 

Haushalt N Mittlerer Rang 

s

c

h

i

l

d 

dimension1 

ohne Abschluß 34 82,79 

Hauptschulabschluss 47 79,74 

Mittlere Reife 48 70,79 

mind. (Fach-)Hochschulreife  22 68,86 

Gesamt 151  

Statistik für Test
a,b

 

 

BMI-sds nach 

Kromeyer-

Hauschild 

Chi-Quadrat 2,432 

df 3 

Asymptotische Signifikanz ,488 

a. Kruskal-Wallis-Test 

b. Gruppenvariable: Höchster Schulabschluss im 

Haushalt 
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Jonckheere-Terpstra-Test
a
 

 

BMI-sds nach 

Kromeyer-

Hauschild 

Anzahl der Stufen in Höchster 

Schulabschluss im Haushalt 

4 

N 151 

Beobachtete J-T-Statistik 3707,000 

Mittelwert der J-T-Statistik 4162,000 

Standardabweichung der J-T-

Statistik 

298,308 

Standardisierte J-T-Statistik -1,525 

Asymptotische Signifikanz (2-

seitig) 

,127 

a. Gruppenvariable: Höchster Schulabschluss im 

Haushalt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************Tabelle 5: Mittelwert des BMI-SDS nach Migrationshintergrund Schulbildung der Eltern. 

 

TEMPORARY. 

SELECT IF schule_elt = 0. 

NPAR TESTS 

  /M-W= bmi_khsds BY migback_2(0 1) 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

 
Nichtparametrische Tests 
 

Mann-Whitney-Test 

Ränge 

 Migrationshintergrund dt. oder 

türk. N Mittlerer Rang Rangsumme 

BMI-sds nach Kromeyer-

Hauschild 
dimension1 

Deutsch 17 23,71 403,00 

Türkisch 34 27,15 923,00 

Gesamt 51   
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Statistik für Test
a
 

 

BMI-sds nach 

Kromeyer-

Hauschild 

Mann-Whitney-U 250,000 

Wilcoxon-W 403,000 

Z -,779 

Asymptotische Signifikanz (2-

seitig) 

,436 

a. Gruppenvariable: Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

 
 

 

TEMPORARY. 

SELECT IF schule_elt = 0. 

T-TEST GROUPS=migback_2(0 1) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=bmi_khsds 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

 

 
T-Test 
 

Gruppenstatistiken 

 Migrationshintergrund dt. oder 

türk. N Mittelwert 

Standardabweichu

ng 

Standardfehler 

des Mittelwertes 

BMI-sds nach Kromeyer-

Hauschild 
dimension1 

Deutsch 17 2,8527 ,66582 ,16149 

Türkisch 34 2,9468 ,61636 ,10570 

 

 

Test bei unabhängigen Stichproben 

 

Levene-Test der Varianzgleichheit T-Test für die Mittelwertgleichheit 

F Signifikanz T df Sig. (2-seitig) 

Mittlere 

Differenz 

Standardfehler 

der Differenz 

95% Konfidenzintervall der 

Differenz 

Untere Obere 

BMI-sds nach Kromeyer-

Hauschild 

Varianzen sind gleich ,180 ,673 -,500 49 ,619 -,09409 ,18801 -,47191 ,28373 

Varianzen sind nicht gleich   -,487 29,980 ,629 -,09409 ,19301 -,48827 ,30010 
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TEMPORARY. 

SELECT IF schule_elt = 1. 

NPAR TESTS 

  /M-W= bmi_khsds BY migback_2(0 1) 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

 
Nichtparametrische Tests 
 
 
Mann-Whitney-Test 
 

 

 

Ränge 

 Migrationshintergrund dt. oder 

türk. N Mittlerer Rang Rangsumme 

BMI-sds nach Kromeyer-

Hauschild 
dimension1 

deutsch 50 49,62 2481,00 

türkisch 47 48,34 2272,00 

Gesamt 97   

 

 

Statistik für Test
a
 

 

BMI-sds nach 

Kromeyer-

Hauschild 

Mann-Whitney-U 1144,000 

Wilcoxon-W 2272,000 

Z -,224 

Asymptotische Signifikanz (2-

seitig) 

,823 

a. Gruppenvariable: Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 
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TEMPORARY. 

SELECT IF schule_elt = 1. 

T-TEST GROUPS=migback_2(0 1) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=bmi_khsds 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

T-Test 
 

 

Gruppenstatistiken 

 Migrationshintergrund dt. oder 

türk. N Mittelwert 

Standardabweichu

ng 

Standardfehler 

des Mittelwertes 

BMI-sds nach Kromeyer-

Hauschild 
dimension1 

deutsch 50 2,9218 ,61663 ,08720 

türkisch 47 2,8823 ,55953 ,08162 

 

 

Test bei unabhängigen Stichproben 

 

Levene-Test der Varianzgleichheit T-Test für die Mittelwertgleichheit 

F Signifikanz T df Sig. (2-seitig) 

Mittlere 

Differenz 

Standardfehler 

der Differenz 

95% Konfidenzintervall der 

Differenz 

Untere Obere 

BMI-sds nach Kromeyer-

Hauschild 

Varianzen sind gleich ,003 ,955 ,330 95 ,742 ,03954 ,11980 -,19829 ,27738 

Varianzen sind nicht gleich   ,331 94,887 ,741 ,03954 ,11944 -,19758 ,27666 

 
TEMPORARY. 

SELECT IF schule_elt = 2. 

NPAR TESTS 

  /M-W= bmi_khsds BY migback_2(0 1) 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

Nichtparametrische Tests 
 
Mann-Whitney-Test 

Ränge 

 Migrationshintergrund dt. oder 

türk. N Mittlerer Rang Rangsumme 

BMI-sds nach Kromeyer-

Hauschild 
dimension1 

deutsch 150 96,83 14524,00 

türkisch 48 107,85 5177,00 

Gesamt 198   
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Statistik für Test
a
 

 

BMI-sds nach 

Kromeyer-

Hauschild 

Mann-Whitney-U 3199,000 

Wilcoxon-W 14524,000 

Z -1,160 

Asymptotische Signifikanz (2-

seitig) 

,246 

a. Gruppenvariable: Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

 
 

 

EMPORARY. 

SELECT IF schule_elt = 2. 

T-TEST GROUPS=migback_2(0 1) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=bmi_khsds 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

T-Test 
 
 

Gruppenstatistiken 

 Migrationshintergrund dt. oder 

türk. N Mittelwert 

Standardabweichu

ng 

Standardfehler 

des Mittelwertes 

BMI-sds nach Kromeyer-

Hauschild 
dimension1 

deutsch 150 2,6846 ,51667 ,04219 

türkisch 48 2,8017 ,66165 ,09550 

 

 

Test bei unabhängigen Stichproben 

 

Levene-Test der Varianzgleichheit T-Test für die Mittelwertgleichheit 

F Signifikanz T df Sig. (2-seitig) 

Mittlere 

Differenz 

Standardfehler 

der Differenz 

95% Konfidenzintervall der 

Differenz 

Untere Obere 

BMI-sds nach Kromeyer-

Hauschild 

Varianzen sind gleich ,048 ,827 -1,273 196 ,204 -,11719 ,09202 -,29866 ,06429 

Varianzen sind nicht gleich   -1,122 66,335 ,266 -,11719 ,10440 -,32562 ,09124 
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TEMPORARY. 

SELECT IF schule_elt = 3. 

NPAR TESTS 

  /M-W= bmi_khsds BY migback_2(0 1) 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

Nichtparametrische Tests 
Mann-Whitney-Test 

 

Ränge 

 Migrationshintergrund dt. oder 

türk. N Mittlerer Rang Rangsumme 

BMI-sds nach Kromeyer-

Hauschild 
dimension1 

deutsch 79 47,11 3722,00 

türkisch 22 64,95 1429,00 

Gesamt 101   

 

Statistik für Test
a
 

 

BMI-sds nach 

Kromeyer-

Hauschild 

Mann-Whitney-U 562,000 

Wilcoxon-W 3722,000 

Z -2,526 

Asymptotische Signifikanz (2-

seitig) 

,012 

a. Gruppenvariable: Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

 
 

TEMPORARY. 

SELECT IF schule_elt = 3. 

T-TEST GROUPS=migback_2(0 1) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=bmi_khsds 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

T-Test 
 

Gruppenstatistiken 

 Migrationshintergrund dt. oder 

türk. N Mittelwert 

Standardabweichu

ng 

Standardfehler 

des Mittelwertes 

BMI-sds nach Kromeyer-

Hauschild 
dimension1 

deutsch 79 2,4886 ,37150 ,04180 

türkisch 22 2,7189 ,38256 ,08156 
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Test bei unabhängigen Stichproben 

 

Levene-Test der Varianzgleichheit T-Test für die Mittelwertgleichheit 

F Signifikanz T df Sig. (2-seitig) 

Mittlere 

Differenz 

Standardfehler 

der Differenz 

95% Konfidenzintervall der 

Differenz 

Untere Obere 

BMI-sds nach Kromeyer-

Hauschild 

Varianzen sind gleich ,220 ,640 -2,556 99 ,012 -,23037 ,09013 -,40921 -,05154 

Varianzen sind nicht gleich   -2,514 32,868 ,017 -,23037 ,09165 -,41686 -,04389 

 

 

 

 

 

 

 

 
*****Anlage 7 

******************************Risiko extremer Adipositas. 

GENLIN adipos (REFERENCE=FIRST) BY p_geschl migback_2 Bildung_elt alterbereiche (ORDER=ASCENDING) 

  /MODEL p_geschl migback_2 Bildung_elt alterbereiche  INTERCEPT=YES 

 DISTRIBUTION=BINOMIAL LINK=LOGIT 

  /CRITERIA METHOD=FISHER(1) SCALE=1 COVB=MODEL MAXITERATIONS=100 MAXSTEPHALVING=5 

    PCONVERGE=1E-006(ABSOLUTE) SINGULAR=1E-012 ANALYSISTYPE=3(WALD) CILEVEL=95 CITYPE=WALD 

    LIKELIHOOD=FULL 

  /MISSING CLASSMISSING=EXCLUDE 

  /PRINT CPS DESCRIPTIVES MODELINFO FIT SUMMARY SOLUTION (EXPONENTIATED). 
Verallgemeinerte lineare Modelle 

Modellinformationen 

Abhängige Variable Ausmaß der Adipositas (für log. 

Regression)
a
 

Wahrscheinlichkeitsverteilung Binomial 

Verknüpfungsfunktion Logit 

a. Die Prozedur modelliert extrem adipös als Antwort und behandelt adipös 

dabei als Referenzkategorie. 

Zusammenfassung der Fallverarbeitung 

 N Prozent 

Eingeschlossen 447 73,0% 

Ausgeschlossen 165 27,0% 

Gesamt 612 100,0% 
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Informationen zu kategorialen Variablen 

 N Prozent 

Abhängige Variable Ausmaß der Adipositas (für log. 

Regression) 

adipös 170 38,0% 

extrem adipös 277 62,0% 

Gesamt 447 100,0% 

Faktor Geschlecht männlich 205 45,9% 

weiblich 242 54,1% 

Gesamt 447 100,0% 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

türkisch 151 33,8% 

2,00 296 66,2% 

Gesamt 447 100,0% 

Bildung_elt ohne Abschluss/ 

Hauptschulabschluss 

148 33,1% 

Realschul- oder höherer 

Schulabschluss 

299 66,9% 

Gesamt 447 100,0% 

alterbereiche 6 bis 13 Jahre 239 53,5% 

über 13 Jahre 151 33,8% 

4,00 57 12,8% 

Gesamt 447 100,0% 

Anpassungsgüte
b
 

 Wert df Wert/df 

Abweichung 15,838 18 ,880 

Skalierte Abweichung 15,838 18  

Pearson-Chi-Quadrat 13,402 18 ,745 

Skaliertes Pearson-Chi-Quadrat 13,402 18  

Log-Likelihood
a
 -38,899   

Akaike-Informations-Kriterium 

(AIC) 

89,797 
  

AIC mit Korrektur für endliche 

Stichproben (AICC) 

89,988 
  

Bayes-Informationskriterium 

(BIC) 

114,412 
  

Konsistentes AIC (CAIC) 120,412   

Abhängige Variable: Ausmaß der Adipositas (für log. Regression) 

Modell: (Konstanter Term), p_geschl, migback_2, Bildung_elt, alterbereiche 

a. Die vollständige Log-Likelihood-Funktion wird angezeigt und bei der 

Berechung der Informationskriterien verwendet. 
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 N Prozent 

Abhängige Variable Ausmaß der Adipositas (für log. 

Regression) 

adipös 170 38,0% 

extrem adipös 277 62,0% 

Gesamt 447 100,0% 

Faktor Geschlecht männlich 205 45,9% 

weiblich 242 54,1% 

Gesamt 447 100,0% 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

türkisch 151 33,8% 

2,00 296 66,2% 

Gesamt 447 100,0% 

Bildung_elt ohne Abschluss/ 

Hauptschulabschluss 

148 33,1% 

Realschul- oder höherer 

Schulabschluss 

299 66,9% 

Gesamt 447 100,0% 

alterbereiche 6 bis 13 Jahre 239 53,5% 

über 13 Jahre 151 33,8% 

4,00 57 12,8% 

b. Die Informationskriterien liegen in einem möglichst kleinem Format vor. 

 

Omnibus-Test
a
 

Likelihood-

Quotienten-Chi-

Quadrat df Sig. 

36,286 5 ,000 

Abhängige Variable: Ausmaß der Adipositas 

(für log. Regression) 

Modell: (Konstanter Term), p_geschl, 

migback_2, Bildung_elt, alterbereiche 

a. Vergleicht das angepasste Modell mit dem 

Modell mit ausschließlich konstanten Termen. 
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Tests der Modelleffekte 

Quelle Typ III 

Wald-Chi-Quadrat df Sig. 

(Konstanter Term) 40,948 1 ,000 

p_geschl 2,350 1 ,125 

migback_2 6,538 1 ,011 

Bildung_elt 6,341 1 ,012 

alterbereiche 14,080 2 ,001 

Abhängige Variable: Ausmaß der Adipositas (für log. Regression) 

Modell: (Konstanter Term), p_geschl, migback_2, Bildung_elt, 

alterbereiche 

 

 

Parameterschätzer 

Parameter Regressionskoeffi

zientB Standardfehler 

95% Wald-Konfidenzintervall Hypothesentest 

Exp(B) 

95% Wald-Konfidenzintervall für Exp(B) 

Unterer Wert Oberer Wert Wald-Chi-Quadrat df Sig. Unterer Wert Oberer Wert 

(Konstanter Term) ,896 ,3330 ,244 1,549 7,243 1 ,007 2,450 1,276 4,705 

[p_geschl=männlich] -,313 ,2045 -,714 ,087 2,350 1 ,125 ,731 ,490 1,091 

[p_geschl=weiblich] 0
a
 . . . . . . 1 . . 

[migback_2=1,00] ,596 ,2331 ,139 1,053 6,538 1 ,011 1,815 1,149 2,866 

[migback_2=2,00] 0
a
 . . . . . . 1 . . 

[Bildung_elt=1,00] ,594 ,2358 ,132 1,056 6,341 1 ,012 1,811 1,141 2,874 

[Bildung_elt=2,00] 0
a
 . . . . . . 1 . . 

[alterbereiche=2,00] -,969 ,3417 -1,639 -,299 8,040 1 ,005 ,380 ,194 ,741 

[alterbereiche=3,00] -,276 ,3627 -,987 ,435 ,579 1 ,447 ,759 ,373 1,545 

[alterbereiche=4,00] 0
a
 . . . . . . 1 . . 

(Skala) 1
b
          

Abhängige Variable: Ausmaß der Adipositas (für log. Regression) 

Modell: (Konstanter Term), p_geschl, migback_2, Bildung_elt, alterbereiche 

a. Auf 0 gesetzt, da dieser Parameter redundant ist. 

b. Auf den angezeigten Wert festgesetzt. 

 

 

 

 

 



65 

 

*****Anlage 8 

*******************************************Versorgung. 

 

*******************************************Abbruch. 

 

FREQUENCIES Abbruch. 

Häufigkeiten 
 

Statistiken 

Therapieabbruch 

N Gültig 603 

Fehlend 9 

Therapieabbruch 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig nein, kein Abbruch 231 37,7 38,3 38,3 

ja,  Abbruch 372 60,8 61,7 100,0 

Gesamt 603 98,5 100,0  

Fehlend System 9 1,5   

Gesamt 612 100,0   

 

 

TEMPORARY. 

SELECT IF migback_2=0. 

FREQUENCIES Abbruch. 

 

Häufigkeiten 

Statistiken 

Therapieabbruch 

N Gültig 385 

Fehlend 7 

Therapieabbruch 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig nein, kein Abbruch 150 38,3 39,0 39,0 

ja,  Abbruch 235 59,9 61,0 100,0 

Gesamt 385 98,2 100,0  

Fehlend System 7 1,8   

Gesamt 392 100,0   
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TEMPORARY. 

SELECT IF migback_2=1. 

FREQUENCIES Abbruch. 

 
Häufigkeiten 

Statistiken 

Therapieabbruch 

N Gültig 218 

Fehlend 2 

Therapieabbruch 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig nein, kein Abbruch 81 36,8 37,2 37,2 

ja,  Abbruch 137 62,3 62,8 100,0 

Gesamt 218 99,1 100,0  

Fehlend System 2 ,9   

Gesamt 220 100,0   

 
DATASET ACTIVATE DatenSet1. 

CROSSTABS 

  /TABLES=Abbruch BY migback_2 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

   /COUNT ROUND CELL. 

 
Kreuztabellen 

Verarbeitete Fälle 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamt 

N Prozent N Prozent N Prozent 

Therapieabbruch * 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

603 98,5% 9 1,5% 612 100,0% 

 

Therapieabbruch * Migrationshintergrund dt. oder türk. Kreuztabelle 

Anzahl 

 
Migrationshintergrund dt. oder türk. 

Gesamt deutsch türkisch 

Therapieabbruch nein, kein Abbruch 150 81 231 

ja,  Abbruch 235 137 372 

Gesamt 385 218 603 
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Chi-Quadrat-Tests 

 

Wert df 

Asymptotische 

Signifikanz (2-

seitig) 

Exakte Signifikanz 

(2-seitig) 

Exakte 

Signifikanz (1-

seitig) 

Chi-Quadrat nach Pearson ,192
a
 1 ,661   

Kontinuitätskorrektur
b
 ,123 1 ,726   

Likelihood-Quotient ,192 1 ,661   

Exakter Test nach Fisher    ,727 ,363 

Zusammenhang linear-mit-

linear 

,192 1 ,662 
  

Anzahl der gültigen Fälle 603     

a. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 83,51. 

b. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet 

 
**********************************Anzahl der Beratungen. 

 

FREQUENCIES VARIABLES=zeit_nu 

  /STATISTICS=MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 
 
 
Häufigkeiten 

Statistiken 

Anzahl der Beratungen 

N Gültig 612 

Fehlend 0 

Mittelwert 5,65 
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Anzahl der Beratungen 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 1 46 7,5 7,5 7,5 

2 121 19,8 19,8 27,3 

3 97 15,8 15,8 43,1 

4 66 10,8 10,8 53,9 

5 61 10,0 10,0 63,9 

6 41 6,7 6,7 70,6 

7 27 4,4 4,4 75,0 

8 21 3,4 3,4 78,4 

9 23 3,8 3,8 82,2 

10 19 3,1 3,1 85,3 

11 15 2,5 2,5 87,7 

12 18 2,9 2,9 90,7 

13 12 2,0 2,0 92,6 

14 12 2,0 2,0 94,6 

15 8 1,3 1,3 95,9 

16 7 1,1 1,1 97,1 

17 4 ,7 ,7 97,7 

18 1 ,2 ,2 97,9 

19 1 ,2 ,2 98,0 

20 3 ,5 ,5 98,5 

21 2 ,3 ,3 98,9 

22 2 ,3 ,3 99,2 

23 2 ,3 ,3 99,5 

24 1 ,2 ,2 99,7 

25 2 ,3 ,3 100,0 

Gesamt 612 100,0 100,0  
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TEMPORARY. 

SELECT IF migback_2=0. 

FREQUENCIES VARIABLES=zeit_nu 

  /STATISTICS=MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Häufigkeiten 

Statistiken 

Anzahl der Beratungen 

N Gültig 392 

Fehlend 0 

Mittelwert 5,55 

Anzahl der Beratungen 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 1 31 7,9 7,9 7,9 

2 81 20,7 20,7 28,6 

3 58 14,8 14,8 43,4 

4 39 9,9 9,9 53,3 

5 41 10,5 10,5 63,8 

6 23 5,9 5,9 69,6 

7 22 5,6 5,6 75,3 

8 12 3,1 3,1 78,3 

9 16 4,1 4,1 82,4 

10 14 3,6 3,6 86,0 

11 10 2,6 2,6 88,5 

12 10 2,6 2,6 91,1 

13 8 2,0 2,0 93,1 

14 8 2,0 2,0 95,2 

15 6 1,5 1,5 96,7 

16 5 1,3 1,3 98,0 

17 2 ,5 ,5 98,5 

18 1 ,3 ,3 98,7 

19 1 ,3 ,3 99,0 

21 1 ,3 ,3 99,2 

22 1 ,3 ,3 99,5 

23 1 ,3 ,3 99,7 

24 1 ,3 ,3 100,0 

Gesamt 392 100,0 100,0  
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TEMPORARY. 

SELECT IF migback_2=1. 

FREQUENCIES VARIABLES=zeit_nu 

  /STATISTICS=MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Häufigkeiten 

Statistiken 

Anzahl der Beratungen 

N Gültig 220 

Fehlend 0 

Mittelwert 5,81 

 

Anzahl der Beratungen 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 1 15 6,8 6,8 6,8 

2 40 18,2 18,2 25,0 

3 39 17,7 17,7 42,7 

4 27 12,3 12,3 55,0 

5 20 9,1 9,1 64,1 

6 18 8,2 8,2 72,3 

7 5 2,3 2,3 74,5 

8 9 4,1 4,1 78,6 

9 7 3,2 3,2 81,8 

10 5 2,3 2,3 84,1 

11 5 2,3 2,3 86,4 

12 8 3,6 3,6 90,0 

13 4 1,8 1,8 91,8 

14 4 1,8 1,8 93,6 

15 2 ,9 ,9 94,5 

16 2 ,9 ,9 95,5 

17 2 ,9 ,9 96,4 

20 3 1,4 1,4 97,7 

21 1 ,5 ,5 98,2 

22 1 ,5 ,5 98,6 

23 1 ,5 ,5 99,1 

25 2 ,9 ,9 100,0 

Gesamt 220 100,0 100,0  
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NPAR TESTS 

  /M-W= zeit_nu BY migback_2(0 1) 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

 
Nichtparametrische Tests 
 
 
 
Mann-Whitney-Test 
 

 

 

Ränge 

 Migrationshintergrund dt. oder 

türk. N Mittlerer Rang Rangsumme 

Anzahl der Beratungen 

dimension1 

deutsch 392 304,67 119431,50 

türkisch 220 309,76 68146,50 

Gesamt 612   

 

 

Statistik für Test
a
 

 
Anzahl der 

Beratungen 

Mann-Whitney-U 42403,500 

Wilcoxon-W 119431,500 

Z -,344 

Asymptotische Signifikanz (2-

seitig) 

,731 

a. Gruppenvariable: Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 
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TEMPORARY. 

SELECT IF migback_2=0 and alterbereiche=1. 

FREQUENCIES VARIABLES=zeit_nu 

  /STATISTICS=MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

 
Häufigkeiten 
 

 

Statistiken 

Anzahl der Beratungen 

N Gültig 43 

Fehlend 0 

Mittelwert 4,58 

 

 

Anzahl der Beratungen 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 1 2 4,7 4,7 4,7 

2 12 27,9 27,9 32,6 

3 10 23,3 23,3 55,8 

4 6 14,0 14,0 69,8 

5 2 4,7 4,7 74,4 

6 2 4,7 4,7 79,1 

7 3 7,0 7,0 86,0 

9 1 2,3 2,3 88,4 

10 1 2,3 2,3 90,7 

11 1 2,3 2,3 93,0 

14 2 4,7 4,7 97,7 

16 1 2,3 2,3 100,0 

Gesamt 43 100,0 100,0  
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TEMPORARY. 

SELECT IF migback_2=0 and alterbereiche=2. 

FREQUENCIES VARIABLES=zeit_nu 

  /STATISTICS=MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

Häufigkeiten 

 

Statistiken 

Anzahl der Beratungen 

N Gültig 199 

Fehlend 0 

Mittelwert 5,77 

 

Anzahl der Beratungen 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 1 19 9,5 9,5 9,5 

2 36 18,1 18,1 27,6 

3 24 12,1 12,1 39,7 

4 19 9,5 9,5 49,2 

5 24 12,1 12,1 61,3 

6 13 6,5 6,5 67,8 

7 14 7,0 7,0 74,9 

8 3 1,5 1,5 76,4 

9 8 4,0 4,0 80,4 

10 8 4,0 4,0 84,4 

11 3 1,5 1,5 85,9 

12 8 4,0 4,0 89,9 

13 6 3,0 3,0 93,0 

14 4 2,0 2,0 95,0 

15 4 2,0 2,0 97,0 

16 2 1,0 1,0 98,0 

18 1 ,5 ,5 98,5 

19 1 ,5 ,5 99,0 

22 1 ,5 ,5 99,5 

24 1 ,5 ,5 100,0 

Gesamt 199 100,0 100,0  
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TEMPORARY. 

SELECT IF migback_2=0 and alterbereiche=3. 

FREQUENCIES VARIABLES=zeit_nu 

  /STATISTICS=MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Häufigkeiten 

 

Statistiken 

Anzahl der Beratungen 

N Gültig 150 

Fehlend 0 

Mittelwert 5,54 

 

 

Anzahl der Beratungen 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 1 10 6,7 6,7 6,7 

2 33 22,0 22,0 28,7 

3 24 16,0 16,0 44,7 

4 14 9,3 9,3 54,0 

5 15 10,0 10,0 64,0 

6 8 5,3 5,3 69,3 

7 5 3,3 3,3 72,7 

8 9 6,0 6,0 78,7 

9 7 4,7 4,7 83,3 

10 5 3,3 3,3 86,7 

11 6 4,0 4,0 90,7 

12 2 1,3 1,3 92,0 

13 2 1,3 1,3 93,3 

14 2 1,3 1,3 94,7 

15 2 1,3 1,3 96,0 

16 2 1,3 1,3 97,3 

17 2 1,3 1,3 98,7 

21 1 ,7 ,7 99,3 

23 1 ,7 ,7 100,0 

Gesamt 150 100,0 100,0  
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TEMPORARY. 

SELECT IF migback_2=1 and alterbereiche=1. 

FREQUENCIES VARIABLES=zeit_nu 

  /STATISTICS=MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

 
Häufigkeiten 

 

Statistiken 

Anzahl der Beratungen 

N Gültig 24 

Fehlend 0 

Mittelwert 6,21 

 

 

Anzahl der Beratungen 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 1 2 8,3 8,3 8,3 

2 5 20,8 20,8 29,2 

3 4 16,7 16,7 45,8 

4 2 8,3 8,3 54,2 

5 3 12,5 12,5 66,7 

6 1 4,2 4,2 70,8 

7 1 4,2 4,2 75,0 

8 2 8,3 8,3 83,3 

9 1 4,2 4,2 87,5 

17 1 4,2 4,2 91,7 

22 1 4,2 4,2 95,8 

25 1 4,2 4,2 100,0 

Gesamt 24 100,0 100,0  
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TEMPORARY. 

SELECT IF migback_2=1 and alterbereiche=2. 

FREQUENCIES VARIABLES=zeit_nu 

  /STATISTICS=MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

 
Häufigkeiten 

 

Statistiken 

Anzahl der Beratungen 

N Gültig 120 

Fehlend 0 

Mittelwert 5,42 

 

 

Anzahl der Beratungen 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 1 9 7,5 7,5 7,5 

2 22 18,3 18,3 25,8 

3 25 20,8 20,8 46,7 

4 15 12,5 12,5 59,2 

5 9 7,5 7,5 66,7 

6 8 6,7 6,7 73,3 

7 3 2,5 2,5 75,8 

8 4 3,3 3,3 79,2 

9 5 4,2 4,2 83,3 

10 3 2,5 2,5 85,8 

11 3 2,5 2,5 88,3 

12 4 3,3 3,3 91,7 

13 3 2,5 2,5 94,2 

14 3 2,5 2,5 96,7 

15 1 ,8 ,8 97,5 

16 1 ,8 ,8 98,3 

23 1 ,8 ,8 99,2 

25 1 ,8 ,8 100,0 

Gesamt 120 100,0 100,0  
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TEMPORARY. 

SELECT IF migback_2=1 and alterbereiche=3. 

FREQUENCIES VARIABLES=zeit_nu 

  /STATISTICS=MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 
Häufigkeiten 

 

Statistiken 

Anzahl der Beratungen 

N Gültig 76 

Fehlend 0 

Mittelwert 6,32 

 

 

Anzahl der Beratungen 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 1 4 5,3 5,3 5,3 

2 13 17,1 17,1 22,4 

3 10 13,2 13,2 35,5 

4 10 13,2 13,2 48,7 

5 8 10,5 10,5 59,2 

6 9 11,8 11,8 71,1 

7 1 1,3 1,3 72,4 

8 3 3,9 3,9 76,3 

9 1 1,3 1,3 77,6 

10 2 2,6 2,6 80,3 

11 2 2,6 2,6 82,9 

12 4 5,3 5,3 88,2 

13 1 1,3 1,3 89,5 

14 1 1,3 1,3 90,8 

15 1 1,3 1,3 92,1 

16 1 1,3 1,3 93,4 

17 1 1,3 1,3 94,7 

20 3 3,9 3,9 98,7 

21 1 1,3 1,3 100,0 

Gesamt 76 100,0 100,0  
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TEMPORARY. 

select if alterbereiche=1. 

NPAR TESTS 

  /K-W= zeit_nu BY migback_2(0 1) 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

 

 
Nichtparametrische Tests 
 
 
Kruskal-Wallis-Test 
 

 

 

Ränge 

 Migrationshintergrund dt. oder 

türk. N Mittlerer Rang 

Anzahl der Beratungen 

dimension1 

deutsch 43 32,65 

türkisch 24 36,42 

Gesamt 67  

 

 

Statistik für Test
a,b

 

 
Anzahl der 

Beratungen 

Chi-Quadrat ,592 

df 1 

Asymptotische Signifikanz ,442 

a. Kruskal-Wallis-Test 

b. Gruppenvariable: Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 
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TEMPORARY. 

select if alterbereiche=2. 

NPAR TESTS 

  /K-W= zeit_nu BY migback_2(0 1) 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

 

 
Nichtparametrische Tests 
 
 
Kruskal-Wallis-Test 
 

 

 

Ränge 

 Migrationshintergrund dt. oder 

türk. N Mittlerer Rang 

Anzahl der Beratungen 

dimension1 

deutsch 199 163,13 

türkisch 120 154,81 

Gesamt 319  

 

 

Statistik für Test
a,b

 

 
Anzahl der 

Beratungen 

Chi-Quadrat ,617 

df 1 

Asymptotische Signifikanz ,432 

a. Kruskal-Wallis-Test 

b. Gruppenvariable: Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 
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TEMPORARY. 

select if alterbereiche=3. 

NPAR TESTS 

  /K-W= zeit_nu BY migback_2(0 1) 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

Nichtparametrische Tests 
 
Kruskal-Wallis-Test 
 

Ränge 

 Migrationshintergrund dt. oder 

türk. N Mittlerer Rang 

Anzahl der Beratungen 

dimension1 

deutsch 150 110,12 

türkisch 76 120,18 

Gesamt 226  

 

 

Statistik für Test
a,b

 

 
Anzahl der 

Beratungen 

Chi-Quadrat 1,213 

df 1 

Asymptotische Signifikanz ,271 

a. Kruskal-Wallis-Test 

b. Gruppenvariable: Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

 
 

************************************Betreuungsintensität. 

 

FREQUENCIES BID_2. 

 

 

 
Häufigkeiten 

 

Statistiken 

Betreuungsintensität in 2 Gruppen 

N Gültig 566 

Fehlend 46 
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Betreuungsintensität in 2 Gruppen 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig Betreuungsintensität intensiv 

(alle 1- 3 Mo) 

503 82,2 88,9 88,9 

Betreuungsintensität seltener 

(>3 Mo) 

63 10,3 11,1 100,0 

Gesamt 566 92,5 100,0  

Fehlend System 46 7,5   

Gesamt 612 100,0   

 
 

 

 

************************************Betreuungsintensität nach Migrationshintergrund. 

 

TEMPORARY. 

SELECT IF migback_2=0. 

FREQUENCIES BID_2. 

 

 

 
Häufigkeiten 

 

Statistiken 

Betreuungsintensität in 2 Gruppen 

N Gültig 361 

Fehlend 31 

 

 

Betreuungsintensität in 2 Gruppen 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig Betreuungsintensität intensiv 

(alle 1- 3 Mo) 

317 80,9 87,8 87,8 

Betreuungsintensität seltener 

(>3 Mo) 

44 11,2 12,2 100,0 

Gesamt 361 92,1 100,0  

Fehlend System 31 7,9   

Gesamt 392 100,0   
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TEMPORARY. 

SELECT IF migback_2=1. 

FREQUENCIES BID_2. 

 

 

Häufigkeiten 
 

Statistiken 

Betreuungsintensität in 2 Gruppen 

N Gültig 205 

Fehlend 15 

 

Betreuungsintensität in 2 Gruppen 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig Betreuungsintensität intensiv 

(alle 1- 3 Mo) 

186 84,5 90,7 90,7 

Betreuungsintensität seltener 

(>3 Mo) 

19 8,6 9,3 100,0 

Gesamt 205 93,2 100,0  

Fehlend System 15 6,8   

Gesamt 220 100,0   

 
 

CROSSTABS 

  /TABLES=BID_2 BY migback_2 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT COLUMN TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

Kreuztabellen 

Verarbeitete Fälle 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamt 

N Prozent N Prozent N Prozent 

Betreuungsintensität in 2 

Gruppen * 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

566 92,5% 46 7,5% 612 100,0% 
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Betreuungsintensität in 2 Gruppen * Migrationshintergrund dt. oder türk. Kreuztabelle 

 
Migrationshintergrund dt. oder türk. 

Gesamt deutsch türkisch 

Betreuungsintensität in 2 

Gruppen 

Betreuungsintensität intensiv 

(alle 1- 3 Mo) 

Anzahl 317 186 503 

% innerhalb von 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

87,8% 90,7% 88,9% 

% der Gesamtzahl 56,0% 32,9% 88,9% 

Betreuungsintensität seltener 

(>3 Mo) 

Anzahl 44 19 63 

% innerhalb von 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

12,2% 9,3% 11,1% 

% der Gesamtzahl 7,8% 3,4% 11,1% 

Gesamt Anzahl 361 205 566 

% innerhalb von 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

100,0% 100,0% 100,0% 

% der Gesamtzahl 63,8% 36,2% 100,0% 

 

 

Chi-Quadrat-Tests 

 

Wert df 

Asymptotische 

Signifikanz (2-

seitig) 

Exakte Signifikanz 

(2-seitig) 

Exakte 

Signifikanz (1-

seitig) 

Chi-Quadrat nach Pearson 1,127
a
 1 ,288   

Kontinuitätskorrektur
b
 ,851 1 ,356   

Likelihood-Quotient 1,155 1 ,283   

Exakter Test nach Fisher    ,332 ,179 

Zusammenhang linear-mit-

linear 

1,125 1 ,289 
  

Anzahl der gültigen Fälle 566     

a. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 22,82. 

b. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet 
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****************************************Betreuungsintensität nach Grad der Adipositas. 

 

TEMPORARY. 

SELECT IF  adi=1. 

FREQUENCIES BID_2. 

 

 

 
Häufigkeiten 
 

Statistiken 

Betreuungsintensität in 2 Gruppen 

N Gültig 220 

Fehlend 21 

 

 

Betreuungsintensität in 2 Gruppen 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig Betreuungsintensität intensiv 

(alle 1- 3 Mo) 

194 80,5 88,2 88,2 

Betreuungsintensität seltener 

(>3 Mo) 

26 10,8 11,8 100,0 

Gesamt 220 91,3 100,0  

Fehlend System 21 8,7   

Gesamt 241 100,0   

 
 

 

TEMPORARY. 

SELECT IF  adi=2. 

FREQUENCIES BID_2. 

 

 

 
Häufigkeiten 
 

 

Statistiken 

Betreuungsintensität in 2 Gruppen 

N Gültig 346 

Fehlend 25 
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Betreuungsintensität in 2 Gruppen 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig Betreuungsintensität intensiv 

(alle 1- 3 Mo) 

309 83,3 89,3 89,3 

Betreuungsintensität seltener 

(>3 Mo) 

37 10,0 10,7 100,0 

Gesamt 346 93,3 100,0  

Fehlend System 25 6,7   

Gesamt 371 100,0   

 

CROSSTABS 

  /TABLES=BID_2 BY adi 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT COLUMN TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

Kreuztabellen 

Verarbeitete Fälle 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamt 

N Prozent N Prozent N Prozent 

Betreuungsintensität in 2 

Gruppen * Grad der Adipositas 

566 92,5% 46 7,5% 612 100,0% 
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Betreuungsintensität in 2 Gruppen * Grad der Adipositas Kreuztabelle 

 

Grad der Adipositas 

Gesamt 

bmi sds < 2,5 

(adipös) 

bmi sds > 2,5 

(extrem adipös) 

Betreuungsintensität in 2 

Gruppen 

Betreuungsintensität intensiv 

(alle 1- 3 Mo) 

Anzahl 194 309 503 

% innerhalb von Grad der 

Adipositas 

88,2% 89,3% 88,9% 

% der Gesamtzahl 34,3% 54,6% 88,9% 

Betreuungsintensität seltener 

(>3 Mo) 

Anzahl 26 37 63 

% innerhalb von Grad der 

Adipositas 

11,8% 10,7% 11,1% 

% der Gesamtzahl 4,6% 6,5% 11,1% 

Gesamt Anzahl 220 346 566 

% innerhalb von Grad der 

Adipositas 

100,0% 100,0% 100,0% 

% der Gesamtzahl 38,9% 61,1% 100,0% 

 

 

 

 

Chi-Quadrat-Tests 

 

Wert df 

Asymptotische 

Signifikanz (2-

seitig) 

Exakte Signifikanz 

(2-seitig) 

Exakte 

Signifikanz (1-

seitig) 

Chi-Quadrat nach Pearson ,172
a
 1 ,678   

Kontinuitätskorrektur
b
 ,077 1 ,781   

Likelihood-Quotient ,171 1 ,679   

Exakter Test nach Fisher    ,683 ,388 

Zusammenhang linear-mit-

linear 

,172 1 ,679 
  

Anzahl der gültigen Fälle 566     

a. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 24,49. 

b. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet 
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*****Anlage 9 

********************************Risiko eines Therapieabbruchs. 

GENLIN Abbruch (REFERENCE=FIRST) BY p_geschl migback_2 Bildung_elt alterbereiche adipos  (ORDER=ASCENDING) 

  /MODEL p_geschl migback_2 Bildung_elt alterbereiche  adipos  INTERCEPT=YES 

 DISTRIBUTION=BINOMIAL LINK=LOGIT 

  /CRITERIA METHOD=FISHER(1) SCALE=1 COVB=MODEL MAXITERATIONS=100 MAXSTEPHALVING=5 

    PCONVERGE=1E-006(ABSOLUTE) SINGULAR=1E-012 ANALYSISTYPE=3(WALD) CILEVEL=95 CITYPE=WALD 

    LIKELIHOOD=FULL 

  /MISSING CLASSMISSING=EXCLUDE 

  /PRINT CPS DESCRIPTIVES MODELINFO FIT SUMMARY SOLUTION (EXPONENTIATED). 

 

 

 
Verallgemeinerte lineare Modelle 
 
 

 

 

Modellinformationen 

Abhängige Variable Therapieabbruch
a
 

Wahrscheinlichkeitsverteilung Binomial 

Verknüpfungsfunktion Logit 

a. Die Prozedur modelliert ja,  Abbruch als Antwort und behandelt nein, kein 

Abbruch dabei als Referenzkategorie. 

 

 

Zusammenfassung der Fallverarbeitung 

 N Prozent 

Eingeschlossen 442 72,2% 

Ausgeschlossen 170 27,8% 

Gesamt 612 100,0% 
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Informationen zu kategorialen Variablen 

 N Prozent 

Abhängige Variable Therapieabbruch nein, kein Abbruch 185 41,9% 

ja,  Abbruch 257 58,1% 

Gesamt 442 100,0% 

Faktor Geschlecht Männlich 202 45,7% 

Weiblich 240 54,3% 

Gesamt 442 100,0% 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

Türkisch 150 33,9% 

2,00 292 66,1% 

Gesamt 442 100,0% 

Bildung_elt ohne Abschluss/ 

Hauptschulabschluss 

146 33,0% 

Realschul- oder höherer 

Schulabschluss 

296 67,0% 

Gesamt 442 100,0% 

alterbereiche 6 bis 13 Jahre 236 53,4% 

über 13 Jahre 150 33,9% 

4,00 56 12,7% 

Gesamt 442 100,0% 

Ausmaß der Adipositas (für log. 

Regression) 

Adipös 167 37,8% 

extrem adipös 275 62,2% 

Gesamt 442 100,0% 
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Anpassungsgüte
b
 

 Wert df Wert/df 

Abweichung 32,460 37 ,877 

Skalierte Abweichung 32,460 37  

Pearson-Chi-Quadrat 29,836 37 ,806 

Skaliertes Pearson-Chi-Quadrat 29,836 37  

Log-Likelihood
a
 -66,920   

Akaike-Informations-Kriterium 

(AIC) 

147,840 
  

AIC mit Korrektur für endliche 

Stichproben (AICC) 

148,098 
  

Bayes-Informationskriterium 

(BIC) 

176,479 
  

Konsistentes AIC (CAIC) 183,479   

Abhängige Variable: Therapieabbruch 

Modell: (Konstanter Term), p_geschl, migback_2, Bildung_elt, alterbereiche, 

adipos 

a. Die vollständige Log-Likelihood-Funktion wird angezeigt und bei der 

Berechung der Informationskriterien verwendet. 

b. Die Informationskriterien liegen in einem möglichst kleinem Format vor. 

 

 

Omnibus-Test
a
 

Likelihood-

Quotienten-Chi-

Quadrat df Sig. 

10,722 6 ,097 

Abhängige Variable: Therapieabbruch 

Modell: (Konstanter Term), p_geschl, 

migback_2, Bildung_elt, alterbereiche, adipos 

a. Vergleicht das angepasste Modell mit dem 

Modell mit ausschließlich konstanten Termen. 
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Tests der Modelleffekte 

Quelle Typ III 

Wald-Chi-Quadrat df Sig. 

(Konstanter Term) 2,813 1 ,093 

p_geschl 1,537 1 ,215 

migback_2 ,163 1 ,687 

Bildung_elt ,099 1 ,752 

alterbereiche 1,080 2 ,583 

adipos 8,010 1 ,005 

Abhängige Variable: Therapieabbruch 

Modell: (Konstanter Term), p_geschl, migback_2, Bildung_elt, 

alterbereiche, adipos 

 

 

Parameterschätzer 

Parameter Regressionskoeffi

zientB Standardfehler 

95% Wald-Konfidenzintervall Hypothesentest 

Exp(B) 

95% Wald-Konfidenzintervall für Exp(B) 

Unterer Wert Oberer Wert Wald-Chi-Quadrat df Sig. Unterer Wert Oberer Wert 

(Konstanter Term) ,199 ,3013 -,392 ,789 ,434 1 ,510 1,220 ,676 2,202 

[p_geschl=männlich] ,245 ,1980 -,143 ,633 1,537 1 ,215 1,278 ,867 1,884 

[p_geschl=weiblich] 0
a
 . . . . . . 1 . . 

[migback_2=1,00] -,089 ,2198 -,519 ,342 ,163 1 ,687 ,915 ,595 1,408 

[migback_2=2,00] 0
a
 . . . . . . 1 . . 

[Bildung_elt=1,00] ,070 ,2224 -,366 ,506 ,099 1 ,752 1,073 ,694 1,659 

[Bildung_elt=2,00] 0
a
 . . . . . . 1 . . 

[alterbereiche=2,00] ,268 ,3056 -,331 ,867 ,768 1 ,381 1,307 ,718 2,379 

[alterbereiche=3,00] ,329 ,3198 -,298 ,956 1,057 1 ,304 1,389 ,742 2,600 

[alterbereiche=4,00] 0
a
 . . . . . . 1 . . 

[adipos=,00] -,588 ,2078 -,995 -,181 8,010 1 ,005 ,555 ,370 ,835 

[adipos=1,00] 0
a
 . . . . . . 1 . . 

(Skala) 1
b
          

Abhängige Variable: Therapieabbruch 

Modell: (Konstanter Term), p_geschl, migback_2, Bildung_elt, alterbereiche, adipos 

a. Auf 0 gesetzt, da dieser Parameter redundant ist. 

b. Auf den angezeigten Wert festgesetzt. 
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*****Anlage 10 

************************************************Erfolgreiche Gewichtsabnahme. 

DATASET ACTIVATE DatenSet1. 

USE ALL. 

COMPUTE filter_$=(zeit2 >= 6). 

VARIABLE LABEL filter_$ 'zeit2 >= 6 (FILTER)'. 

VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 

FORMAT filter_$ (f1.0). 

FILTER BY filter_$. 

EXECUTE. 

 

FREQUENCIES VARIABLES=erfolg 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 
Häufigkeiten 
 

Statistiken 

Erfolg 

N Gültig 331 

Fehlend 0 

 

Erfolg 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig nicht erfolgreich 248 74,9 74,9 74,9 

erfolgreich 83 25,1 25,1 100,0 

Gesamt 331 100,0 100,0  
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*****************************************Geschlecht. 

CROSSTABS 

  /TABLES=p_geschl BY erfolg 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
Kreuztabellen 
 

Verarbeitete Fälle 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamt 

N Prozent N Prozent N Prozent 

Geschlecht * erfolg 331 100,0% 0 ,0% 331 100,0% 

 

Geschlecht * erfolg Kreuztabelle 

 
Erfolg 

Gesamt nicht erfolgreich erfolgreich 

Geschlecht männlich Anzahl 98 41 139 

% innerhalb von Geschlecht 70,5% 29,5% 100,0% 

weiblich Anzahl 150 42 192 

% innerhalb von Geschlecht 78,1% 21,9% 100,0% 

Gesamt Anzahl 248 83 331 

% innerhalb von Geschlecht 74,9% 25,1% 100,0% 

 

 

Chi-Quadrat-Tests 

 

Wert df 

Asymptotische 

Signifikanz (2-

seitig) 

Exakte 

Signifikanz (2-

seitig) 

Exakte 

Signifikanz (1-

seitig) 

Chi-Quadrat nach Pearson 2,493
a
 1 ,114   

Kontinuitätskorrektur
b
 2,104 1 ,147   

Likelihood-Quotient 2,474 1 ,116   

Exakter Test nach Fisher    ,124 ,074 

Anzahl der gültigen Fälle 331     

a. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 34,85. 

b. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet 
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*****************************************Migrationshintergrund. 

CROSSTABS 

  /TABLES=migback_2 BY erfolg 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

Kreuztabellen 

Verarbeitete Fälle 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamt 

N Prozent N Prozent N Prozent 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. * erfolg 

331 100,0% 0 ,0% 331 100,0% 

Migrationshintergrund dt. oder türk. * erfolg Kreuztabelle 

 
erfolg 

Gesamt nicht erfolgreich erfolgreich 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

deutsch Anzahl 159 53 212 

% innerhalb von 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

75,0% 25,0% 100,0% 

türkisch Anzahl 89 30 119 

% innerhalb von 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

74,8% 25,2% 100,0% 

Gesamt Anzahl 248 83 331 

% innerhalb von 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

74,9% 25,1% 100,0% 

Chi-Quadrat-Tests 

 

Wert df 

Asymptotische 

Signifikanz (2-

seitig) 

Exakte 

Signifikanz (2-

seitig) 

Exakte 

Signifikanz (1-

seitig) 

Chi-Quadrat nach Pearson ,002
a
 1 ,966   

Kontinuitätskorrektur
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood-Quotient ,002 1 ,966   

Exakter Test nach Fisher    1,000 ,533 

Zusammenhang linear-mit-

linear 

,002 1 ,966 
  

Anzahl der gültigen Fälle 331     

a. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 29,84. 

b. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet 
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*****************************************Alter. 

CROSSTABS 

  /TABLES=alterbereiche BY erfolg 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

Kreuztabellen 
 

Verarbeitete Fälle 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamt 

N Prozent N Prozent N Prozent 

alterbereiche * erfolg 331 100,0% 0 ,0% 331 100,0% 

 

 

alterbereiche * erfolg Kreuztabelle 

 
erfolg 

Gesamt nicht erfolgreich erfolgreich 

alterbereiche unter 6 Jahre Anzahl 11 21 32 

% innerhalb von alterbereiche 34,4% 65,6% 100,0% 

6 bis 13 Jahre Anzahl 134 40 174 

% innerhalb von alterbereiche 77,0% 23,0% 100,0% 

über 13 Jahre Anzahl 103 22 125 

% innerhalb von alterbereiche 82,4% 17,6% 100,0% 

Gesamt Anzahl 248 83 331 

% innerhalb von alterbereiche 74,9% 25,1% 100,0% 

 

 

Chi-Quadrat-Tests 

 

Wert df 

Asymptotische 

Signifikanz (2-

seitig) 

Chi-Quadrat nach Pearson 32,127
a
 2 ,000 

Likelihood-Quotient 27,692 2 ,000 

Zusammenhang linear-mit-

linear 

20,201 1 ,000 

Anzahl der gültigen Fälle 331   



95 

 

Chi-Quadrat-Tests 

 

Wert df 

Asymptotische 

Signifikanz (2-

seitig) 

Chi-Quadrat nach Pearson 32,127
a
 2 ,000 

Likelihood-Quotient 27,692 2 ,000 

Zusammenhang linear-mit-

linear 

20,201 1 ,000 

Anzahl der gültigen Fälle 331   

a. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale 

erwartete Häufigkeit ist 8,02. 

NPAR TESTS 

  /M-W= erfolg BY alterbereiche (1 2) 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

Nichtparametrische Tests 
Mann-Whitney-Test 

Ränge 

 alterbereiche N Mittlerer Rang Rangsumme 

erfolg unter 6 Jahre 32 140,59 4499,00 

6 bis 13 Jahre 174 96,68 16822,00 

Gesamt 206   

Statistik für Test
a
 

 erfolg 

Mann-Whitney-U 1597,000 

Wilcoxon-W 16822,000 

Z -4,843 

Asymptotische Signifikanz (2-

seitig) 

,000 

a. Gruppenvariable: alterbereiche 

 
NPAR TESTS 

  /M-W= erfolg BY alterbereiche (1 3) 

  /MISSING ANALYSIS. 

 
Nichtparametrische Tests 
Mann-Whitney-Test 

Ränge 

 alterbereiche N Mittlerer Rang Rangsumme 

erfolg unter 6 Jahre 32 109,02 3488,50 

über 13 Jahre 125 71,32 8914,50 

Gesamt 157   
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Statistik für Test
a
 

 erfolg 

Mann-Whitney-U 1039,500 

Wilcoxon-W 8914,500 

Z -5,418 

Asymptotische Signifikanz (2-

seitig) 

,000 

a. Gruppenvariable: alterbereiche 
NPAR TESTS 

  /M-W= erfolg BY alterbereiche (2 3) 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

Nichtparametrische Tests 
Mann-Whitney-Test 

Ränge 

 alterbereiche N Mittlerer Rang Rangsumme 

erfolg 6 bis 13 Jahre 174 153,37 26686,00 

über 13 Jahre 125 145,31 18164,00 

Gesamt 299   

 

Statistik für Test
a
 

 erfolg 

Mann-Whitney-U 10289,000 

Wilcoxon-W 18164,000 

Z -1,132 

Asymptotische Signifikanz (2-

seitig) 

,258 

a. Gruppenvariable: alterbereiche 
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************************************************Erfolgreiche Gewichtsabnahme. 

DATASET ACTIVATE DatenSet1. 

USE ALL. 

COMPUTE filter_$=(zeit2 >= 6). 

VARIABLE LABEL filter_$ 'zeit2 >= 6 (FILTER)'. 

VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 

FORMAT filter_$ (f1.0). 

FILTER BY filter_$. 

EXECUTE. 

 

FREQUENCIES VARIABLES=erfolg 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Häufigkeiten 
 

 

Statistiken 

erfolg 

N Gültig 331 

Fehlend 0 

 

erfolg 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig nicht erfolgreich 248 74,9 74,9 74,9 

erfolgreich 83 25,1 25,1 100,0 

Gesamt 331 100,0 100,0  
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*****************************************Geschlecht. 

CROSSTABS 

  /TABLES=p_geschl BY erfolg 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

 
Kreuztabellen 
 

Verarbeitete Fälle 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamt 

N Prozent N Prozent N Prozent 

Geschlecht * erfolg 331 100,0% 0 ,0% 331 100,0% 

 

 

Geschlecht * erfolg Kreuztabelle 

 
erfolg 

Gesamt nicht erfolgreich erfolgreich 

Geschlecht männlich Anzahl 98 41 139 

% innerhalb von Geschlecht 70,5% 29,5% 100,0% 

weiblich Anzahl 150 42 192 

% innerhalb von Geschlecht 78,1% 21,9% 100,0% 

Gesamt Anzahl 248 83 331 

% innerhalb von Geschlecht 74,9% 25,1% 100,0% 

 

 

Chi-Quadrat-Tests 

 

Wert df 

Asymptotische 

Signifikanz (2-

seitig) 

Exakte 

Signifikanz (2-

seitig) 

Exakte 

Signifikanz (1-

seitig) 

Chi-Quadrat nach Pearson 2,493
a
 1 ,114   

Kontinuitätskorrektur
b
 2,104 1 ,147   

Likelihood-Quotient 2,474 1 ,116   

Exakter Test nach Fisher    ,124 ,074 

Anzahl der gültigen Fälle 331     

a. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 34,85. 

b. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet 
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*****************************************Migrationshintergrund. 

CROSSTABS 

  /TABLES=migback_2 BY erfolg 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

Kreuztabellen 
 

*****************************************Alter. 

CROSSTABS 

  /TABLES=alterbereiche BY erfolg 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

Kreuztabellen 

Verarbeitete Fälle 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamt 

N Prozent N Prozent N Prozent 

alterbereiche * erfolg 331 100,0% 0 ,0% 331 100,0% 

 

alterbereiche * erfolg Kreuztabelle 

 
erfolg 

Gesamt nicht erfolgreich erfolgreich 

alterbereiche unter 6 Jahre Anzahl 11 21 32 

% innerhalb von alterbereiche 34,4% 65,6% 100,0% 

6 bis 13 Jahre Anzahl 134 40 174 

% innerhalb von alterbereiche 77,0% 23,0% 100,0% 

über 13 Jahre Anzahl 103 22 125 

% innerhalb von alterbereiche 82,4% 17,6% 100,0% 

Gesamt Anzahl 248 83 331 

% innerhalb von alterbereiche 74,9% 25,1% 100,0% 
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Chi-Quadrat-Tests 

 

Wert df 

Asymptotische 

Signifikanz (2-

seitig) 

Chi-Quadrat nach Pearson 32,127
a
 2 ,000 

Likelihood-Quotient 27,692 2 ,000 

Zusammenhang linear-mit-

linear 

20,201 1 ,000 

Anzahl der gültigen Fälle 331   

a. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale 

erwartete Häufigkeit ist 8,02. 

 
 

NPAR TESTS 

  /M-W= erfolg BY alterbereiche (1 2) 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

Nichtparametrische Tests 
Mann-Whitney-Test 

Ränge 

 alterbereiche N Mittlerer Rang Rangsumme 

erfolg unter 6 Jahre 32 140,59 4499,00 

6 bis 13 Jahre 174 96,68 16822,00 

Gesamt 206   

 

Statistik für Test
a
 

 erfolg 

Mann-Whitney-U 1597,000 

Wilcoxon-W 16822,000 

Z -4,843 

Asymptotische Signifikanz (2-

seitig) 

,000 

a. Gruppenvariable: alterbereiche 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

NPAR TESTS 

  /M-W= erfolg BY alterbereiche (1 3) 

  /MISSING ANALYSIS. 

Nichtparametrische Tests 
Mann-Whitney-Test 

Ränge 

 alterbereiche N Mittlerer Rang Rangsumme 

erfolg unter 6 Jahre 32 109,02 3488,50 

über 13 Jahre 125 71,32 8914,50 

Gesamt 157   

 

Statistik für Test
a
 

 erfolg 

Mann-Whitney-U 1039,500 

Wilcoxon-W 8914,500 

Z -5,418 

Asymptotische Signifikanz (2-

seitig) 

,000 

a. Gruppenvariable: alterbereiche 

 
NPAR TESTS 

  /M-W= erfolg BY alterbereiche (2 3) 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

Nichtparametrische Tests 
 
Mann-Whitney-Test 

Ränge 

 alterbereiche N Mittlerer Rang Rangsumme 

erfolg 6 bis 13 Jahre 174 153,37 26686,00 

über 13 Jahre 125 145,31 18164,00 

Gesamt 299   

 

Statistik für Test
a
 

 erfolg 

Mann-Whitney-U 10289,000 

Wilcoxon-W 18164,000 

Z -1,132 

Asymptotische Signifikanz (2-

seitig) 

,258 

a. Gruppenvariable: alterbereiche 
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*****************************************Bildung der Eltern. 

CROSSTABS 

  /TABLES= Bildung_elt BY erfolg 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

 
Kreuztabellen 

 

Verarbeitete Fälle 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamt 

N Prozent N Prozent N Prozent 

Bildung_elt * erfolg 255 77,0% 76 23,0% 331 100,0% 

 

 

Bildung_elt * erfolg Kreuztabelle 

 
erfolg 

Gesamt nicht erfolgreich erfolgreich 

Bildung_elt ohne Abschluss/ 

Hauptschulabschluss 

Anzahl 61 21 82 

% innerhalb von Bildung_elt 74,4% 25,6% 100,0% 

Realschul- oder höherer 

Schulabschluss 

Anzahl 131 42 173 

% innerhalb von Bildung_elt 75,7% 24,3% 100,0% 

Gesamt Anzahl 192 63 255 

% innerhalb von Bildung_elt 75,3% 24,7% 100,0% 

 

 

Chi-Quadrat-Tests 

 

Wert df 

Asymptotische 

Signifikanz (2-

seitig) 

Exakte 

Signifikanz (2-

seitig) 

Exakte 

Signifikanz (1-

seitig) 

Chi-Quadrat nach Pearson ,053
a
 1 ,818   

Kontinuitätskorrektur
b
 ,006 1 ,940   

Likelihood-Quotient ,053 1 ,818   

Exakter Test nach Fisher    ,877 ,466 

Zusammenhang linear-mit-

linear 

,053 1 ,818 
  

Anzahl der gültigen Fälle 255     

a. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 20,26. 
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Chi-Quadrat-Tests 

 

Wert df 

Asymptotische 

Signifikanz (2-

seitig) 

Exakte 

Signifikanz (2-

seitig) 

Exakte 

Signifikanz (1-

seitig) 

Chi-Quadrat nach Pearson ,053
a
 1 ,818   

Kontinuitätskorrektur
b
 ,006 1 ,940   

Likelihood-Quotient ,053 1 ,818   

Exakter Test nach Fisher    ,877 ,466 

Zusammenhang linear-mit-

linear 

,053 1 ,818 
  

Anzahl der gültigen Fälle 255     

a. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 20,26. 

b. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet 
 

*****************************************logistischce Regression. 

 

if erfolg=0 erfolg2=1. 

if erfolg=1 erfolg2=0. 

EXECUTE. 

* Variableneigenschaften definieren. 

*erfolg2. 

MISSING VALUES erfolg2(-9.00). 

EXECUTE. 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES erfolg2 

  /METHOD=ENTER gesch_num alterbereiche Bildung_elt migback_2 

  /CONTRAST (gesch_num)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (migback_2)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (alterbereiche)=Indicator(1) 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

 
Logistische Regression 
 

Zusammenfassung der Fallverarbeitung 

Ungewichtete Fälle
a
 N Prozent 

Ausgewählte Fälle Einbezogen in Analyse 255 77,0 

Fehlende Fälle 76 23,0 

Gesamt 331 100,0 

Nicht ausgewählte Fälle 0 ,0 

Gesamt 331 100,0 

a. Wenn die Gewichtung wirksam ist, finden Sie die Gesamtzahl der Fälle in der 

Klassifizierungstabelle. 
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Codierung abhängiger Variablen 

Ursprünglicher Wert Interner Wert 

dimension0 

,00 0 

1,00 1 

 

Codierungen kategorialer Variablen 

 
Häufigkeit 

Parametercodierung 

(1) (2) 

alterbereiche unter 6 Jahre 27 ,000 ,000 

6 bis 13 Jahre 144 1,000 ,000 

über 13 Jahre 84 ,000 1,000 

Migrationshintergrund dt. oder 

türk. 

deutsch 166 ,000  

türkisch 89 1,000  

Geschlecht männlich 106 ,000  

weiblich 149 1,000  

 

 

Omnibus-Tests der Modellkoeffizienten 

 Chi-Quadrat df Sig. 

Schritt 1 Schritt 31,416 5 ,000 

Block 31,416 5 ,000 

Modell 31,416 5 ,000 

 

Modellzusammenfassung 

Schritt 

-2 Log-Likelihood 

Cox & Snell R-

Quadrat 

Nagelkerkes R-

Quadrat 

D

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 253,715
a
 ,116 ,172 

Schätzung beendet bei Iteration Nummer 5, weil die 

Parameterschätzer sich um weniger als ,001 änderten. 
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Modellzusammenfassung 

Schritt 

-2 Log-Likelihood 

Cox & Snell R-

Quadrat 

Nagelkerkes R-

Quadrat 

D

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 253,715
a
 ,116 ,172 

 

Variablen in der Gleichung 

 Regressionskoeffi

zientB Standardfehler Wald df Sig. Exp(B) 

95% Konfidenzintervall für EXP(B) 

Unterer Wert Oberer Wert 

Schritt 1
a
 gesch_num(1) ,654 ,320 4,180 1 ,041 1,923 1,027 3,599 

alterbereiche   26,265 2 ,000    

alterbereiche(1) 2,071 ,472 19,235 1 ,000 7,935 3,145 20,024 

alterbereiche(2) 2,686 ,535 25,168 1 ,000 14,670 5,137 41,893 

Bildung_elt -,128 ,371 ,119 1 ,731 ,880 ,425 1,821 

migback_2(1) ,123 ,355 ,120 1 ,729 1,131 ,564 2,269 

Konstante -1,033 ,798 1,676 1 ,196 ,356   

a. In Schritt 1 eingegebene Variablen: gesch_num, alterbereiche, Bildung_elt, migback_2. 
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Anlage 11 
Interview EL02ER am 30.07.09 
 

Originaltext Generalisierung Paraphrase Reduktion 

Frage 

Meine erste Frage an dich ist, 
seit wann du denn bei uns in 
der Sprechstunde bist? 

   

EL02ER  

Das sind schon glaub ich, zwei, 
drei Jahre müssten das sein.  

Patient ist seit zwei oder drei 
Jahren in der Sprechstunde, 
kann sich nicht genau erinnern. 

Seit zwei oder drei Jahren 
Patient der Sprechstunde. 

Seit 2 oder drei Jahren in der 
Sprechstunde. 

Frage 

Kannst du dich an den ersten 
Termin erinnern bei uns? 

   

EL02ER 

Ja.  

Kann sich noch an den ersten 
Termin erinnern. 

Erinnerung an ersten Termin.  

Frage 

Weißt du noch wie das war? 

   

EL02ER 

Ja. Da war so mein Vater hier 
und ja, erst mal so beredet was 
ich so esse, ob ich viel Sport 
mache, ob ich mich halt 
bewege und ob, auch dass ich 
auf Süßigkeiten und so achten 
sollte, nicht so viel. Deswegen. 

 

Vater hat ihn beim ersten 
Termin begleitet. Es wurde 
nachgefragt, was er isst und 
wie viel er sich bewegt. Es 
wurden ihm Anweisungen 
gegeben, auf was er bei der 
Ernährung, insbesondere bei 
den Mengen der Süßigkeiten 
achten soll. 

Begleitung beim ersten Termin 
durch Vater. 

Viele Fragen zu Ernährung und 
Bewegung beim ersten Termin. 

Anweisungen zur Ernährung, 
insbesondere 
Süßigkeitenmenge. 

Begleitung durch Vater beim 
ersten Termin. 

Fragen zu Ernährung und 
Bewegung. 

Anweisungen zur Ernährung. 

Süßigkeitenmenge. 

Frage 

Was hast du denn da noch in 
guter Erinnerung von diesem 
ersten Termin? 

   

EL02ER Hat weder gute, noch schlechte 
Erinnerungen an den ersten 

Erster Termin war gut. Gute Erinnerung an ersten 
Termin. 
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Pf. Mhm.  Termin, fand ihn aber gut. 

Frage 

Was hat dir da gefallen dann? 

   

EL02ER 

Weiß ich gar nicht mehr 

   

Frage 

Weißt du nicht mehr? Ist da 
was, was du in schlechter 
Erinnerung hast? Was du ganz 
furchtbar fandst gleich beim 
ersten Mal? 

   

EL02ER 

Nö, gar nicht eigentlich.  

   

Frage  

Nö. War schon. 

   

EL02ER 

War gut. 

   

Frage 

Okay. Wie ist denn dieser erste 
Termin zustande gekommen? 

   

EL02ER 

Also, ich war erst mal bei 
meinem Hausarzt und der 
meinte zu mir, geh mal lieber 
dahin und erkundige dich mal 
halt.  

Hausarzt hat ihn in die 
Sprechstunde geschickt. 

Wurde vom Hausarzt geschickt. Vom Hausarzt geschickt. 

Frage 

Okay. Warst du vorher auch 
noch woanders gewesen? 

   

EL02ER 

Nee.  

 

War nirgendwo anders vorher 
wegen seines Übergewichts 
gewesen. 

War nirgendwo anders vorher 
wegen seines Übergewichts 
gewesen. 

Nirgendwo anders vorher. 
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Frage  

Nee. Aha. Das heißt, du hast 
vorher  

auch keine Diät oder so 
irgendwas 

   

EL02ER 

Nee.  

Hat auch keine Diät vorher 
gemacht. 

Keine Diät vorher. Keine Diät vorher. 

Frage 

Garnichts. Kannst du  dich 
denn erinnern,  wann du 
angefangen hast zuzunehmen? 

   

EL02ER 

Das war eigentlich schon seit 
ich klein war. 

Gewichtszunahme war schon in 
frühester Kindheit gewesen. 

Gewichtszunahme seit 
frühester Kindheit. 

Gewichtszunahme seit 
Kindheit. 

Frage 

Aha. Und wem ist es als erstes 
aufgefallen? 

   

EL02ER 

Na ja, ich würde sagen meine 
Eltern. 

Seinen Eltern ist als erstes die 
Gewichtszunahme aufgefallen. 

Gewichtszunahme wurde von 
Eltern bemerkt. 

Gewichtszunahme erstmalig 
durch Eltern bemerkt. 

Frage  

Aha. Und für wen war das 
zuerst ein Problem dann auch? 

   

EL02ER 

Halt für mich. 

Für ihn war jedoch die 
Gewichtszunahme als erstes 
ein Problem. 

Für ihn selbst zuerst ein 
Problem. 

Gewichtszunahme zuerst für 
ihn selbst ein Problem. 

Frage 

Ja? Okay. Und in der 
Zwischenzeit. 

   

EL02ER 

Also jetzt mich. 

 

Auch derzeit ist das 
Übergewicht für ihn selbst ein 
großes Problem. 

Derzeit ist Übergewicht für ihn 
selbst großes Problem. 

Derzeit ein großes Problem: 
sein Übergewicht 
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Frage 

Na ja gut, du hast jetzt natürlich 
auch soviel abgenommen, aber 
du  bist ja schon am machen 
und tun und hast dir ja auch da 
Ziele gesteckt. 

   

EL02ER 

Ja. 

Patient hat schon viel 
abgenommen, hat sich weitere 
Ziele gesetzt. 

 Schon viel Gewichtsabnahme 
erreicht.  

Weitere Ziele gesteckt. 

Frage 

Also von daher, dass du sagst, 
du willst noch was erreichen. 
Und da ist es ja schon noch ein 
Problem oder? Du willst noch 
was loswerden. 

   

EL02ER 

Ja.  

Patient hat schon erfolgreich 
abgenommen, will weiterhin 
abnehmen. 

Patient will weiterhin 
abnehmen. 

Will weiter abnehmen. 

Frage 

Ja.  

   

EL02ER 

Dauert jetzt. 

Er weiß aber, dass es nun 
dauert und nicht schnell geht. 

Wissen darüber, dass 
Gewichtsabnahme langsam 
geht. 

Gewichtsabnahme dauert. 

Frage 

Ja. Ja, das stimmt. Was hat 
dich denn oder was in der 
Zwischenzeit noch, was stört 
dich denn am meisten an 
deinem Übergewicht? Was war, 
du verstehst meine Frage? Was 
war das Schlimmste daran für 
dich? 

   

EL02ER 

Ach so ja, viele haben mich 
immer angeguckt. Im Urlaub, 
auf dem Strand. War richtig 
schlimm. Alle gucken mich an. 

Das Schlimmste am 
Übergewicht war für ihn, dass 
ihn immer alle anguckt haben. 

Das Schlimmste am 
Übergewicht war für ihn, dass 
ihn immer alle anguckt haben. 

Wurde als Übergewichtiger 
immer angestarrt. 
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Frage 

Ah ja. Das war auch für dich 
das Schlimmste? 

   

EL02ER 

Ja.  

   

Frage 

Gab es noch was, was? 

   

EL02ER 

Na ja, viel gehänselt worden 
und so 

Außerdem ist er viel gehänselt 
worden. 

Viele Hänseleien. Viele Hänseleien. 

Frage 

Ja.  

   

EL02ER 

Mobbing ja.  

Er wurde gemobbt.  Mobbing. Mobbing. 

Frage 

Ah ja. Weißt du denn wie lange, 
wie häufig du in der 
Zwischenzeit schon dagewesen 
bist? Wenn du sagst, zwei, drei 
Jahre. Wie sind denn deine 
Abstände? Wie häufig bist du 
gekommen und kommst du in 
der Zwischenzeit? 

   

EL02ER 

Eigentlich, das war glaub ich, 
so irgendwie jedes Quartal 
kann man sagen. 

Patient kam im Abstand von 2 – 
3 Monaten in die Sprechstunde.  

Termine im Abstand von zwei 
bis drei Monaten. 

Sprechstundentermine alle 2 
bis 3 Monate. 

Frage 

Aha, alle zwei, drei Monate. 

   

EL02ER 

Ja.  
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Frage 

Und in der Zwischenzeit? 

   

EL02ER 

Na habe ich halt. 

   

Frage 

Alle halbe Jahr oder so ne. 

   

EL02ER 

Ja.  

In der Zwischenzeit kommt er 
nur noch alle ½ Jahr. 

Termine derzeit im Abstand von 
6 Monaten. 

Derzeit Termine nur noch alle 6 
Monate. 

Frage 

Ja. Gab es denn Termin, wo du 
dachtest, da gehe ich nie 
wieder hin? 

   

EL02ER 

Nee.  

 

Es gab nie einen Termin, nach 
dem er dachte, dass er nie 
wieder in die Sprechstunden 
kommen will. 

Wollte nie Therapie abbrechen. Niemals Gedanke an 
Therapieabbruch. 

Frage 

Nee. Könnte ja sein. Hatte ich 
schon einige die … Was ist 
denn, was gefällt dir denn am 
besten bei uns? 

   

EL02ER 

Zeigen Interesse. 

Am besten gefällt ihm, dass die 
Mitarbeiter der Sprechstunde 
Interesse an ihm zeigen.  

Interesse der Mitarbeiter an ihm 
gefällt ihm am besten. 

Das Beste an der Sprechstunde 
ist das Interesse der 
Mitarbeiter.  

Frage 

Unser Interesse an 

   

EL02ER 

Ja, das wir das schaffen. 

Dass sie ihm das Gefühl geben,  
das Abnehmen ist zu schaffen. 

Gefühl, es schaffen zu können, 
wird ihm vermittelt. 

In der Sprechstunde 
Vermittlung des Gefühls, es 
schaffen zu können. 

Frage 

Aha, ah ja. Gibt es noch was, 
was dir gut gefällt hier? 

 

   



112 

 

EL02ER 

Na ja, die gute Beratung halt. 
Die gute Ernährungsberatung 
halt. Was man noch machen 
kann, was man ergänzen kann 
und sowas halt.  

Patient findet die 
Ernährungsberatung gut. Dass 
er Tipps bekommt, was er noch 
machen kann, was er ergänzen 
kann. 

Zufriedenheit mit 
Ernährungsberatung. Gute 
Tipps in der 
Ernährungsberatung. 

Zufrieden mit 
Ernährungsberatung. 

Gute Tipps in der 
Ernährungsberatung. 

Frage 

Okay. Und was stört dich bei 
uns am allermeisten? 

   

EL02ER 

Garnichts. 

Ihn stört nichts an der 
Sprechstunde  

Keine Unzufriedenheit über die 
Sprechstunde. 

Nichts zu beanstanden an der 
Sprechstunde. 

Frage 

Nee? Okay. Gibt’s denn, heißt 
es, wenn du  jetzt die 
Möglichkeit hättest irgendwas 
bei uns zu ändern. 

   

EL02ER 

Ja.  

   

Frage 

Würdest du alles so lassen 
oder würdest du sagen, das 
und das würde ich anders 
machen? 

   

EL02ER 

Ja. Ich würds halt, ich würds 
lassen. 

Er würde nichts ändern. Keine Änderungswünsche im 
Ablauf der Sprechstunde. 

Keine Änderungswünsche im 
Ablauf der Sprechstunde. 

Frage 

Ja? Okay, ist doch auch schön. 
Du würdest da auf nichts 
verzichten wollen? Wo du 
sagst, dass könnt ihr 
weglassen, das braucht man 
nicht oder. 

   

EL02ER 

Kann alles so bleiben wie es ist. 

Kann alles so bleiben wie es ist. Keine Änderungsvorschläge zur 
Sprechstunde. 
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Frage 

Ja? Okay. Wie wichtig waren 
denn die Termine für deinen 
Gewichtsverlauf bei uns? 

   

EL02ER 

Sehr wichtig eigentlich. 

Termine waren für ihn sehr 
wichtig. 

Termine wichtig für den 
Gewichtsverlauf. 

Termine sind wichtig für den 
Gewichtsverlauf. 

Frage 

Ja? 

   

EL02ER 

Ja. 

   

Frage 

Was genau war das? Warum 
war das so wichtig für dich? 

   

EL02ER 

Weil es sonst, weil ich schon 
lange an einem kritischen Punkt 
angelangt bin, wo es schon 
langsam zur Krankheit übergeht 
mit meinem Gewicht. 
Deswegen. 

Termine sind wichtig für ihn, da 
er so übergewichtig ist, dass er 
schon Folgeerkrankungen 
bekommt. 

Termine wichtig, 
Folgeerkrankungen zu 
beobachten. 

Termine zur Vermeidung von 
Folgeerkrankungen wichtig. 

Frage 

Weil du doch so übergewichtig 
warst. 

   

EL02ER 

Ja.  

   

Frage 

Und was ist dann so wichtig 
gewesen, immer wieder zu uns 
zu kommen? 

   

EL02ER 

Na ja, damit ich mich 
theoretisch halte bzw. ändere. 

 

Termine waren für die 
Verhaltensänderung wichtig. 

Termine wichtig für 
Verhaltensänderungen. 

Termine wichtig für 
Verhaltensänderungen. 
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Frage 

Aha. So als Stabilität. Immer 
gewusst, da wird kontrolliert. 

   

EL02ER 

Ja.  

Termine waren wichtig für die 
Stabilität und für die Kontrolle. 

Termine wichtig für Stabilität 
und Kontrolle. 

Termine für Gewichtskontrolle 
und –stabilität. 

Frage 

Ah ja. Wer unterstützt dich 
denn am meisten beim 
Abnehmen? 

   

EL02ER 

Meine Eltern. 

Eltern unterstützen ihn am 
meisten beim Abnehmen, 

Die meiste Unterstützung durch 
Eltern. 

Meiste Unterstützung durch 
Eltern. 

Frage 

Deine Eltern. Wie machen die 
das? 

   

EL02ER 

Na ja, also die sagen mir, esse 
nicht zu viel oder du bist so 
okay, bleib so halt.  

indem sie zu ihm sagen, er 
solle nicht so viel essen. 

Eltern sagen ihm, er soll nicht 
so viel essen. 

Eltern erinnern an 
Essensmengen. 

Frage 

Ah ja. Gab es denn auch, du 
bist ja wirklich, 
Bilderbuchmäßig hast du 
abgenommen. Gab es denn 
auch Rückschläge 
zwischendurch? 

   

EL02ER 

Jo-Jo-Effekt also? 

   

Frage 

Ja. Dass du  zugenommen 
hast, frustriert warst oder auch 
mal aufgeben wolltest. Mich 
doch egal, mach nicht mehr 
weiter. 
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EL02ER 

Das war noch ganz am Anfang 

Am Anfang der Betreuung 
durch die Sprechstunde gab es 
auch Rückschläge. 

Am Anfang der Betreuung 
durch die Sprechstunde gab es 
auch Rückschläge. 

Am Anfang Rückschläge. 

Frage 

Ganz am Anfang? 

   

EL02ER 

Ganz am Anfang.  

   

Frage  

Da gab’s solche. 

   

EL02ER 

Da hab ich noch nicht so 
nachgedacht mit richtig 
abnehmen. Aber  jetzt denke 
ich komplett anders. Jetzt esse 
ich Sachen, die ich  noch nie 
gegessen hab. 

Damals hat er noch nicht richtig 
über das Abnehmen 
nachgedacht. Er hat Dinge 
geändert, beispielsweise isst er 
Lebensmittel, die er früher nicht 
gegessen hat.  

Früher nicht über das 
Abnehmen nachgedacht. 

Änderung des 
Ernährungsverhaltens. 

Isst jetzt Lebensmittel, die er 
früher nicht gegessen hat. 

Rückschläge, weil er nicht 
übers Abnehmen nachgedacht 
hat. 

Änderung des 
Ernährungsverhaltens. 

Isst jetzt Lebensmittel, die er 
früher nicht gegessen hat. 

Frage 

Aber was war für dich der 
Punkt, dass da irgendwie ein 
Schalter umgelegt wurde? 

   

EL02ER 

Ja es war halt, dachte ich 
irgendwann, will ich nicht mehr. 
Mein Leben lang war ich schon 
so. Alles nur Fett. Wollte ich 
nicht mehr. Habe ich einfach, 
habe ich es durchgezogen. 

Irgendwann gab es einen 
Punkt, an dem er beschlossen 
hat, dass er nicht so leben will. 
War sein Leben lang fett. Und 
hat das Abnehmen dann auch 
konsequent durchgezogen. 

Entschluss, dass er nicht mehr 
so leben will.  

War immer fett. 

Konsequentes Abnehmen.  

Entschluss, dass er nicht mehr 
so leben will.  

War immer „fett“. 

Konsequentes Abnehmen. 

Frage 

Was denkst du denn, was am 
allerschwierigsten ist beim 
Abnehmen? 

   

EL02ER 

Beim Abnehmen? 
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Frage 

Ja. Was war für dich das 
Schwierigste? Weil alle sagen 
ja ne, weniger essen, mehr 
bewegen. Ist doch ganz 
einfach. Aber du weißt, dass ist 
ganz schön harte Arbeit. Das ist 
nicht so einfach wie alle da 
immer daher reden. 

   

EL02ER  

Nee. 

   

Frage 

Was war für dich das 
Schwierigste? 

   

EL02ER 

Dass ich anfange mich mehr zu 
bewegen, weil ich war nur zu 
Hause. Nur an der Konsole und 
so halt. 

Als er noch übergewichtig war, 
hat er viel zu Hause an der 
Konsole gespielt. Das zu 
ändern und sich mehr zu 
bewegen, war für ihn das 
Schwierigste. 

Schwierigkeit, sich mehr zu 
bewegen. 

Ständiges Spielen an der 
Konsole hat zum Übergewicht 
geführt. 

Schwierig, sich mehr zu 
bewegen. 

Häufiges Spielen an der 
Konsole hat zum Übergewicht 
geführt. 

Frage 

Ja, okay verstehe. Und was hat 
dir denn da geholfen? Wie hast 
du das geschafft? 

   

EL02ER 

Ich habs einfach, einfach getan. 
Also ich hab nie so 
nachgedacht. Ich war früher 
auch beim Fitness auch 
angemeldet, aber ich bin nie so 
hingegangen. Kaum was 
gemacht halt. Halt umsonst und 

Patient hat nicht viel darüber 
nachgedacht, sondern sein 
Vorhaben umgesetzt.  

Früher war er auch schon im 
Fitnessstudio angemeldet, das 
war aber umsonst, da er nie 
hingegangen ist.  

Vorhaben, abzunehmen wurde 
umgesetzt ohne viel 
Nachdenken. 

Früher schon im Fitnessstudio, 
ist aber nie hingegangen. 

Umsetzung der Empfehlungen 
zur Gewichtsabnahme 
umgesetzt ohne viel 
Nachzudenken. 

Trotz Vertrages früher nie ins 
Fitnessstudio gegangen. 

Frage 

Würdest du wirklich sagen, 
dass war ich alleine, der das 
gemacht hat oder gab’s da 
irgendjemand von außen? War 
das hier Termine wo immer 
wieder, … deine Eltern. 
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EL02ER 

Termine, Eltern. 

Die Termine in der 
Sprechstunde und seine Eltern 
haben ihn am meisten 
unterstützt. 

Größte Unterstützung durch 
Termine in der Sprechstunde 
und Eltern. 

Größte Unterstützung durch 
Termine in der Sprechstunde 
und Eltern. 

Frage 

Freunde? 

   

EL02ER 

Meinten auch, nimm ein 
bisschen ab. Mach lieber halt 
zu deiner Gesundheit und 

Auch seine Freunde haben ihn 
motiviert., 

Motivation durch Freunde. Motivation durch Freunde. 

Frage 

Aber unterm Strich war es dann 
trotzdem du derjeni…, du  
musst es machen. 

   

EL02ER 

Ich muss es machen. 

Aber die Umsetzung musste er 
leisten. 

Umsetzung nur durch ihn 
selbst. 

Umsetzung nur durch ihn selbst 
möglich. 

Frage  

Ja genau. Und dann bist du, 
hast du irgendwann mal 
angefangen dahin zugehen? 

   

EL02ER 

Ja. Dann habe ich angefangen. 
Richtig.… 

Patient sagt, er habe einfach 
„angefangen“. 

Empfehlungen umgesetzt.  

Frage 

Dann bist du wieder hin. 

   

EL02ER 

Ja. 

   

Frage 

Na ja, ich frag halt so, da so 
hartnäckig, weiln nen was Frau 
Wiegand vorhin auch meinte 
ne, was kann man anderen 
Jugendlichen sagen. 
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EL02ER 

Ja. 

   

Frage 

Ne, weil das ist ja, ne ist doch 
ganz einfach. Einfach hingehen 
und du weißt aber, dass ist 
nicht einfach. Und deswegen ist 
es so spannend zu erfahren, 
was hat dich dazu gebracht, 
dann doch hinzugehen ne.  

   

EL02ER 

Die Motivation. 

Der Wunsch dünn zu sein, war 
seine Motivation. 

Motivation durch Wunsch, dünn 
zu sein. 

Motivation durch Wunsch, dünn 
zu sein. 

Frage 

Du wolltest unbedingt dünn 
sein? 

   

EL02ER 

Ja. Hier oben fängt es erst an. 
Man muss sich erst mal hier 
oben kontrollieren. Wenn man 
das schafft, dann hat man sein 
Körper unter Kontrolle. Das ist 
genauso  wie beim Training. 
Man muss über seine Grenzen 
gehen.    

 

Man müsse sich darüber im 
Klaren sein, dass man 
abnehmen wolle. Wenn man 
das schafft, könne man sich 
auch kontrollieren. 

Das ist genauso wie beim 
Training. Man muss über seine 
Grenzen gehen.    

 

Im Kopf fängt die Veränderung 
an. 

 

Wenn im Kopf Klarheit darüber 
besteht, dass man abnehmen 
will, kann man den Körper 
kontrollieren. 

Das ist wie beim Training: man 
muss über seine Grenzen 
gehen. 

Veränderung fängt im Kopf an. 

Kontrolle über Körper, wenn 
man sich darüber im Klaren ist, 
dass man abnehmen will. 

 

Man muss über seine Grenzen 
gehen. 

 

Frage 

Na ja, aber vorher hast du es ja 
auch nicht gemacht. Du bist ja 
trotzdem an deiner Konsole auf 
dem Sofa gesessen. 

   

EL02ER 

Ja. (Lachen) Zeiten ändern 
sich. … wie Sie gesagt haben, 
sag niemals nie. 

 

Es gab im Laufe der Zeit eine 
Veränderung in seinem 
Denken. 

Veränderung im Denken. Veränderung im Denken. 
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Frage 

Was ist denn dein Ziel? Wie 
willst du denn? Ah nee, vorher 
will ich noch wissen, was ist für 
dich am einfachsten ne. Was 
schaffst du am besten? Du hast 
gesagt, am schwierigsten war 
so in die Bewegung 
reinzukommen, sich da 
aufzuraffen, aber was ist am 
einfachsten? 

   

EL02ER 

Am einfachsten? Jetzt beim 
Abnehmen? 

   

Frage 

Mhm. 

   

EL02ER 

Mal nachdenken. Einfachste? 

   

Frage 

Es gibt ja immer was, was man 
besonders gut kann und 
besonders schnell gut 
funktioniert. Wasser trinken 
oder was es auch ist. 

   

EL02ER 

Ja trinken halt. Ich habe 
angefangen viel zu trinken. Viel 
Wasser. 

Zu Beginn der Betreuung in der 
Sprechstunde hat er 
angefangen viel Wasser zu 
trinken. 

Hat begonnen, viel Wasser zu 
trinken. 

Am einfachsten war es, Wasser 
zu trinken. 

Frage 

Das was so der erste Schritt. 

   

EL02ER 

Ja.  

   

Frage 

Wo es losging.  
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EL02ER 

Sonst halt nur immer Apfelsaft, 
Eistee und so … die ganzen 
Süßdinger.  

Vorher hat er nur Apfelsaft und 
Eistee getrunken. 

Früher nur Apfelsaft und Eistee. Früher nur Apfelsaft und Eistee. 

Frage 

Wie ist es denn? Was willst du 
jetzt noch erreichen? Was hast 
du dir denn zum Ziel gesetzt? 

   

EL02ER 

Mehr Zeit mit dem Training. 

Er will zukünftig noch mehr 
trainieren. 

Zukünftig mehr Training. Will zukünftig noch mehr 
trainieren. 

Frage  

Was genau? 

   

EL02ER 

Das sich erst mal die komplette 
Haut zurückzieht, die noch 
darunter hängt und dann halt 
Mukis (Lachen) 

Will, dass die überschüssige 
Haut straffer wird und möchte 
gerne mehr Muskeln haben. 

Überschüssige Haut soll straffer 
werden durch Training. 

Möchte mehr Muskeln. 

Ziel, durch mehr Training 
straffere Haut zu bekommen. 

Will mehr Muskeln bekommen. 

Frage 

Mukis (Lachen) 

   

EL02ER 

Aber dauert halt. 

Er weiß aber, dass das nicht 
schnell geht.  

Weiß, dass Trainingserfolge 
Zeit brauchen. 

Trainingserfolge brauchen Zeit. 

Frage 

Ja, wollte ich grad fragen. 
Gibt’s einen Zeitplan dafür? 
Hast du dir eine gewisse Frist 
gesetzt? 

   

EL02ER 

Nein. 

Er hat keinen Zeitplan für seine 
Zielsetzung.  

Kein Zeitplan für Zielsetzung. Kein Zeitplan für Zielsetzung. 

Frage 

Wo du sagst bis dann und 
dann? Das nicht. 
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EL02ER 

Nein. Also, ich bin noch jung 
und ich hab genug Zeit. 

Weiß, dass er noch jung ist und 
viel Zeit hat.  

Hat noch viel Zeit, da er noch 
jung ist. 

Hat noch viel Zeit, da er noch 
jung ist. 

Frage 

Ja. Das stimmt. 

   

EL02ER 

Besser als gar nicht 
anzufangen, sage ich mal. Jetzt 
bin ich auf dem guten Weg. 

 

Langsame Gewichtsabnahme 
ist besser, als gar nicht erst 
anzufangen, Dinge zu 
verändern. 

 

Patient sagt, dass er auf einem 
guten Weg ist, weiter 
abzunehmen.  

Langsames Abnehmen ist 
besser als gar nicht anzufangen 
damit. 

 

Ist auf gutem Wege, 
abzunehmen. 

Langsames Abnehmen ist 
besser als gar nicht damit 
anzufangen. 

 

Frage 

Auf nem sehr, sehr guten Weg. 

   

EL02ER 

Ja.  

   

Frage  

Was kann dich denn dabei 
noch unterstützen? Gibt’s da 
noch was? 

   

EL02ER 

Nicht. Ich hab Freunde hier, … 
denen mich sagen, mach so, 
ernähr dich so, ernähr dich gut, 
ernähr dich nicht zu wenig.  

Ihn kann nichts weiter 
unterstützen beim Abnehmen, 
er hat gute Freunde, die ihm 
Ratschläge zur Ernährung 
geben. 

Ausreichend Unterstützung. 

Gute Freunde mit Ratschlägen 
für Ernährung. 

Ausreichend Unterstützung. 

Gute Freunde mit Ratschlägen 
für Ernährung. 

Frage 

Haben sich eigentlich deine 
Freunde auch geändert 
dadurch? Hast du andere 
Freunde in der Zwischenzeit? 
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EL02ER 

Ja, ich hab andere Freunde. 
Also früher halt die Leute, die 
mich immer gemobbt haben, 
rennen jetzt an mir vorbei, mit 
denen ich auch keinen guten 
Kontakt auch damals hatte, die 
gucken mich nicht mal in die 
Augen. Gucken nur geradeaus. 

Patient hatte früher andere 
Freunde. Und die Leute, die ihn 
früher gemobbt haben, schauen 
ihm nicht in die Augen, sondern 
laufen an ihm vorbei.  

Nach Gewichtsabnahme neue 
Freunde. 

 

Leute, die gemobbt hatten, 
schauen ihm nicht in die Augen. 

Nach Gewichtsabnahme neue 
Freunde. 

 

Leute, die gemobbt hatten, 
schauen ihm nicht in die Augen. 

Frage 

Und deine Freunde von 
damals? 

   

EL02ER 

Ja, die haben gesagt, was ist 
mir dir passiert. So kenne ich 
dich gar nicht. Die kennen mich 
ja nur so als so einen kleinen 
Klops und ja jetzt halt wird’s 
langsam. 

Die Freunde von damals 
kennen ihn nur als „kleinen 
Klops“ und wundern sich, weil 
sie ihn kaum wieder erkennen. 

Bewunderung über seine 
Verwandlung bei seinen 
Freunden. 

Bewunderung über seine 
Verwandlung bei seinen 
Freunden. 

Frage 

Aber hast du mit denen immer 
noch zu tun? 

   

EL02ER 

Ja, klar. 

 

Hat immer noch Kontakt mit 
den Freunden von früher. Sie 
sind und waren alle 
normalgewichtig. Er war der 
einzige Übergewichtige. 

Alle Freunde sind 
normalgewichtig. Er war der 
einzige Übergewichtige. 

Alle Freunde sind 
normalgewichtig. Er war der 
einzige Übergewichtige. 

Frage 

Waren die früher dünn? 

   

EL02ER 

Ja, die sind halt immer dünn. 

   

Frage  

Okay. Du warst der Einzige. 

   

EL02ER 

Ja, ich war der Einzige jetzt. 
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Frage 

Okay. Aha. Nochmals zu 
deinen Eltern ganz kurz. Du 
hast gesagt, die unterstützen 
dich. 

   

EL02ER 

Ja.  

   

Frage 

Die sagen ganz viel. Machen 
die auch was oder dass die am 
Anfang mit sind zum 
Fitnesscenter oder dass deine 
Mutter anders kocht oder 
anders einkaufen? 

   

EL02ER 

Ja, die kocht jetzt auch anders.  

Mutter unterstützt ihn, indem 
sie anders als früher kocht und 
anders einkauft.  

Unterstützung der Mutter durch 
Veränderung der 
Lebensmittelzubereitung. 

Unterstützung durch Mutter 
durch Veränderung der 
Lebensmittelzubereitung. 

Frage  

Was macht sie? 

   

EL02ER 

Die kauft anders ein. Also sie 
achtet auch schon. Ich hab ihr 
auch gesagt, so auf keine 
Kohlenhydrate, also wenig und 
kein Fett halt. Auf sowas 
achten.  

Sie achtet darauf, dass sie 
fettarme Lebensmittel einkauft. 
Patient hat sie darum gebeten, 
wenig Kohlehydrate 
einzukaufen.  

Veränderung der 
Lebensmittelauswahl. Wenig 
Kohlenhydrate. 

Weniger Kohlenhydrate. 

Frage 

Ah ja und das macht sie? 

   

EL02ER  

Ja. Holt mir immer Magerquark. 

 

Seine Mutter kauft immer 
Magerquark für ihn ein.  

Mutter kauft Magerquark. Mutter kauft Magerquark. 

Frage 

Super. 
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EL02ER 

Ja muss. 

   

Frage 

Ja, ist toll. 

   

EL02ER 

Schmeckt halt nicht gut, aber 
man muss halt dadurch. 

Der schmeckt ihm zwar nicht, 
aber er ist der Ansicht, dass er 
„da durch muss“. 

Isst Magerquark, obwohl er ihm 
nicht schmeckt. 

„Man muss halt dadurch.“ 

Isst Magerquark, obwohl er ihm 
nicht schmeckt. 

„Man muss halt dadurch.“ 

Frage 

Bisschen Vanillezucker. 

   

EL02ER 

Nein, nein, nein, nein.  

   

Frage 

Süßen. 

   

EL02ER 

Darf man nicht.  

Den Magerquark zu süßen 
lehnt er ab. 

Ablehnung, Magerquark zu 
süßen. 

 

Frage 

Okay.  

   

EL02ER 

Zwei Packungen einfach rein. 
Ja.  

   

Frage 

Was ist denn die größte 
Schwierigkeit für dich? 

   

EL02ER 

Die Geduld. 

 

Seine größte Schwierigkeit sei 
für ihn, Geduld aufzubringen. Er 
wolle gut aussehen und das 
dauere eben. 

Größte Schwierigkeit ist, 
Geduld aufzubringen. 

Will gut aussehen. 

Größte Schwierigkeit ist, 
Geduld aufzubringen. 

Will gut aussehen. 

Frage 

Okay. 
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EL02ER 

Beim Training. Ist bei jedem so 
in dem Alter. Wollen alle gut 
aussehen. Aber geht nicht so 
schnell (Lachen) 

   

Frage 

Okay. Das war es eigentlich 
schon. Gibt’s noch irgendwas 
was du sagst, das ist wichtig, 
das müssen andere 
Jugendliche wissen? 

   

EL02ER 

An sich selber glauben. 

Das wichtigste sei, immer an 
sich selbst zu glauben.  

Das Wichtigste ist, an sich 
selbst zu glauben. 

Das Wichtigste ist, an sich 
selbst zu glauben. 

Frage 

Und durchhalten ne? 

   

EL02ER 

Ja. 

   

Frage 

Okay. Siehste, ging ganz 
schnell. Ich danke dir sehr.  

   

 

Anlage 12 
Interview FA13HA am 27.07.09 

Originaltext Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Frage 
Meine erste Frage ist nämlich seit 
wann du bei uns in der 
Sprechstunde bist? 

   

FA13HA 
Seit 2007. 

Kommt seit 2007 in der 
Sprechstunde. 

Seit 2 Jahren in der 
Sprechstunde. 

 

Frage 
Okay. Kannst du dich noch an den 
ersten Termin erinnern? 

   

FA13HA 
Es geht so. 

Patientin kann sich nur vage an 
den ersten Termin erinnern. 

Vage Erinnerung an ersten 
Termin. 

 

Frage 
Es geht. 
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FA13HA  
Einigermaßen. 

   

Frage  
Was hast du denn da in guter 
Erinnerung? 

   

FA13HA 
Na ja, zum ersten Termin? Ja, ich 
war damals, auch jetzt, nicht so 
sehr aufgeschlossen. Auch ein 
bisschen zurückhaltend und 
schüchtern. Hab auch nicht viel 
gesagt. Hab immer nur den Kopf 
genickt, aber also so sehr kann 
ich mich auch nicht erinnern. 

Patientin war beim ersten Termin 
nicht sehr aufgeschlossen, sondern 
zurückhaltend und schüchtern. Hat 
nicht viel gesagt.  

Beim ersten Termin nicht 
sehr aufgeschlossen, 
sondern zurückhaltend und 
schüchtern. Nicht viel 
gesagt. 

Zurückhaltung beim ersten 
Termin. 

Frage 
Ist was, was du in schlechter 
Erinnerung hast von diesem 
ersten Termin? 

   

FA13HA 
Eigentlich nicht. Also 

Patientin hat vom ersten Termin 
nichts in schlechter Erinnerung. 

Keine schlechte Erinnerung 
an den ersten Termin. 

Keine schlechte Erinnerung 
an den ersten Termin. 

Frage 
Nicht? 

   

FA13HA 
Ich fand eigentlich die Ärzte auch 
alle nett. Also fand ich jetzt nichts 
Schlimmes dabei, also fand ich 
eigentlich ganz in Ordnung.  

Patientin fand beim ersten Termin 
alle Ärzte nett. Termin empfand sie 
nicht als „schlimm“. 

Alle Ärzte waren nett. Nichts 
Schlimmes. 

Ärzte waren nett. 

Frage 
Okay. Wie ist denn dieser erste 
Termin zustande gekommen? 
Wer hat dafür gesorgt, dass du zu 
uns in die Sprechstunde kommst? 

   

FA13HA 
Meine Mutter. Na, ich bin ja 
ungefähr Mitte 6. Klasse 
hergekommen und meine Mutter, 
also die hat das veranlasst, da ich 
auch damals schon ein bisschen 
übergewichtig war und das hat mir 
auch meine Kinderärztin geraten, 
also auch von da aus. Ich glaub, 
sie hat auch recherchiert, weiß ich 
jetzt nicht so genau. 

Kinderärztin hat Sprechstunde 
empfohlen. Mutter hat veranlasst, 
dass sie in die Sprechstunde 
kommt. Mutter hat recherchiert, wo 
Patientin betreut werden kann. 

Empfehlung für die 
Sprechstunde von 
Kinderärztin.  
Auf Veranlassung der Mutter 
wurde Termin vereinbart. 
Recherche der Mutter nach 
Sprechstunde. 

Empfehlung durch 
Kinderärztin. 
Initiierung des ersten 
Termins durch Mutter. 

Frage 
Deine Mutter? 

   

FA13HA 
Kann sein, ich weiß es jetzt nicht 
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Frage  
Ja.? 

   

FA13HA 
Und auch ja von, eigentlich alles 
von meiner Mutter. Sie hat das 
alles 

Mutter hat organisiert und 
veranlasst, dass sie in die 
Sprechstunde kommt. 

Mutter hat organisiert und 
veranlasst, dass sie in die 
Sprechstunde kommt. 

Termin in Sprechstunde auf 
Veranlassung der Mutter. 

Frage 
Organisiert. 

   

FA13HA 
Organisiert und veranlasst. 

   

Frage 
Warst du denn vorher woanders 
gewesen wegen des 
Übergewichts? 

   

FA13HA 
Nein, eigentlich nicht. Also ich hab 
nicht viel unternommen. Nur ab 
und zu hat meine Kinderärztin 
gesagt, ja dass du zu viel wiegst 
und dass du da was machen 
solltest und eigentlich sonst 
überall, nee war ich nicht.  

Patientin wurde wegen ihres 
Übergewichts nirgendwo anders 
betreut. Lediglich Kinderärztin hat 
auf ihr Übergewicht hingewiesen. 

Vorher keine Betreuung 
wegen Übergewicht.  
Kinderärztin hat auf 
Übergewicht hingewiesen. 

Vorher keine Betreuung 
wegen Übergewicht. 

Frage 
Okay. Die Kinderärztin hat gesagt 
ihr müsst was machen. Habt ihr 
dann was gemacht? 

   

FA13HA 
Also damals war mir das 
eigentlich völlig egal. Also 
sozusagen, es hat mich nicht so 
viel interessiert, weil es mich nicht 
gejuckt hat so. Ich hab auch nicht 
viel dafür gemacht. 

Patientin hatte vor der Behandlung 
im SPZ kein Problembewusstsein. 
Aufgrund ihres Desinteresses hat 
sie nicht viel unternommen. 

Vor Betreuung in Adipositas-
Sprechstunde kein 
Problembewusstsein.  
Aufgrund ihres 
Desinteresses hat sie nicht 
viel unternommen. 

Vorher kein 
Problembewusstsein. 
 

Frage 
Das heißt, meine Frage, hast du 
vorher schon mal eine Diät 
gemacht, bevor du zu uns 

   

FA13HA 
Nein. 

Hat vorher keine Diät gemacht. Vorher keine Diät. Vorher keine Diät. 

Frage 
Haste, war nicht der Fall. Kannst 
du dich denn erinnern, wann du 
angefangen hast, zu zunehmen? 
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FA13HA 
Ist schon von ganz klein auf. Also 
ich hab, ich hab auch Fotos wo 
ich pummelig bin. Also ich hab 
von klein auf immer wenig, wenig, 
war jetzt nicht auf einmal. Das 
haben meine Eltern auch nicht 
gemerkt. Also weil ich von immer 
kleinen Mengen zugenommen 
hab, hat man das bei mir nicht 
gemerkt. Auch dadurch habe ich 
Übergewicht bekommen. 

Patientin war von klein auf 
pummelig. Dadurch, dass die 
Gewichtszunahme schleichend 
war, wurde sie nicht bemerkt. Auch 
nicht von den Eltern. Weil es 
niemand bemerkt hat, nahm das 
Übergewicht zu. 

Schon als Kleinkind 
pummelig. 
Niemand hat die 
schleichende 
Gewichtszunahme bemerkt.  
Eltern haben 
Gewichtszunahme nicht 
bemerkt.  

Schon als Kleinkind 
pummelig. 
Gewichtszunahme war 
schleichend. 
Niemand hat 
Gewichtszunahme bemerkt 

Frage 
So ein schleichender Prozess. 

   

FA13HA 
Genau. 

Gewichtszunahme war ein 
schleichender Prozess. 

Gewichtszunahme war 
schleichender Prozess. 

 

Frage 
Und was denkst du für wen das 
als erstes ein Problem war, dass 
du übergewichtig bist? 

   

FA13HA 
Na ich, ich glaub, meine Mutter 
hat das auch als erstes so 
bemerkt. Also das ich, ich habs 
auch gemerkt, aber das hat mich 
nicht so sehr interessiert damals. 
Aber jetzt in so Ende 7. Klasse 
jetzt stört mich das sehr. Also 
sozusagen 

Mutter hat als erste das 
Übergewicht als Problem 
wahrgenommen. Patientin erst 
später (Ende 7. Klasse).  
Patientin stört das Übergewicht 
sehr. 

Problemwahrnehmung 
erstmalig durch Mutter. 
Patientin hatte lange kein 
Problembewusstsein.  
Nun stört sie Übergewicht 
sehr. 

Problemwahrnehmung 
erstmalig durch Mutter. 
Übergewicht ist ein Problem. 

Frage 
Okay. Da hat sich also was 
geändert. 

   

FA13HA 
Genau. 

   

Frage 
Das heißt, meine nächste Frage, 
für wen es momentan ein Problem 
ist, dann würdest du schon sagen 

   

FA13HA 
Ja, für mich.  

Übergewicht ist für die Patientin ein 
Problem. 

Übergewicht ist für die 
Patientin ein Problem. 

 

Frage 
Für mich ja.  
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FA13H 
Ja, meine Mutter sagt ja auch, du 
trägst das Gewicht nicht ich, also 
dich sollte das stören und nicht 
mich. Sie sieht auch, dass ich ein 
bisschen darunter leide, 
deswegen sagt sie das auch so, 
dass ich was machen soll. Und 
deswegen. 

Mutter versucht, 
Problembewusstsein bei der 
Tochter zu wecken. Mutter nimmt 
wahr, dass Tochter unter ihrem 
Übergewicht leidet. Mutter sagt, sie 
solle etwas dagegen tun. 

Mutter versucht, 
Problembewusstsein bei 
Tochter zu wecken. 
Mutter sieht, wie Tochter 
leidet. 
Mutter versucht Tochter zu 
motivieren. 

 

Frage 
Was ist es denn was dich da am 
meisten stört an deinem Gewicht 
oder deinem Übergewicht? 

   

FA13HA 
Dieses Dicksein. Das man so, 
auch bei Klamottenkaufen. Man 
findet eben halt nichts und na gut, 
meine Freunde akzeptieren mich 
so wie ich bin, aber jetzt 
sozusagen, mich stört das am 
meisten, weil ich keine Klamotten 
finde oder in manchen Sachen 
vielleicht nicht mitmachen kann 
und 

Patientin stört sich am Dicksein. 
Kleiderkauf ist schwierig. Ihre 
Freunde akzeptieren sie, so wie sie 
ist. Am meisten stört sie, dass sie 
manche Sachen nicht mitmachen 
kann und dass sie keine Klamotten 
findet. 

Am meisten stört sie, dass 
sie manche Sachen nicht 
mitmachen kann und dass 
sie keine Klamotten findet. 
Freunde akzeptieren sie, so 
wie sie ist. 

Einschränkungen im Alltag. 
Findet keine Klamotten. 

Frage 
Zum Beispiel? 

   

FA13HA 
Ich weiß nicht. Jetzt also zwischen 
beim Rennen, da beim Joggen 
oder beim Sprinten, da ist mir die 
Puste nach einer halben Minute 
wieder weg. Also ich kann auch 
jetzt nicht sehr lange atmen, den 
Ausdauertraining und solche 
Sachen im Sportunterricht. Ja. 

Patientin hat aufgrund ihres 
Übergewichts keine Ausdauer beim 
Sport. Nach einer halben Minute 
geht ihr beim Rennen die Puste 
aus. Beim Ausdauertraining hat sie 
Schwierigkeiten mit der Atmung. 

Ausdauer- und 
Atemschwierigkeiten beim 
Sport. 

Ausdauer- und 
Atemschwierigkeiten beim 
Sport. 

 Frage 
So und weißt du denn, wenn du 
sagst, du bist 2007 zu uns 
gekommen, wie oft du jetzt schon 
bei uns warst? 

   

FA13HA 
Oh, kann ich jetzt gar nicht sagen. 
Weiß ich jetzt nicht.  

Patientin weiß nicht, wie oft sie 
schon in der Sprechstunde war. 

Patientin weiß nicht, wie oft 
sie schon in der 
Sprechstunde war. 

 

Frage 
Das weißt du nicht. Aber was 
würdest du sagen, in welchen 
Abständen kommst du? 
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FA13HA 
Am Anfang waren es, glaub ich, 
so alle zwei Monate und mit der 
Zeit auch wieder so ein Jahr lang 
fast so alle zwei Monate und dann 
ab und zu alle drei Monate, 
manchmal auch ein bisschen 
länger.  

Patientin kommt im Abstand von 2 
– 3 Monaten in die Sprechstunde. 

Sprechstundentermine alle 2 
bis 3 Monate. 

Sprechstundentermine alle 2 
bis 3 Monate. 

Frage 
Okay. Ganz schön lange 
Abstände.  

   

FA13HA 
Manchmal war es auch alle, jeden 
ersten Monat wieder, also 

Manchmal kam Patientin alle 4 
Wochen. 

Zeitweise Termine alle 4 
Wochen. 

Zeitweise Termine alle 4 
Wochen. 

Frage 
Okay. Alle vier Wochen.  

   

FA13HA 
Ja.  

   

Frage 
Gabs denn auch schon Termin wo 
du dachtest, da gehe ich nie 
wieder hin als du hier raus bist? 

   

FA13HA 
Ich glaub, eine Sprechstunde war 
das. Ich weiß jetzt nicht mehr 
welche. Es kam denn irgendwie 
zu viel. Ich hab gedacht, was 
wollen die alle von mir und so in 
der Art. 

Patientin erinnert sich an einen 
Termin, an dem ihr alles zu viel 
wurde. Dachte: „was wollen die alle 
von mir“. 

Patientin erinnert sich an 
einen Termin, in der sie sich 
überfordert fühlte. „Was 
wollen die alle von mir“. 

Gedanken an 
Therapieabbruch wegen 
Überforderung. 

Frage 
Ah ja. Was war da soviel? 

   

FA13HA 
Aber so. Ich bin, ich glaub es war 
Ende 6. Klasse oder so, ich bin 
damit dann nicht mehr klar 
gekommen irgendwie. Ich weiß 
auch nicht. Da war, ich kann mich 
erinnern, da war eine 
Sprechstunde, ich hab gesagt, ich 
hab keine Lust mehr 
hierherzukommen. Ich hör auf 
damit. Aber und dann habe ich 
eben halt weiter gemacht 
eigentlich. Fand ich, ich hab auch 
zum Glück, also  dass ich 
weitergemacht hab ist viel besser 
als wenn man aufhört. Weil ich 
weiß nicht, wie ich sonst das alles 

Patientin ist nicht mehr 
klargekommen. Hat bei einem 
Termin geäußert, dass sie nicht 
mehr kommen will, weil sie keine 
Lust mehr dazu hat. Dass sie 
aufhören will mit der Therapie. 
Ist froh, dass sie doch weiterhin 
gekommen ist. Das sei besser als 
aufzuhören.  
Sie weiß nicht, ob sie es ohne die 
Sprechstundentermine geschafft 
hätte. Wenn sie aufgehört hätte zu 
kommen, würde sie jetzt mehr 
wiegen. 

Patientin wollte die Therapie 
abbrechen. 
Ist froh, dass sie dennoch 
weiterhin zur Therapie 
gekommen ist. 
Ohne Sprechstundentermine 
würde sie jetzt mehr wiegen. 

Froh über Entscheidung, 
Therapie nicht abgebrochen 
zu haben. 
Ohne Termine in 
Sprechstunde mehr 
Gewicht.  
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hingekriegt hätte. Sozusagen. 
Also wenn ich aufgehört hätte, 
wäre ich bestimmt, hätte ich 
bestimmt vielmehr auf den Rippen 
als 

Frage 
Aber, aber warum wolltest du  
aufhören? 

   

FA13HA 
Ich weiß jetzt auch nicht mehr. Ich 
kann mich nicht so gut  erinnern. 

Kann sich nicht erinnern, warum 
sie nicht mehr kommen wollte. 

Weiß nicht, warum sie die 
Therapie abbrechen wollte. 

 

Frage 
Was war so lästig? 

   

FA13HA 
Ja diese ganzen Fragerei und so, 
ja du musst vielmehr machen, so 
auf einen hinzukommen. Dieses 
auf einen Druck zu machen. Ich 
glaub, das war das. 

Wollte nicht mehr kommen, weil 
der Druck ist zu groß gewesen ist. 
Es sind immer Fragen gestellt 
worden und es wurde gesagt, sie 
muss viel mehr tun. 

Wollte Therapie abbrechen, 
da Druck zu groß gewesen 
ist. 
Sie müsse viel mehr tun. 
Es wurden ihr zu viel Fragen 
gestellt. 

Es wurden zu viele Fragen 
gestellt. 

Frage 
Okay. Alle auf dich eingeredet.  

   

FA13HA 
Ja. Aber sonst habe ich danach, 
wollte ich eigentlich nicht mehr 
machen, aber da habe ich mir 
doch einen Ruck gegeben 

Patientin hat sich dennoch einen 
Ruck gegeben, weiterhin zu 
kommen. 

Ruck gegeben, weiter zu 
machen. 

 

Frage 
Das wollte ich jetzt als nächstes 
fragen. Was war dann der Grund, 
dann doch wieder zu kommen? 

   

FA13HA 
Da habe ich mir überlegt, na ja 
wenn ich aufhören würde, würde 
ich vielleicht mehr zunehmen und 
noch dicker werden. Wäre ich 
eine Kugel oder so. Aber wenn ich 
jetzt nicht aufhören würde, glaub 
ich, würde  ich schon was 
zustande kriegen. Also dass sich 
schon sowas ändert, deswegen 
auch. 

Patientin glaubte, dass sie 
eventuell zunimmt, wenn sie nicht 
weiterhin die Sprechstunde 
besucht.  
Wenn sie allerdings weiterhin in die 
Sprechstunde kommt, kann sie 
etwas schaffen und verändern. 

Annahme, dass es bei 
Therapieabbruch zu 
Gewichtszunahme kommen 
würde.   
Weitere Termine in der 
Sprechstunde motivieren zu 
Veränderung. 
 

Termine in Sprechstunde 
sind motivationsfördernd. 

Frage 
War das dann alles so, dass du 
dir das selbst überlegt hast oder 
hast du dich dann mit  jemandem 
besprochen? 
 
 

   



132 

 

FA13HA 
Ich hab mir das alles so selbst 
durch die Gedanken. 

Hat sich mit niemandem 
besprochen, sondern die 
Entscheidung, weiterhin in die 
Sprechstunde zu kommen, ganz 
alleine gefällt. 

Entscheidung, Therapie 
nicht abzubrechen, wurde 
von ihr allein getroffen. 

 

Frage 
Ja. Und was gefällt dir denn am 
besten bei uns in der 
Sprechstunde? 

   

FA13HA 
Ich weiß es jetzt gar nicht.  

Weiß nicht, was ihr in der 
Sprechstunde gefällt. 

  

Frage 
Gibt’s was, was du gut findest? 

   

FA13HA 
Ich find gut, dass man also, zum 
Beispiel bei Frau Ernst kann man 
über Probleme reden und so. Das 
finde ich eigentlich ganz okay. 
Also, sie versucht ja einen auch 
zu verstehen und versucht auch 
Lösungen zu finden, wie man 
machen sollte und solche … Man 
redet ja über was, was man noch 
machen könnte oder wo man 
noch was verändern könnte. Also 
wo  sie uns unterstützen können 
oder was wir machen könnten und 
solche Sachen oder so. Finde ich 
eigentlich ganz gut. Sonst hätte 
ich, glaub ich, nie solche Ideen. 
Also von alleine. 

Patientin findet gut, dass man mit 
der Psychologin Probleme 
besprechen kann. Dass sie in der 
Sprechstunde Ideen und 
Anregungen bekommt, wie sie 
Dinge verändern kann. Diese Ideen 
hätte sie nicht alleine. 

Positiv, dass Probleme mit 
einer Psychologin 
besprochen werden können. 
Sprechstunde gibt Ideen und 
Anregungen zu 
Veränderungen.  
 
 

Möglichkeit der 
Problemanalyse mit 
Psychologin. 
Sprechstunde.gibt 
Anregungen und Ideen.  

Frage 
Ja. Okay. 

   

FA13HA 
Ist auch. 

   

Frage 
Und was gef…., was stört dich am 
meisten an der Sprechstunde? So 
im Ablauf. 

   

FA13HA 
Das lästige Warten. Das, aber 
sonst eigentlich nichts. 

Patientin stören die langen, 
lästigen Wartezeiten. 

Lange Wartezeiten sind 
lästig. 

Zu lange Wartezeiten. 

Frage 
Okay. Das heißt, was, wenn du 
was ändern könntest bei uns, 
wenn du so, ich bin jetzt eine Fee 
und du darfst verändern was du 
möchtest. 
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FA13HA 
Was würde ich dann ändern? 

   

Frage 
Würdest du da was anders 
machen? 

   

FA13HA 
Eigentlich nicht. Also, ich finde 
den Ablauf eigentlich ganz okay. 

Ablauf ist okay, würde sie nicht 
ändern. 

Ablauf der Sprechstunde 
würde sie nicht ändern. 

Ablauf der Sprechstunde ist 
gut. 

Frage 
Ganz okay. 

   

FA13HA 
Ist eigentlich gut so.  

Ablauf ist gut. Ablauf ist gut.  

Frage 
Okay. Gibt’s was auf was du  
gerne verzichten würdest? 

   

FA13HA 
Eigentlich nicht. 

Würde auf nichts verzichten im 
Ablauf. 

Würde auf nichts verzichten 
im Ablauf. 

 

Frage 
Nee? Würdest du alles so 

   

FA13HA  
Ich finde auch mit dem Test und 
so die Blutkontrollen eigentlich 
auch ganz gut. Also würde ich 
nicht ändern.  

Patientin findet gut, dass Tests und 
Blutkontrollen gemacht werden. 

Positiv, dass Tests gemacht 
und Blutwerte kontrolliert 
werden. 

Kontrolle der Werte und 
Maße ist gut. 

Frage 
Okay. Welche Rolle spielen denn 
die Termine für dich? Für deine 
Gewichtsstabilität. 

   

FA13HA 
Termine? 

   

Frage 
Ja. Also wenn du weißt, jetzt 
muss ich wieder dahin. Dann und 
dann ist es wieder soweit. 

   

FA13HA 
Ja ich bin auch manchmal 
gespannt wie groß ich geworden 
bin. Also ich wachs ja auch jetzt 
nicht mehr so viel. Immer so ein 
paar Zentimeter immer so und 
dadurch denn auch das spannend 
ist, also bin ich immer drauf 
gespannt und dann bin ich auch 
drauf gespannt wie viel, also zum 
Beispiel wenn ich alle drei Monate 
gekommen bin, in den drei 
Monaten wie sich das verändert 
hat mein Gewicht, ob ich 

Patientin ist immer ganz gespannt 
darauf, wie sich ihre Werte und 
Maße von Termin zu Termin 
ändern. Sie wächst nicht mehr viel, 
von daher ist für sie die 
Gewichtsentwicklung spannend. 
Vergleiche zu den Werten vorher 
findet sie spannend. 
 

Gespannt auf die 
Veränderung der Werte und 
Maße. 
Gewichtsentwicklung ist 
spannend. 

Gewichtsentwicklung ist 
spannend. 
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zugenommen hab oder nicht oder 
ob es sich so stabilisiert und 
solche Sachen und zum Beispiel 
bei dem Bluttest bin ich dann auch 
gespannt natürlich. Sind die 
Ergebnisse viel schlechter als 
beim letzten Mal oder viel besser 
vom letzten Mal. Solche Sachen. 

Frage 
Ja. Was würdest du denn sagen 
wer dich am meisten unterstützt? 

   

FA13HA 
Meine Mutter. 

Mutter unterstützt sie am meisten. Meiste Unterstützung durch 
Mutter. 

Unterstützung durch Mutter. 

Frage 
Mutter? 

   

FA13HA 
Ja.  

   

Frage 
Wie macht sie das? 

   

FA13HA 
Na ja, sie versucht, gut das nervt 
auch, das ist lästig, dass sie das 
jedesmal sagt, aber ich finde das 
eigentlich, ja das nervt, aber es ist 
gut, dass sie das sagt, dass sie 
mich jedesmal dran erinnert.  

Obwohl es nervt, findet sie es gut, 
dass ihre Mutter sie erinnert. 

Froh über das Erinnern 
durch Mutter, auch wenn es 
nervt. 

 

Frage 
Was sagt sie denn zum Beispiel? 

   

FA13HA 
Zum Beispiel ich hab Hunger, es 
ist schon fast acht Uhr und dann 
sagt sie, ich hab, gab Suppe oder 
so, ich wollte das essen, sie 
meinte nein, esse Obst und 
anstatt das zu essen, solche 
Sachen und dann meinte sie ja, 
komm lass rausgehen spazieren 
und solche Sachen. Manchmal 
sage ich das auch und so in der 
Art. 

Mutter fordert sie auf, abends Obst 
statt weiterer Portion zu essen. 
Oder fordert sie auf, mit ihr 
spazieren gehen. 
Patientin nennt manchmal auch 
solche Vorschläge. 
 

Empfehlung der Mutter Obst 
statt zweite Portion zu 
essen.  
Patientin übernimmt 
Vorschläge der Mutter. 
 

Patientin übernimmt 
Vorschläge der Mutter. 
 

Frage 
Das heißt, die geht wirklich auch 
mit dir raus und läuft mir dir. 

   

FA13HA 
Da ist sie wirklich super. 

Patientin findet es super, dass 
Mutter mit ihr laufen geht. 

Anerkennung der 
Unterstützung durch Mutter. 

 

Frage 
Toll. Ja. Dein Vater? 
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FA13HA 
Mein Vater? Na ja gut. Er versucht 
auch was zu machen, aber eben 
halt auf extremere Art und Weise, 
weil er selber leidenschaftlich, 
also Hobbysport ist. Er rennt im 
Park und macht Gewichttraining 
und solche Sachen und ist ein 
bisschen für mich zu viel. Also im 
Park rennen und solche Sachen. 

Vater versucht ebenfalls, Tochter 
zu unterstützen. Da er selbst 
Gewichttraining macht und joggt, 
versucht er seine Tochter auch 
zum Joggen zu bringen. Da sei ihr 
aber zu viel und zu extrem. 
Spazieren gehen läge ihre mehr. 

Unterstützung durch Vater 
mehr im sportlichen Bereich. 
Da Vater selbst joggt, will er 
Tochter mitnehmen.  
Joggen sei ihr zu extrem. 

 

Frage 
Klar. 

   

FA13HA 
Eher spazieren. Aber doch, er 
versucht auch was zu machen. 
Aber am meisten unterstützt mich 
meine Mutter.  

Vater versucht sie auch zu 
unterstützen, Mutter unterstützt sie 
aber am meisten. 

Mehr Unterstützung durch 
Mutter als durch Vater. 

Mehr Unterstützung durch 
Mutter als durch Vater. 

Frage 
Und sonst noch jemand? 

   

FA13HA 
Ja, meine Freundin passt auf, auf 
dass ich jetzt nicht so viel 
Süßigkeiten, wir passen 
gegenseitig auf uns auf. 

Freundin passt auf, dass sie nicht 
so viel Süßigkeiten isst. 

Unterstützung durch 
Freundin bei 
Süßigkeitenmengen. 

Unterstützung durch 
Freundin. 

Frage 
Aha. 

   

FA13HA 
Sie ist sehr schlank, aber 
trotzdem nimmt sie auch 
manchmal zu. Wir passen also 
gegenseitig auf uns auf.  

Die Freundinnen passen 
gegenseitig aufeinander auf. 

Freundinnen passen 
gegenseitig aufeinander auf. 

 

Frage 
Das ist toll. 

   

FA13HA 
Ja. 

   

Frage 
Gabs denn bislang Rückschläge? 
Seit 2007. Das sind ja schon jetzt 
zwei Jahre. 

   

FA13HA 
Ich glaub einmal ja. Wann aber 
weiß ich jetzt nicht. 

Sie erinnert sich an einen 
Rückschlag. 

  

Frage 
Ja. … was war da? 

   

FA13HA 
Ich glaub das war so, dass ich 
jetzt, ab und zu kommt mir das 
auch in den Gedanken, es nützt 

Manchmal kommt ihr der Gedanke, 
dass sich sowieso nichts verändere 
und die Anstrengungen nichts 
nützen, da man keine Fortschritte 

Zweifel über Nutzen ihrer 
Anstrengungen. Keine 
Veränderungen für Patientin 
sichtbar. 

Frustration über mangelnden 
Therapieerfolg. 
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einfach nichts. Ich sag so, es 
verändert sich nichts. Wieso 
mache ich noch weiter. Esse 
einfach was du kannst und esse 
soviel wie, so manchmal kommen 
mir die Gedanken es nützt nichts 
und du siehst keine Fortschritte 
und so 

sehe. Dann kommt der Gedanke, 
einfach so viel wie möglich essen 
zu wollen. 

Frustration über langsamen 
Therapieverlauf weckt 
Wunsch nach maßlosem 
Essen. 
 

Frage 
Ist sowieso egal. 

   

FA13HA 
Ja, das juckt keinen und solche 
Sachen. Aber im Nachhinein 
denke ich, also vielleicht in zwei 
Jahren siehst du mehr als jetzt. 
Also wenn du weitermachst und 
dann höre ich auf so zu denken. 

Es interessiert sowieso niemanden 
ob sie zu- oder abnimmt. 
Aber in zwei Jahren wird man 
vielleicht sehen, dass sie die 
Therapie weitergemacht hat. 
Dieser Gedanke lässt sie 
durchhalten. 

Desinteresse anderer an 
ihrem Therapieerfolg. 
In zwei Jahren wird man 
Durchhaltevermögen bei 
Therapie sehen.  

Hoffnung auf Therapieerfolg 
in zwei Jahren. 

Frage 
Und so ein Rückschlag, was war 
das dann? Dass du zugenommen 
hast oder dass du? 

   

FA13HA 
Ja, dass ich ein bisschen mehr 
zugenommen hab. 

Größter Rückschlag war, 
zugenommen zu haben. 

Größter Rückschlag war 
Gewichtszunahme. 

Größter Rückschlag war 
Gewichtszunahme. 

Frage 
Als du dachtest oder? Und was 
hast du dann gemacht? 

   

FA13HA 
Na ja, ich hab zugenommen eben 
halt und dann habe ich mich 
wiederum geärgert, dass ich 
zugenommen hab. Habe ich eben 
halt dann versucht, wieder diese 
Kilos runter zu bekommen. Hat 
ein bisschen schlecht funktioniert, 
aber im Endeffekt, es geht eben 
halt. Wenn man will.  

Sie hat sich darüber geärgert, dass 
sie zugenommen hat.  
Hat versucht, dieses Gewicht 
wieder zu verlieren. 
Gewichtsabnahme hat schlecht 
funktioniert. 
Wenn man will, geht es. 

Ärger über 
Gewichtszunahme. 
Versuch, Gewicht wieder zu 
reduzieren.  
Gewichtsabnahme hat 
schlecht funktioniert. 
Wenn man will, geht es. 

Gewichtsabnahme hat 
schlecht funktioniert. 
 
Mit Willen kann man 
abnehmen. 

Frage 
Ah ja. Bist du denn auch schon 
wegen deines Übergewichts 
irgendwie gehänselt worden, 
gemobbt worden? 

   

FA13HA 
Ja sehr oft. Aber ich hab 
sozusagen einen Wand dagegen. 
Ich hör gar nicht mehr hin. Also in 
der Grundschule eigentlich nicht, 
weil ich meistens von meinem 

Ist oft wegen ihres Übergewichts 
gehänselt worden. Hänseleien 
nicht während der Grundschulzeit, 
da die Kinder alle in der 
Nachbarschaft gewohnt haben.  
Wenn sie derzeit gehänselt wird, 

Hänseleien wegen 
Übergewichts.  
Hänseleien erst seit der 
Oberschule. 
Sprüche von anderen 
Jugendlichen. 

Hänseleien wegen 
Übergewichts.  
Panzer gegen Hänseleien 
aufgebaut. 
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Gebiet wo ich wohne. Jetzt zurzeit 
hänseln, sagen sie auch immer 
hinterher Sprüche, aber ja es juckt 
mich nicht mehr. Ich höre gar 
nicht mehr hin. Ich sag im 
Endeffekt irgendwann werdet ihr 
auch so sein und dann seht ihr, 
dann kommt euch das in den 
Gedanken, dass ihr mich 
gehänselt habt und dann sehen 
sie selber. Also mich juckt das 
nicht mehr. Ich höre gar nicht 
mehr hin. Also. 

werden ihr Sprüche hinterher 
gesagt. 
Hat einen Panzer dagegen, hört 
nicht mehr hin, es juckt sie nicht 
mehr.  
Sagt  sich immer, dass sich 
diejenigen, die sie hänseln an sie 
erinnern werden, wenn sie selbst 
mal gehänselt werden. Und dass 
sie dann sehen, wie das ist. 
 

Panzer gegen Hänseleien 
aufgebaut, hört nicht mehr 
hin. 
Diejenigen, die sie hänseln 
werden sich an sie erinnern, 
wenn sie selbst mal 
gehänselt werden. Werden 
dann sehen, wie das ist. 
 
 

Frage 
Hast du da ein dickes Fell in der 
Zwischenzeit zugelegt. 

   

FA13H 
Genau 

Hat sich dickes Fell zugelegt. Hat sich dickes Fell 
zugelegt. 

 

Frage 
Es ist ja das viele Leute denken, 
na ja das ist doch alles ganz 
einfach ne. Die sollen einfach sich 
mehr bewegen 

   

FA13HA 
Genau 

   

Frage 
Und weniger essen und 

   

FA13HA 
Ja.  

   

Frage 
Ist doch einfach. 

   

FA13HA 
Im Endeffekt ist es nicht einfach. 

Weniger essen und mehr bewegen 
ist nicht einfach. 

Weniger essen und mehr 
bewegen ist nicht einfach. 

Gewichtsreduktion ist 
schwierig. 

Frage 
Und es, genau. 

   

FA13HA 
Es ist nicht einfach. Sagen ist 
leicht, aber das zu tun und das zu 
machen ist nicht einfach, weil 

Darüber reden ist leicht, aber es zu 
tun ist nicht einfach. 

Darüber reden ist leicht, 
aber es zu tun ist nicht 
einfach. 

 

Frage 
Genau. 

   

FA13HA  
Viele sagen, meine Oma ist auch 
genauso, ja du willst nicht mehr, 
hör auf vorm Fernseher rum zu 
hocken oder am PC, nur am 
Telefon, aber sie weiß nicht eben 
halt was ich fühle und was ich 

Großmutter würde auch immer 
sagen, sie solle aufhören, vor dem 
Fernseher oder dem Computer 
oder am Telefon zu sitzen, weiß 
aber nicht nicht, wie schwierig es 
sei. Niemand wisse, was sie fühle 
und was sie durchmachen muss. 

Großmutter rät zu weniger 
Medienkonsum. 
Niemand weiß, wie sie sich 
fühlt und was sie 
durchmachen muss. 
Gute Vorsätze in die Tat 
umzusetzen ist schwierig. 

Großmutter rät zu weniger 
Medienkonsum. 
Niemand weiß, wie sie sich 
fühlt und was sie 
durchmachen muss. 
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durchmachen muss. Es ist nicht 
einfach abzunehmen. Also, in den 
Kopf zu setzen ist leicht, aber es 
zu umsetzen ist schwierig. Es ist 
schwierig.  

Es ist einfach, sich etwas in den 
Kopf zu setzen, aber es ist 
schwierig, es umzusetzen. 

Frage 
Was denkst du  denn, was ist das 
größte Hindernis? Was macht es 
so schwierig? Was ist der Punkt 
warum das so schwierig ist? 

   

FA13HA 
Ich glaube, wenn man ein fauler 
Mensch ist, ich bin so eine 
(Lachen) ja, ja doch wirklich. Ich 
hab auf  vieles keine Lust und 
solche Sachen. Da muss man 
sich mal einen Ruck geben und 
zum Sport zu gehen oder. Wenn 
man es eigentlich gerne macht, 
soll ich ins Fitnesscenter gehen 
oder soll ich eine halbe Stunde 
tanzen, dann macht man das 
eigentlich auch. Aber wenn man 
nicht gerne Sport macht ist es 
schwierig. Wenn man es ohne 
Lust macht. Ist mir auch mal 
passiert, dass ich ins 
Fitnesscenter ohne Lust 
gegangen bin, ab und zu an den 
Tagen wo es mir schlecht ging, da 
hat man eben halt keine Lust, 
faulenzen und da hat man wirklich 
keine Lust also. Aber an manchen 
Tagen geht man doch schon 
gerne hin.  

Faulheit sei das größte Hindernis. 
Patientin bezeichnet sich als faulen 
und bequemen Menschen. 
Es kostet Überwindung, Sport zu 
treiben, wenn man es nicht gerne 
tut. 
Wenn man gerne Sport treibt, dann 
geht man auch hin. 
Wenn es einem schlecht geht, hat 
man keine Lust zum Sport zu 
gehen. 
An machen Tagen geht man gerne 
hin. 

Faulheit ist größtes 
Hindernis der 
Adipositastherapie. 
Hemmschwelle, zum Sport 
zu gehen, ist groß. 
Wer gerne Sport treibt, geht 
auch hin. 
Wenn es einem schlecht 
geht, hat man keine Lust 
zum Sport zu gehen. 
Manchmal geht man gern. 

Hemmschwelle, Sport zu 
treiben. 

Frage 
Ja, ja. Was fällt dir denn am 
einfachsten? Was schaffst du am 
besten? Was würdest du da 
sagen? 

   

FA13HA 
Am besten (Gähnen) das so beim 
Essen. Das ich viel weniger, ich 
glaube wenn ich mir das so ein 
Plan mache oder wenn ich es in 
den Kopf setze und vielleicht auch 
so ein bisschen Unterstützung von 
meiner Mutter hab, könnte ich also 

Patientin meint, dass es ihr am 
leichtesten fällt, die Essensmenge 
zu reduzieren. Vorausgesetzt, sie 
macht sich einen Plan, bekommt 
Unterstützung von ihrer Mutter und 
will das auch wirklich. Patientin 
glaubt, dass geregelte 
Essenszeiten wichtig für sie sind. 

Reduzierung der 
Portionsgrößen ist am 
einfachsten. 
Mit festem Willen, 
Unterstützung der Mutter, 
geregelten Essenszeiten 
und Ernährungsplan kann 
sie weniger essen.   

Mit festem Willen, 
Unterstützung der Mutter, 
geregelten Essenszeiten und 
Ernährungsplan 
Gewichtsreduzierung 
möglich. 
 
Erfahrung auf Klassenreise, 
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weniger essen, auch so 
Portionsgrößen und denn eine 
geregelte Zeit eben halt. Weil, ich 
hab gemerkt, wo ich auf 
Klassenfahrt war, hatte ich 
geregelte Zeiten beim Essen. Das 
Essen hat ja auch nicht grad 
lecker geschmeckt. Sozusagen. 
Habe ich auch wenig gegessen 
und da habe ich gemerkt, da hat 
sich was verändert und ich glaub, 
bei mir ist der Punkt, dass ich 
geregelte Zeiten haben muss beim 
Essen. Also dies dann auch 
regelmäßig und dann auch wenig 
esse.  

Dann kann sie auch wenig essen. 
Während der Klassenfahrt konnte 
sie weniger essen, da es geregelte 
Zeiten gab. 
 

Erfahrung der Veränderung 
auf Klassenfahrt: bei 
regelmäßigen Mahlzeiten 
muss man nicht so viel 
essen. 

dass Veränderung möglich 
ist. 

Frage 
Okay. Und das hast du so 
 

   

FA13HA 
Habe ich so bemerkt und 

Auf der Klassenfahrt hat sie die 
Erfahrung gemacht, dass sie 
weniger isst, wenn sie regelmäßig 
isst. Diese Erfahrung möchte  sie 
umsetzen. 

Vorhaben, Erfahrung von 
regelmäßigem, aber 
weniger Essen umzusetzen. 

Vorhaben, positive Erfahrung 
in der Mahlzeitenstruktur 
umzusetzen. 

Frage 
Auf der Klassenfahrt 

   

FA13HA 
Da möchte ich das jetzt, ja auch 
umsetzen.  

   

Frage 
Hast du dir vorgenommen. 

   

FA13HA 
Ja.  

   

Frage  
Ja, siehst du, da sind wir schon 
sozusagen beim letzten großen 
Punkt, deine Ziele. Was willst du 
denn erreichen? 

   

FA13HA 
Was ich erreichen will? So 
vielleicht erst mal so ein paar, fünf 
Kilo runter und dann im 
Nachhinein dann vielmehr. Also 
ich will schon mein Idealgewicht 
haben und in Hosen reinpassen, in 
andere Hosen und solche Sachen.  
 
 

Patientin will zunächst fünf Kilo, 
dann noch mehr abnehmen. 
Endziel soll das Idealgewicht sein, 
um in bestimmt Kleidung zu 
passen. 

Erstes Ziel: 
Gewichtsabnahme von fünf 
Kilo. 
Endziel: Idealgewicht, um in 
bestimmte Kleidung zu 
passen. 

Ziel: Gewichtsabnahme. 
Bestimmte Kleidung soll 
wieder passen. 
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Frage 
Gibt es denn konkrete Größen, 
Kilozahlen oder so für dich, wenn 
du sagst Idealgewicht? 

   

FA13HA 
Ich habe von damals noch ein 
paar Jeanshosen und da will ich 
eigentlich noch reinpassen, aber 
ich glaube, dass ist schön 
schwierig. Aber ich werde es 
versuchen. Also 

Patientin will in eine alte 
Jeanshose von früher passen. 
Obwohl es schwierig ist, will sie es 
versuchen. 

Jeanshose aus der fünften 
Klasse soll wieder passen. 

 

Frage 
Was ist damals? 

   

FA13HA 
Von der sechsten Klasse, so 
Anfang sechste, Ende fünfte.  

Jeanshose ist von der sechsten 
Klasse. 

  

Frage 
Und was schätzt du, was, wie viel 
Kilos werden das sein? Was hast 
du da vorge… 

   

FA13HA 
Es müssen zwanzig, 
fünfundzwanzig Kilo sein.  

Insgesamt will sie 20 - 25 kg 
abnehmen. 

Ziel: Gewichtsabnahme von 
insgesamt 20 – 25 Kilo in 
zwei Jahren. 

 

Frage 
Gibt es da einen Zeitplan für? 

   

FA13HA 
Also ich habe mir jetzt eigentlich, 
ich will schon in zwei Jahren, also 
mit 16, 17 schon schlank sein, 
aber es, ich versuche es eben 
halt. Ich habe mir jetzt direkt 
keinen Zeitplan gesetzt. Ich will 
das jetzt auch nicht unter Druck 
machen 

Will in zwei Jahren schlank sein. 
Hat sich keinen Zeitplan gesetzt, 
da sie sich nicht unter Druck 
setzen will. 

Kein Zeitplan, kein Druck für 
Zielumsetzung. 

Kein Zeitplan, kein Druck für 
Zielumsetzung. 

Frage 
Ja.  

   

FA13HA 
Und eigentlich erst mal. Wenn ich 
Fortschritte sehe, dann ein 
bisschen mehr Druck und dann 

   

Frage 
Okay.  

   

FA13HA 
Richtig. Also  

   

Frage 
Das, wer wird dich dabei 
unterstützen? 
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FA13HA 
Am meisten unterstützt mich eben 
halt meine Mutter bei jeder Sache, 
also egal Gesundheit, Schule und 
solche Sachen. Da ist meine 
Mutter wirklich. Ich kenn keine 
andere Mutter, die so sehr eine 
Tochter oder einen Sohn 
unterstützt. Also da bin ich schon 
froh, dass ich so eine Mutter habe.  

Die größte Unterstützung erhält sie 
von ihrer Mutter, in allen 
Bereichen. Sie kennt keine Mutter, 
die ihr Kind so dermaßen 
unterstützt wie die ihre. Sie ist sehr 
froh, dass sie solch eine Mutter 
hat.  

In allen Bereichen größte 
Unterstützung durch Mutter. 
Froh über Mutter. 

 

Frage 
Ja. Das ist auch wirklich. Was wird 
die größte Schwierigkeit sein bei 
deinem großen Ziel? 

   

FA13HA 
Das mit der Faulheit. Ich glaube, 
da muss ich noch ein bisschen 
dran arbeiten und mit der 
Bewegung und solche Sachen, 
dass ich mich eben halt viel mehr 
bewege und Sport mache und 
solche Sachen. Das ich nicht mehr 
so faul zu Hause sitze manchmal. 
Das tue ich wirklich und mache 
gar nichts dann und halt dass ich 
eben rausgehe.  

Größtes Hindernis bei ihrem Ziel 
ist ihre Faulheit. Ziel der Patientin 
ist, sich mehr zu überwinden, Sport 
zu treiben und mehr zu bewegen. 
Nicht faul zu Hause zu sitzen, 
sondern rauszugehen. 

Ziel ist Überwindung ihrer 
Bewegungsarmut. 
Nicht faul zu Hause sitzen, 
sondern rausgehen. 

Ziel: Überwindung ihrer 
Bewegungsarmut. 
 

Frage 
Gut. Okay. Das war es schon.  

   

 

 

Anlage 13 
Interview mit HA16AD 
Originaltext Generalisierung Paraphrase Reduktion 

Frage  

Seit wann bist du denn jetzt bei uns 

in der Sprechstunde?  

   

HA16AD  

Zwei bis drei Jahre glaub ich. 

Patientin glaubt, seit zwei oder 

drei Jahren zur Sprechstunde zu 

kommen. 

Seit 2 oder 3 Jahren Patient in der 

Sprechstunde. 

Seit 2 oder 3 Jahren Patient in der 

Sprechstunde. 

Frage  

Okay. Kannst du dich an den 

allerersten Termin erinnern? 
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HA16AD 

So schwammig. 

Kann sich nicht gut an den 

ersten Termin erinnern. 

Keine Erinnerung an ersten den 

ersten Termin. 

 

Frage  

An was kannst du dich denn 

erinnern? 

   

HA16AD 

Halt, meine Mama war da. Mein 

Papa war da, also alle waren da 

und ja, erstmal haben sich, hast du 

dich vorgestellt und Frau Dr. 

Dannemann, also die einzelnen 

Personen, die mit mir dann zu tun 

haben werden und dann halt 

Ernährungsberatung, 

Untersuchung, Wiegen und alles 

halt.  

Beide Elternteile waren beim 

ersten Termin dabei. Die 

behandelnde Ärztin wurde ihr 

vorgestellt, ebenso die 

Ernährungstherapeutin. Sie 

erinnert sich an die 

Ernährungsberatung, die 

Untersuchung und das Wiegen. 

Begleitung durch Eltern. 

Vorstellung der behandelnden 

Ärztin und Ernährungstherapeutin 

beim ersten Termin. 

Ernährungsberatung, 

Untersuchung und Wiegen. 

Ernährungsberatung, 

Untersuchung und Wiegen durch 

behandelnde Ärztin und 

Ernährungstherapeutin beim 

ersten Termin. 

Begleitung durch Eltern beim 

ersten Termin. 

Frage  

Hast du das was in besonders 

guter Erinnerung von diesem 

ersten Termin? 

   

HA16AD  

Nee, eigentlich ganz neutral. 

Der erste Termin ist ihr weder in 

guter noch in schlechter 

Erinnerung geblieben. 

Weder gute, noch schlechte 

Erinnerung an ersten Termin. 

Weder gute, noch schlechte 

Erinnerung an ersten Termin. 

Frage  

Okay. Ist dir irgendwas in 

schlechter Erinnerung geblieben? 

   

HA16AD 

Auch nicht.  

   

Frage  

Auch nicht. War alles. Wie ist dein 

erster Termin zustande 

gekommen? Wer hat dafür gesorgt, 

dass du zu uns in die Sprechstunde 

kommst? 
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HA16AD 

Meine Mama hat gesagt, also zu 

meinem Hausarzt, ja kann sie nicht 

in eine Kur oder so. Dann meinte 

der Arzt ja, wir sollten, wie wollen 

sie erst mal hier behandeln und 

dann bin ich halt 

hierhergekommen. Also er hat eine 

Überweisung 

Sie wurde auf Veranlassung ihrer 

Mutter durch ihren Hausarzt zur 

Adipositas-Sprechstunde 

überwiesen. 

Auf Veranlassung ihrer Mutter 

Überweisung durch Hausarzt in 

die Adipositas-Sprechstunde. 

Überweisung durch 

Hausarzt von Mutter 

veranlasst. 

 

Frage 

Er hat eine Überweisung 

geschrieben 

   

HA16AD  

Genau. 

   

Frage 

Warst du vorher des, wegen deines 

Übergewichts woanders gewesen? 

   

HA16AD  

Na beim Hausarzt, aber der hat 

mich so, also der hat keine 

Behandlung oder so extra gemacht.  

Patientin hat vorher wegen ihres 

Übergewichts nirgendwo anders 

eine Behandlung erfahren. 

Keine Behandlung vorher. Keine Behandlung 

vorher. 

Frage 

Hast du vorher eine Diät oder so 

irgendwas gemacht? 

   

HA16AD 

Ja.  

   

Frage 

Ja? Was genau? 

   

HA16AD  Patientin hat vorher Diät Vorher Diät gemacht. Vorher Diät gemacht. 
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Hab halt weniger gegessen, aber gemacht, indem sie weniger 

gegessen hat. 

Frage 

Hattest du denn einen Plan 

irgendwie oder 

   

HA16AD 

Ich hab dann 

   

Frage 

Hast du einfach gesagt, ich esse 

jetzt weniger? 

   

HA16AD 

Ja, genau.  

   

Frage 

Okay. Kannst du dich denn 

erinnern, wann du angefangen hast 

zuzunehmen? 

   

HA16AD  

Na, ab dem, keine Ahnung, seit ich 

klein war? Also kleiner, als ich klein 

war, habe ich noch normal 

gewogen und mit der Zeit hat sich 

das immer gesteigert halt. 

Patientin erinnert sich seit 

Schuleintritt zugenommen zu 

haben. 

Seit Schulbeginn 

Gewichtszunahme. 

Seit Schulbeginn 

Gewichtszunahme. 

 

Frage 

Was heißt für dich klein? 

   

HA16AD 

Sagen wir mal so ab sechs, sieben 

Jahren hat’s so 

   

Frage 

Okay. Ab Schule. Mit Eintritt in die 

Schule. 

   

HA16AD  

Ja.  

 

   

Frage    
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Und wer hat es zuerst bemerkt, 

dass du ständig zunimmst? 

HA16AD 

Na, Eltern.  

Ihre Eltern haben als erstes die 

Gewichtszunahme bemerkt. 

Gewichtszunahme von Eltern 

zuerst bemerkt. 

 

Frage  

Deine Eltern. Und für wen war das 

dann zuerst das, ein Problem? 

   

HA16AD 

Na, auch meine Eltern.  

Für ihre Eltern war die 

Gewichtszunahme als erstes ein 

Problem. 

 Gewichtszunahme für 

Eltern zuerst 

problematisch. 

Frage 

Ja.  

   

HA16AD  

Als ich klein war hat es mich gar 

nicht gestört. Kinder spielen, essen.  

Als sie “klein“ war, hat sie ihre 

Gewichtszunahme nicht gestört. 

Gewichtszunahme war ihr im 

jüngeren Kindesalter egal. 

Gewichtszunahme war 

ihr im jüngeren 

Kindesalter egal. 

Frage  

Okay. Und zurzeit? Gut, du hast 

jetzt ganz viel abgenommen, aber  

   

HA16AD 

Also, jetzt weil es mich gestört hat, 

nicht weil es meine Mama gestört 

hat.  

Patientin hat viel abgenommen, 

weil ihr Übergewicht sie selbst 

gestört hat. 

Weil sie das Übergewicht gestört 

hat, starke Gewichtsabnahme. 

Gewicht hat sie gestört, 

deshalb Abnahme. 

Frage 

Das heißt, da hat sich irgendwann 

was verändert. 

   

HA16AD 

Genau. 

   

Frage 

Weißt du wann das war, dass das 

gekippt ist? 
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HA16AD 

Ist schon ein paar Jahre her. So, 

dass es mich selber gestört hat, 

aber da war halt nicht so, war 

wahrscheinlich der Drang danach 

so richtig. 

Vor einigen Jahren fing sie an, 

sich selbst an ihrem Übergewicht 

zu stören. Der Drang zur 

Veränderung war jedoch noch 

nicht da. 

Übergewicht fing vor einigen 

Jahren an, Problem zu werden. 

Jedoch kein Drang zu 

Veränderung. 

Obwohl sie ihr Gewicht 

schon vor Jahren 

störte, keine Motivation, 

etwas zu verändern. 

Frage 

War nicht da.  

   

HA16AD 

War kein.  

   

 

Frage 

Wie war das, als du am Anfang zu 

uns in die Sprechstunde kamst? 

War das 

   

HA16AD  

Da war es 

   

Frage 

War das eher, dass dann, na ja 

deine Mutter ist, wir gehen zum 

Arzt und der hat dich überwiesen 

und du selbst 

Mutter hat die Initiative ergriffen, 

zum Arzt zu gehen, der sie dann 

in die Adipositas-Sprechstunde 

überwiesen hat. 

Mutter ergriff Initiative, zum Arzt zu 

gehen. 

Mutter hat Gang zum 

Arzt initiiert. 

HA16AD 

So war es.  

   

Frage 

Wolltest du denn auch irgendwie 

was tun? 

   

HA16AD 

Ich wollte zwar abnehmen, aber 

halt faul dazu, sag ich mal.  

Patientin wollte zwar abnehmen, 

sich aber nicht dafür anstrengen. 

Patientin wollte zwar abnehmen, 

sich aber nicht dafür anstrengen. 

Wollte gerne ohne 

Anstrengung 

abnehmen. 

Frage 

Okay. Verstehe. Ein bisschen 

übergewichtig bist du ja noch. Nicht 

mehr viel, aber was oder was war 

auch damals so der Punkt, was hat 
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dich da am meisten dran gestört? 

HA16AD  

Na, das war auffallend 

übergewichtig. Also jetzt bin ich 

auch zwar ein bisschen 

übergewichtig, aber nicht so 

auffallend. Man kann sich auch 

besser anziehen. 

Am meisten hat sie ihr 

auffallendes Übergewicht 

gestört. 

Sie empfindet sich nicht mehr als 

auffallend übergewichtig und 

kann sich auch besser anziehen. 

Auffallendes Übergewicht hat sie 

am meisten gestört. 

Seit Gewichtsabnahme einfacher, 

Kleidung zu finden. 

Nach Gewichtsabnahme nicht 

mehr auffallend übergewichtig. 

Störend war das 

auffällige Übergewicht. 

Nach 

Gewichtsabnahme 

einfacher, Kleidung zu 

kaufen. 

 

Frage 

Okay, Klamotten also. 

   

HA16AD 

Genau.  

   

Frage 

Klamotten kaufen. Was meinst du 

mit auffallend? War das wirklich so, 

dass die Leute, dass du das Gefühl 

hattest, die Leute gucken dich an? 

   

HA16AD 

Na, ich sehe mich ja auch im 

Spiegel selber und wenn man sich 

vergleicht, sieht man doch, dass es 

auffallend mehr ist als normal.  

Im Vergleich mit 

Normalgewichtigen fand sie sich 

auffallend dicker. 

Im Vergleich mit 

Normalgewichtigen fand sie sich 

auffallend dicker. 

 

Frage 

Ja, das ist richtig.  

   

HA16AD 

Also jetzt ist nicht mehr soviel 

Unterschied.  

Seitdem sie viel abgenommen 

hat, findet sie den Unterschied 

zu Normalgewichtigen nicht mehr 

so gravierend. 

Unterschied zu Normalgewichtigen 

nicht mehr so gravierend. 

Seit Gewichtsabnahme 

ist der Unterschied zu 

Normalgewichtigen 

nicht mehr so 

gravierend. 
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Frage 

War das wirklich so, dass dir das 

immer wenn du in den Spiegel 

geguckt hast, dass du das schon 

auch gesehen hast, ich weiß es 

nicht, vielleicht war schon eine 

Überlegung, das manche das auch 

gar nicht mehr so richtig selbst 

sehen und und registrieren. Aber 

du hast das schon, immer wenn du 

in den Spiegel geguckt hast, ist es 

schon jedes Mal ganz bewusst 

geworden, ich hab viel zu viel 

Gewicht? 

Vor 1.5 Jahren ist ihr bei jedem 

Blick in den Spiegel bewusst 

geworden, dass sie zu dick ist. 

Bewusstsein darüber, dass sie zu 

dick ist bei jedem Blick in den 

Spiegel 

 

HA16AD 

Am Anfang war es nicht so, aber in 

der letzten Zeit dann. 

In den ersten Jahren der 

Betreuung in der Adipositas-

Sprechstunde ist ihr ihr 

Übergewicht nicht bewusst 

gewesen 

Zu Beginn der Betreuung kein 

Bewusstsein über Übergewicht. 

 

Frage 

Okay. Also letzte Zeit heißt? 

   

HA16AD  

Genau. Anderthalb Jahre.  

   

Frage 

Okay. So und das heißt, einige 

Jahre, drei, vier Jahre kommst du 

jetzt zu uns. Weißt du wie oft du bei 

uns warst in diesen drei, vier 

Jahren? 

   

HA16AD 

Insgesamt? 

   

Frage  

Ja.  
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HA16AD 

Nee.  

Patientin weiß nicht, wie häufig 

sie Termine in der Sprechstunde 

hatte. 

Kein Wissen darüber, wie häufig 

sie in der Sprechstunde war. 

 

Frage 

In welchen Abständen bist du zu 

uns gekommen? 

   

HA16AD  

Zwei, drei Monate Abstände.  

Sie kam in zwei- bis 

dreimonatigen Abständen. 

Abstände zwei bis drei Monate. Alle zwei bis drei 
Monate Termine in der 
Sprechstunde. 

Frage 

Okay. Gab es Termine, nach denen 

du dachtest, da gehe ich jetzt nie 

wieder hin? 

   

HA16AD 

Nee.  

Patientin war nie in der Situation, 

dass sie nicht wiederkommen 

wollte. 

Patientin wollte Betreuung nie 

abbrechen. 

Wollte zu keinem 

Zeitpunkt Betreuung 

abbrechen. 

Frage 

Das nicht? Und was hat dir am 

besten bei uns in der Sprechstunde 

gefallen? 

   

HA16AD 

Zum Beispiel bei Frau Dr. 

Dannemann, dass sie mehr, also 

sehr auf mich eingegangen ist halt.  

Am besten hat ihr die 

einfühlsame Betreuung durch die 

Ärztin gefallen. 

Einfühlsame Betreuung durch 

Ärztin war am besten. 

Einfühlsame Betreuung 

ist das Beste in der 

Sprechstunde. 

Frage 

Noch was? 

   

HA16AD 

Ach und das mit dem Sport noch. 

Das war auch noch gut.  

   

Frage 

Was genau? 

   

HA16AD 

Das war jetzt durch, also das waren 

Sie wahrscheinlich, dass sie mir 

auch irgendwelche Sportstellen 

rausgesucht hatten. 

Auch die Hilfe bei der Suche 

nach konkreten Sportangeboten 

hat ihr gut gefallen. 

Hilfe bei der Suche nach 

konkreten Sportangeboten. 

Hilfe bei der Suche 

nach konkreten 

Sportangeboten. 
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Frage 

Das fandest du gut? 

   

HA16AD 

Ja und zwar ganz gut.  

   

Frage 

Aber bist du denn da auch 

irgendwo hingegangen? 

   

HA16AD 

Ja, ich bin, ich bin dahingegangen, 

aber danach war ich ja in der Kur 

und dann Fitness. Doch nicht, aber 

war schon gut. Hätte ich nichts, 

dann würde ich dort wieder 

hingehen.  

Vorschläge hat sie auch 

wahrgenommen, ist aber nach 

der Kur zu einem anderen, selbst 

gefundenen Sportangebot 

gegangen. 

Sportvorschläge hat sie 

wahrgenommen. 

Nach der Kur Fitnessstudio. 

Sportvorschläge hat sie 

wahrgenommen. 

Nach der Kur 

Fitnessstudio. 

Frage 

Ah ja, okay. Und was hat dich am 

meisten bei uns in der 

Sprechstunde gestört? 

   

HA16AD 

Gestört? 

   

Frage 

Ja. Was fandest du bei uns 

furchtbar? 

   

HA16AD 

Eigentlich nicht so, also war 

eigentlich ganz okay. 

Patientin kann nichts Schlechtes 

über die Sprechstunde 

benennen. 

Nichts Schlechtes in der 

Sprechstunde. 

Keine negative Kritik an 

der Sprechstunde. 

Frage  

Ja? Okay. Heißt das, dass du auch 

gar nichts ändern würdest, wenn du 

jetzt die Möglichkeit hättest? 

   

HA16AD 

Na, ändern würde ich schon was. 

Patientin würde etwas im Ablauf 

der Sprechstunde verändern, 

wenn sie könnte. 

Veränderungsvorschlag im Ablauf 

der Sprechstunde: 

  

Frage 

Was würdest du ändern? 
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HA16AD 

Zum Beispiel bei der 

Ernährungsberatung. Da würde ich 

zum Beispiel, ich hab’s mir, also ich 

habe ja jetzt abgenommen und ich 

hab mir das so gemacht. Also ich 

hab mir so mein Grundbedarf und 

alles so, also ca. ausgerechnet. 

Patientin hätte von der 

Ernährungsberatung lieber 

konkrete Essenspläne mit 

konkreten Maßangaben gehabt. 

Konkrete Essenspläne mit 

konkreten Maßangaben von der 

Ernährungsberatung. 

Veränderungsvorschlag 

für die 

Ernährungsberatung: 

konkrete Essenspläne 

mit konkreten 

Maßangaben. 

Frage 

Ja.  

   

HA16AD  

Und hab mich danach, also danach 

gerichtet und hab mir die einzelnen 

Kalorien von irgendwelchen 

Lebensmitteln rausgesucht und so 

habe ich es eigentlich denn 

geschafft. Also das, da konnte ich 

mehr so schätzen, habe ich jetzt 

viel gegessen, wenig gegessen 

oder 

Patientin hat sich Essensplan 

selbst erstellt, indem sie ihren 

Grund- und Kalorienbedarf 

berechnet hat. Damit hat sie es 

geschafft, abzunehmen, denn 

dadurch konnte sie besser 

einschätzen, wie viel sie schon 

gegessen hat und wie viel sie 

noch essen darf. 

Selbst erstellter Essensplan mit 

Berechnung des Grund- und 

Kalorienbedarfs. 

Dadurch Gewichtsabnahme, da 

Einschätzung über Essensmengen 

leichter war. 

Grund- und 

Kalorienbedarf selbst 

berechnet und 

Essensplan selbst 

erstellt. 

Durch bessere 

Einschätzung der 

Essensmengen 

Gewichtsabnahme. 

Frage 

Das heißt, das war was zum 

Abwiegen und Messen und Zählen 

   

HA16AD 

Genau, also zum Festhalten. 

Mit der Methode des Messens 

und des Zählens hatte sie eine 

klare Orientierung. 

Klare Orientierung durch Messen 

und Zählen. 

Klare Orientierung 

durch Messen und 

Zählen. 

Frage 

Und da konntest du dich festhalten. 

 

   

HA16AD 

Genau. 

   

Frage 

Also soviel darf ich und das hättest 

du hilfreicher gefunden? 

Patientin hätte es hilfreicher 

gefunden, konkrete Pläne zu 

erhalten, an denen sie sich 

festhalten kann. 

Konkrete Pläne wären hilfreicher 

gewesen. 
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HA16AD  

Genau.  

   

Frage 

Wenn wir mehr Pläne für dich 

gehabt hätten.  

   

HA16AD  

Weil jetzt, zum Beispiel früher habe 

ich ja auch Obst gegessen und 

Gemüse gegessen und alles, aber 

wenn man übergewichtig ist, dann 

denkt man auch, so ein Teller ist ja 

nicht viel. Aber als normaler 

Mensch denkt man anders als 

wenn man so ist. Also das habe ich 

auch bei mir gemerkt.  

Übergewichtige Menschen 

unterschätzen die 

Portionsgrößen, 

normalgewichtige Menschen 

denken diesbezüglich anders. 

Patientin hat diese Erfahrung 

gemacht, nachdem sie 

abgenommen hatte. 

Übergewichtige Menschen 

unterschätzen Portionsgrößen. 

Erfahrung nach 

Gewichtsabnahme. 

Erfahrung nach 

Gewichtsabnahme: 

übergewichtige 

Menschen 

unterschätzen 

Portionsgrößen. 

 

Frage 

Okay. 

   

HA16AD  

Und man sollte schon ein bisschen 

eingrenzen. Also ein Plan oder wo 

man sich nach richten kann halt.  

Patientin ist der Ansicht, dass 

man einen Plan braucht, nach 

dem man sich richten kann. 

Ein Plan, nach dem man sich 

richten kann. 

Ein Plan, nach dem 

man sich richten kann, 

wäre hilfreich. 

Frage 

Okay.  

 

   

HA16AD 

Nicht einfach sagen ja, das ist 

gesund, das ist nicht gesund. Jeder 

weiß, dass Cola nicht gesund ist, 

aber man trinkt ja auch ab und zu 

ein Glas oder so 

Anweisungen in der 

Ernährungsberatung waren ihr 

nicht konkret genug. 

Anweisungen in der 

Ernährungsberatung waren nicht 

konkret genug. 

Anweisungen in der 

Ernährungsberatung 

waren nicht konkret 

genug. 

Frage 

Ja.  

   



153 

 

HA16AD 

Man sollte schon halt so ein 

bisschen konkreter 

   

Frage 

Werden. 

   

HA16AD 

Genau. 

   

Frage 

Dass du wirklich sagen kannst 

okay, die Menge darf ich und nicht 

mehr.  

   

HA16AD 

Genau.  

Insbesondere Mengenangaben 

findet sie wichtig. 

Mengenangaben findet sie wichtig. Mengenangaben sind 

wichtig. 

Frage 

Das ist spannend. Okay. Und die 

Termine bei uns? Waren die 

hilfreich fürs Abnehmen? 

   

HA16AD 

Ja. Also die haben mich so mehr 

dazu motiviert. Also meinen Willen 

gestärkt, sage ich mal.  

Termine in der Sprechstunde 

haben sie motiviert. 

Motivation durch Termine in der 

Sprechstunde. 

Termine in der 

Sprechstunde 

motivieren. 

Frage 

Hätten, wäre es besser gewesen, 

wenn du häufiger Termine gehabt 

hättest? 

 

   

HA16AD 

Mhm. 

   

Frage 

Oder wie fandest du diese 

Abstände? Du hast gesagt, zwei 

bis drei Monate. 
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HA16AD 

Ja, häufiger wäre besser, weil zwei-

, drei-. Also wenn ich jetzt hierher 

komme, also kam, dann war man, 

nachdem man gegangen ist, war 

man ja, och jetzt mach ich und alles 

und nach ein paar Wochen, huh 

was war das. 

Häufigere Termine hätte sie 

hilfreicher gefunden, da man 

direkt nach dem Termin noch 

motiviert war, was mit der Zeit 

weniger wurde. 

Aufgrund der Motivation direkt 

nach einem Termin wären 

häufigere Termine hilfreicher. 

Häufigere Termine 

wären hilfreicher. 

Frage 

Dann hast du wieder vergessen.  

   

HA16AD 

Ja genau.  

   

Frage 

Ah ja, okay. Auch noch mal sehr 

hilfreich. Was denkst du denn? Wer 

unterstützt dich am meisten beim 

Abnehmen? 

   

HA16AD 

Meine Mama.  

Mutter unterstützt Patientin am 

meisten. 

Unterstützung durch Mutter.  Unterstützung durch 

Mutter. 

Frage 

Ja? Wie macht die das? 

   

HA16AD 

Na ja, halt zum Beispiel jetzt als ich 

so abgenommen habe, ja toll, 

schaffst du das weiter und sie hat 

mir auch, wenn ich von der Schule 

später kam, vorher was gekocht. 

Also extra für mich. Fettarm und so.  

Mutter hat sie verbal motiviert, 

außerdem für sie extra fettarm 

gekocht. 

Verbale Motivation durch Mutter. 

Extra und fettarm gekocht. 

Verbale Motivation 

durch Mutter. 

Mutter hat extra und 

fettarm gekocht. 

Frage 

Aha, toll. Gab’s denn Rückschläge 

in den drei, vier Jahren? 

   

HA16AD 

Wie? 
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Frage 

Dass du völlig frustriert warst, ganz 

doll zugenommen hast? 

   

HA16AD  

Na, vor also da wo ich die letzte 

Zeit, glaub ich, zugenommen hab.  

Patientin hat die Zeit, in der sie 

stark zugenommen hat, als 

frustrierend empfunden. 

Starke Gewichtszunahme war 

frustrierend. 

Starke 

Gewichtszunahme war 

frustrierend. 

Frage 

Das war? 

   

HA16AD 

Da war das wahrscheinlich. 

   

Frage 

Hast du das als Niederlage 

empfunden? 

   

HA16AD 

Ja. Und danach und jetzt ist es 

schon so, also noch mal ein paar 

Kilo rauf. 

Patientin hat die 

Gewichtszunahme als 

Niederlage empfunden, 

außerdem fiel die 

Hemmschwelle, weiter zu essen. 

Gewichtszunahme war 

Niederlage. 

Hemmschwelle fällt bei 

Gewichtszunahme, weiter zu 

essen. 

Gewichtszunahme war 

Niederlage. 

Hemmschwelle fällt bei 

Gewichtszunahme, 

weiter zu essen. 

Frage 

Das ist schon. Und jetzt seit der 

Kur aber nicht mehr? 

   

HA16AD 

Also das ist so bei mir. Zum 

Beispiel wenn ich zunehme, dann 

ist man, wie soll ich es sagen, 

gehemmt. Also man will nicht mehr. 

Das schaffe ich sowieso nicht. Aber 

wenn man jetzt einen Erfolg hat, 

zum Beispiel in der Kur hatte ich 

sieben Kilo. Es ist zwar nicht soviel 

gewesen, aber man hat gesehen, 

also jetzt im Gegensatz. Man hat 

gesagt, man hat, also im 

Gegensatz vorher 

 

Patientin berichtet, dass man 

während Gewichtszunahme 

resigniert und sich nichts zutraut. 

Das schaffe ich sowieso nicht. 

Sobald man aber erfolgreich 

abnimmt, will man weiter 

abnehmen, steckt sich immer 

neue Ziele.  

Resignation steigt bei 

Gewichtszunahme. 

Das schaffe ich sowieso nicht. 

Erfolgreiche Gewichtsabnahme 

führt dazu, dass man weiter 

abnehmen will und sich neue Ziele 

setzt. 

 

Resignation steigt bei 

Gewichtszunahme. 

Das schaffe ich 

sowieso nicht. 

Erfolgreiche 

Gewichtsabnahme führt 

dazu, dass man weiter 

abnehmen will und sich 

neue Ziele setzt. 
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Frage 

Ja.  

   

HA16AD  

Oh jetzt habe ich es geschafft. Jetzt 

weiter und weiter und dann wird es 

und dann habe ich mir immer ein 

Ziel gesetzt, ja jetzt werde ich 70, 

jetzt werde ich 75 und so weiter 

und so fort und immer so, auch 

wenn es 500 g waren und dann hat 

man sich gefreut. Also immer kleine 

Ziele und dann halt, das war halt 

eine Motivation.  

Das Erreichen von kleinen Zielen 

war Motivation, weiter 

abzunehmen. 

Auch wenn es 500 g waren, hat 

man sich gefreut. 

Motivation durch kleine Erfolge. 

Auch wenn es 500 g waren, hat 

man sich gefreut. 

Motivation durch kleine 

Erfolge. 

Auch über 500 g hat sie 

sich gefreut. 

Frage 

Das heißt, das ging seit der Kur nur 

noch bergab. Es war, 

   

HA16AD 

Genau.  

Seit der Kur stetige 

Gewichtsabnahme. 

Seit der Kur stetige 

Gewichtsabnahme. 

Seit der Kur stetige 

Gewichtsabnahme. 

Frage 

Ich vermute mal, zwischendurch 

auch eine Stagnation 

   

HA16AD 

Ja.  

   

Frage 

Das es mal aufgehört hat, aber 

zugenommen hast du seitdem nicht 

mehr? 

   

HA16AD 

Mmm 

   

Frage 

Wie lange ist die Kur jetzt her? 

   

HA16AD 

Im Februar war sie halt.  

 

 

Kur ist ½ Jahr her. Kur vor ½ Jahr.  
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Frage 

Februar. Toll. Bist du vorher 

gemoppt, gehänselt worden? 

   

HA16AD  

In der Grundschule, das war da. 

Patientin wurde in der 

Grundschule gehänselt. 

Hänseleien in der Grundschule. Hänseleien in der 

Grundschule. 

Frage 

Und das war dann von anderen 

Kindern? 

   

HA16AD 

Von zwei, drei. Also die auch in der 

Klasse nicht so gemocht wurden. 

Aber ansonsten eher nicht. 

Sie wurde von Kindern gemobbt, 

die sowieso unbeliebt waren. 

Mobbing durch unbeliebte Kinder. Mobbing durch sowieso 

unbeliebte Kinder. 

Frage 

Hast du nie. Ist doch gut. Gut, wir 

haben dich ja lange begleitet und 

haben ja auch immer viel mit dir 

geredet. Hört sich ja alles da erst 

mal einfach an. Weniger essen, 

Sport machen (Lachen) Was war 

dann der Grund, dass dann doch 

nicht umsetzen zu können.  

   

HA16AD 

Also das nicht machen zu können? 

   

Frage 

Ja.  

   

HA16AD  

Na, man war faul halt. 

Patientin bezeichnet ihre 

„Faulheit“ als größtes Hindernis, 

die Empfehlungen der 

Sprechstunde nicht umsetzen zu 

können. 

„Faulheit“ als größtes Hindernis für 

Abnehmen. 

„Faulheit“ als größtes 

Hindernis für 

Abnehmen. 

Frage 

Ja.  

   

HA16AD  

Aufzustehen und zum Sport zu 

Große Hürde, sich aufzuraffen 

zum Sport zu gehen. Es sei 

Große Hürde sich aufzuraffen zum 

Sport zu gehen. Sinnlos, da es 

Große Hürde sich 

aufzuraffen zum Sport 
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gehen und wieso denn, nützt doch 

sowieso nichts, so nach dem Motto. 

Aber jetzt, wenn ich weiß, jetzt hab 

ich gestern zum Beispiel viel 

gegessen, sagen wir mal und dann 

muss ich ja endlich … mit der 

Angst, dass ich zunehme, gehe ich 

zum Sport. Und, oder wenn ich jetzt 

normal gegessen hätte, also mit 

der Motivation zum Sport zu gehen, 

dass ich abnehme, ist halt so, das 

ist halt so. …. 

sowieso sinnlos, da es nichts 

nütze.  

Seitdem sie abgenommen hat, 

weiß sie, dass sie mit Sport 

ausgleichen kann, wenn sie viel 

gegessen hat. Außerdem ist die 

Angst, wieder zuzunehmen, 

Motivation. 

nichts nützt. 

Durch Gewichtsabnehme Wissen, 

dass man Mahlzeiten mit Sport 

ausgleichen kann. 

Motivation ist Angst, wieder 

zuzunehmen. 

zu gehen.  

Nützt doch sowieso 

nichts. 

Motivation ist Angst, 

wieder zuzunehmen. 

Frage 

Ja, weil, weil gewusst hast du das 

ja vorher auch. 

   

HA16AD 

Genau. Aber man hat es nicht 

erlebt. 

Nicht das Wissen wie man 

abnimmt, sondern das 

erfolgreiche Erleben der 

Gewichtsabnahme ist nun 

Motivation. 

Nicht das Wissen wie man 

abnimmt, sondern das erfolgreiche 

Erleben der Gewichtsabnahme ist 

nun Motivation. 

Erfolgreiches Erleben 

der Gewichtsabnahme 

ist Motivation. 

Wissen wie man 

abnimmt allein reicht 

nicht. 

Frage 

Ah ja. Also es war wirklich diese 

   

HA16AD  

Also ein Schritt, dass man 

überhaupt Erfolg hat motiviert einen 

weiter zu machen.  

Das Erleben von Erfolg motiviert, 

weiter zu machen. 

Motivation durch das Erleben des 

Erfolgs. 

 

Frage 

Gab es denn, hast du bei uns 

immer nur zugenommen oder hast 

du auch mal abgenommen? 

   

HA16AD 

Ich hab auch abgenommen. Einmal 

zwei Kilo, ja das war nicht so.  

Patientin hat in der Zeit der 

Betreuung in der Sprechstunde 

einmal 2 Kilo abgenommen. 

In der Zeit der Betreuung 

einmalige Gewichtsabnahme von 

2 Kilo. 

In der Zeit der 

Betreuung einmalige 

Gewichtsabnahme von 

2 Kilo. 
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Frage 

Das war dir nicht genug. 

   

HA16AD 

Genau. Aber zwei Kilo im 

Gegensatz zu sieben Kilo ist schon 

Das war jedoch nicht genug um 

Erfolg zu sehen. 

2 Kilo waren nicht erfolgreich 

genug. 

2 Kilo waren ihr nicht 

erfolgreich genug. 

Frage 

Ja klar. Okay. Verstehe. Was ist für 

dich am einfachsten? Was schaffst 

du am besten?  

   

HA16AD 

Wie? 

   

Frage 

Na ja, zum Abnehmen ist ja nicht 

bloß eine Sache. Du sagst, du 

gehst walken, du gehst ins 

Fitnessstudio, du isst weniger, du 

zählst Kalorien, du hast den, 

deinen Plan gemacht. Sind ja 

mehrere Dinge. Ist ja nicht bloß 

eins was du machst um Gewicht zu 

verlieren. Und was davon ist am 

einfachsten für dich? 

   

HA16AD 

Das einfachste ich eigentlich halt 

zum Sport zum  

Am einfachsten ist für sie zum 

Sport zu gehen. 

Am einfachsten, zum Sport zu 

gehen. 

Am einfachsten, zum 

Sport zu gehen. 

Frage 

Ja? 

   

HA16AD 

Weil, auch wenn man gegessen 

hat, dann kann man sagen gut, 

jetzt gehe ich zum Sport und ist 

auch nicht mehr so schwergefallen. 

Ohne Nachzudenken, einfach 

Tasche und dann ab.  

 

Energiezufuhr kann durch Sport 

ausgeglichen werden. Man muss 

nur die Tasche nehmen und 

losgehen. 

Ausgleich von Essen durch Sport. 

Man muss nur die Tasche nehmen 

und losgehen. 

 

Ausgleich von Essen 

durch Sport. 

Man muss nur die 

Tasche nehmen und 

losgehen. 
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Frage 

Gut. Du bist in einem Fitnessstudio 

ne? 

   

HA16AD 

Ja.  

   

Frage  

Gibt es Ziele für dich, wie es 

weitergehen soll? 

   

HA16AD 

Ja.  

   

Frage  

Du hast jetzt, du hast gesagt, 

sieben Kilo in der Kur, wie viel seit 

der Kur noch mal? 

   

HA16AD 

Habe ich gar nicht ausgerechnet. 

   

Frage 

Hast du nicht.  

   

HA16AD  

Na ja. Also mehr als zehn glaub 

ich.  

   

Frage 

Seitdem noch mal. Also siebzehn 

Kilo. 

   

HA16AD 

Also insgesamt sind des 

vierundzwanzig.  

Seit Kurbeginn hat sie insgesamt 

24 Kilo abgenommen. 

Seit Kurbeginn Gewichtsabnahme 

von 24 Kilo. 

Seit Kurbeginn 

Gewichtsabnahme von 

24 Kilo. 

Frage  

Vierundzwanzig Kilo. 

   

HA16AD 

Ja, so um den Dreh.  

   

Frage 

Wahnsinn. Aber du sagst ja 

weitermachen.  
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HA16AD 

Ja.  

   

Frage 

Was ist dein Ziel? 

   

HA16AD  

Also jetzt an Gewicht? 

   

Frage 

Weiß ich nicht? 

   

HA16AD  

Fünfundsechzig ist so. 

Patientin will erreichen, 65 kg zu 

wiegen. 

Zielsetzung 65 kg bei derzeit 73 

kg. Realistische Zielsetzung. 

Realistische 

Zielsetzung von 65 kg 

bei derzeit 73 kg.  

Frage 

Fünfundsechzig ist deine Zielgröße. 

   

HA16AD 

Das ist auch nicht mehr viel zurzeit. 

Also ich bin zwischen 

dreiundsiebzig, vierundsiebzig. 

   

Frage 

Toll.  

   

HA16AD 

Ist noch zu schaffen.  

Sie ist der Ansicht, dass es ein 

realistisches Ziel ist. 

  

Frage 

Ja. Hast du da auch einen Zeitplan 

für? 

   

HA16AD 

Also jetzt bis September, Oktober 

würde ich es gerne schaffen, weil 

ob ich es schaffe, weiß ich nicht, 

weil die letzten Kilos sind immer 

schwer, was alle wissen. Und wenn 

nicht, dann halt bis Januar. 

Sie weiß, dass je mehr sie 

abnimmt, desto langsamer und 

schwieriger die 

Gewichtsabnahme wird. Deshalb 

will sie sich für die restlichen 8 kg 

3 Monate Zeit geben, oder auch 

ein ½ Jahr. 

Je größer die Gewichtsabnehme 

desto langsamer. 

Will sich für 8 kg 3 – 6 Monate Zeit 

geben. 

Je größer die 

Gewichtsabnehme 

desto langsamer. 

Will sich für 8 kg 3 – 6 

Monate Zeit geben. 

Frage 

Okay. Du lässt dir Zeit.  
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HA16AD 

Genau.  

Will sich Zeit lassen für die 

Gewichtsabnahme. 

Will sich Zeit lassen für die 

Gewichtsabnahme. 

 

Frage 

Du setzt dich da nicht unter Druck. 

   

HA16AD 

Genau.  

   

Frage 

Wer hilft dir dabei? 

   

HA16AD 

Meine Mama, aber das meiste 

mache ich halt selber dann. Zum 

Sport gehen und essen, also das 

plane ich mir meistens. 

Mutter unterstützt sie bei der 

weiteren Gewichtsabnahme, 

aber am meisten macht sie 

selbst.  

Am meisten Unterstützung durch 

Mutter. 

Größte Unterstützung 

durch Mutter. 

Frage 

Du isst aber mit der Familie oder 

isst du alleine? 

   

HA16AD 

Kommt drauf an halt. Wenn die 

essen, dann wo ich esse, dann 

essen wir zusammen.  

Hat ihren eigenen Essen- und 

Zeitplan, isst deshalb nur mit der 

Familie, wenn es in ihren 

Zeitplan passt. 

Eigener Essens- und Zeitplan. Isst 

nur mit Familie, wenn es passt. 

Eigener Essens- und 

Zeitplan. Isst nur mit 

Familie, wenn es passt. 

Frage 

Isst du denn dann als Einzige dann 

was ganz anderer oder wie machst 

du? 

   

HA16AD 

Na ja, ich mach halt, so letztens 

habe ich Brokkoli mit Kartoffeln und 

ein bisschen Hähnchen gemacht 

und meine Mama hat was anderes 

gemacht. Da hat mein Papa auch 

von meinem gegessen und ich hab 

auch ein bisschen von denen 

gegessen, aber nicht so viel. Nur 

so. 

 

Kocht für sich alleine, isst aber 

auch vom Essen der Eltern und 

diese probieren ihr Essen. Sie 

isst aber wenig vom Essen der 

Eltern. 

Kocht für sich selbst. 

Isst auch Essen der Eltern und 

umgekehrt. Sie isst wenig vom 

Essen der Eltern. 

Kocht für sich selbst. 

Isst auch Essen der 

Eltern und umgekehrt. 
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Frage 

Ja, okay. Verstehe. Gut. Aber 

unterstützten müssen sie dich 

trotzdem. 

   

HA16AD 

Ja.  

   

Frage 

Sportverein müssen sie ja bezahlen 

ne. Das Fitnessstudio, solche 

Sachen. Wenn sie das nicht tun 

würden, dann kommst du nicht hin.  

   

HA16AD 

Ja.  

   

Frage 

Ja. Gibt es da irgendwie noch mal 

jemanden, der auch noch mal sagt, 

komm wir gehen zusammen da 

   

HA16AD 

Meine Kusine ist auch da 

angemeldet. 

Des Weiteren unterstützt sie die 

Cousine, sie trainiert im gleichen 

Fitnessstudio. 

Unterstützung durch Cousine. 

Training im gleichen Fitnessstudio. 

Unterstützung durch 

Cousine. Training im 

gleichen Fitnessstudio. 

Frage 

Okay. 

   

HA16AD 

Sie trainiert auch da. Ich gehe auch 

dahin.  

   

Frage 

Das heißt, Familie ist es in erster 

Linie. 

   

HA16AD 

Ja. Also, … hat hier und da ein 

paar Kilos und meine Kusine ist 

auch nicht so, also in unserer 

Familie, die ist auch nicht grad die 

dünnste. Und  

 

Cousine ist auch übergewichtig, 

die beiden haben zusammen 

abgenommen. 

Mit der übergewichtigen Cousine 

gemeinsames Abnehmen. 
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Frage 

Das heißt, ihr habt euch da 

gegenseitig, unterstützt euch, die 

profitiert davon auch. 

   

HA16AD 

... war bei uns jeder beim 

Abnehmen.  

   

Frage 

Was ist mit deinen Eltern? Sind die 

übergewichtig? 

   

HA16AD 

Mein Papa ja. Meine Mama auch, 

aber nicht so sehr. 

Vater ist ebenfalls übergewichtig, 

Mutter etwas.  

Eltern sind auch übergewichtig. Eltern sind auch 

übergewichtig. 

Frage 

Und dein Vater? Wie unterstützt 

der dich? 

   

HA16AD 

Der arbeitet, mit dem nicht so … 

Vater kann sie nicht so sehr 

unterstützen, weil er arbeitet. 

Wenig Unterstützung durch Vater, 

da er berufstätig ist. 

Wenig Unterstützung 

durch Vater, da er 

berufstätig ist. 

Frage 

Okay, verstehe. Was ist die größte 

Schwierigkeit für dieses Ziel 

fünfundsechzig Kilo? 

   

HA16AD 

Das es zur Zeit halt schwer 

weggeht. Nicht so wie am Anfang.  

Schwierigkeit bei den letzten 

Kilos ist, dass sie so schwer 

weggehen. Am Anfang war es 

leichter. 

Gewichtsabnehme war am Anfang 

einfacher.  

Gewichtsabnehme war 

am Anfang einfacher. 

Frage 

Das ist jetzt langsam zäh. 

   

HA16AD  

Genau. 

   

Frage 

Okay. Was denkst du, was da, ist 

da, läufst du Gefahr, dann zu 

sagen, puh jetzt klappts nicht mehr, 
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jetzt höre ich auf? 

HA16AD 

Nein.  

Patientin hat den festen Willen, 

weiter abzunehmen, auch wenn 

es langsam geht. 

Fester Wille, weiter abzunehmen, 

auch wenn es langsam geht. 

Fester Wille, weiter 

abzunehmen, auch 

wenn es langsam geht. 

Frage  

Nee, du weißt jetzt wie es geht.  

   

HA16AD 

Genau.  

   

Frage 

Okay. Super, siehste das war es 

schon. Danke.  

   

 

 

 

Anlage 14 
Interview mit KA18TH am 20.07.09 
Originaltext Generalisierung Paraphrase Reduktion 

Frage  

Was ist gerne von dir wissen 

möchte ist, seit wann du denn bei 

uns in der Sprechstunde bist? 

   

KA18TH : 

Mhm ich glaube, jetzt sind es 

schon sechs, sieben Jahre in 

etwa.  

Patient glaubt, dass er schon 

sechs oder sieben Jahre in die 

Sprechstunde kommt. 

Seit 6 / 7 Jahren Patient in der 

Sprechstunde. 

Seit ca. 7 Jahren in der 

Sprechstunde. 

Frage  

Okay, so lange. Kannst du dich 

denn 

   

KA18TH  

Vielleicht sogar länger 

Vielleicht sogar länger.   

Frage 

Kannst du dich an den ersten 

Termin noch erinnern? Den 

allerersten? 
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KA18TH: 

Dunkel. 

Er kann sich nur dunkel an den 

ersten Termin erinnern. 

Dunkle Erinnerungen an ersten 

Termin. 

Wenige Erinnerungen an ersten 

Termin. 

Frage 

Dunkel? 

   

KA18TH:  

Sehr, sehr dunkel. 

   

Frage 

Was, was kannst du dich denn 

da  noch erinnern? 

   

KA18TH:  

Also ich war halt jung auf jeden 

Fall und wurde halt vorgestellt 

Frau Dr. Dannemann und 

dachte mir erstmal, oh sie ist 

sehr groß, von der Größe her 

(Lachen) und dann dachte ich 

mir mh, Ernährungsberatung? 

Kenne ich alles schon. Habe 

ich alles im Fernsehen schon 

gesehen ne. Alles noch mal 

erzählt, aber hm bin ich halt mir 

Frau Dr. Dannemann noch mal 

ins Gespräch gekommen und 

hab nähere Information 

bekommen. Dann hat mir das 

eigentlich gefallen doch hier. 

War vielleicht doch gar nicht so 

schlecht herzukommen.  

Ärztin erschien Patient damals 

sehr groß. Von der 

Ernährungsberatung dachte er, 

dass er schon alles kennt, da er 

alles schon im Fernsehen 

gesehen hat. Aber nachdem er 

mit der Ärztin ins nähere 

Gespräch gekommen war und 

mehr Informationen erhalten 

hat, hat es ihm gefallen. War 

der Ansicht, dass es eine gute 

Idee gewesen war, 

herzukommen. 

Annahme beim ersten Termin, 

dass Wissen über Ernährung 

durch Fernsehen vorhanden ist.  

Ihm hat es gefallen. 

Ärztin hat ihn überzeugt, dass 

es gut war herzukommen. 

Dachte, er verfügt über 

ausreichend Wissen über 

Ernährung durch Fernsehen. 

 

Erster Termin hat ihm gefallen. 

 

Ärztin war überzeugend. 

Frage  

Okay. Was hast du denn in 

besonders guter Erinnerung? 

 

   



167 

 

KA18TH:  

Dass mir viele Möglichkeiten 

gegeben wurden, wie ich mich 

eigentlich bewegen kann, auch 

sportliche Aktivitäten. Mir wurde 

relativ früh die … zu Moby Fit 

empfohlen. Und das hat mir 

dann auch Spaß gemacht. Also 

von daher war ich eher 

zufrieden.  

In besonders guter Erinnerung 

ist ihm geblieben, dass er 

Möglichkeiten aufgezeigt 

bekommen hat, wie und wo er 

sich sportlich betätigen kann. 

Konkretes Angebot wurde ihm 

empfohlen, was ihm Spaß 

gemacht hat. War mit der 

Empfehlung zufrieden. 

Empfehlungen von konkreten 

Sportmöglichkeiten waren 

hilfreich und zufriedenstellend. 

Konkrete Sportempfehlungen 

waren hilfreich. 

Empfehlungen waren 

zufriedenstellend. 

Frage 

Gibt’s da auch was, was du in 

schlechter Erinnerung behalten 

hast? 

 

   

KA18TH: 

Na ja, also jeden, jedes Mal 

wenn ich hergekommen bin, 

durfte ich wieder eine 

Ernährungsberatungsstunde 

haben und auf einmal konnte 

ich das schon fast mitsprechen 

… Sonst eigentlich nicht.  

Ernährungsberatung war ihm 

zu häufig, er konnte 

irgendwann schon fast 

mitsprechen. 

Ernährungsberatung war zu 

häufig. 

Ernährungsberatung war zu 

häufig. 

Frage  

Gab es Punkte wo du gesagt 

hast, da gehe ich nie wieder 

hin? 

   

KA18TH: 

Nicht unbedingt. Nein, 

eigentlich nicht.  

 

 

Es gab nie einen Zeitpunkt, an 

dem er dachte, dass er nicht 

wieder in die Sprechstunde 

kommen will. 

Zu keinem Zeitpunkt Wunsch 

nach Behandlungsabbruch. 

Wollte nie Therapie abbrechen. 
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Frage  

Nicht? Okay. Wie ist denn 

damals dein erster Termin 

zustande gekommen? Wer hat 

dafür gesorgt? 

   

KA18TH: 

Mein damaliger Kinderarzt. 

Kinderarzt hat dafür gesorgt, 

dass er in die Sprechstunde 

kommt. 

Kinderarzt hat ersten Termin 

initiiert. 

Initiierung des ersten Termins 

durch Kinderarzt. 

Frage  

Okay. Warst du denn vorher 

irgendwo anders gewesen? 

   

KA18TH: 

Nö. Also mein Kinderarzt hat 

mir gesagt, dass es hier im 

Virchow Klinikum so’ne 

Sprechstunden gäbe und dass 

ich da eben mal vorbeigucken 

kann und dann bin ich 

hergekommen.  

 Charité war erster Anlaufpunkt 

wegen Adipositas.  

Empfehlung durch Kinderarzt. 

Adipositas-Sprechstunde der 

Charité wurde vom Kinderarzt 

empfohlen.  

Vorher nirgendwo anders 

gewesen. 

Frage 

War jemand dabei? 

   

KA18TH: 

Meine Eltern. Die waren 

eigentlich immer dabei. Also 

meine Mam zumindest.  

Beide Elternteile waren beim 

ersten Termin dabei, Mutter hat 

ihn zu allen Terminen begleitet. 

Begleitung beim ersten Termin 

durch Eltern. 

Begleitung bei allen Terminen 

durch Mutter. 

Erster Termin mit Begleitung 

der Eltern. 

Alle Termine in Begleitung 

seiner Mutter. 

Frage  

Begleitet dich jetzt auch noch 

zu dem Termin? 

   

KA18TH: 

Nee, also jetzt nicht mehr, aber 

früher.  

 

Als er noch klein war, hat ihn 

Mutter zu den Terminen 

begleitet. 

Als Jugendlicher keine 

Begleitung mehr durch Mutter. 

Als Jugendlicher Termine 

alleine wahrgenommen. 
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Frage 

Okay. Hast du irgendwann mal 

eine Diät gemacht? 

   

KA18TH: 

Also eine Diät nicht, aber ich 

war auf Kur. Auch von dem 

Kinderarzt, hat der gesponsert.  

Patient war bevor er in die 

Sprechstunde kam in einer 

Reha. 

Keine Diäterfahrung. 

Patient war zur Kur/Reha. 

Keine Diät vorher. 

Vor Therapie Reha. 

Frage 

Okay. Kannst du dich denn 

auch erinnern, wann du 

angefangen hast zuzunehmen? 

   

KA18TH: 

Ich war damals schon dick. 

Also von daher. Ich war 

eigentlich seit ich denke kann, 

war ich schon dick.  

Patient war schon immer dick, 

solange er sich erinnert.  

Gewichtsprobleme seit der 

Kindheit. 

Gewichtsprobleme seit der 

Kindheit. 

Frage  

Und wer hat es als Erster 

bemerkt? 

   

KA18TH:  

Alle (schmunzeln) das hat man 

ja gesehen.  

Patient meint, dass alle sein 

Übergewicht bemerkt haben. 

Übergewicht wurde von allen 

bemerkt. 

Übergewicht wurde von allen 

bemerkt. 

Frage  

Okay. Und für wen warst es 

zuerst ein Problem? 

   

KA18TH:  

Also ich fand es so gesehen 

eigentlich schon ein bisschen 

störend. Dann natürlich die 

ganzen Kinder in der 

Umgebung, die mich dann halt 

ein bisschen gehänselt hatten. 

Patient empfand sein 

Übergewicht als erster als 

störend, da er von anderen 

Kindern gehänselt wurde. Seine 

Mutter forderte ihn auf, 

abzunehmen. 

Hänseleien durch andere 

Kinder machten Übergewicht 

zum Problem. 

Mutter forderte ihn auf, 

abzunehmen. 

Hänseleien durch andere 

Kinder.  

Aufforderung von Mutter, 

abzunehmen. 
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Meine Ma meinte ne, versuch 

mal ein bisschen 

runterzukommen.  

Frage 

Okay. Und momentan ist es ja 

gar nicht mehr so sehr Problem 

   

KA18TH:  

Na ja, ein bisschen noch. Also 

Patient ist noch nicht mit seiner 

Gewichtsabnahme zufrieden, 

will noch ein bisschen mehr 

abnehmen. 

Ziel ist, sein Gewicht noch mehr 

zu reduzieren. 

 Weitere Gewichtsabnahme ist 

Ziel. 

Frage 

Was ist es dann, aber wer sagt 

noch ein bisschen? 

   

KA18TH: 

Also bei mir ist es halt so, dass 

ich aufgrund meines Sports, 

den ich noch mache, nicht allzu 

viel abnehmen kann. Also 

versuche ich jetzt, dass einfach 

in Muskelmasse umzuwandeln. 

Meine Mutter sagt zwar ja, ein 

bisschen Bauch weniger. Dann 

meine ich ja, ganz ruhig. 

Patient weiß, dass wenn er 

beim Sport Muskelmasse 

aufbaut, er nicht allzu viel 

abnehmen kann. Mutter hätte 

gerne, dass er weniger Bauch 

hat, Patient ist aber gelassen.  

Derzeit keine 

Gewichtsabnahme durch Sport, 

da Muskelaufbau. 

Mutter hätte gerne mehr 

Gewichtsabnahme, Patient ist 

gelassen. 

Momentan Muskelaufbau, 

deshalb keine 

Gewichtsabnahme. 

 

Mutter hätte gerne mehr 

Gewichtsabnahme. 

Frage  

(Lachen) Und was genau ist es, 

was dich stört? 

   

KA18TH:  

So gesehen also an mir 

eigentlich nicht allzu viel. Halt 

wie gesagt, ein bisschen noch 

zu viel Speck. Den versuche ich 

halt wegzukriegen und das in 

ein paar Muskeln aufzubauen, 

Patient ist im Großen und 

Ganzen mit sich zufrieden, will 

noch ein bisschen Speck in 

Muskelmasse umwandeln. 

Zufriedenheit mit sich selbst. 

Fett soll in Muskelmasse 

umgewandelt werden. 

Ist mit sich zufrieden.  

Ziel, Umwandlung von Fett in 

Muskelmasse. 
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aber sonst ja gut, ich bin mit mir 

eigentlich zufrieden.  

Frage  

Okay. Schön. Weißt du denn, 

wenn du sagst, du warst jetzt 

schon, du kommst jetzt schon 

sechs Jahre. Weißt du denn 

wie häufig du da gewesen bist 

in der Zeit? 

   

KA18TH: 

Also, am Anfang war das immer 

so, dass ich alle drei Monate 

gekommen bin und jetzt, je 

länger ist halt hier bin, desto 

weniger. Also jetzt nur noch 

jedes halbe Jahr. Mal gucken.   

Am Anfang ist er alle drei 

Monate gekommen, in der 

Zwischenzeit kommt er nur 

noch alle 6 Monate in die 

Sprechstunde. 

Zu Beginn der Betreuung 3-

monatige Abstände, nun alle 

halbe Jahr Termine. 

Anfangs Termine alle 3 Monate, 

nun alle 6 Monate. 

Frage  

Okay. Was gefällt dir denn am 

besten bei uns in der 

Sprechstunde? 

   

KA18TH:  

Also halt die Tipps, die man 

oder beziehungsweise dass 

man sich selbst überprüfen 

kann und die ganzen Werte, 

zum Beispiel wie viel 

Muskelmasse man hat, wie viel 

Wasser in einem Körper drin ist 

und dann halt auch diese 

Statistiken, wie sehr man sich 

verändert hat, jetzt 

Gewichtsmäßig und die ganzen 

Patient findet die Tipps am 

besten in der Sprechstunde.  

Außerdem findet er gut, dass 

man aufgrund der 

biometrischen Werte sich 

immer wieder überprüft und 

sehen kann, was und wie man 

etwas verändert hat. 

Praktische Tipps sind hilfreich. 

Überprüfung und Statistik über 

anthropometrische Werte sind 

hilfreich. 

Überprüfung und Veränderung 

der anthropometrischen Werte 

sind hilfreich. 
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Kurven, die man einsehen 

kann, ob man weit überm 

Durchschnitt ist oder ob man 

relativ noch nah dran ist.  

Frage  

Und was stört dich am meisten 

am Ablauf in der 

Sprechstunde? 

   

KA18TH:  

Eigentlich gar nichts.  

Patient stört nichts in der 

Sprechstunde. 

Keine Beanstandungen am 

Ablauf der Sprechstunde. 

Ihn stört nichts am Ablauf 

Sprechstunde. 

Frage  

Das ist gut. Das ist schön zu 

hören. Das heißt, wenn du die 

Möglichkeit hättest bei uns was 

zu ändern, was würdest du 

denn tun? 

   

KA18TH: 

Jetzt im Allgemeinen oder nur? 

   

Frage 

Egal was dir einfällt. Bei uns in 

der Sprechstunde. Von, wenn 

du zur Tür rein kommst vorne in 

der Kinderklinik bis dass du 

wieder raus gehst.  

   

KA18TH:  

Ja, da kann man eigentlich 

nicht viel ändern. Also 

   

Frage 

Aber wenn du jetzt die 

Möglichkeit hast. Bingo, ich bin 

jetzt die Zauberfee, du darfst 

hier irgendwas verändern. 
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KA18TH: 

Man könnte höchstens 

versuchen, die Wartezeiten zu 

optimieren. Weil man doch halt 

ein bisschen länger warten 

muss, aber sonst bin ich 

eigentlich zufrieden.  

Patient hätte gerne kürzere 

Wartezeiten, man müsse immer 

so lange warten. 

Wartezeiten zu lang. Wartezeiten zu lang. 

Frage 

Okay. Gut. Heißt das auch, 

dass du, dass es nichts gibt bei 

uns auf das du gerne 

verzichten würdest? 

   

KA18TH:  

Also, wie gesagt, es würde 

reichen, wenn man so bei 

jedem zweiten Besuch so eine 

Ernährungsberatung noch mal 

hat. Nicht wie bei jedes Mal. 

Also mir persönlich war es 

zuviel.  

 Patient findet, dass es zu viel 

Ernährungsberatung gibt. 

Ernährungsberatung bei jedem 

Termin ist zu viel, bei jedem 

zweiten Termin würde es 

reichen. 

Zu häufig Ernährungsberatung. 

Sollte nicht bei jedem Termin 

stattfinden. Jedes zweite Mal ist 

ausreichend. 

Ernährungsberatung bei jedem 

zweiten Termin ist ausreichend. 

Frage  

Gut. Welche Rolle haben denn 

diese Termine hier für deine 

Gewichtsstabilität oder –

abnahme? Was für eine Rolle 

haben die denn da gespielt? 

   

KA18TH:  

Also, für mich war das immer 

eine gute Überprüfung 

gewesen. Wie sehr ich denn 

jetzt nun stehe. Also selber 

auch vor allem die Größen und 

Termine waren für ihn eine 

Überprüfung der Werte, des 

Gewichts und der Größe. Maß 

seiner Veränderung wurde bei 

den Terminen deutlich. 

Kur /Reha war sehr hilfreich. 

Termine dienen der 

Überprüfung der 

anthropometrischen Daten. 

Maß seiner Veränderung wurde 

bei den Terminen deutlich. 

Kur /Reha war sehr hilfreich. 

Termine dienen der 

Überprüfung der 

anthropometrischen Daten. 

Maß der Veränderung wird bei 

jedem Termin deutlich. 

Reha war sehr hilfreich. 
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Gewichts verhältnismäßig und 

auch natürlich wie meine Werte 

sind, wie mein Körper 

aufgebaut ist. Das habe ich 

immer so als Maß genommen 

wie ich mich verändert hab. 

Und natürlich die Kur hat mir 

ganz viel geholfen.  

Frage  

Wie viel hast du in der Kur 

abgenommen? 

   

KA18TH:  

11 Kilo.  

Patient hat in der Kur 11 kg 

abgenommen. 

Kurerfolg:11 kg. Kurerfolg:11 kg. 

Frage  

Wo warst du? 

   

KA18TH: 

Beelitz. 

   

Frage  

Ah ja, okay.  

   

KA18TH: 

Die habe ich denn aber auch 

relativ schnell wieder rauf 

bekommen, weil ich dann 

operiert werden musste und 

mich nicht mehr bewegen 

durfte.  

Patient hat aufgrund einer OP, 

nach der er sich nicht bewegen 

durfte, ganz schnell wieder 

zugenommen. 

Nach Kur rasche 

Gewichtszunahme wegen einer 

OP. 

Wegen einer OP 

Bewegungsmangel, deshalb 

nach Reha rasche 

Gewichtszunahme. 

Frage  

Das heißt aber, das was du da 

gelernt hast, hast du dann nach 

der OP, als du dich wieder 

bewegen durftest, dann doch 

nutzen können? 
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KA18TH: 

Ja. Ich habe zwar denn nicht 

wieder so schnell abnehmen 

können. Ist klar, weil in der 

normalen Umgebung habe ich 

halt nicht abnehmen können, 

aber ich wusste halt, worauf ich 

achten kann. Hab versucht 

drauf zu achten. Dann habe ich 

halt mein Gewicht einfach 

gehalten und nicht, wie früher, 

immer zugenommen weiterhin. 

Also habe ich jetzt mein 

Gewicht so seit drei Jahren in 

etwa gehalten.  

Patient hat in der Kur gelernt, 

worauf er achten muss. Konnte 

nach der Kur deshalb sein 

Gewicht halten im Gegensatz 

zu früher. Patient hält seit drei 

Jahren sein Gewicht. 

Patient hält seit drei Jahren 

sein Gewicht. 

Hält seit drei Jahren sein 

Gewicht. 

Frage  

Heißt das, dass du die ersten 

drei Jahre bei uns noch 

zugenommen hast. Aber heißt 

es auch, dass das, was du in 

Beelitz gelernt hast, dass dir 

das dann doch einfacher fiel 

umzusetzen, als die Dinge, die 

du hier empfohlen bekommen 

hast? 

   

KA18TH:  

Also das, das hat sich bereits 

da, was ich hier empfohlen 

bekommen hab und das was 

ich in der Kur noch mal gelernt 

hab, war relativ identisch 

eigentlich. Noch mal anders 

Patient hat die ersten drei Jahre 

in der Sprechstunde noch 

zugenommen, seitdem er zur 

Kur war, konnte er sein Gewicht 

halten. Was er in der Kur 

gelernt hat, war identisch mit 

dem, was er in der 

Gelerntes aus der Rehaklinik 

war identisch mit Gelerntem 

aus der Sprechstunde. 

Durch Praxiserfahrung in der 

Kur bessere Umsetzung 

möglich. 

Gelerntes aus der Rehaklinik 

identisch mit Gelerntem aus der 

Sprechstunde. 

Durch Praxiserfahrung in der 

Kur bessere Umsetzung 

möglich. 
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vermittelt, aber ich kannte das 

halt alles schon und aber 

dadurch, dass das da halt 

wirklich, dass ich zum Beispiel 

selber kochen durfte und auch 

selber das mitbekommen hab, 

inwiefern … Ernährung wichtig 

ist, konnte man sich das viel 

besser einprägen.  

Sprechstunde gelernt hat. 

Dadurch, dass es praktisch und 

deshalb anders vermittelt 

wurde, konnte er sich das 

Gelernte besser einprägen. 

Frage 

Dadurch das dann da auch 

wirklich Erfolg sichtbar da war? 

   

KA18TH: 

Ja.  

Auch durch den sichtbaren 

Erfolg konnte er das Gelernte 

besser umsetzen. 

Sichtbarer Erfolg machte die 

Umsetzung leichter. 

Sichtbarer Erfolg machte die 

Umsetzung leichter. 

Frage  

Okay. Wer unterstützt dich 

denn am meisten beim 

Abnehmen? 

   

KA18TH: 

Also meine Ma versucht ganz 

viel mich zu unterstützten und 

eigentlich ich selber 

Mutter unterstützt ihn am 

meisten beim Abnehmen. 

Und er selbst. 

Mutter unterstützt ihn am 

meisten beim Abnehmen. 

Eigeninitiative am 

wirkungsvollsten 

Größte Unterstützung durch 

Mutter. 

Eigeninitiative am 

wirkungsvollsten. 

Frage  

Noch jemand? 

   

KA18TH: 

Mein Vater meckert immer nur 

ab und zu mal, aber 

Vater meckert ab und zu. Vater unterstützt nicht, kritisiert 

jedoch negativ. 

Unterstützung des Vaters ist 

negative Kritik. 

Frage  

(Lachen) Was waren denn die 

schlimmsten Rückschläge für 

dich? 
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KA18TH: 

Als ich dann nach der Kur 

wieder zugenommen hab. Das 

war denn. Dachte ich mir toll, 

sechs Wochen auf Kur, schön 

abgenommen, endlich dünn, 

mhm wird doch nichts.  

Schlimmster Rückschlag für ihn 

war es nach der Kur wieder 

zuzunehmen. 

Gewichtszunahme nach Kur 

war schlimmster Rückschlag. 

Gewichtszunahme nach Kur 

war schlimmster Rückschlag. 

Frage  

Aus. … Sinnvolles ja.  

   

KA18TH:  

Das war nicht so toll.  

   

Frage 

Du hast vorhin schon gesagt, 

dass du in der Schule 

gehänselt worden bist. Habe 

ich das richtig verstanden? 

   

KA18TH:  

Ja.  

   

Frage 

In der Grundschule oder? 

   

KA18TH: 

Grundschule und auch im 

Kindergarten, Vorschule. Alles 

durch. 

Patient wurde bereits im 

Kindergarten, in der Vorschule 

und in der Grundschule  wegen 

seines Übergewichts gehänselt. 

Hänseleien bereits in 

Kindergarten und Grundschule. 

Hänseleien bereits in 

Kindergarten und Grundschule. 

Frage 

Aber das war nur von anderen 

Kindern? Was war dann in 

diesen ersten drei Jahren, als 

du, als du noch zugenommen 

hast, was war das für dich denn 

das größte Hindernis, dass 

umzusetzen, was man hier dir 
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so gesagt hat und empfohlen 

hat? 

KA18TH: 

Ja, bei mir war das halt so, 

dass bei mir zu Hause nicht 

allzu sehr drauf Wert gelegt 

wird halt, dass man so, dass 

worauf man Lust halt, also das 

ich jeden zweiten Tag zu 

Burger King oder so und dass 

war dann halt nicht so 

praktisch, das umzusetzen. 

Dann habe ich halt versucht viel 

Sport zu machen. Problem ist 

bei mir, auch wenn ich viel 

Sport mache, nehme ich 

trotzdem nicht ab. (Lachen) 

Dann fällt mir das ziemlich 

schwer abzunehmen. Dafür 

brauche ich nur einmal in jeden 

Topf gucken und schon habe 

ich ein Kilo mehr drauf, selbst 

wenn ich nichts gegessen hab. 

Also, dann ist halt bei mir 

schwierig, Sport und Essen 

soweit zu dezimieren, dass ich 

wirklich nicht mehr zunehmen 

kann. Also den Sport so hoch 

zu treiben und das Essen so 

niedrig zu halten, dass ich nicht 

mehr zunehme oder sogar 

abnehme. 

Größtes Hindernis für ihn war, 

dass zu Hause kein großer 

Wert darauf gelegt wurde, was 

gegessen wird.  

War schwierig, das Gelernte 

umzusetzen, da er vorher jeden 

zweiten Tag Fastfood gegessen 

hat.  

Problem für Patienten ist, dass 

er nicht abnimmt, wenn er Sport 

macht. Er muss also Sport 

treiben und weniger essen. 

Achtlosigkeit im Elternhaus 

gegenüber Ernährung war 

größtes Hindernis beim 

Abnehmen. 

Vor Betreuung in der 

Adipositas-Sprechstunde jeden 

2. Tag Fastfood. 

Zum erfolgreichen Abnehmen 

muss er sowohl viel Sport 

treiben, als auch 

Nahrungsmengen reduzieren. 

Größtes Hindernis beim 

Abnehmen war Achtlosigkeit 

bei der Ernährung. 

Vor Betreuung in der 

Adipositas-Sprechstunde jeden 

2. Tag Fastfood. 

Schwierig, sowohl 

Nahrungsmengen zu 

reduzieren, als auch Sport zu 

treiben. 
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Frage 

Aber nach der Kur hat es ja 

auch funktioniert.  

   

KA18TH:  

Und es hat auch während der 

Kur funktioniert. Ich weiß immer 

noch nicht warum. (Lachen) 

Auch mein, der Psychologe, der 

da war, der meinte auch, dass 

er sich voll Sorgen um mich 

macht. Weil ich halt, ich meinte 

zu ihm, in den sechs Wochen 

schaffe ich es 10 Kilo 

abzunehmen. Ja, meinte er, 

dass schaffe ich niemals. Er 

hatte denn Angst, dass ich 

noch mehr schaffe. (Lachen) 

Und von daher weiß ich nicht 

irgendwie, danach hat es 

funktioniert.  

Während und nach der 

Rehamaßnahme konnte er 

abnehmen. Hat sich 

festvorgenommen, in den 6 

Wochen Reha 10 Kilo 

abzunehmen.  

Eiserner Wille, in 6 Wochen 

Reha 10 kg abzunehmen, hat 

zum Erfolg geführt. 

In der Reha erfolgreich 10 kg 

abgenommen, weil er es sich 

vorgenommen hatte. 

Frage 

Aber 

   

KA18TH: 

Warum genau weiß ich auch 

nicht.  

   

Frage  

Okay. Was ist denn für dich am 

einfachsten? Was schaffst du 

am besten? 

   

KA18TH:  

Mein Gewicht im Moment zu 

halten. Das kriege ich relativ 

Am einfachsten ist es für den 

Patienten, sein Gewicht zu 

halten. 

Gewicht zu halten ist einfach. Gewicht zu halten ist einfach. 
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schnell oder relativ gut hin.  

Frage  

Und wie? 

   

KA18TH:  

Na ja, ich mache halt, versuche 

viel Sport zu machen und wenn 

ich merke, ich kann nicht viel 

Sport machen, versuche ich ein 

bisschen weniger zu essen 

oder versuche, nicht zu 

schlimme oder nicht zu süße 

Sachen zu essen.  

Patient versucht, viel Sport zu 

machen. Wenn er nicht viel 

Sport machen kann, isst er 

weniger und bewusster. 

Viel Sport. 

Bewusste Ernährung. 

Viel Sport. 

Bewusste Ernährung. 

Frage  

Okay. Ich bin im Prinzip jetzt 

schon bei meinem letzten Block 

angelangt, nämlich deine Ziele. 

Was willst du noch erreichen? 

   

KA18TH: 

Wie gesagt, halt noch ein 

bisschen meine Werte 

sozusagen verändern, dass 

mein Fettgehalt runtergeht und 

dafür mehr Muskelgehalt 

hochgeht. Das sind so meine 

Ziele. Also ich habe kein Lust 

irgendwie mit vierzig immer 

noch einen Hängebauch zu 

haben oder mit dreißig und 

deswegen will ich jetzt 

versuchen, dass halt in 

Muskeln sozusagen 

umzuwandeln. 

Patient hat sich als Ziel gesetzt, 

Fett in Muskelmasse 

umzuwandeln. Er will nicht mit 

30 oder 40 Jahren einen 

Hängebauch haben. 

Ziel ist, Fett in Muskelmasse 

umzuwandeln. 

Ziel ist, mit 40 Jahren keinen 

Hängebauch zu haben. 

Ziel ist, mit 40 Jahren keinen 

Hängebauch zu haben. 
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Frage  

Gibt es einen Zeitplan dafür? 

   

KA18TH: 

Versuchen am besten 

demnächst so (Lachen) Also … 

natürlich noch ein bisschen was 

zu machen. 

   

Frage  

Aha, die willst du nutzen. 

   

KA18TH:  

Ja, die mache ich auf jeden Fall 

und dann, also wenn ich mit der 

Schule fertig bin, würde ich 

gerne nicht mehr so rum, nicht 

mehr so ein Pummelchen sein. 

Patient will kein „Pummelchen“ 

mehr sein, wenn er die Schule 

verlässt, also in drei Jahren. 

Patient will kein „Pummelchen“ 

mehr sein, wenn er die Schule 

verlässt, also in drei Jahren. 

Rest der Schulzeit (3 Jahre) will 

er nutzen, weiter abzunehmen. 

Will kein „Pummelchen“ mehr 

sein. 

Frage 

Wie lange musst du noch zur 

Schule gehen? 

   

KA18TH:  

Drei Jahre.  

   

Frage 

Drei Jahre.  

   

KA18TH: 

Also da versuche ich dann halt 

wirklich Muskeln aufzubauen. 

Vielleicht auch meinen Fettteil, 

wie gesagt, stark zu reduzieren. 

Versuchen, es halt irgendwie in 

den Griff zu bekommen.   

Patient will versuchen, Muskel 

aufzubauen und Fettanteil stark 

zu reduzieren. 

Muskel aufbauen und Fettanteil 

stark reduzieren. 

 

Frage  

Was für Sport machst du? 
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KA18TH: 

Ich gehe regelmäßig ins 

Fitnessstudio. Fahre oft 

Fahrrad und Vereinsmäßig 

mache ich Football.  

Patient geht regelmäßig ins 

Fitnessstudio, spielt im Verein 

Football und fährt oft Fahrrad. 

Regelmäßig im Fitnessstudio, 

spielt im Verein Football und 

fährt oft Fahrrad. 

Regelmäßig im Fitnessstudio, 

spielt im Verein Football und 

fährt oft Fahrrad. 

Frage 

Okay. So und wer kann dich 

dabei unterstützen? Dieses 

Ziel, so für die nächsten drei 

Jahre, die du dir da gesteckt 

hast? 

   

KA18TH: 

Ja, also das mit dem 

Muskelaufbau, da unterstützen 

mich halt meine Leute vom 

Football oder halt auch ich 

selber. Und sonst abzunehmen 

halt meine Mam natürlich.  

Unterstützung bekommt er von 

seinem Sportverein und von 

seiner Mutter. 

Unterstützung für Zielplanung 

von seinem Sportverein und 

von seiner Mutter 

Unterstützung für Zielplanung 

von seinem Sportverein und 

von seiner Mutter. 

Frage 

Wie unterstützt sie dich? 

   

KA18TH: 

Indem sie mir andauernd sagt, 

dass endlich mein Bauch weg 

soll und ich nicht so viel essen 

soll. Na ja irgendwie, einfach 

irgendwann nervt es einfach 

und dann esse ich halt nichts 

mehr.  

Mutter unterstützt ihn, indem 

sie ihn so lange nervt, bis er 

aufhört zu essen. 

Mutter unterstützt ihn, indem 

sie ihn so lange nervt, bis er 

aufhört zu essen. 

Mutter unterstützt ihn, indem 

sie ihn so lange nervt, bis er 

aufhört zu essen. 

Frage 

Ah ja. Gibt’s auch praktische 

Dinge, was deine Mutter noch 

tut? 
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KA18TH: 

Nee, das ist aber 

   

Frage  

Also außer reden. 

   

KA18TH: 

Nein, eigentlich sie kocht halt 

relativ Fettarm denn oder 

versucht halt, dass was sie 

kocht oder was sie mir gibt, 

relativ Kalorienarm zu halten. 

Aber so selber Sport machen.  

Mutter unterstützt ihn weiterhin, 

indem sie fettarm kocht und 

kalorienarme Lebensmittel für 

ihn einkauft. 

Mutter unterstützt ihn weiterhin, 

indem sie fettarm kocht und 

kalorienarme Lebensmittel für 

ihn einkauft. 

Unterstützung der Mutter durch 

fettarmes Kochen und Kauf von 

kalorienarmen Lebensmitteln. 

Frage  

Ah ja gut. Das musst schon du 

machen, das ist richtig. Und 

was denkst du, was die größte 

Schwierigkeit dabei ist? 

   

KA18TH:  

Das halt wirklich zu schaffen, 

dass ich zu viele Muskeln 

aufbaue oder na ja, Muskeln 

wachsen und dafür mein 

Gewicht reduziert wird. Ich 

habe mehr so die Befürchtung, 

dass mein, dass mein 

Fettgehalt bleibt und dafür halt 

meine Muskeln zunehmen. Weil 

das ich selber schwerer werde, 

aber mein Fett nicht weniger 

wird. Das ist halt nur 

Muskelmasse aufgebaut, aber 

das Fett wird nicht weniger. 

 

Seine größte Sorge ist, dass er 

zwar Muskeln aufbaut, aber der 

Fettgehalt seines Körpers 

weiterhin bestehen bleibt.  

Große Sorge, dass trotz 

Muskelaufbau Fettmasse nicht 

reduziert wird. 

Große Sorge, dass trotz 

Muskelaufbau Fettmasse nicht 

reduziert wird. 
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Frage 

Okay. Da ist ja wie ein 

entsprechender Ausdauersport 

für das … 

   

KA18TH: 

Ja genau.  

   

Frage 

Aber was ist dabei die 

Schwierigkeit? Das 

Ausdauertraining dann 

durchzuhalten oder? 

   

KA18TH: 

Also bei mir wird eine 

Schwierigkeit sein, nach den 

Ferien so einen Sport machen 

zu können. Also abgesehen 

von meinem Football-Training 

dann auch ins Fitnessstudio zu 

gehen oder Fahrrad zu fahren, 

weil ich halt immer einen recht 

vollen Terminplan habe. Ich bin 

eigentlich jeden Tag 

beschäftigt.  

Patient sieht als größte 

Schwierigkeit, Zeit genug für 

Ausdauersport zu finden, da er 

so beschäftigt ist. 

Größte Schwierigkeit, 

genügend Zeit für 

Ausdauersport zu finden, da 

viel Zeit für Schule, Freundin 

und Footballtraining benötigt 

wird. 

Größte Schwierigkeit, 

genügend Zeit für 

Ausdauersport zu finden, da 

viel Zeit für Schule, Freundin 

und Footballtraining benötigt 

wird. 

Frage 

Durch die Schule? 

   

KA18TH: 

Mitunter. Und Freundin und halt 

dann Football selber und dann 

macht man halt nicht allzu viel 

Ausdauersport. Zumindest 

habe ich selbst, wenn ich das 

Wochenende mal frei hab, bin 

Patient ist stark beschäftigt mit 

Schule, Freundin und 

Footballtraining. Am 

Wochenende will er frei haben. 
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ich schon echt glücklich. Oder 

zumindest einen Tag vom 

Wochenende.  

Frage 

Ja, das heißt, die ganzen 

Umstände machen es schwer, 

dann das auch noch 

einzubauen.  

   

KA18TH: 

Ja.  

   

Frage 

Gut. Das war es schon. Vielen 

Dank. 

   

KA18TH: 

Bitte sehr.  

   

 

 

Anlage 15 
Interview MA11NN am 23.07.09 

Originaltext Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Frage 

Ja, schön das es klappt heute. Ich 

fange einfach mal an. Seit wann bist du 

hier in der Sprechstunde? Weißt du 

das? 

   

MA11NN 

Seit 2007. 

Patientin weiß, dass sie 

seit 2007 in die 

Sprechstunde kommt. 

Seit 2 Jahren in der 

Sprechstunde. 

Seit 2 Jahren in der 

Sprechstunde. 

Frage 

Seit 2007. Brauche ich eigentlich gar 

nicht aufschreiben. Kannst du dich noch 

an den Termin hier in der Adipositas-

Sprechstunde erinnern? 
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MA11NN  

So ein bisschen, aber ich weiß nicht 

mehr wer dabei war. Ich weiß, dass es 

eigentlich ganz nett war und ich glaub 

die Frau Rücker war dabei und die Frau 

Fresen? 

Patientin erinnert sich 

nicht mehr, wer von den 

Mitarbeitern des SPZ 

beim ersten Termin dabei 

war. Erinnerung, dass es 

„nett“ war. 

Erinnerung daran, dass erster 

Termin gut war. 

Keine Erinnerung, welche 

Mitarbeiter dabei waren. 

Erster Termin war „nett“. 

Frage 

Ja, das kann sein.  

   

MA11NN 

Ja, aber nicht mehr so deutlich. Also. 

   

Frage 

Also und so dein Gefühl dazu? Der 

erste Termin. 

   

MA11NN 

War eigentlich ganz positiv, weil die 

Leute waren eigentlich ganz nett. Die 

Leute waren ja ganz nett und ich fand 

es eigentlich auch ganz so gut, dass ich 

dann hierher gekommen bin, mit meiner 

Mutter zusammen.  

Der erste Termin ist ihr in 

positiver Erinnerung 

geblieben, weil sie die 

„Leute“ ganz nett fand.  

Sie kam in Begleitung 

ihrer Mutter. 

Positive Erinnerung an ersten 

Termin. 

Mitarbeiter waren nett zu ihr. 

Erster Termin in Begleitung der 

Mutter. 

Positive Erinnerung an ersten 

Termin. 

Nette Mitarbeiter. 

Erster Termin in Begleitung der 

Mutter. 

Frage 

War es eine Überwindung für euch? 

   

MA11NN 

Eigentlich nicht so. Also für mich nicht, 

aber (…) ja eigentlich nicht.  

Für die Patientin war es 

keine Überwindung, den 

ersten Termin in der 

Sprechstunde 

wahrzunehmen. 

Musste sich nicht überwinden, 

in die Sprechstunde zu 

kommen. 

Keine Überwindung, die 

Sprechstunde erstmalig 

aufzusuchen. 

Frage 

Hast du dich eher drauf gefreut? 

   

MA11NN 

So teil, teil. Also manchmal, also erst 

habe ich gedacht, na toll jetzt muss ich 

Patientin war nicht immer 

motiviert, Termine in der 

Sprechstunde 

Keine hohe Motivation, Termine 

wahrzunehmen. 

Einsicht, dass 

Keine hohe Motivation, Termine 

wahrzunehmen. 

Einsicht, dass 
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hier hin, aber es ist ja eigentlich für 

meine Gesundheit und aber zum 

größten Teil habe ich mich natürlich 

auch gefreut, dass es vielleicht da durch 

besser wird, wenn ich bin und so. Mit 

dem Abnehmen.  

wahrzunehmen. Hat aber 

eingesehen, dass es gut 

für ihre Gesundheit ist. Sie 

hat sich darauf gefreut, 

abzunehmen.  

Gewichtsabnahme gut für die 

Gesundheit ist.  

Hat sich darauf gefreut, 

abzunehmen. 

Gewichtsabnahme gut für die 

Gesundheit ist.  

Vorfreude auf 

Gewichtsabnahme. 

Frage 

Hast du auch irgendwas in schlechter 

Erinnerung von dem ersten Termin? 

   

MA11NN 

Eigentlich nicht.  

Patientin hat keine 

schlechten Erinnerungen 

an den ersten Termin. 

Keine schlechte Erinnerung an 

ersten Termin. 

Keine schlechte Erinnerung an 

ersten Termin. 

Frage 

Schön. Und kannst du dich an deine 

Gründe erinnern wiederzukommen? 

Wobei das jetzt mehr so im 

Zusammenhang mit der schlechten 

Erinnerung steht. Aber vielleicht hast du 

trotzdem was dazu zu sagen.  

   

MA11NN 

Also hier wiederherkommen ist ja dann 

doch immer, mit dem Arzttermin, dass 

die gucken ob ich abgenommen hab 

oder so und das ist dann eigentlich 

immer so, mit dem Wiegen ist natürlich 

immer so eine Sache. Aber ich komme 

trotzdem her, weil ich ja gerne wissen 

will, ob ich abgenommen habe oder 

zugenommen habe. 

 

Das Wiegen sei „so eine 

Sache“. Aber sie kommt 

immer wieder in die 

Sprechstunde, weil sie 

wissen will, ob sie ab- 

oder zugenommen hat.  

Wiegen ist unangenehm. 

Kommt dennoch zu den 

Terminen, weil sie ihre 

Gewichtsentwicklung wissen 

will. 

Wiegen ist unangenehm. 

Will Gewichtsentwicklung 

wissen. 

Frage 

Ist dir das unangenehm, das Wiegen? 
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MA11NN 

Ja, ein bisschen weil, wenn man dann 

zunimmt, dann ist man natürlich 

enttäuscht. Aber wenn man dann 

abnimmt, freut man sich. Und ich freue 

mich eigentlich auch hierher zu 

kommen, außer manchmal, wenn ich 

natürlich denke toll, ich könnte auch 

was mit meinem Freunden machen in 

der Zeit, aber eigentlich sind die Leute 

hier ja ganz nett und ist eigentlich 

immer ganz amüsant hier zu sein.   

Das Wiegen ist ihr 

unangenehm. Sie ist 

enttäuscht, wenn sie 

zugenommen und freut 

sich, wenn sie 

abgenommen hat. 

Sie denkt daran, was sie 

in der Zeit mit ihren 

Freunden machen 

können, findet aber die 

Leute in der Sprechstunde 

nett. 

Wiegen ist unangenehm. 

Enttäuschung, wenn sie 

zunimmt; Freude, wenn sie 

abnimmt.  

Die Zeit in der Sprechstunde 

würde sie lieber mit Freunden 

verbringen, aber die Mitarbeiter 

der Sprechstunde sind nett. 

Enttäuschung bei 

Gewichtszunahme, Freude bei 

Abnahme. 

Statt Termin würde sie lieber 

die Zeit mit Freunden 

verbringen. 

Frage 

Du kommst also gerne? 

   

MA11NN 

Ja, eigentlich schon.  

Patientin kommt gerne in 

die Sprechstunde. 

Kommt gerne in die 

Sprechstunde. 

Kommt gerne in die 

Sprechstunde. 

Frage 

Und hast du ein gutes Gefühl dafür ob 

du abgenommen hast oder eher nicht 

oder? 

   

MA11NN 

Nee, kann ich nicht immer beurteilen, 

also 

Patientin kann für sich 

selbst nicht beurteilen, ob 

sie ab-oder zugenommen 

hat. 

Keine Einschätzung über 

eigene Gewichtsentwicklung. 

Keine Einschätzung über 

Gewichtsentwicklung. 

Frage 

Ah ja, es kommt dann, ist dann offen 

irgendwie. Ja, okay. Wie ist denn der 

erste Termin in der Sprechstunde 

zustande gekommen? Kannst du dich 

daran erinnern? Vielleicht durch wen 

oder durch was bist du hierher 

gekommen? 
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MA11NN 

Wir wurden von meinem Kinderarzt 

überwiesen hierher, dass man hier mal 

herkommen sollte und ob wir das uns  

mal anschauen wollen und so und dann 

sind wir auch nach einer Weile gleich 

hierher gekommen mit dem 

Überweisungsschein und allem 

möglichen Papieren und dann sind wir 

ja in die Adipositas-Sprechstunde 

gekommen. 

Patientin wurde vom 

Kinderarzt überwiesen. 

Überweisung durch Kinderarzt. Überweisung durch Kinderarzt. 

Frage 

Musstest du lange warten auf den 

ersten Termin? 

   

MA11NN 

Nee, eigentlich nicht. Das hat nicht so 

lange gedauert.  

Sie musste nicht lange auf 

den ersten Termin warten. 

Keine lange Wartezeit bei 

erstem Termin. 

 

Frage 

Und warst du denn vorher schon 

woanders jetzt mit der Problematik? 

   

MA11NN 

Nee.  

Patientin wurde vorher 

nirgendwo anders wegen 

Adipositas betreut. 

Keine andere Betreuung 

vorher. 

Keine andere Betreuung vorher. 

Frage 

Nur beim Kinderarzt. 

   

MA11NN 

Nur beim Kinderarzt. 

   

Frage 

Und bist du zum Kinderarzt gegangen, 

weil du gedacht hast, du bist zu dick 

oder? 

   

MA11NN Bei einem Routine-Termin Bei Routine-Termin Bei Routine-Termin Empfehlung 
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Nee, das ist natürlich, das sieht man ja 

natürlich bei mir auch, dass ich ein 

bisschen dicker bin, aber das war 

eigentlich ein normaler Arzttermin und 

dann hat man darüber geredet, dass ich 

was tun muss für meinen Körper und so 

und der hat dann gesagt, dass das hier 

im … gemacht wird und dass wir dann 

mal hierher kommen sollten. 

empfahl der Kinderarzt die 

Adipositas-Sprechstunde. 

Empfehlung der Adipositas-

Sprechstunde. 

der Adipositas-Sprechstunde. 

Frage 

Ist ja schön, dass sie das kannte ne.? 

Und hat er das angesprochen, der 

Kinderarzt oder habt ihr das 

angesprochen? 

   

MA11NN 

Meine Mutter hat das auch 

angesprochen, dass man irgendwo …. 

Dass irgendwas, wo man hingehen 

kann, wenn das Kind ein bisschen 

dicker ist, wo Hilfe und so ist und dann 

hat er uns das ja dann angeboten, dass 

es das hier gibt und so.  

Patientin erklärt, dass die 

Empfehlung des 

Kinderarztes aufgrund der 

Nachfrage ihrer Mutter 

ausgesprochen wurde. 

Empfehlung durch Kinderarzt 

aufgrund  Nachfrage von 

Mutter. 

Empfehlung durch Kinderarzt 

aufgrund  Nachfrage von 

Mutter. 

Frage 

Okay. Schön. Und hast du schon jemals 

vorher eine Diät gemacht? 

   

MA11NN 

Ja. Mit meiner Mutter auch schon 

zusammen, aber das hat meistens nicht 

wirklich viel gebracht. Entweder war Jo-

Jo-Effekt oder es hat eigentlich gar 

nichts gebracht oder so.  

 

Patientin hat bereits mit 

ihrer Mutter Diäten 

gemacht, die aber nicht 

viel gebracht habe.  

Patientin berichtet von 

Jojo-Effekt. 

Vorher erfolglose .Diäten mit 

Mutter gemacht. 

Jojo-Effekt.  

Vorher erfolglose Diäten mit 

anschließendem Jojo-Effekt. 



191 

 

Frage 

Was meinst du mit Jo-Jo-Effekt? 

   

MA11NN 

Das ich erst abgenommen hab und 

dann doch wieder zugenommen hab. 

Und ja. 

   

Frage 

Wenn du dann aufgehört hast mit der 

Diät oder wann hast du dann 

zugenommen wieder? 

   

MA11NN 

Nee, auch in der Diät. Also das war 

dann immer schwankend. Kommt ja 

auch immer drauf an wie viel man sich 

bewegt oder was man isst und so. Und 

dann nach einer Weile haben wir dann 

auch aufgehört. Also  

Patientin berichtet von 

Gewichtsschwankungen 

während der Diät. Diät 

wurde nach einer Zeit lang 

wieder eingestellt. 

Gewichtsschwankungen 

während der Diäten.  

Nach einiger Zeit Diät beendet. 

Gewichtsschwankungen 

während der Diäten.  

Nach einiger Zeit Diät beendet. 

Frage 

Und deine Mutter hat das begleitet. Die 

hat auch dann abgenommen? 

   

MA11NN 

Ja, die hat auch versucht das zu 

machen. Ja, wir sind ja beide nicht grad 

die schlankesten Leute, aber ja.  

   

Frage 

Und war das frustrierend dann? 

   

MA11NN 

Also das Abnehmen, das war erst mal 

so eine Freude, aber das Zunehmen 

war dann natürlich, dass man dann 

wieder zugenommen hat, war natürlich 

nicht so schön. 

Das Abnehmen hat sie als 

Freude empfunden, das 

Zunehmen als Frustration. 

Abnehmen ist Freude, 

Zunehmen ist Frustration. 

Abnehmen ist Freude, 

Zunehmen ist Frustration. 
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Frage 

Und dann bist du selbst auf die Waage 

gegangen oder wie hast du dann 

gemerkt, dass du abgenommen hast? 

   

MA11NN 

Ja, wir haben uns dann ab und zu mal 

gewiegt und dann haben wir es 

gesehen, ob wir zu- oder abgenommen 

haben.  

Patientin und Mutter 

haben sich während der 

Diät ab und zu gewogen. 

Während der Diät Gewicht 

unregelmäßig kontrolliert. 

Während Diät unregelmäßige 

Gewichtskontrollen. 

Frage 

Sehr interessant. War das dann gleich 

bei deiner Mutter und dir oder war das 

unterschiedlich? 

   

MA11NN 

Nee, das war immer unterschiedlich, 

weil ich hab ja Schule und sie hat ja in 

der Zeit gearbeitet und hat natürlich 

auch viel mehr Arbeiten gemacht und 

so. Ist ja den ganzen Tag arbeiten 

gewesen. Harte Arbeit. Beim Garten da 

auch so Bäume pflanzen und so. Das 

ist natürlich viel mehr anstrengend als 

wie in der Schule zu sitzen. 

 

Mutter der Patientin hat 

immer mehr abgenommen 

als Patientin, was diese 

auf die körperliche Arbeit 

der Mutter zurückführt. 

Mutter hat durch ihren Beruf 

mehr Alltagsbewegung, 

deshalb hat sie bei den Diäten 

immer mehr abgenommen. 

 

Frage 

Ja, ist körperliche Arbeit ja.  

   

MA11NN 

Das hat man natürlich auch gesehen an 

der Waage, dass sie dann immer mehr 

abgenommen hatte als ich oder so.  

   

Frage 

Also ihr habt ungefähr gleichviel 
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gegessen und sie hat wegen der 

Bewegung dann auch 

MA11NN 

Na ja, sie kann auch sowieso nicht so 

viel essen, weil sie so ein Magenband 

hat und dadurch ist sie, so eine 

Magenverkleinerung und dadurch isst 

sie sowieso nicht soviel und ich hab ja 

sowieso mehr gegessen, weil ich ja 

einen normalen Magen hab. Ja.  

Patientin berichtet von der 

Magenverkleinerung 

durch ein Magenband 

ihrer Mutter. Deshalb kann 

Mutter nicht so viel essen 

wie sie.  

  

Frage 

Ach so. Okay. Ja okay. Jetzt kommt 

eine interessante Frage. Kannst du dich 

erinnern, wann du angefangen hast, 

zuzunehmen? 

   

MA11NN 

Das war als ich ungefähr in die vierte 

Klasse gekommen bin. So dritte, vierte 

Klasse. Da habe ich dann, wurde ich 

immer ein bisschen dicker, weil ich auch 

mit der Schule nicht klargekommen bin, 

mit den Lehrern und alles mögliche und 

dann habe ich wahrscheinlich 

angefangen Frust zu essen und dann ist 

das nach einer Weile auch aufgefallen, 

dass ich dann relativ viel zugenommen 

hab in zwei Jahren und so.  

Patientin erinnert sich, 

dass sie zum ersten Mal 

zugenommen hat, als sie 

in die vierte Klasse kam. 

Sie führt ihre 

Gewichtzunahme darauf 

zurück, dass sie mit der 

Schule und den Lehrern 

nicht klar kam. Sie 

vermutet, dass sie 

angefangen hat aus Frust 

zu essen und dass sie 

innerhalb von zwei Jahren 

relativ viel zugenommen 

hat. 

Gewichtszunahme in der 4. 

Klasse. 

Kam mit den Lehrern nicht 

zurecht. 

Starke Gewichtszunahme 

aufgrund von Frustessen 

innerhalb von 2 Jahren. 

Schwierigkeiten in der 

Grundschule mit Lehrern, 

deshalb Frustessen. 

Dadurch starke 

Gewichtszunahme in zwei 

Jahren. 

Frage 

Ah ja, so mit acht, neun war das denn 

   



194 

 

ungefähr ja. Als du ungefähr in dem 

Alter warst. 

MA11NN 

Ja, also neun, zehn. So um den Dreh 

war das. So erste, zweite bis dritte 

Klasse war ich eigentlich, also erste, 

zweite war ich normal. Dritte eigentlich 

auch, dann eher so Ende Dritte wo das 

Schuljahr zu Ende ging und dann in die 

vierte bin ich dann  

   

Frage 

Da nimmt ja auch in der Schule, wenn 

ich mich jetzt richtig von meinen 

Kindern erinnern kann, da nehmen ja 

auch dann die Fächer zu und dann 

nimmt der Druck zu 

   

MA11NN 

Ja, Fächer nehmen zu und ich bin auch 

mit meinem Klassenlehrer nicht wirklich 

klargekommen. Der hat mich so ne, 

wenn ich was falsch gemacht hatte, vor 

der Klasse kann man so sagen, ein 

bisschen blamiert und dann wurde man 

natürlich auch ausgelacht. Ich war ja 

nicht die Einzige, aber ich war die 

Einzige so aus der Klasse, die ein 

bisschen dicker war dann nach einer 

Weile und ja, dadurch wurde ich 

natürlich dann auch wieder geärgert 

und ja.  

Patientin berichtet von 

Bloßstellungen durch den 

Klassenlehrer, die auch 

andere Schüler betrafen. 

Diese Bloßstellungen 

führten dazu, dass die 

betroffenen Schüler 

ausgelacht wurden. 

Patientin berichtet, dass 

sie zu diesem Zeitpunkt 

die einzige 

Übergewichtige in der 

Klasse war. Deshalb 

wurde sie noch zusätzlich 

geärgert. 

Bloßstellungen von Schülern 

durch Klassenlehrer führte zu 

Ausgelacht werden. 

Sie war die einzige 

Übergewichtige, was für noch 

mehr Spott sorgte. 

Bloßstellungen durch Lehrer 

führte zu Spott. 

Zusätzlich wegen Übergewicht 

gehänselt worden. 

Frage    
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Dann hattest du einen Teufelskreis. 

MA11NN 

Ja.  

   

Frage 

Dann hat das wieder bewirkt, dass du 

noch mehr gegessen hast vielleicht. 

Habt ihr mal da drüber nachgedacht, da 

was zu machen, gegen in 

Anführungsstrichen diesen 

Klassenlehrer damals oder hast du 

überhaupt mit deiner Mutter auch über 

diese Probleme gesprochen? 

   

MA11NN 

Ja, meine Mutter  wusste das ja, weil 

ich natürlich zu Hause auch traurig war 

und so, dass der Lehrer nicht so nett zu 

mir war und auch die 

Klassenkameraden oder so und dann 

hat sie auch mal mit dem Lehrer 

geredet und so und an der 

Klassenbesprechung gesagt, dass sie 

das nicht gut findet, dass die Kinder 

mich immer ärgern und so und danach 

ist das mit den Kindern schon besser 

geworden, aber mit meinem Lehrer 

natürlich nicht und dann war auch 

ziemlich oft ein Lehrerwechsel, also 

nicht Klassenlehrer, aber andere 

Lehrer, Deutschlehrer, Englischlehrer 

und so, war ja dann auch wechsel und 

das war natürlich auch nicht immer so 

gut. Das hat man ja dann auch an 

Hänseleien veranlasste 

die Mutter, mit dem 

Klassenlehrer zu 

sprechen, was dazu 

führte, dass die 

Hänseleien durch die 

Mitschüler weniger 

wurden. Die Probleme mit 

dem Klassenlehrer 

veränderten sich nicht, 

hinzu kamen häufige 

Lehrerwechsel. Sie 

berichtet von schlechten 

Noten im Zeugnis.  

Nach Gespräch zwischen 

Mutter und Lehrer wurden die 

Hänseleien weniger. 

Probleme mit Lehrer blieben 

unverändert. 

Häufige Lehrerwechsel. 

Schlechte Zensuren. 

Reduzierung der Hänseleien 

nach Gespräch Mutter mit 

Lehrer. 

Probleme mit Lehrer, schlechte 

Zensuren. 
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meinen Noten gesehen. Ich hatte ja nur 

Fünfen und Vieren auf  dem Zeugnis.  

Frage 

War eine schwierige Zeit.  

   

MA11NN 

Ja, also Grundschule, Vierte bis 

Sechste war nicht grade leicht.  

   

Frage 

Ja okay. Jetzt kann man verstehen. Und 

kannst du dich noch erinnern, wer als 

Erster bemerkt hat, dass du dann 

zugenommen hast? Das du dich 

plötzlich verändert hast? 

   

MA11NN 

Ja, meine Familie, ich. Natürlich auch 

Freunde, dass ich dicker geworden bin 

oder so. Das haben die ja natürlich 

auch bemerkt.  

Sowohl sie selbst, als 

auch ihre Familie sowie 

Freunde hätten bemerkt, 

dass sie zunimmt. 

Familie und Freunde haben 

Gewichtszunahme bemerkt. 

Selbst Zunahme 

wahrgenommen. 

Familie und Freunde haben 

Gewichtszunahme bemerkt. 

Selbst Zunahme 

wahrgenommen. 

Frage 

Deine Freunde auch.  

   

MA11NN 

Also ich hatte ja natürlich auch Freunde, 

aber natürlich auch Leute, die mich 

geärgert haben.  

   

Frage 

Haben dich die Freunde angesprochen? 

   

MA11NN 

Nee, aber das hat man schon gemerkt, 

dass sie dann anders aussahen wie ich 

zum Beispiel oder so. Das merkt man ja 

natürlich, dass ich dann dicker war und 

sie dünner.  
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Frage 

Und für wen war es erst mal ein 

Problem? 

   

MA11NN 

Für mich und meine Mutter und meiner 

Familie. Weil in unserer Familie ist es ja 

sowieso sehr bekannt, dass wir so ein 

bisschen dicker sind und natürlich ist 

das dann für die ganze Familie mal so, 

nicht grade so schön, wenn dann 

jemand schon im jungen Alter ein 

bisschen dicker ist. Auch wenn meine 

Mutter oder meine Tante und so, die 

waren ja auch nicht, meine Kusine 

waren ja auch nicht so schlank als sie 

jünger waren. Also bei mir hat das 

relativ spät eingesetzt mit dem dicker 

werden, bei denen schon ein bisschen 

früher zum Teil. Ja.   

Patientin berichtet, dass 

Übergewicht in der 

gesamten Familie ein 

Problem ist.  

Gesamte Familie ist 

übergewichtig. 

Gesamte Familie ist 

übergewichtig. 

Frage 

Und was denkst du, war es für dich eher 

zuerst ein Problem oder für deine Eltern 

oder deine Mutter war das ein Problem? 

   

MA11NN 

Ich glaube eher für mich, weil ich ja 

natürlich mit den Anziehsachen 

schwieriger Probleme hatte, mit Sachen 

kaufen und so, das ist für mich natürlich 

frustrierend. Auch für meine Mutter. 

Meine Mutter fand es natürlich nicht 

schön, wenn ich traurig war. Für die war 

es natürlich auch nicht schön, mich 

Patientin berichtet vom 

Frust beim Kleiderkauf.  

Für die Mutter der 

Patientin war es 

problematisch, ihr Kind 

traurig zu sehen. 

Frustration bei Kleiderkauf . 

Schwierig für Mutter ihr Kind 

traurig zu sehen. 

Frustration bei Kleiderkauf . 

Schwierig für Mutter ihr Kind 

traurig zu sehen. 
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dann so traurig zu sehen, also die 

Sachen, die ich haben möchte, von 

Anziehsachen oder so, nicht gekriegt 

hab oder so oder nicht in meinen 

Größen da waren oder so. Das war 

natürlich für uns beide nicht schön. 

Frage 

Verstehe. Und für wen ist es heute ein 

Problem? 

   

MA11NN 

Für uns beide. Also für uns beide, es ist 

relativ oft das Problem, weil wir haben 

uns, auch normal streiten über das 

Thema natürlich und ja, meine Familie 

findet es natürlich auch nicht so ganz 

toll, dass ich ein bisschen dicker bin. Ja, 

aber die wollen mich schon 

unterstützten, dass es besser wird.  

Patientin berichtet, dass 

es zu Streitigkeiten 

zwischen ihr und ihrer 

Mutter aufgrund des 

Übergewichts kommt.  

Die Familie will sie beim 

Abnehmen unterstützen. 

Streitigkeiten zwischen ihr und 

Mutter aufgrund des 

Übergewichts 

Familie will beim Abnehmen 

unterstützen. 

Familie will beim Abnehmen 

unterstützen. 

Frage 

Und worüber streitet ihr euch? 

   

MA11NN 

Zum Beispiel, wenn ich dann traurig bin, 

dass ich wieder Sachen nicht gekriegt 

hab, dass es sie dann natürlich auch 

nervig, dass ich dann die ganze Zeit 

irgendwie maulig bin oder so. Das ist 

auch, finde ich, verständlich oder mit 

irgendwelchen Joghurts oder so 

abends. Aber das hat sich mittlerweile 

auch schon ein bisschen geändert alles 

und über das Klamottenthema noch und 

andere Sachen sind Streitigkeiten. 

Patientin ist „maulig“, 

wenn sie aufgrund ihres 

Übergewichts bestimmte 

Kleidung nicht kaufen 

kann. Dann kommt es 

zum Streit mit ihrer Mutter. 

Des Weiteren gibt es 

Streit über Essen am 

Abend.  

Frustration beim Kleiderkauf 

führt zu schlechter Laune, was 

zum Streit mit Mutter führt.  

Streitigkeiten über 

Essenszeiten. 

Frustration beim Kleiderkauf 

führt zu schlechter Laune, was 

zum heftigen Streit mit Mutter 

führt.  

Streitigkeiten mit Mutter über 

Essenszeiten. 
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Frage 

Und wie ist das dann? Sagt dann deine 

Mutter, was sagt dann deine Mutter, 

also wenn du jetzt irgendwie traurig 

oder maulig bist, weil du was nicht 

kriegen konntest, dann sagt sie 

   

MA11NN 

Ja, dann zicken wir uns an  

   

Frage 

Ja, okay. 

   

MA11NN 

Und werden wir auch schon ein 

bisschen lauter und schreien uns dann 

förmlich an und ja, aber dann sind wir 

erst mal eine Weile zickig 

gegeneinander und dann irgendwann 

vertragen wir uns wieder. Aber trotzdem 

ist das natürlich jedes Mal irgendwann 

mal doch wieder ein Streitthema und ja. 

Bei uns ist das ein bisschen häufiger mit 

dem Streiten als wie bei anderen 

Leuten. Also wir sind da so eine, sind 

beide so ein bisschen dickköpfig und 

stur und dann streiten wir uns eben 

öfters.  

Bei den Streitigkeiten 

schreien sich Patientin 

und Mutter an.  

Lautstarke Streitereien. Lautstarke Streitereien. 

Frage 

Wir haben schon etwas drüber 

gesprochen, aber vielleicht nochmal die 

Frage, was ist genau das Problem bei 

dir mit dem Übergewicht? Also, was 

stört dich am meisten? 

   

MA11NN Am meisten stört Störend, dass sie keine Findet keine passende und 



200 

 

Na ja, ja das ich keine Klamotten finde 

und so und wenn ich Klamotten finde, 

dass die nicht so schön aussehen wie 

bei den anderen, weil die können ja 

natürlich schon Sachen tragen, die 

sehen ja auch richtig schön aus oder 

das mein, zum Beispiel, dass dadurch 

alles mögliche, dass mein Gesicht 

natürlich ein bisschen dicker ist als wie 

bei anderen. Was mich aber nicht so 

doll stört, weil ich ja sowieso ein rundes 

Gesicht hab. Aber dass ich dann eben 

doch gehänselt werde deswegen. Ja, 

das ist für mich das Schlimmste. Weil 

das Übergewicht macht ja nicht die 

Person aus, sondern mein Charakter. 

Patientin, dass sie keine 

passende und schicke 

Kleidung findet. Ihr 

Gesicht sei dicker als das 

der anderen. 

Das Schlimmste sei für sie 

die Hänseleien. 

passende und schicke Kleidung 

findet. 

Ihr Gesicht ist dicker als das 

der anderen. 

Am Schlimmsten sind die 

Hänseleien. 

schicke Kleidung. 

Dickeres Gesicht als andere. 

Am Schlimmsten sind die 

Hänseleien. 

Frage 

Hast du denn deine Freunde behalten? 

   

MA11NN 

Also die aus der Grundschule, mit 

denen habe ich zum Teil eigentlich gar 

keinen Kontakt mehr weil, wir sind ja 

alle auf unterschiedliche Schulen 

gegangen und ab und zu sehe ich mal, 

ab und zu im Bus oder unterwegs wenn 

ich laufe, welche und dann reden wir 

mal kurz oder so. Aber ich hab neue 

Freunde in der Oberschule gefunden, 

mit denen ich auch gut befreundet bin. 

Das sind drei Leute, mit denen bin ich 

richtig gut befreundet. Natürlich auch 

noch viel, viel mehr Leute, aber sind ja 

Grundschulfreundschaften 

bestehen nicht mehr, weil 

alle auf andere Schulen 

gekommen sind. 

In der Oberschule hat sie 

viele neue Freunde 

gefunden. 

Drei beste Freunde, die 

sie akzeptieren, wie sie 

ist.  

Grundschulfreundschaften 

endeten mit Beginn der 

Oberschule. 

Viele Freundschaften in der 

Oberschule. 

Patientin wird von ihren besten 

Freunden so akzeptiert wie sie 

ist. 

Akzeptanz von den besten 

Freunden. 
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halt nur so Freunde und das sind aber 

meine besten Freunde und die 

akzeptieren mich auch so wie ich bin.  

Frage 

Das ist schön. Das ist sehr schön. Gut. 

Jetzt habe ich ein paar Fragen was hier 

die Behandlung angeht, hier in …. Hier 

ist die erste Frage. Wie lange kommst 

du in der Zwischenzeit in die 

Sprechstunde und wie häufig warst du 

da? Also haben wir eigentlich schon 

geklärt ne? 2007 hast du angefangen. 

   

MA11NN 

Ja, also schon relativ oft hier gewesen. 

Natürlich durch die Termine immer 

wieder.  

   

Frage 

Also hast du eine Vorstellung wie häufig 

du hier warst? 

   

MA11NN 

Nee, kann ich nicht sagen. Kann ich 

nicht einschätzen. 

Patientin kann nicht 

einschätzen wie häufig sie 

bislang in der 

Sprechstunde war. 

  

Frage 

Das sind ja ungefähr, müssen ja 

ungefähr zwei Jahre sein, die du 

kommst. 

   

MA11NN 

Ja. Sind, zwei Jahre müssten es so sein 

ja.   

   

Frage 

Na ja. 
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MA11NN 

Schon relativ oft. Aber ich kann die Zahl 

nicht sagen, also. 

   

Frage 

Ja okay. Ist okay. Gab es Termine nach 

denen du dachtest, dass du nicht 

wieder kommen wolltest? 

   

MA11NN 

Ja, als ich enttäuscht natürlich war, als 

ich zugenommen hab, dann denke ich 

mir auch manchmal, na toll was bringt 

das hier eigentlich, wenn ich immer 

komme und so. Aber dann denke ich 

mir eigentlich, die wollen mir ja nur 

helfen und wollen mir Ratschläge geben 

und kontrollieren, wie das mit meinem 

Körper ist und alles und ja und dann 

denke ich mir, na ja dann komme ich 

doch lieber wieder und dann ist das 

besser für mich.  

Patientin sieht keinen 

Nutzen der Sprechstunde, 

wenn sie zugenommen 

hat. 

Sie erkennt jedoch, dass 

die Sprechstunde ihr mit 

Ratschlägen und 

Gewichtskontrollen helfen 

will und kommt dann doch 

wieder. 

Kein Nutzen bei 

Gewichtszunahme erkennbar.  

Sprechstunde will mit 

Ratschlägen und 

Gewichtskontrollen helfen. 

Es ist besser für mich, zu 

kommen. 

 

 

Nutzen der Sprechstunde bei 

Gewichtszunahme nicht 

erkennbar. 

Sprechstunde will helfen. 

 

Frage 

Und haben sie dir dann die Ratschläge 

gegeben? 

   

MA11NN 

Also zum Beispiel mit, also wie 

Essensverhalten oder sowas, also 

haben mir schon Ratschläge gegeben. 

Haben mich auch zu Sportvereinen, 

also mir Sportvereine vorgestellt, sowie 

Fidelio und Moki und so und jetzt hab 

ich dieses Walken ausprobiert, aber das 

nicht so meine Sache und da kann ich 

Patientin erhielt in der 

Sprechstunde Ratschläge 

bezüglich ihres 

Essverhaltens sowie 

Empfehlungen für 

Sportvereine.  

Die Empfehlung an einen 

bestimmten Sportverein 

wurde von ihr umgesetzt, 

Ratschläge zum Essverhalten. 

Empfehlungen für Sportvereine.  

Geht seit zwei Jahren gerne in 

den empfohlenen Sportverein. 

Dort Freundschaften 

geschlossen. 

Ratschläge zum Essverhalten 

erhalten. Empfehlungen für 

Sportvereine.  

Seit zwei Jahren im 

empfohlenen Sportverein. 

Freunde beim Sport gefunden. 
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auch nicht kommen, weil ich einen 

Arzttermin hab. Aber dieses Moki, das 

mache ich denn ja auch schon seit fast 

zwei Jahren jetzt und da habe ich auch 

gute Freunde gefunden. Das sind auch 

feste Freunde von mir. Aber die sind 

nicht auf meiner Schule, die sind ein 

bisschen jünger als ich und das Fidelio 

finde ich eigentlich auch ganz gut. Da 

bin ich jetzt auch schon seit einer Weile 

und ja, das finde ich auch ganz gut. 

sie geht seit zwei Jahren 

dorthin, es gefällt ihr und 

sie hat dort auch feste 

Freunde gefunden. 

Frage 

Und haben sie dir auch geholfen, wenn 

du dann mal zugenommen hattest und 

nicht abgenommen hattest, damit du 

jetzt klar kommst? 

   

MA11NN 

Ja, die haben dann, also die haben 

dann geschaut wodurch das kommt und 

ob ich daran natürlich ändern kann und 

so und mich eben wieder aufgebaut, 

das ist schon, dass ich mal versuchen 

sollte, das und das zu machen oder 

versuchen sollte, das nächste Mal 

vielleicht drei Kilo abzunehmen und so. 

Ja.  

Das Team der 

Sprechstunde habe ihr 

geholfen die Gründe für 

die Gewichtszunahme zu 

erkennen, sie wieder 

aufgebaut und 

Änderungsvorschläge 

gemacht. 

Sprechstunde hat mit ihr 

Gründe für Gewichtszunahme 

gesucht. 

Änderungsvorschläge von der 

Sprechstunde. 

Sie wurde getröstet. 

Trost bei Frustration über 

Gewichtszunahme durch Team 

der Sprechstunde. 

Suchen der Gründe für 

Gewichtszunahme. 

Änderungsvorschläge. 

Frage 

Und hast du dir das dann auch 

zugetraut? 

   

MA11NN 

Also meistens schon, aber natürlich hat 

es nicht immer geklappt, aber ich hab 

Patientin hat versucht, die 

Vorschläge umzusetzen 

aber es hätte nicht immer 

Umsetzung der 

Veränderungsvorschläge oft 

erfolglos. 

Erfolglose Umsetzung der 

Veränderungsvorschläge. 
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natürlich mal versucht, dass was sie 

gesagt haben, umzusetzen. 

geklappt. 

Frage 

Schön. Was gefällt dir am besten in der 

Sprechstunde? 

   

MA11NN 

Das alle mal sehr fröhlich sind und das 

alle so offen sind, dass man mit denen 

auch richtig reden kann und das sie 

einen dann auch verstehen. Auch 

versuchen Lösungen zu finden und 

nicht  vielleicht Partei für eine Person 

…, wenn meine Mutter zum Beispiel 

dabei ist, dass sie dann immer beide 

Seiten sich anhören und so, dass finde 

ich ganz gut und dass die immer sehr 

lustig und freundlich sind.  

Patientin gefällt die 

fröhliche und freundliche 

Atmosphäre in der 

Sprechstunde.  

Ihr gefällt, dass sie offen 

reden kann und 

verstanden wird. 

Ihr gefällt die 

unparteiische Art des 

Teams bei Konflikten mit 

ihrer Mutter.  

Fröhliche und freundliche 

Atmosphäre. 

Verständnis für sie. Sie kann 

offen reden. 

Unparteiische Art bei Konflikten 

mit ihrer Mutter. 

Fröhliche und freundliche  

Atmosphäre. 

Verständnis für sie. 

Sie kann offen reden. 

Unparteilichkeit bei Konflikten 

mit ihrer Mutter. 

Frage 

Schön. Und was stört dich am meisten 

an der Sprechstunde oder am Ablauf 

der Sprechstunde? 

   

MA11NN 

Eben das meine Mutter und ich uns ja 

dann doch ab und zu, wenn wir da sind, 

in die, in die … kriegen, wenn wir reden, 

weil wir ja dann jeder eine 

unterschiedliche Meinung zum Beispiel 

haben, dass wir dann beide uns sogar 

hier streiten ab und zu und ein bisschen 

anzicken und ja, eigentlich so in der 

Sprechstunde nicht, aber und so die 

Wartezeit, das ist natürlich auch immer 

Patientin beklagt lange 

Wartezeiten. 

Die Streitigkeiten mit ihrer 

Mutter während der 

Sprechstunde stören sie. 

Lange Wartezeiten. 

Streitigkeiten mit ihrer Mutter 

sind störend. 

Lange Wartezeiten. 
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so eine Sache. Da … man immer so 

lange warten, aber man kommt nachher 

dann doch dran.  

Frage 

Ich hoffe, du hast heute nicht zu lange 

gewartet? 

   

MA11NN 

Nee, ich bin ja selbst ein bisschen 

früher gekommen, aber das war nicht 

so lange wie. Fand ich schon, das war 

okay noch die Wartezeit.  

   

Frage 

Okay. 

   

MA11NN 

Aber manchmal haben wir ja schon 

relativ lange gewartet, weil natürlich mit 

der Frau Fresen oder noch woanders 

ein bisschen länger geredet hat und 

dann musste man natürlich immer 

warten. Aber das geht eigentlich noch.   

   

Frage 

Gibt es sonst noch was? 

   

MA11NN 

Nee, eigentlich gar nicht. Stören tut 

mich eigentlich nur die eine Sache. 

Lange Wartezeiten sind 

das einzige, was sie stört. 

Das einzig störende sind die 

langen Wartezeiten. 

 

Frage 

Und trotzdem nochmal die Frage. Was 

würdest du ändern, wenn du könntest? 

   

MA11NN 

Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. 

Das vielleicht im Wartezimmer mehr 

Lesestoff für Teenager oder so ist. Da 

Sie vermisst Lesestoff für 

Teenager im 

Wartezimmer. 

Lesestoff für Teenager im 

Wartezimmer fehlt. 
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sind ja mal eher so Kinderbücher und 

so, aber die sind natürlich auch gut. Ich 

lese auch gerne mal ein Kinderbuch, 

aber so irgendwelche Hefte, die auch 

Teenager lesen oder so, dass man mal 

fragt, ob Leute sowas mitbringen oder 

so. 

Frage 

Das ist interessant. Und was wäre das 

zum Beispiel? 

   

MA11NN 

Ja, irgendwelche Magazine so Bravo, 

Jam oder irgendwelche anderen 

Bücher, die Teenager interessieren 

könnten. Ja.  

Patientin schlägt vor, die 

BRAVO als Lesestoff 

auszulegen. 

Bravo wäre gut. Bravo als Lesestoff für 

Teenager im Wartezimmer 

fehlt. 

Frage 

Da hättest du dann mehr Lust, dann 

längere Zeit zu waren? 

   

MA11NN 

Ja, wenn man dann länger wartet, dann 

kann man das ja lesen und dann ist 

man ja auch abgelenkt. Dann merkt 

man das halt gar nicht wie lange die 

Zeit verfliegt oder so. Ja. Das wäre 

vielleicht eine Idee. 

   

Frage 

Schön. Und was würdest du gerne in 

der Sprechstunde nicht haben? 

   

MA11NN 

Gibst eigentlich nichts was ich 

aussetzen kann oder nicht haben 

möchte, weil ist eigentlich immer ganz 

Patientin hat an der 

Sprechstunde nichts 

auszusetzen. 

Keine negative Kritik an der 

Sprechstunde.  

Keine negative Kritik. 



207 

 

nett.  

Frage 

Und welche Rolle spielen die Termine, 

die du hast, um dein Gewicht zu 

stabilisieren bzw. abzunehmen? 

   

MA11NN 

Wie wichtig die Termine dafür ist? 

   

Frage 

Also ist es wichtig, dass du alle, weiß 

ich nicht wie häufig du einbestellt wirst, 

dass du diesen Termin hast 

   

MA11NN 

Unterschiedlich 

   

Frage 

Damit du abnehmen kannst? Hat das 

irgendwie eine Bedeutung dabei? 

   

MA11NN 

Also, weil man ja jedes Mal irgendwie, 

man schaut, man hat ja dann 

irgendwelche Verabredung, dass man 

versucht, in  der Zeit in einem Monat 

oder so, abzunehmen und so, dass man 

dann guckt, ob man es auch geschafft 

hat oder nicht. Das ist dann schon 

wichtig weil, sonst vergisst man das ja 

sich zu wiegen und dann nimmt man 

doch nicht ab und hat dann doch noch 

mehr zugenommen oder so, dass das 

wirklich dann genau kontrolliert wird. 

 

Termine seien wichtig für 

die Gewichtsabnahme, 

weil Verabredungen 

getroffen werden. Diese 

müssten dann in der 

Sprechstunde überprüft 

und kontrolliert werden. 

Termine wichtig für die 

Gewichtsabnahme. 

Verabredungen werden 

getroffen und beim nächsten 

Termin überprüft und 

kontrolliert. 

Termine wichtige Kontrolle bei 

der Gewichtsabnahme. 

Überprüfung der getroffenen 

Vereinbarungen. 

Frage 

Also diese Aufgaben, die da definiert 
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werden. 

MA11NN 

Ja.  

   

Frage 

Dass du die einhalten kannst. Und 

würdest du denken, dass es besser 

wäre, noch mehr, noch häufiger hier her 

zu kommen oder eher weniger? 

   

MA11NN 

Also ich glaub, so wie es jetzt ist, ist 

eigentlich ganz gut, weil man muss ja 

auch immer dazwischen was Zeit haben 

um das alles umzusetzen. Weil, wenn 

man jede zweite Woche kommt und so, 

dann wäre es natürlich nicht immer 

umsetzbar die ganzen Sachen, die man 

aufgeschrieben hat oder so. Weil es ja 

dann immer, man muss ja erst mal 

umstellen und dann muss man das 

auch meist noch machen und dann 

zeigt sich das ja erst nach einer Weile. 

Das die Zeiten ja doch schon, so wie es 

jetzt ist, okay sind.  

Patientin ist der Ansicht, 

dass genügend Zeit 

zwischen den Terminen 

sein muss, um die 

Verabredungen umsetzen 

zu können. 

Genügend Zeit zwischen den 

Terminen ist notwendig um 

Verabredungen umsetzen zu 

können.  

Für Umsetzung der 

Verabredungen ist genügend 

Zeit notwendig. 

Frage 

Schön. Ja, dann kommen wir noch zu 

einem anderen Thema, nämlich dein 

soziales Umfeld. Die erste Frage ist, 

wer unterstützt dich am meisten bei 

deinen Gewichtsproblemen? 

   

MA11NN 

Also meine Mutter. Ja, die versucht das 

zu machen und zu tun, was natürlich 

Patientin wird am meisten 

von ihrer Mutter 

unterstützt, sowohl bei der 

Am meisten Unterstützung von 

Mutter. 

Mutter unterstützt bei 

Am meisten Unterstützung von 

Mutter. 

Mutter unterstützt bei 
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nicht immer gleich um.., also nicht 

immer funktioniert. Zum Beispiel 

Anziehsachen oder immer gesund 

kochen, das geht ja natürlich auch nicht. 

Man muss ja auch mal, sagen wir jetzt 

mal, Öl zum Braten benutzen oder so 

und ja, aber die versucht das schon zu 

machen. Versucht mir da am meisten 

zu helfen. Ja.  

Ernährung als auch bei 

der Auswahl der Kleidung. 

Essenszubereitung und 

Auswahl der Kleidung. 

Essenszubereitung und 

Auswahl der Kleidung. 

Frage 

Und was waren bisher deine 

schlimmsten Rückschläge? 

   

MA11NN 

Dass ich mittlerweile mehr wiege, als 

ich, wie ich hierher gekommen bin. Als 

ich das gehört hab, da war natürlich so, 

oh nein, jetzt habe ich schon so viel 

zugenommen in der Zeit, aber trotzdem 

immer hin- und her geschwankt. Ja, das 

war natürlich so ein Rückschlag. Das 

was nicht so schön war.  

Als schlimmsten 

Rückschlag empfindet sie, 

dass sie jetzt mehr wiegt 

als bei ihrem ersten 

Termin. 

Gewicht derzeit höher als beim 

ersten Termin. 

Schlimmster Rückschlag ist 

Gewichtszunahme. 

Frage 

Und was bewirkt das bei dir? 

   

MA11NN 

Dass ich mir denke, dass ich eigentlich 

gar nicht so dick aus…, sein möchte 

und mir immer Leute, wo ich sehe, dass 

die dick sind, wie unwohl sie sich fühlen 

oder was sie für Probleme haben und 

so und wenn ich dann Leute auf der 

Straße sehe, die etwas noch dicker sind 

als ich, dann denke ich mir immer, so 

Sie möchte nicht so dick 

sein, wie Leute, die sie auf 

der Straße sieht und die 

noch dicker sind als sie. 

So will sie nie werden und 

so will sie nie aussehen. 

Dicke Leute haben 

Probleme und fühlen sich 

unwohl. 

Will niemals so dick werden, 

wie dickere Leute als sie, die 

sie auf der Straße sieht. So will 

sie nie werden und so will sie 

nie aussehen. 

Dicke Leute haben Probleme 

und fühlen sich unwohl. 

Versuchung mehr zu essen als 

sie eigentlich will, ist sehr stark. 

Will niemals werden wie Leute, 

die dicker sind als sie. 

So will sie nie werden und so 

will sie nie aussehen. 

Dicke Leute haben Probleme 

und fühlen sich unwohl. 

„Der innere Schweinehund ist 

niederschmetternd.“ 

Versuchung mehr zu essen ist 
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will ich natürlich nicht sein und will 

natürlich auch versuchen das nie zu 

werden. Aber das ist irgendwie, der 

innere Schweinehund, der ist da so ein 

bisschen niederschmetternd. Der sagt 

dann immer nee, das ist jetzt noch so, 

dann esse es doch einfach, ist doch 

nicht so schlimm oder so. Aber 

eigentlich will ich das ja dann gar nicht, 

weil ich mir denke, so will ich ja nicht 

aussehen und möchte natürlich 

abnehmen. 

Aber die Versuchung 

mehr zu essen als sie 

eigentlich will, ist sehr 

stark. 

„Der innere 

Schweinehund ist 

niederschmetternd.“ 

„Der innere Schweinehund ist 

niederschmetternd.“ 

stark. 

Frage 

Ach, der innere Schweinehund sagt ja, 

das macht jetzt nichts. Du kannst das 

ruhig 

   

MA11NN 

Nee, so in der Art.  

   

Frage 

Du kannst das ruhig essen. 

   

MA11NN 

So in der Art ist das. Ja. Das man denn 

sagt, irgendwie das ist ja doch nicht so. 

das ist ja nur einmal oder so und aber 

eigentlich ist das einmal ja auch schon 

zu viel dann, aber dass man versucht, 

dass nicht zu machen.   

   

Frage 

Die nächste Frage hast du schon 

beantwortet. Ich stell sie dir trotzdem 

nochmal. Bist du aufgrund deines 

Übergewichts schon gehänselt oder 
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gemobbt worden? 

MA11NN 

Ja, bin ich. … also oftmals stehe ich 

schon da drüber, was die Leute sagen, 

weil die definieren mich alle durch mein 

Gewicht, was eigentlich nicht zu 

verantworten ist, weil man definiert 

Leute nicht einfach so wie sie 

aussehen, weil man kann ja auch 

sagen, ich mag Rothaarige nicht und 

dabei ist der Charakter total gut und toll 

für die Person selbst, dass man sich mit 

der gut versteht und eigentlich stehe ich 

ja zum Teil sehr drüber, aber natürlich 

sage ich dann auch mal zurück und 

denke mir, was sind das für Idioten, die 

sowas sagen und ja, dann denke ich 

mir, das ist einfach nur dumm was sie 

sagen. Und manchmal bin ich natürlich 

auch total sauer, dass die sowas sagen, 

aber es geht eigentlich mittlerweile so. 

Meine Klasse war so, im ersten Jahr 

war die so ein bisschen hänseln, aber 

mittlerweile ist das schon gar nicht 

mehr, dass 

Patientin ist schon oft 

gehänselt worden und 

empfindet die Leute als 

dumm. 

Sie ist auch oft sauer 

darüber. 

Es sei nicht zu 

verantworten, wenn sie 

nur über ihr Gewicht 

definiert wird. 

Häufig Hänseleien erlebt, sie 

empfindet die Leute als dumm. 

Sie ist oft sauer darüber. 

Es sei nicht zu verantworten, 

wenn sie nur über ihr Gewicht 

definiert wird. 

Häufige Hänseleien erlebt. 

Hänseleien durch dumme 

Leute. 

Sie ist oft sauer über die 

Hänseleien. 

Es ist nicht zu verantworten, 

dass sie nur über ihr Gewicht 

definiert wird. 

 

Frage 

Jetzt die auf der Oberschule? 

   

MA11NN 

Ja, die auf der Oberschule. In der 

Grundschule war es dann nach einer 

Weile auch nicht mehr so schlimm, aber 

da sind natürlich auch ein paar neue 

Sowohl auf der Grund-, 

als auch auf der 

Oberschule wurde sie 

wegen ihres Gewichts 

gehänselt.  

In Grund- und Oberschule 

wegen des Übergewichts 

gehänselt worden. 

Immer wieder Hänseleien. 

Natürlich wird sie gehänselt. 

Hänseleien während der 

gesamten Schulzeit.  

Natürlich wird sie gehänselt. 

Lehnt es ab, sich deshalb zu 

streiten.  



212 

 

Schüler zugekommen oder welche 

weggegangen und dann eben Neue, die 

waren natürlich dann wieder ein 

bisschen anders, aber bei uns in der 

Klasse geht das eigentlich. Also, da 

wurde ich ab und zu schon natürlich 

auch mal gehänselt oder so oder werde 

es ab und zu jetzt auch noch. Aber ich 

steh darüber, weil es ist mir einfach zu 

dumm, mich da mit den Leuten zu 

streiten. Ich weiß selber wie ich 

aussehe, dass ich was ändern muss 

und dann brauchen die mir nichts zu 

sagen.  

Sie empfindet es als 

natürlich, dass sie immer 

noch ab und zu gehänselt 

wird. Aber sie lehnt es ab, 

sich deswegen zu streiten, 

da sie wisse, dass sie 

etwas ändern muss. 

Lehnt es ab, sich deshalb zu 

streiten.  

Sie weiß, dass sie etwas 

ändern muss. 

Sie wisse, wie sie aussieht und 

dass sie etwas ändern müsse. 

 

Frage 

Und deine Lehrer? 

   

MA11NN 

Ich glaub, meine Lehrer stört das gar 

nicht. Also meine eine Klassenlehrerin, 

die geht jetzt von der Schule, die will 

einen anderen Beruf machen. Die sagt 

auch immer, sie findet es ganz gut, 

dass ich über den Sachen stehe was 

die Leute sagen und dass sie das total 

bewundernswert findet, dass ich da, 

dass mich das eigentlich so relativ kalt 

lässt, da wenn die mich da völlig 

beleidigen oder dass ich so 

dahinterstehe was ich sage und so. Sie 

sagt, sie findet das eigentlich gut, dafür 

dass ich dick bin, dass ich so ein 

Selbstbewusstsein hab, da drüber zu 

Von ihrer Klassenlehrerin 

wird sie in ihrem 

Selbstbewusstsein 

unterstützt. Von den 

anderen Lehrern wird sie 

danach beurteilt, wie ihre 

schulischen Leistungen 

sind und ihr Charakter ist 

und nicht nach ihrem 

Aussehen. 

Unterstützung von 

Klassenlehrerin in ihrem 

Selbstbewusstsein. 

Lehrer beurteilen sie nach 

Noten, nicht nach ihrem 

Aussehen. 

Unterstützung des 

Selbstbewusstseins durch 

Klassenlehrerin. 

Beurteilung der Lehrer durch 

Leistung, nicht nach Aussehen. 
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stehen und so. Und die anderen Lehrer, 

ich glaub, die stört das gar nicht, weil 

die beurteilen mich ja nicht wegen dem 

Aussehen. Die beurteilen mich nach 

Charakter und nachdem was ich im 

Unterricht mache  

Frage 

Ja, das ist schön, dass es in der Schule 

ist. Geht’s dir jetzt besser als damals. 

   

MA11NN 

Ja, also in der Grundschule war es 

schlimmer. In der Oberschule ist es 

besser, auf jede Fälle.  

In der Oberschule fühlt sie 

sich besser als in der 

Grundschule. 

Größeres Wohlbefinden in der 

Oberschule. 

 

Frage 

Ja gut. Jetzt kommt eine ganz 

schwierige Frage. Eigentlich ist es ganz 

einfach, weniger essen und mehr 

bewegen. Aber wir wissen, dass es 

schwierig ist, das umzusetzen. Hattest 

du eben schon grad gesagt.  

   

MA11NN 

Ja.  

   

Frage 

Was ist jetzt das größte Hindernis für 

dich diesen Empfehlungen 

nachzukommen? 

   

MA11NN 

Also das mit dem Sport, also finde ich 

nicht so schwer. Ich mag ja Sport. Ich 

mache auch gerne Sport. Dafür dass 

ich etwas dicker bin, bin ich eigentlich 

relativ sportlich. Das sagt auch meine 

Die Empfehlung, Sport zu 

treiben, fällt ihr nicht 

schwer, da sie gerne 

Sport macht und auch 

sportlich ist.  

Sie liebt Fahrradfahren 

Empfehlung, Sport zu treiben, 

fällt ihr leicht. 

Sie ist sportlich. 

Portionsgrößen und 

Lebensmittelauswahl sind das 

größte Problem. 

Einfach, Sportempfehlung 

umzusetzen. 

Portionsgrößen und 

Lebensmittelauswahl sind das 

größte Problem. 
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Familie. Dass ich zum Beispiel, andere 

Dicke können kein Radschlagen oder 

sowas und … die gehen nicht so gerne 

irgendwie Fahrrad fahren oder 

irgendwas anderes und ich liebe zum 

Beispiel Fahrrad fahren und ich kann 

auch gut Leichtathletik. Ich kann auf 

dem Barren, ich kann auf diesem Pferd 

darüber springen und alles mögliche 

und ich mach das eigentlich total gerne, 

aber ich glaub, dass Essen sehr das 

Problem ist. Dass ich dann doch mal 

denke, das schmeckt so lecker, ich 

nehme doch noch ein bisschen nach 

oder dass es eben zu Fetthaltig ist oder 

sowas eben.  

 

und Leichtathletik.  

Das Essen ist für sie das 

größte Problem. 

Wenn es ihr schmeckt, hat 

sie Schwierigkeiten nur 

eine Portion zu essen. 

Lebensmittelauswahl ist 

nicht immer gelungen. 

Frage 

Du isst so gerne? 

   

MA11NN 

Ja, ich esse gerne. Ja, das ist, natürlich 

essen ist was Schönes. Es schmeckt 

lecker und es ist, natürlich meine Mutter 

kocht sehr gut auch noch. Das ist 

natürlich sehr schwer zu sagen nee, ich 

nehme nicht nochmal was. Aber 

eigentlich versuche ich es natürlich 

nicht zu machen und mein Sport eben 

mehr zu machen und mehr bewegen, 

weniger Süßes trinken. Selters oder 

Wasser oder so. 

 

Patientin isst gerne. 

Essen sei etwas Schönes. 

Ihre Mutter koche sehr 

gut. 

Patientin versucht, nur 

eine Portion zu essen, 

sich mehr zu bewegen 

und weniger Süßes zu 

trinken. 

 

Sie isst gerne. Essen ist etwas 

Schönes. 

Patientin versucht, nur eine 

Portion zu essen, sich mehr zu 

bewegen und weniger Süßes 

zu trinken. 

 

Essen ist etwas Schönes. 

Sie versucht, Portionen zu 

reduzieren, Wasser zu trinken 

und sich mehr zu bewegen. 
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Frage 

Hast ja schon geschafft, das mit dem 

Trinken? 

   

MA11NN 

Also mit dem Trinken, das ist auf jede 

Fälle weniger geworden. Ich trinke jetzt 

fast nur noch Selters und das geht 

eigentlich ganz gut. Also Brause ist 

natürlich ab und zu auch, trinke ich 

natürlich auch mal ein bisschen was 

oder irgendwelche Säfte oder so, die 

trinke ich natürlich auch. Aber zum 

größten Teil Selters. Und Essen. Na ja, 

da versuche ich zumindest immer nur 

einen Teller zu haben und davon 

natürlich einen relativ kleinen Teller und 

nicht so viel Fetthaltiges eben, also 

auch mehr Obst und Gemüse. Das 

habe ich ja jetzt auch schon versucht 

und 

Patientin trinkt fast nur 

noch Wasser, aber 

gelegentlich auch noch 

Säfte und Brause. 

Patientin versucht, nur 

eine Portion von einem 

kleinen Teller zu essen, 

außerdem weniger 

Fetthaltiges und mehr 

Obst und Gemüse 

Sie trinkt Wasser, aber auch 

Brause und Säfte. 

Eine Portion von einem kleinen 

Teller. 

Versucht wenig Fetthaltiges, 

mehr Obst und Gemüse zu 

essen.  

Trinkt Wasser, aber auch Säfte 

und Brause. 

Versucht, nur eine Portion von 

kleinem Teller zu essen. 

Versucht wenig Fetthaltiges zu 

essen. 

Versucht, mehr Obst und 

Gemüse zu essen. 

Frage 

Und das machst du auch schon ja.  

   

MA11NN 

Also das mache ich jetzt auch. Ich habe 

jetzt auch, die Joghurts zum Beispiel 

waren bei mir auch immer so ein 

Hindernis, ich esse gerne Joghurts. Da 

habe ich mich aber jetzt auch 

umgestellt, dass ich Naturjoghurts esse, 

eben ohne Zucker und so. Dass ich mir 

dann da eben Obst rein schnipple oder 

Marmelade rein mache, dass es nach 

Inzwischen hat sich 

Patientin von 

Fertigjoghurts auf 

Naturjoghurts mit Obst 

oder Marmelade 

umgestellt. 

Isst keine Fertigjoghurts mehr. Isst keine Fertigjoghurts mehr. 
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was schmeckt oder so. Ja, das habe ich 

natürlich auch schon geändert.  

Frage 

Und wenn du mal überlegst, wer oder 

was hindert dich eigentlich daran 

weniger zu essen´? 

   

MA11NN 

Ich selbst. Also ich, also ich, die Person, 

die dann natürlich mich dran selbst 

hindert weniger zu essen, weil ich mir 

sage, ein bisschen mehr, dann bin ich 

wirklich richtig satt oder eigentlich ist 

das schon, bin ich satt, aber eigentlich 

habe ich doch noch Appetit auf das 

Essen oder so und ja, das schmeckt so 

lecker. Das gibt’s  ja nicht so oft oder 

so. Aber eigentlich will ich das gar nicht, 

weil ich ja weiß, dass ich eigentlich 

abnehmen möchte und 

Patientin sagt, sie selbst 

sei ihr größtes Hindernis 

bei dem Versuch, weniger 

zu essen. Obwohl sie 

schon satt ist, isst sie 

doch noch weiter mit der 

Begründung wenn sie 

noch ein bisschen mehr 

esse, werde sie richtig 

satt. Aber in Wirklichkeit 

sei es nur Appetit oder 

Lust auf leckeres Essen 

oder die Begründung, 

dieses Essen gäbe es 

nicht so häufig. Aber 

eigentlich wolle sie lieber 

abnehmen. 

Sie ist sich selbst das größte 

Hindernis weniger zu essen. 

Isst weiter mit der Begründung, 

dass sie dann richtig satt 

werde. 

Es ist jedoch nur Lust oder 

Appetit auf leckeres Essen. 

Sieht sich selbst als größtes 

Hindernis, weniger zu essen. 

Isst weiter, obwohl sie schon 

satt ist.  

Begründet es damit, dass sie 

dann richtig satt werde, es sei 

jedoch nur Lust oder Appetit.  

Frage 

Du suchst immer nach den 

Entschuldigungen ne. 

   

MA11NN 

Ja, also das ist mein Problem. Es ist 

ganz schlimm für mich natürlich, mich 

zu überwinden, dass ich selber natürlich 

durchhalte. Ich weiß natürlich was ich 

alles falsch mache. Aber irgendwie das 

Patientin weiß, was sie 

alles falsch macht, aber 

hätte größte Probleme, 

die Empfehlungen der 

Sprechstunde 

umzusetzen. 

Umsetzung der Empfehlungen 

gelingt nicht, obwohl sie weiß, 

dass sie alles falsch macht. 

Umsetzung der Empfehlungen 

gelingt nicht, obwohl sie weiß, 

dass sie alles falsch macht. 
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umzusetzen ist für mich das größte 

Problem.  

Frage 

Vielleicht musst du dich irgendwie 

belohnen, durch irgendwas anderes. 

   

MA11NN 

Ja, müsste ich mal schauen. Irgendwie, 

irgendwie rausgehen mit Freunden oder 

so. Das ich dann da meine Belohnung 

suche oder mit Freunden irgendwas 

unternehme, dass es dann. 

Als Belohnung kann sie 

sich vorstellen, mit 

Freunden etwas zu 

unternehmen oder sich 

etwas Schönes zu kaufen. 

Kann sich Belohnungssystem 

fürs Abnehmen vorstellen. 

Kann sich Belohnungssystem 

fürs Abnehmen vorstellen. 

Frage 

Dass du dir irgendwie überlegst, also es 

kommt mir jetzt so spontan, wenn du 

dich überwunden hast und jetzt nicht 

eine zweite Portion genommen hast, 

dass du dir dann sagst und jetzt gönne 

ich mir aber was anderes, was nicht mit 

Essen zu tun hat, sondern irgendwie 

was anderes Schönes.  

   

MA11NN 

Ja.  

   

Frage 

Kommt mir so jetzt irgendwie in den 

Sinn.  

   

MA11NN 

Könnte ich ja mal versuchen irgendwie. 

Dass ich dann irgendwas vielleicht … 

irgendwie mir Ohrringe hole oder so. 

   

Frage 

Ja oder. Ja, irgendwas was … was du 

gerne hast. Mal überlegen. 
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MA11NN 

… oder so. Ja, müsste ich mal 

überlegen. Ist eigentlich eine ganz gute 

Idee.  

   

Frage 

Ja. Und was ist am einfachsten für dich 

bei dem ganzen Abnehmen? 

   

MA11NN 

Der Sport. 

   

Frage 

Der Sport. 

   

MA11NN 

Also ich mache gerne Sport. Ich finde 

das auch leicht. Das macht mir Spaß. 

Ja, Sport ist für mich eigentlich das 

Leichteste dabei.  

Das Leichteste beim 

Abnehmen ist für die 

Patientin Sport zu treiben. 

Das Leichteste beim Abnehmen 

ist für die Patientin Sport zu 

treiben. 

Am einfachsten ist für sie, Sport 

zu treiben. 

Frage 

Und warum ist das so? 

   

MA11NN 

Weiß ich nicht. Weil mich Sport, also ich 

mag Sport. Ich hab Spaß beim Sport. 

Ich weiß, das Sport mir auch gut tut und 

dass ich Sport auch gerne mache und 

so und das beim Sport natürlich auch 

andere Leute dabei sind, mit denen 

man etwas machen kann beim Sport 

oder Freizeitmäßig und so. Ja, das ist 

für mich das Leichteste. Sport machen.  

   

Frage 

Ja, das ist toll. Das ist toll. Ja gut. Dann 

kommen wir schon zu dem letzten Teil 

des Interviews, nämlich deinen Zielen. 
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Hast du Ziele? 

MA11NN 

Ja, auf jeden 

   

Frage 

Die du erreichen willst? 

   

MA11NN 

Ja, also ich möchte auf jede Fälle 

wieder unter die 100 kommen, weil ich 

ja jetzt mittlerweile schon drüber bin. Da 

hatte mit Frau Rücker auch schon was 

ausgemacht, dass ich bis Ende des 

Jahres versuche auf die 100 zu 

kommen. Und ich versuche ein 

bisschen mehr runterzukommen als wie 

nur auf die 100. Das ich versuche jetzt 

wirklich kontinuierlich abzunehmen und 

nicht mehr zuzunehmen.   

Ziel ist es für die Patientin, 

am Ende des Jahres unter 

100 kg zu wiegen. 

Ziel: Ende des Jahres unter 100 

kg. 

Ziel: Ende des Jahres unter 100 

kg. 

Frage 

So bis zum Ende des Jahres, als 

Weihnachtsgeschenk? 

   

MA11NN 

So in der Art.  

   

Frage 

Was du dir selbst machst. Ja, das ist 

schön. Das ist ein schönes Ziel.  

   

MA11NN 

Wenn ich dann natürlich versuche noch 

mehr abzunehmen und das 

durchzuhalten und nicht dann irgendwie 

abzubrechen und zu sagen, ich hab 

jetzt abgenommen und jetzt ist es ja 

sowieso. Nee, dass ich versuche, mal 
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mehr abzunehmen. 

Frage 

Schön. Ja, die nächste Frage hast du 

schon beantwortet. Ob es einen 

Zeitplan dafür gibt. Und wer kann dich 

dabei unterstützten? 

   

MA11NN 

Also meine Mutter auf jede Fälle. … Ich 

sehe sie ja jeden Tag und sie weiß ja 

auch, dass ich abnehmen möchte und 

alles. Sie hilft mir ja dabei und dass ich 

mit meiner Mutter da das mache, dass 

sie sagt, sie will ja natürlich auch 

abnehmen. Sie ist ja auch ein bisschen 

dicker und dass ich das durchhalte, 

dass sie mich da unterstützt, dass ich 

das schaffe.  

Mutter der Patientin 

unterstützt sie beim 

Durchhalten. 

Mutter unterstützt beim 

Durchhalten. 

 

Frage 

Wie hilft sie dir denn? 

   

MA11NN 

Dass sie mir dann sagt nee, esse das 

jetzt mal nicht. 

Unterstützung der Mutter 

besteht darin, sie vom 

Essen abzuhalten, indem 

sie ihr sagt, sie solle 

weniger zu essen. 

Mutter hält sie davon ab, zu viel 

zu essen. 

Mutter hält sie davon ab, zu viel 

zu essen. 

Frage 

Ach so.  

MA11NN 

Oder dass ich denn, wenn ich mal doch 

irgendwie keine Lust für irgendwas 

habe. Zum Beispiel wenn ich mich nicht 

so wohl fühle oder weil es mir … nicht 

so besonders geht, weil ich keine Lust 

Außerdem motiviert sie 

die Mutter zum Sport zu 

gehen, wenn sie keine 

Lust dazu hat. 

Mutter motiviert sie, zum Sport 

zu gehen, wenn sie keine Lust 

hat. 

Motivation durch Mutter zum 

Sport zu gehen, wenn sie keine 

Lust hat. 
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oder so  hab, dass sie sagt, ich soll das 

jetzt doch machen, was ich machen soll 

jetzt. Manchmal denke ich noch an 

Sport, na toll, jetzt  habe ich keine Lust. 

Aber eigentlich denke ich mir, ja Sport 

macht mir Spaß. Ich habe eigentlich 

immer Freude dran beim Sport und das 

zu machen und dann sagt sie, jetzt 

mach das. Das ist gut für dich und dann 

… das ich dann sage ja, das mache ich 

jetzt auch gleich oder  

Frage 

Und nachher bist du froh ne? 

   

MA11NN 

Ja. Also das sie mich so unterstützt 

oder beim Essen und so. Oder dass sie 

das möglich macht, dass ich bei diesem 

ganzen Sport mitmachen kann. Das 

kostet natürlich auch Geld. Ja.  

Patientin erkennt, dass die 

Finanzierung des 

Sportangebots durch ihre 

Mutter auch Unterstützung 

ist. 

Finanzierung des Sportvereins 

ist auch Unterstützung. 

Finanzierung des Sportvereins 

ist Unterstützung. 

Frage 

Ja, da ist sehr schön. Und was hilft dir 

dabei? 

   

MA11NN 

Ja, die Unterstützung 

   

Frage 

Den Zeitplan einzuhalten? Also so ganz 

allgemein einfach mal. 

   

MA11NN 

Also die unterstützenden Worte von 

meiner Mutter und das Ziel, dass ich 

wie da nicht so aussehen möchte wie 

andere Leute mit dem Übergewicht und 

Ihr helfen die 

unterstützenden Worte 

ihrer Mutter und ihr Ziel, 

nicht aussehen zu wollen 

wie andere Leute mit 

Unterstützende Worte der 

Mutter sind Hilfe. 

Ziel, nicht aussehen zu wollen 

wie andere übergewichtige 

Leute. 

Hilfe sind unterstützende Worte 

der Mutter. 

Ziel, nicht aussehen zu wollen 

wie andere Übergewichtige. 

Gut für die Gesundheit. 
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dass ich weiß, dass es für meine 

Gesundheit ist. … 

Übergewicht. Außerdem 

weiß sie, dass es gut für 

ihre Gesundheit ist, 

abzunehmen. 

Gut für die Gesundheit. 

Frage 

Und was ist die größte Schwierigkeit 

dein Ziel zu erreichen? 

 

   

MA11NN 

Ja, der innere Schweinehund. Das ich 

da, dass der dann da ist und dann sagt 

na ja, der eine Teller mehr oder nicht 

oder dass das schwer ist, das 

durchzuhalten. Ja.  

Die größte Schwierigkeit, 

ihre Ziele zu erreichen sei 

für die Patientin der 

„innere Schweinehund“. 

Größtes Hindernis ist der 

„innere Schweinehund“. 

 

Frage 

Ich verstehe das. Ich glaube, so ein 

Schweinehund hat jeder irgendwo. Der 

macht sich bei anderen Menschen 

woanders bemerkbar. Aber das ist ein 

Problem. Da musst du vielleicht 

nochmal drüber nachdenken, wie du 

diesen Knackpunkt irgendwie für dich 

lösen kannst. Weil, das scheint das 

einzige Problem zu sein ne. 

   

MA11NN 

Ja, also zum Teil ja.  

   

Frage 

Wenn du das bewältigen könntest, dann 

hättest, dann würde es auch gut laufen, 

glaub ich.  

   

MA11NN 

Also ich versuche ja ihn relativ oft zu 

Patientin versucht den 

„inneren Schweinehund“ 

Versuch, inneren 

Schweinehund“ zu überwinden 

Schwierig, „inneren 

Schweinehund“ zu überwinden. 
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überwinden, aber ist natürlich trotzdem 

schwer, aber ab und zu halte ich das 

dann durch. Mit dem jeden Tag zwei 

Obst und zwei Gemüse und am 

anderen Tag dann sage ich immer, ich 

hab überhaupt keine Lust jetzt auf 

Gemüse oder so und dann lass ich das 

aus und das versuche ich natürlich jetzt 

alles zu überwinden, das es durchhält. 

Da die regelmäßigen Essenszeiten, weil 

ich hab keinen richtigen Regelplan. Das 

ich auch wirklich Frühstück esse so wie 

…. Und so, dass sie mir sagen. Und 

dass ich dann ab einer gewissen 

Uhrzeit nichts mehr esse und  

zu überwinden und 

durchzuhalten. Sie 

empfindet es als 

schwierig, täglich Obst 

und Gemüse zu essen 

sowie sich an 

regelmäßige Essenszeiten 

zu halten. Ebenso 

versucht sie regelmäßig 

zu frühstücken und nach 

einer gewissen Uhrzeit 

nichts mehr zu essen. 

und durchzuhalten.  

Schwierig, täglich Obst und 

Gemüse zu essen sowie sich 

an regelmäßige Essenszeiten 

zu halten.  

Versuch, regelmäßig zu 

frühstücken und nach einer 

gewissen Uhrzeit nichts mehr 

zu essen. 

Schwierig, 

Ernährungsempfehlungen 

umzusetzen. 

Frage 

Abends dann nicht mehr. 

   

MA11NN 

Ja. Das ich das versuche alles zu 

schaffen. Und das der Schweinehund 

dann nicht durchkommt. Dass ich sage 

nein, das ist jetzt so und das bleibt auch 

so. 

   

Frage 

Tja, ich verstehe das. Das ist schwierig. 

Aber ich hoffe, dass du es schaffst.  

   

MA11NN 

Ich hoffe auch. 

   

Frage 

Und vor allen Dingen hoffe ich, dass du 

dein Ziel für Weihnachten erreichst. 

   

MA11NN Patientin wünscht sich, ihr Hofft sehr, Ziele zu erreichen. Hofft sehr, Ziele zu erreichen. 
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Ja. Das würde ich mir selbst wünschen. 

Also ich hoffe, dass ich das auch 

schaffe. Ich will jetzt durchhalten. Ich 

will es versuchen. Ja.  

Ziel, bis Weihnachten 

unter 100 kg zu kommen, 

zu erreichen und hofft 

sehr, es zu schaffen. 

Frage 

Sehr schön. Das waren schon meine 

Fragen. Dann sind wir schon fertig.  

   

MA11NN 

Das war alles? 

   

Frage 

Genau. Herzlichen Dank. 

   

MA11NN 

Ja, bitte schön. 

   

Frage 

Ich wünsche dir echt alles Gute.  

   

MA11NN 

Ja, danke schön. 

   

Frage  

Auf deinem weiteren Weg. 

   

MA11NN 

Danke. 

   

Frage 

Gut, jetzt müssen wir diese Kiste hier 

noch abstellen.  
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Anlage 16 
Interview SU06IN am 14.07.09 
Originaltext Paraphrase Generalisierung Reduktion 

I: 

So, das Gerät läuft jetzt, ich 

stelle es schön mal so vor 

Dich, das kannst Du völlig 

ignorieren. So. Kannst Du 

Dich denn erinnern, seit 

wann Du bei uns in der 

Sprechstunde bist? 

   

SU06IN: 

Das müßte jetzt ungefähr 

seit..., tja, Winter 2008/2009? 

Nee, stimmt nicht, einen 

Winter davor. 

Patient kann sich nicht genau 

erinnern, seit wann er in die 

Sprechstunde kommt. 

Keine genaue Erinnerung an 

Beginn der Therapie. 

 

I: 

Okay, 2007. 

   

SU06IN: 

Ja, ich denke schon, mmh. 

   

I: 

Eineinhalb Jahre. 

   

SU06IN: 

Eineinhalb Jahre. 

Patient stimmt zu, dass er 

schon 1,5 Jahre in die 

Sprechstunde kommt. 

Seit 1,5 Jahren in der 

Sprechstunde. 

Vor 1,5 Jahren 

Therapiebeginn. 

I: 

Okay. Kannst Du Dich noch 

genau an den ersten Termin 

erinnern? 
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SU06IN: 

Das kann ich, ja. Ich weiß 

zwar nicht mehr das Datum 

oder so, aber doch, doch, 

kann ich schon. 

Patient kann sich an den 

ersten Termin erinnern. 

Erinnerung an ersten Termin.  

I: 

Ja, aber? Und was war da? 

Was hast Du da noch in 

Erinnerung? Was ist denn 

Dein...? 

   

SU06IN: 

Ja, also ich bin nicht ein 

Mensch, der gleich auf alle 

zugeht, also habe ich erst 

mal ein bißchen..., sagen wir 

mal ausgelotet, wie hier so 

der Umgangston ist und wie 

es hier so ist. Und dann 

natürlich so das Prozedere, 

Daten aufnehmen. Und 

meine Ärztin habe ich 

natürlich dann auch an dem 

Tag kennen gelernt, die Frau 

...? 

Patient berichtet vom ersten 

Termin, dass er seine Ärztin 

kennen gelernt hat und dass 

Daten von ihm aufgenommen 

wurden. Er wäre 

zurückhaltend gewesen. 

Kennenlernen der Ärztin 

beim ersten Termin. 

Zurückhaltung des Patienten 

beim ersten Termin. 

Zurückhaltung beim ersten 

Termin. 

I: 

... Dannemann. 

   

SU06IN: 

... Dannemann. Ja, aber die 

fand ich eigentlich ganz nett 

und deshalb..., also ich war 

zwar noch ein bißchen, 

nennen wir es mal reserviert, 

beim ersten Mal, aber doch 

irgendwie eigentlich gewillt, 

hier dran teilzunehmen. 

Patient fand seine Ärztin nett. 

Patient war beim ersten 

Termin reserviert, dennoch 

motiviert. 

Nette Ärztin. 

Patient beim ersten Termin 

zwar motiviert, aber auch 

reserviert. 

Beim ersten Termin 

reserviert, dennoch motiviert. 



227 

 

I: 

Okay. Was hast Du denn da 

in guter Erinnerung von 

diesem Termin, von diesem 

ersten? 

   

SU06IN: 

Auf jeden Fall der 

Umgangston und solche 

Sachen, also dass..., man 

hatte den Eindruck, es wurde 

sich für einen Zeit 

genommen, was ich ja 

natürlich so nicht beurteilen, 

aber zumindest entstand 

nicht der Eindruck, als ob 

man hier gehetzt wird oder 

als ob die Termine sehr eng 

gelegt sind, was ja bestimmt 

manchmal der Fall ist. 

Ihm gefiel der Umgangston. 

Er hatte das Gefühl, dass 

sich Zeit für ihn genommen 

wurde, dass niemand gehetzt 

wird. 

 

Angenehmer Umgangston. 

Man hat sich für ihn Zeit 

genommen. Keine Hetze. 

Angenehmer Umgangston. 

Man hat sich Zeit 

genommen. 

I: 

Und gibt's da was, was Du in 

schlechter Erinnerung 

hattest? 

   

SU06IN: 

Na, es war relativ voll, aber 

das ist natürlich nicht 

vermeidbar, ja. Einige 

Schwestern könnten 

vielleicht auch ein bißchen 

freundlicher sein, aber das ist 

..., also das ist jetzt nichts, 

was extrem negativ 

aufgefallen wäre, es ist 

einfach ein bißchen..., 

manche sind ein bißchen 

bärbeißig, andere sind sehr 

nett dafür. 

Sprechstunde war voll. 

Einige Schwestern könnten 

freundlicher sein. Einige sind 

nett, andere etwas 

„Bärbeißig“. 

Sprechstunde war voll. 

Nicht alle Schwestern sind 

freundlich.  

Nicht alle Schwestern sind 

freundlich. 
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I: 

Okay. Es war jetzt aber nicht 

so für Dich, dass es 

irgendwie so war, dass Du 

gesagt hast, da will ich nicht 

mehr hin? 

   

SU06IN: 

Nee, keinesfalls. 

Es gab keinen Anlass für ihn, 

nicht wieder zu kommen. 

Es gab nie einen Anlass, 

Therapie abzubrechen. 

Wollte niemals Therapie 

abbrechen. 

I: 

Das nicht? 

   

SU06IN: 

Nee, nee, nee. 

   

I: 

Weißt Du auch, wie Dein 

erster Termin damals 

zustande gekommen ist? 

Also wer oder was hat dafür 

gesorgt? 

   

SU06IN: 

Ja, also meine Mutter hat 

dafür gesorgt. Also die ist 

beruflich da mit einem 

Hintergrund ausgestattet und 

deshalb weiß sie hiervon. 

Und da entstand eigentlich 

dieser link und dann einfach: 

geh doch mal hin, mehr als 

mit dir reden können sie ja 

nicht. 

Die Mutter des Patienten 

wusste aufgrund ihres 

beruflichen Hintergrundes 

von der Sprechstunde und 

hat dafür gesorgt, dass er 

einen Termin bekommen hat.  

Mutter hat für Termin in der 

Sprechstunde gesorgt.  

Mutter hat ersten Termin 

initiiert. 

I: 

Ah ja. 
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SU06IN: 

Und so ist es ja auch. Also 

man sollte das ja nicht 

ablehnen, ohne es vorher 

??? zu haben. 

Patient wollte die 

Sprechstunde nicht vorher 

ablehnen, ohne sie vorher 

kennen gelernt zu haben. 

Wollte unvoreingenommen 

die Sprechstunde 

kennenlernen. 

Beim ersten Termin 

unvoreingenommen. 

I: 

Das ist richtig. Warst Du 

denn vorher auch woanders 

gewesen? 

   

SU06IN: 

Nein. 

Patient war nicht vorher in 

einer anderen Beratung. 

Keine andere Betreuung 

vorher. 

Keine andere Betreuung 

vorher. 

I: 

Nein. Hast Du vorher 

irgendwann mal eine Diät 

gemacht? 

   

SU06IN: 

Also wenn, dann privat. 

   

I: 

Ja, aber...? 

   

SU06IN: 

Ja, doch, also natürlich ist es 

ein Thema, was auch mich 

privat nicht sagen wir mal, 

was mich nicht nicht 

beschäftigt. 

Patient sagt, dass er sich 

vorher mit dem Thema „Diät“ 

beschäftigt hat.  

Hat sich vorher mit Diät 

beschäftigt. 

Hat sich vorher mit Diät 

beschäftigt. 

I: 

Klar. 
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SU06IN: 

... um die doppelte 

Verneinung zu verwenden. 

Also es ist natürlich, dass 

man da auch probiert, was zu 

machen, aber wenn da ein 

Hintergrund ist, dass man 

irgendwo hin geht und da 

auch was gesagt bekommt 

von Leuten, die das mal 

studiert haben oder gelernt 

haben oder zumindest sich 

damit besser auskennen als 

der gemeine Laie, dann ist 

das natürlich noch ein 

bißchen was anderes, als für 

sich privat jetzt an der 

Ernährung was zu ändern. 

Patient hat vorher versucht, 

Ernährung zu verändern. 

Es sei aber etwas anderes, 

wenn ihn fachkompetente 

Experten mit entsprechender 

Ausbildung beraten. 

Versuch vorher, alleine 

Ernährung zu ändern. 

Beratung von 

fachkompetenten Experten 

mit entsprechender 

Ausbildung ist effektiver. 

Beratung von 

fachkompetenten Experten 

mit entsprechender 

Ausbildung ist effektiver als 

Ernährung alleine 

umzustellen. 

I: 

Und was hast Du da vorher 

ausprobiert? 

   

SU06IN: 

Ja, ach einfach mal ganz 

klassisch, so diätmäßig mit 

Frischkäse und so was. Aber 

das ist auch eine Sache, die 

ich hier gelernt habe, dass 

das, glaube ich, nicht so 

mein Weg ist, also jetzt ganz 

die Ernährung nur zu 

verändern, sondern vielleicht 

ist mein Weg eher doch die 

sportliche Seite, dass man 

also da was ändert. Und ich 

denke, das war mir vorher 

nicht so bewußt, dass das 

vielleicht eher mein Weg ist. 

Patient hat vorher Diät 

ausprobiert. 

In der Sprechstunde hat er 

erkannt, dass er mit Sport 

mehr erreicht. 

Vorher Diät gemacht. 

Erkenntnis in der 

Sprechstunde, dass 

Veränderung mit Sport zu 

erreichen ist. 

Vorher Diät. 

Erkenntnis durch Beratung, 

dass Veränderung durch 

Sport notwendig ist.  

I: 

Okay. 
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SU06IN: 

Ja, das ist vielleicht eine 

Sache, die ich hier 

mitgenommen habe. 

   

I: 

Aha. Kannst Du Dich 

erinnern, wann Du 

angefangen hast 

zuzunehmen? 

   

SU06IN: 

Phhh, also so ganz 

normalgewichtig war ich 

eigentlich, glaube ich, nie. 

Das ist..., ich weiß nicht, ob's 

jetzt am Typ liegt oder an mir 

oder an meiner Gewohnheit. 

Also es war aber so, dass es 

vor diesem Termin doch ein 

bißchen aus dem Ruder 

geraten war, was auch der 

Auslöser war, einfach mal 

hierhin zu gehen. Deshalb... 

Patient war nach eigenen 

Angaben nie 

normalgewichtig. Vor dem 

ersten Termin in der 

Adipositas-Sprechstunde sei 

sein Gewicht „aus dem 

Ruder geraten“, deshalb sei 

er gekommen. 

War schon immer 

übergewichtig.  

Gewicht sei „aus dem Ruder 

geraten“, bevor er in die 

Sprechstunde kam. 

War schon immer 

übergewichtig.  

Gewicht sei „aus dem Ruder 

geraten“. 

I: 

Und für wen war das zuerst 

ein Problem? 

   

SU06IN: 

Ja, es war natürlich auch für 

mich persönlich ein Problem, 

auch wenn man natürlich das 

leichter sagt, als was dran 

ändert. Deshalb..., aber 

wahrscheinlich haben sich 

meine Eltern auch Sorgen 

gemacht um mich, was ja 

ganz normal ist. 

Gewicht war für ihn ein 

Problem, hat jedoch nichts 

verändert. Eltern haben sich 

zuerst wegen des 

Übergewichts Sorgen 

gemacht. 

Gewicht war zwar für ihn 

problematisch, verändert hat 

er jedoch nicht. 

Eltern waren zuerst besorgt 

über Gewicht. 

 

Gewicht war zwar für ihn 

problematisch, jedoch kein 

Grund für Veränderungen. 

Eltern waren zuerst besorgt 

über Gewicht. 
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I: 

Klar. Und zur Zeit? 

   

SU06IN: 

Ach, zur Zeit..., es ist 

natürlich..., zufrieden bin ich 

noch lange nicht, sollte man 

wahrscheinlich auch nicht, 

aber ich fühle mich im 

Großen und Ganzen nicht so 

sehr belastet durch das 

Übergewicht, was eigentlich 

ganz schön ist. 

Patient fühlt sich derzeit nicht 

allzu sehr belastet durch sein 

Übergewicht. 

Derzeit nicht belastet durch 

Übergewicht. 

Derzeit nicht belastet durch 

Übergewicht. 

I: 

Ja. Und was der Punkt, Du 

sagst, es ist nicht mehr so 

sehr, also es ist noch nicht 

optimal, aber damals schon, 

es sei aus dem Ruder 

geraten, hast Du gesagt... 

   

SU06IN: 

Na ja, es sind ja immerhin 

sechs Kilo mehr gewesen 

oder so. Und das hat man 

auch gesehen, also auf Fotos 

oder so. 

Patient hat seit 

Therapiebeginn 6 Kilo 

abgenommen. 

Auf alten Fotos könne man 

sehen, wie stark 

übergewichtig er gewesen 

sei. 

Seit Therapiebeginn 

Gewichtsabnahme von 6 

Kilo. 

Alte Fotos zeigen den 

Unterschied zu früher. 

Seit Therapiebeginn 

Gewichtsabnahme von 6 

Kilo. 

Sichtbarer Unterschied. 

I: 

Klar. Und was war da der 

Punkt, was Dich daran dann 

gestört hat? 

   

SU06IN: 

Es ist natürlich..., man wird 

dann natürlich auch ein 

bisschen anders angeguckt 

und solche Geschichten. 

Patient hat gestört, dass er 

von anderen Menschen 

anders angeguckt wurde. 

Übergewichtige werden 

anders angeschaut. 

Übergewichtige werden 

anders angeschaut. 
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I: 

Bist Du gemobbt worden 

auch in der Schule? 

   

SU06IN: 

Nee, das nicht. Aber man 

muss ja nicht gemobbt 

werden, um zu sehen, dass 

es irgendwie unangenehm 

ist. 

Patient hat keine 

Mobbingerfahrungen, diese 

brauche man aber auch nicht 

um sein Übergewicht als 

unangenehm zu empfinden. 

Keine Mobbingerfahrung, 

dennoch empfindet er sein 

Übergewicht als 

unangenehm. 

Keine Mobbingerfahrung, 

Übergewicht ist trotzdem 

unangenehm. 

I: 

Mmh. Und das waren aber 

dann eher Gleichaltrige 

oder...? 

   

SU06IN: 

Na, es sind auch Freunde 

oder so, die dann..., oder 

auch wegen 

Schwimmengehen oder so 

im Sommer und so, das ist 

natürlich immer ein 

bisschen..., nicht so ganz 

unbeschwert genießbar, 

wenn man weiß, na ja, das 

ist nicht so schön. 

Kann den Sommer oder 

Schwimmengehen nicht 

unbeschwert genießen. 

Schwimmengehen oder 

Sommer kann nicht 

unbeschwert genossen 

werden. 

Schwimmengehen oder 

Sommer sind nicht 

unbeschwert zu genießen. 

I: 

Ja, das stimmt. Weißt Du 

denn, wie häufig Du in der 

Zwischenzeit da warst, in 

diesen eineinhalb Jahren? 

   

SU06IN: 

Schwierig, schwierig. Also so 

sieben, acht Mal, würde ich 

mal grob schätzen. 

Patient schätzt, dass er im 

Zeitraum von 1,5 Jahren 7 – 

8 mal die Sprechstunde 

besucht hat. 

In 1,5 Jahren 7 – 8 Termine 

in der Sprechstunde. 

In 1,5 Jahren 7 – 8 Termine 

in der Sprechstunde. 
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I: 

Wie sind denn, grob, Deine 

Abstände? 

   

SU06IN: 

Ja, das..., zum Beispiel jetzt 

ist es nur sechs Wochen her, 

aber es gab auch schon drei 

Monate dazwischen, aber ich 

denke mal, so der Schnitt 

liegt bei eineinhalb bis zwei 

Monaten, was vielleicht auch 

ein ganz angenehmer Raum 

ist. 

Patient war vor 6 Wochen 

zum letzten Mal in der 

Sprechstunde, es gab aber 

auch Abstände von 3 

Monaten. 

Im Durchschnitt waren die 

Besuche in der Sprechstunde 

im Abstand von ca. 2 

Monaten. Diesen Abstand 

findet er angenehm. 

Letzter Termin vor 6 

Wochen, 

es gab aber auch Abstände 

von 3 Monaten. 

Durchschnittlich Termine alle 

2 Monate. Angenehmer 

Rhythmus. 

Durchschnittlich Termine alle 

2 Monate. Angenehmer 

Rhythmus. 

I: 

Mmh. Gab's denn auch 

schon Termine, wo Du 

dachtest, da gehe ich nie 

wieder hin? 

   

SU06IN: 

Nee, eigentlich nicht. Also 

natürlich im Vorfeld, mit dem 

Elan hielt sich's manchmal in 

Grenzen, dahin zu fahren 

und dann..., aber eigentlich 

aufgrund der Lage hier, war 

es eigentlich nie so, dass ich 

gesagt hätte, nee, das ist 

nicht mehr meine..., also nee, 

eigentlich nicht. 

Es gab keine Termine, nach 

denen er nicht wieder 

kommen wollte.  

Manchmal hielt sich die 

Motivation in Grenzen, die 

Termine wahrzunehmen. 

Wollte nie Therapie 

abbrechen. 

Motivation, Termine 

wahrzunehmen, war 

manchmal gering. 

Wollte nie Therapie 

abbrechen. 

Motivation, Termine 

wahrzunehmen, war 

manchmal gering. 

I: 

Was findest Du hier am 

besten? 
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SU06IN: 

Was finde ich hier am 

besten? Eigentlich, dass man 

mal über das Thema 

Übergewicht ganz allgemein 

mal reden kann. Weil, ich sag 

mal, im normalen Leben 

bietet sich ja nicht so die 

Gelegenheit dazu. Also mit 

meinen Eltern habe ich nicht 

die Lust, darüber zu reden 

und mit Freunden redet man, 

glaube ich, nicht über solche 

persönlichen Sachen. 

Für den Patienten ist die 

Sprechstunde der einzige 

Ort, an dem er über sein 

Übergewicht reden kann. Mit 

seinen Eltern und Freunden 

will und kann er nicht darüber 

sprechen. 

Sprechstunde ist der einzige 

Ort, an dem er über sein 

Übergewicht reden kann.  

Mit Eltern und Freunden will 

und kann er nicht darüber 

sprechen. 

Sprechstunde ist der einzige 

Ort, an dem er über sein 

Übergewicht reden kann.  

Mit Eltern und Freunden will 

und kann er nicht darüber 

sprechen. 

I: 

Sind Deine Freunde eher 

dünn? 

   

SU06IN: 

Gemischt. 

   

I: 

Auch beides? 

   

SU06IN: 

Beides, ja. Aber es ist auch 

so, das macht man einfach 

nicht, oder ich mache es 

zumindest nicht. 

Er empfindet das Thema 

Übergewicht als Tabuthema. 

 

Übergewicht ist Tabuthema. Übergewicht ist Tabuthema. 

I: 

Okay. Was stört Dich am 

meisten am Ablauf hier? 
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SU06IN: 

Was stört mich hier? Ich 

find's ein bißchen 

problematisch mit 

Ernährungsberatung und der 

behandelnden Ärztin, sagen 

wir mal, gleichzeitig, das ist 

ein bißchen..., ja, manchmal 

habe ich den Eindruck, das 

überschneidet sich ein 

bißchen oder ist auf einmal 

zuviel des Guten. Es ist 

vielleicht besser, wenn das 

nacheinander wäre, weil das 

wirklich zwei Bereiche sind, 

die, finde ich, auch nicht so 

ganz einfach zu kombinieren 

sind, weil das andere ja 

ausschließlich Ernährung 

betrifft oder betreffen sollte. 

Und mit der Ärztin bespricht 

man auch Dinge, die in den 

Bereich Soziales reingehören 

oder Lebenswandel 

allgemein, solche Sachen 

eher. Und vielleicht sollte 

man das nicht alles in einen 

Topf werfen, auch wenn es 

vielleicht schwierig ist, wegen 

Terminen und so, das zu 

trennen, aber ich denke, es 

ist besser Ernährungssachen 

ein bißchen mit Abstand von 

dem anderen zu betrachten. 

Gleichzeitige Betreuung von 

Ernährungstherapeutin und 

Medizinerin sieht er als 

problematisch an. 

Wäre seiner Meinung nach 

sinnvoller, die beiden 

Bereiche zu trennen, da mit 

der Ärztin soziale Bereiche 

besprochen werden. 

Gleichzeitige Betreuung von 

Ernährungstherapeutin und 

Medizinerin ist 

problematisch. 

Sinnvoller, die beiden 

Bereiche zu trennen. 

Gleichzeitige Betreuung von 

Ernährungstherapeutin und 

Medizinerin ist 

problematisch. 

Sinnvoller, die beiden 

Bereiche zu trennen. 
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I: 

Okay. Das heißt, wenn Du 

die Möglichkeit hättest bei 

uns was zu ändern und zu 

sagen, hier, ich strukturiere 

das jetzt mal um, ich darf das 

alles machen, wie ich das 

besser finden würde, dann 

wäre das ein Punkt, dass Du 

die einzelnen Professionen 

trennen würdest? 

   

SU06IN: 

Ja, also ich denke..., ja, ich 

denke schon. Weil, gerade 

Ernährungsberatung ja eine 

Sache ist, die auch sehr 

spezifisch werden kann, mit 

Zutaten, Kochen und welche 

Gemüse ja, welche nicht und 

was sind die Dickmacher 

überhaupt und Getränke, das 

ist ja... 

Er würde Termine bei der 

Ernährungsberatung getrennt 

von medizinischen Terminen 

bevorzugen. 

Würde Termine bei der 

Ernährungsberatung von 

medizinischen Terminen 

trennen. 

 

I: 

Das ist bei jedem anders. 

   

SU06IN: 

Genau. 

   

I: 

Ja, das stimmt. Wäre noch 

etwas, was Du ändern 

würdest? 

   

SU06IN: 

Ja, so präsent im Moment 

eigentlich nicht so richtig. 
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I: 

Okay. Auf was würdest Du 

gerne verzichten bei uns in 

der Sprechstunde? 

   

SU06IN: 

Auf die Warterei auf jeden 

Fall, aber die hatten wir ja 

schon vorher angesprochen. 

Ja... Nee, ich denke, der 

Rest ist vielleicht manchmal 

nicht so angenehm, aber 

notwendig. 

Wartezeiten in der 

Sprechstunde sind ihm zu 

lang. 

Wartezeiten in der 

Sprechstunde sind zu lang. 

Wartezeiten in der 

Sprechstunde sind zu lang. 

I: 

Was ist unangenehm? 

   

SU06IN: 

Natürlich ist es unangenehm, 

gewogen zu werden, wenn 

man weiß, man hat jetzt nicht 

den Erfolg, den man gerne 

hätte. Aber ohne wiegen 

wäre es sinnlos. 

Wiegeprozedur ist ihm 

unangenehm, sieht aber die 

Notwendigkeit. 

Wiegeprozedur ist 

unangenehm, aber 

notwendig. 

Wiegeprozedur ist 

unangenehm, aber 

notwendig. 

I: 

Ja, ja. ??? von was wir 

reden, klar, ja. 

   



239 

 

SU06IN: 

Das meine ich damit. Oder 

was vielleicht auch ich 

manchmal mitbekommen 

habe, dass auch ungefragt 

Kolleginnen oder so 

reinkommen oder Kollegen, 

na, Kollegen ja nicht, eher 

Kolleginnen. Und das stört 

mich persönlich jetzt zwar 

nicht so, aber vielleicht sollte 

man da schon im Vorfeld 

vielleicht mal klären, wer jetzt 

im Verlauf des Gesprächs 

alles noch so kommen 

könnte. 

Kolleginnen kamen während 

der Sprechstunde ohne 

vorherige Absprache dazu. 

Das sollte im Vorfeld geklärt 

werden. 

Vorherige Abklärung 

erwünscht, welche 

Kolleginnen zum Termin 

dazu kommen. 

Vorherige Abklärung 

erwünscht, welche 

Kolleginnen zum Termin 

dazu kommen. 

I: 

Ja, ja. Mmh. Welche Rolle 

spielen denn die Termine für 

Dich, also die Termine hier in 

der Klinik, für Deine 

Gewichtsstabilität? 

   

SU06IN: 

Na, eine nicht geringe Rolle. 

Also es ist so, man..., oder 

ich zumindest, bin jemand, 

der arbeitet schon darauf hin, 

weil er schon was 

präsentieren möchte. 

Termine in der Sprechstunde 

spielen eine große Rolle für 

seine Motivation, 

abzunehmen. 

Für die Motivation 

abzunehmen spielen 

Termine in der Sprechstunde 

eine große Rolle. 

Termine spielen für die 

Motivation eine große Rolle. 

I: 

Okay. 
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SU06IN: 

Und ja, das ist eigentlich so 

die Hauptfunktion. Man 

möchte ja hier nicht 

hinkommen und sagen, ??? 

(zu leise), scheiße. 

   

I: 

Okay, ja. Und wer, würdest 

Du sagen, unterstützt Dich 

am meisten beim 

Abnehmen? 

   

SU06IN: 

Ich denke, meine Mutter 

unterstützt mich da schon. 

Weil sie ja erstens das hier 

initiiert hat und zweitens, sie 

ist ja auch bei den ganzen 

Terminen dabei, was ich 

auch sehr gut finde 

eigentlich, dass zumindest 

einer von meinen Eltern da 

dabei ist, weil, ja, sonst ..., 

wenn man hier alleine ist, hat 

man keinen, mit dem man es 

auch rekapitulieren kann im 

Nachhinein. Und so eine 

Nachbereitung ist auch ganz 

wichtig. Und ja, sie macht 

das schon und sie stresst 

das manchmal ein bisschen, 

aber... Das ist genau wie mit 

dem Wiegen, das ist natürlich 

notwendig. 

Patient wird von seiner 

Mutter beim Abnehmen 

unterstützt, indem sie sowohl 

die Behandlung im SPZ 

initiiert hat, als auch ihn bei 

den Terminen begleitet. Die 

Nachbereitung der Termine 

erfolge mit seiner Mutter, was 

wichtig sei. Er wisse, dass 

die Nachbereitung der 

Termine seine Mutter 

stresse, aber auch, dass dies 

notwendig sei. 

Unterstützung durch Mutter.  

Initiierung der Betreuung und 

Begleitung zu den Terminen 

durch Mutter. 

Die in der Sprechstunde 

vereinbarten Verabredungen 

bespricht er mit seiner 

Mutter, was wichtig sei. 

Mutter sei davon gestresst, 

aber es sei notwendig. 

Unterstützung durch Mutter.  

Initiierung der Betreuung und 

Begleitung zu allen 

Terminen, was stressig ist für 

Mutter. 

Jeder Besuch der 

Sprechstunde wird hinterher 

mit Mutter besprochen.  

I: 

Ja. Gab's denn auch schon 

Rückschläge bei Dir? 
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SU06IN: 

Ja, es gab auch schon 

Rückschläge, aber die 

gehören wahrscheinlich 

dazu. 

Patient bestätigt, dass es in 

der Behandlung Rückschläge 

gegeben habe, meint aber, 

dass sie wohl dazu gehören. 

Es gab Rückschläge. 

Rückschläge „gehören wohl 

dazu“.  

Es gab Rückschläge. 

Rückschläge „gehören wohl 

dazu“. 

I: 

Was war das? Oder was war 

dabei schlimm? 

   

SU06IN: 

Na, dabei war schlimm 

einfach, dass es wieder eine 

Zunahme gab, das Gewicht 

ist um ein, zwei Kilo, ich 

glaube, insgesamt waren es 

so um zwei, das hat sich 

zwar danach wieder 

amortisiert ein bißchen, aber 

es ist natürlich so, dass es 

nicht angenehm ist. 

Gewichtszunahme von 1 -2 

Kilo seien unangenehm und 

schlimm. 

Gewichtszunahmen von 1 -2 

Kilo sind unangenehm und 

schlimm. 

Gewichtszunahmen sind 

unangenehm und schlimm. 

I: 

Mmh, ja. Okay. Es sagen ja 

immer alle, gerade wir hier, 

na ja, ein bißchen weniger 

essen, mehr bewegen, alles 

ganz einfach, muss man 

einfach machen. Und Du 

weißt und wir wissen es auch 

hier, das ist alles gar nicht so 

einfach, Du musst da auch 

schon grinsen... 

   

SU06IN: 

Ja. 

   

I: 

Was denkst Du denn, was 

das größte Hindernis ist? 
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SU06IN: 

Für mich persönlich? 

   

I: 

Ja. 

   

SU06IN: 

Jetzt abzunehmen? 

   

I: 

Genau. Also das dann 

einfach umzusetzen, zu 

sagen, ja, weniger essen und 

mehr Sport machen, so ganz 

einfach. 

   

SU06IN: 

Ja, ich denke, der innerliche 

sprichwörtliche 

Schweinehund, wenn man 

das so sagen kann. Also es 

ist natürlich..., man kann 

sagen, ja, heute mache ich 

das und heute gehe ich 

trainieren und heute gehe ich 

dann noch eine zweite 

Runde laufen. Und dann sitzt 

man so und denkt, nachher 

ist ja auch noch Zeit, 

nachher... und das mache 

ich..., ach nee, doch lieber 

morgen und dann wird's dann 

übermorgen. Und das ist so, 

ja. Und dann natürlich, bei 

den Ernährungssachen, da 

ist es auch, wenn man 

unterwegs ist und dann alle 

Döner essen gehen oder alle 

fetttriefendes Fastfood von 

bekannten Ketten essen, 

Größtes Hindernis beim 

Abnehmen sei der „innere 

Schweinehund“. Das betrifft 

sowohl Sport als auch die 

Ernährung. 

Es sei schwierig, sich 

aufzuraffen, Sport zu treiben 

sowie auf Fastfood zu 

verzichten, wenn alle 

Freunde Burger oder Döner 

essen würden. 

Größtes Hindernis beim 

Abnehmen ist der „innere 

Schweinehund“.  

Es ist schwierig, sich 

aufzuraffen, Sport zu treiben. 

Es ist schwierig, auf Fastfood 

zu verzichten, wenn alle 

Freunde Burger oder Döner 

essen. 

Größtes Hindernis beim 

Abnehmen ist der „innere 

Schweinehund“.  

Schwierig, sich aufzuraffen, 

zum Sport zu gehen. 

Schwierig, auf Fastfood zu 

verzichten, wenn es alle 

essen. 
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dann ist es natürlich schwer, 

dann Nein zu sagen und zu 

sagen, nee, ich bleibe beim... 

I: 

Ich trinke jetzt nur eine Selter 

und... 

   

SU06IN: 

Genau. 

   

I: 

Ja, ja, mmh, das stimmt. Und 

was ist am einfachsten für 

Dich? Was schaffst Du am 

besten? 

   

SU06IN: 

Also was ich am besten 

schaffe ist, wenn ... sportliche 

Sachen in den Alltag 

einzubauen als Fixpoint 

sozusagen, also wie zum 

Beispiel Dienstag, Mittwoch 

wird joggen gegangen 

nachmittags. Das ist eine 

Sache... 

Am einfachsten sei es, Sport 

in den Alltag zu integrieren. 

Am einfachsten, Sport in den 

Alltag zu integrieren. 

Am einfachsten, Sport in den 

Alltag zu integrieren. 

I: 

Wer ist wir? Freunde oder 

wie von Dir? 
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SU06IN: 

Na, wenn wir..., sagen wir 

mal Frau Dannemann und 

ich, wenn wir sagen, du 

gehst... 

   

I: 

Ach so, genau, wenn Ihr das 

vereinbart hättet, okay. 

   

SU06IN: 

Genau. Ja, wenn wir es 

vereinbaren, genau so, das 

ist richtig. Also es ist ..., dann 

nehme ich das auch so für 

mich an und sage, Dienstag 

und Mittwoch, da musst du 

das machen. Und das 

automatisiert natürlich auch 

irgendwann. Und ja, ich bin 

eigentlich ein sehr 

ordnungsliebender Typ und 

bin mehr der Strukturierer 

und deshalb ist es 

wahrscheinlich eine Sache, 

die mir dann leichter fällt, 

wenn solche Sachen wirklich 

sind und wenn man nicht 

sagt, geh drei Mal die Woche 

laufen, sondern wenn man 

sagt, geh Montag, Mittwoch, 

Freitag laufen. Also ganz 

speziell auf... 

Es fällt ihm leichter, 

Vereinbarungen einzuhalten, 

wenn sie ganz konkret 

besprochen sind. 3-mal in 

der Woche laufen gehen sei 

nicht so konkret, wie Montag, 

Mittwoch und Freitag laufen 

gehen.  

Konkrete Vereinbarungen 

zwischen dem Patienten und 

dem SPZ würden es ihm 

leichter machen, 

Empfehlungen umsetzen zu 

können. 

Festlegung von Zeiten und 

Terminen, wann er was 

macht. 

Konkrete Vereinbarungen, 

wie Festlegung von 

Terminen, würde es ihm 

erleichtern, Empfehlungen 

umsetzen zu können. 

I: 

Nur auf Dich und da genau 

guckt, wann ist das möglich 

und das mit Dir dann 

vereinbart. 
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SU06IN: 

Ja. Und wenn man auch eine 

entsprechende Strafe 

festlegt, wenn es nicht so ist. 

Patient würde als SPZs eine 

„entsprechende Strafe“ 

festlegen, wenn 

Vereinbarungen nicht 

eingehalten werden. 

Würde eine „entsprechende 

Strafe“ festlegen, wenn 

Vereinbarungen nicht 

eingehalten werden. 

Festlegung von Strafen, 

wenn Verabredungen nicht 

eingehalten werden. 

I: 

Aha. 

   

SU06IN: 

Ja. 

   

I: 

In welcher Form wäre das 

dann? 

   

SU06IN: 

Fünf Euro. 

Strafmaß wären 5 Euro. Strafen in Höhe von 5 Euro. Strafen in Höhe von 5 Euro. 

I: 

Okay. 

   

SU06IN: 

Ja, das wäre dann... Doch, 

aber so was hilft mir, ja. 

Strafen würden ihm helfen, 

Vereinbarungen einzuhalten. 

Strafen würden ihm helfen, 

Vereinbarungen einzuhalten. 

Strafen würden helfen, 

Vereinbarungen einzuhalten. 

I: 

Okay. So, dann habe ich gar 

nicht mehr so viele Fragen 

an Dich. Ich will noch ein 

bißchen was über Deine 

Ziele ..., was willst Du denn 

erreichen? Was hast Du Dir 

als Ziele noch gesetzt? 
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SU06IN: 

Also mein Zielgewicht liegt so 

zwischen 80 und 85 Kilo erst 

mal. 

Ziel ist ein Gewicht zwischen 

80 und 85 kg zu erreichen. 

Zielgewicht liegt zwischen 80 

und 85 kg. 

Zielgewicht liegt zwischen 80 

und 85 kg. 

I: 

80 und 85? 

   

SU06IN: 

Ja. Also mir ist natürlich 

bewusst, dass es ..., dass ich 

wahrscheinlich keiner bin, 

der jetzt extrem dünn werden 

wird oder so, das will ich 

auch gar nicht hier erreichen. 

Aber es ist natürlich so, da 

kann schon noch einiges 

weg, bis wir dann sagen, jetzt 

ist es gut. 

Patient geht davon aus, dass 

er nie extrem dünn werden 

wird. Weiß aber, dass er 

noch einiges abnehmen 

muss, bis er kein 

behandlungsbedürftiges 

Übergewicht mehr hat. 

Geht davon aus, dass er nie 

extrem dünn werden wird.  

Weiß, dass er noch einiges 

abnehmen muss, bis er kein 

behandlungsbedürftiges 

Übergewicht mehr hat. 

Bewusstsein darüber 

vorhanden, dass er nie 

extrem dünn sein wird. 

 

I: 

Dass Du dann so im 

Normalgewichtsbereich Dich 

bewegst? 

   

SU06IN: 

Genau. Es gibt ja diese 

Body-Mass-Index-Kurve und 

da in dem Plus-Minus-Zehn-

Bereich, da rein zu kommen, 

das wäre schon so eine 

Sache, die man eigentlich 

anstreben könnte. 

   

I: 

Mmh. Und hast Du Dir da 

auch einen Zeitplan..., also 

Du hast eine feste Zielgröße, 

aber hast Du auch...? 
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SU06IN: 

Also Zeitplan eigentlich nicht 

so richtig... Also mein Ziel ist 

halt, dass es doch von 

Termin zu Termin doch 

konstant weniger wird, das ist 

eigentlich die Vorgabe, die 

ich mir selbst setze. 

Für sein Ziel hat er keinen 

konkreten Zeitplan, hofft 

aber, dass sein Gewicht von 

Termin zu Termin 

kontinuierlich weniger wird.  

Kein Zeitplan für Zielplanung. 

Möchte kontinuierlich 

abnehmen. 

Kein Zeitplan für Zielplanung. 

Möchte kontinuierlich 

abnehmen. 

I: 

Ja. Und wer kann Dich dabei 

noch unterstützen? 

   

SU06IN: 

Ich denke, ich will gar nicht, 

dass da so viele 

Außenstehende mit drin 

rumfummeln. Also wenn 

meine Eltern jetzt davon 

wissen und sagen..., mich 

dran erinnern sozusagen und 

sagen, mach mal was und 

guck mal drauf. Oder letzte 

Woche war nicht so gut. 

Oder wenn du weggehst, 

dann iss vorher was, dann 

brauchst du dir nichts kaufen, 

das ist okay. Aber vielleicht 

bin ich auch vom Typ nicht 

jemand, der das gerne 

macht, aber das braucht ja 

nicht mein ganzes Umfeld 

wissen. Das ist eine Sache, 

die muss ich im Endeffekt mit 

mir selbst ausmachen und da 

braucht mir auch keiner dann 

reinreden. 

Will sein 

Gewichtsmanagement selbst 

organisieren. 

Seine Eltern können 

Vorschläge machen, die er 

dann auch annehmen will. 

Sein soziales Umfeld soll 

jedoch nicht einbezogen 

werden. 

Will sein 

Gewichtsmanagement selbst 

organisieren. 

Vorschläge von Eltern kann 

er akzeptieren, ansonsten 

soll niemand reinreden. 

Will sein 

Gewichtsmanagement selbst 

organisieren. 

Vorschläge von Eltern kann 

er akzeptieren, ansonsten 

soll niemand reinreden. 
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I: 

Okay. Was denkst Du, ist die 

größte Schwierigkeit? 

   

SU06IN: 

Ja, die größte Schwierigkeit 

ist natürlich, meine eigene 

Faulheit zu überwinden und 

auch..., ja, und auch 

dauerhaft sozusagen 

umzuschalten im Kopf, dass 

man also jetzt nicht sagt, dies 

ist hier eine besondere 

Situation, weil man abnimmt, 

sondern das hier müßte 

eigentlich die normale 

Lebenslage sein. Und das ist, 

denke ich, meine große 

Schwierigkeit, da den 

Schalter umzulegen. 

Die größte Schwierigkeit 

beim Abnehmen sei die 

eigene Faulheit zu 

überwinden. 

Des Weiteren sei es 

schwierig, die Empfehlungen 

des SPZs dauerhaft im Alltag 

umzusetzen, so dass sie 

Normalität bekommen. Seine 

große Schwierigkeit sei, „den 

Schalter umzulegen“. 

Die größte Schwierigkeit 

beim Abnehmen ist die 

Überwindung der Faulheit. 

 

Schwierig, die Empfehlungen 

dauerhaft im Alltag 

umzusetzen, so dass sie 

Normalität bekommen.  

Größte Schwierigkeit beim 

Abnehmen ist die 

Überwindung der Faulheit. 

 

Schwierig, die Empfehlungen 

dauerhaft im Alltag 

umzusetzen, so dass sie 

Normalität bekommen. 

I: 

Mmh. Okay. Siehst Du, mehr 

wollte ich schon gar nicht 

mehr von Dir wissen. 

   

SU06IN: 

Na, das ist doch gut. 

   

I: 

Vielen Dank. 

   

SU06IN: 

 

Kein Problem. 
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Anlage 17 

Interview mit UT18RU am 02.07.09 

 

Originaltext Paraphrase Generalisierung Reduktion 

I: 

Alles läuft, das Lämpchen..., genau, 

dann drehen wir das mal auch 

dahin, weil, Sie sind ja die 

Hauptperson, nicht ich. So, ja. 

UT18RU, seit wann bist Du in der 

Sprechstunde hier? 

   

UT18RU: 

Oh Gott. 

   

I: 

Kannst Du Dich erinnern? 

   

UT18RU: 

Ehrlich gesagt nicht. Also drei 

Jahre? Das weiß ich, ehrlich gesagt, 

nicht mehr so genau. 

Patientin kann sich nicht 

genau erinnern, wie lange 

sie schon zur Sprechstunde 

kommt. 

Keine genaue Erinnerung an 

ersten Termin. 

Keine Erinnerung an ersten 

Termin. 

I: 

Ungefähr. 

   

UT18RU: 

Also das hat auf jeden Fall im März 

angefangen. 

Patientin erinnert sich, im 

März die Behandlung 

begonnen hat. 

Beginn der Behandlung im 

Frühjahr. 
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I: 

Im März. Ja, manchmal hat man ja 

irgendwie so Punkte, so 

Referenzpunkte, mit denen man das 

so vergleichen kann. Aber... 

   

UT18RU: 

Ich glaube, das müßte drei Jahre 

jetzt her sein. 

Patientin glaubt, seit drei 

Jahren in die Sprechstunde 

zu kommen. 

Ca. 3 Jahre in der 

Sprechstunde. 

Seit ca.3 Jahren in der 

Sprechstunde. 

I: 

Mmh, okay. Schön. Jetzt geht's um 

den ersten Termin, hier in der 

Adipositas-Sprechstunde. Wie war 

das? 

   

UT18RU: 

Mmh, also ich glaube, ich war erst 

mal..., ich war so ein bißchen 

skeptisch, aber ich meine, alle 

waren total nett und freundlich, 

haben erstmal mir alles erklärt. Aber 

eigentlich, meine Skepsis, das war 

ja eigentlich nur so ein Probetermin, 

um zu gucken, ob mir das gefällt, ob 

mich das anspricht, ob ich das 

versuchen möchte. Und ich meine, 

ich bin ja dann drei Jahre lang hier 

gewesen, das hat ja insofern 

eigentlich ganz gut geklappt, diese 

Taktik und ja, also ich fand's 

eigentlich angenehm. Ich mußte 

ziemlich lange warten, glaube ich, 

aber das war jedes Mal so, wenn 

Patientin war beim ersten 

Termin skeptisch. 

Für sie war der erste Termin 

ein Probetermin. Dadurch, 

dass dieser erste Termin von 

der Patientin als angenehm 

empfunden wurde, führte 

dies dazu, dass sie drei 

Jahre lang zur Sprechstunde 

kam. 

Es waren alle nett und 

freundlich zu ihr. 

Es wurde ihr alles erklärt. 

Patientin berichtet von 

langen Wartezeiten bei 

jedem Termin.  

Zunächst nur Probetermin. 

Nach anfänglicher Skepsis 

empfand sie die Sprechstunde 

als angenehm, was dazu führte, 

dass sie drei Jahre lang kam.  

Mitarbeiter waren nett und 

freundlich. 

Bei jedem Termin lange 

Wartezeiten. 

Zunächst nur Probetermin. 

Anfängliche Skepsis. 

Sprechstunde war angenehm, 

deshalb 3-jährige Betreuung. 

Freundliche und nette 

Mitarbeiter. 

Bei jedem Termin lange 

Wartezeiten. 
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ich hier war. Und na ja, es waren 

dann, glaube ich, also es war mit 

Frau Dr, ..., ich darf den Namen 

sagen oder? 

I: 

Na klar. 

   

UT18RU: 

Okay, es war mit Frau Dr. Wiegand 

und Frau Fresen kam dann dazu 

und Frau Rücker aber erst später. 

Patientin berichtet, dass 

beim ersten Termin Ärztin 

und 

Ernährungswissenschaftlerin 

dabei waren.  

Erster Termin mit Ärztin und 

Ernährungstherapeutin. 

 

I: 

Mmh, ein anderer Termin war das 

oder? 

   

UT18RU:  

Erst nach einem Jahr oder so. 

Sie erinnert sich, dass nach 

einem Jahr die 

Sozialpädagogin dazu kam. 

Nach einem Jahr wurde 

Sozialpädagogin hinzugezogen. 

Nach einem Jahr Betreuung 

Sozialpädagogin dazu.  

I: 

Ach so, okay. 

   

UT18RU: 

... kam Frau Rücker dazu. 

   

I: 

Und Du hast jetzt schon was 

gesagt, eigentlich vieles, was Du in 

guter Erinnerung hast, fällt Dir da 

noch mal irgendwas ein..., wenn Du 

denkst..., positiv? 

In guter Erinnerung ist ihr 

geblieben, dass alle immer 

sehr freundlich zu ihr 

gewesen waren. 

Alle Mitarbeiter immer sehr 

freundlich zu ihr. 

Alle Mitarbeiter immer sehr 

freundlich. 

UT18RU: 

Na, dass alle immer sehr freundlich 

waren. Aber so eine gute Mischung 

Sie spricht von einer guten 

Mischung aus Freundlichkeit 

und Bestimmtheit. 

Positiv: Freundlichkeit und 

Bestimmtheit der Mitarbeiter. 

Empfehlungen aus der 

Empfehlungen der 

Sprechstunde keine 

Verhaltensmaßregeln, sondern 
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aus Freundlichkeit und aber auch 

Bestimmtheit. Also dass sie 

wussten, worüber sie reden, aber 

nicht gesagt haben, du musst das 

machen, sondern mir einfach die 

Argumente vorgelegt haben und 

gesagt hey, wenn du das nicht 

machst, dann ist das irgendwie ein 

bißchen doof für dich selber. Und 

die haben immer wieder gesagt, du 

machst das nicht für uns, sondern 

du machst das für dich und das 

finde ich, ist sehr wichtig, dass man 

das sagt 

Sie empfand es als 

angenehm, dass sie nicht 

Verhaltensmaßregeln, 

sondern Argumente für 

Verhaltensänderung 

empfohlen bekommen hat.  

Wichtig ist ihr, dass ihr 

vermittelt wurde, die 

Umsetzung der 

Empfehlungen käme nur ihr 

zugute und nicht dem 

Therapeutenteam. 

Sprechstunde waren keine 

Verhaltensmaßregeln, sondern 

Argumente für 

Verhaltensänderung. 

Umsetzung der Empfehlungen 

kommen nur ihr zugute, nicht 

den Therapeuten. 

Wichtige Vermittlung. 

Argumente zur 

Verhaltensänderung. 

Umsetzungen der 

Empfehlungen sind für sie 

selbst, nicht für die 

Therapeuten. 

I: 

Mmh und diese Mischung, die 

hinterläßt was für ein Gefühl? Also 

diese Mischung, die Du gerade 

beschrieben hast, diese 

Freundlichkeit, aber Bestimmtheit... 

   

UT18RU: 

Ja, gerade diese Bestimmtheit und 

vor allem, dass sie immer wieder 

gesagt haben, dass ich das nicht für 

sie mache, sondern für mich selber, 

hat halt irgendwie immer ein 

schlechtes Gewissen hinterlassen, 

wenn ich irgendwie halt etwas nicht 

erreicht habe... 

Betonung der Therapeuten, 

dass Therapieempfehlungen 

nur für sie selbst seien, 

haben zu einem schlechten 

Gewissen geführt, wenn sie 

die Therapieempfehlungen 

nicht umsetzt.  

Schlechtes Gewissen, wenn 

Therapieempfehlungen nicht 

umgesetzt wurden. 

Immer wieder Hinweis, dass sie 

Therapieempfehlungen nur für 

sich selbst macht. 

 Schlechtes Gewissen, wenn 

Therapieempfehlungen nicht 

umgesetzt wurden. 

 

 

I: 

Ach, ein schlechtes Gewissen... 
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UT18RU: 

... und so, also dass man wirklich 

drüber nachgedacht hat und wirklich 

gemerkt hat, eigentlich mache ich 

das ja für mich und nicht dafür. 

Schlechtes Gewissen haben 

sie zum Nachdenken 

gebracht. Sie hat gemerkt, 

dass sie die Umsetzung der 

Therapieempfehlungen nur 

für sich selbst macht. 

Schlechtes Gewissen führte zum 

Nachdenken.  

Erkenntnis, dass Umsetzen der 

Therapieempfehlungen nur für 

sie selbst sind. 

Nachdenken durch schlechtes 

Gewissen. 

Therapieempfehlungen sind nur 

für sie selbst. 

I: 

Also Dir selbst gegenüber ein 

schlechtes Gewissen? 

   

UT18RU: 

Ja, ja. 

Patientin hatte sich selbst 

gegenüber ein schlechtes 

Gewissen. 

Hatte sich selbst gegenüber ein 

schlechtes Gewissen. 

 

I: 

Ah ja, okay. Findest Du das gut? 

Also findest Du das Vorgehen gut 

und richtig? 

   

UT18RU: 

Doch, das war gut. 

Patientin findet das 

therapeutische Vorgehen in 

der Sprechstunde gut und 

richtig. 

Therapeutische Strategie war 

gut und richtig. 

Gute therapeutische Strategie. 

I: 

Ah ja, okay. 

   

UT18RU: 

In dem Sinne. 

   

I: 

Okay, verstehe. Und hast Du auch 

was in schlechter Erinnerung? 
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UT18RU: 

Also jetzt nicht direkt in schlechter 

Erinnerung, aber was ich jetzt an 

der allgemeinen Sprechstunde 

kritisieren würde ist halt, dass es 

einfach nicht engmaschig genug ist. 

Ungünstig, dass Betreuung 

nicht engmaschig genug sei. 

Betreuung nicht engmaschig 

genug. 

Betreuung nicht engmaschig 

genug. 

I: 

Ah, das ist interessant. 

   

UT18RU: 

Also bei mir hat es sich..., ich war 

zwar drei Jahre lang hier, aber es 

hat im Endeffekt für mich nichts 

gebracht. 

Patientin beklagt, dass die 

Therapie ihr nichts gebracht 

hat. 

Therapie ohne Erfolg. Therapie erfolglos. 

I: 

Aha, okay. 

   

UT18RU: 

Also ich habe zwar immer schön 

zugehört und ich habe auch 

irgendwie so gedacht, die haben 

eigentlich..., haben die ja schon 

Recht, aber wirklich geholfen hat es 

mir nicht, weil, ich bin nämlich alle 

sechs Wochen hier gewesen und im 

Endeffekt habe ich in meinen drei 

Jahren, die ich hier war, fast 20 Kilo 

zugenommen und ja, ich weiß nicht, 

also ich fand das einfach nicht 

engmaschig genug. Und es gab 

zwar dieses Mittel des schlechten 

Gewissens, aber nicht wirklich, sage 

ich jetzt mal, das Mittel Sanktionen 

zu verhängen oder so oder richtig 

Patientin erkennt die 

Therapieempfehlungen als 

richtig, ihr haben die 

Empfehlungen jedoch nichts 

gebracht.  

Termine waren über drei 

Jahre lang im 6-Wochen-

Rhythmus.  

Patientin hat in drei Jahren 

20 kg zugenommen. 

Gewichtszunahme führt sie 

auf die zu großen Abstände 

der Termine zurück. 

Patientin meint, dass sie 

Sanktionen und Druck 

gebraucht hätte. Das Mittel 

des schlechten Gewissens 

Erkenntnis, dass 

Therapieempfehlungen richtig 

sind. 

Termine alle sechs Wochen. 

Gewichtszunahme während der 

Betreuung in drei Jahren 20 kg. 

Abstände der Termine zu lang.  

Sanktionen und Druck wären 

hilfreich gewesen. 

Schlechtes Gewissen reicht 

nicht.  

Empfehlungen richtig, für sie 

aber nicht hilfreich. 

Termine nur alle 6 Wochen nicht 

ausreichend. 

Gewichtszunahme von 20 kg in 

3 Jahren . 

Hätte Sanktionen und Druck 

gebraucht. 

Schlechtes Gewissen reicht 

nicht aus. 
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Druck zu machen, was ich 

gebraucht hätte. 

habe ihr nicht gereicht. 

I: 

Du hättest das gebraucht, Du 

hättest das für Dich gebraucht? 

   

UT18RU: 

Ja. 

   

I: 

Mmh, okay. Also Du bist jetzt schon 

so eingestiegen in die Behandlung, 

das ist so ein Komplex, den wir 

später noch mal genauer angucken. 

Ich würde gerne noch mal, weil 

sonst gerät das so ein bißchen aus 

den Fugen, ich würde gerne noch 

mal auf die ersten Punkte 

zurückkommen und dann steigen 

wir da aber noch mal im Detail ein. 

Noch mal zum ..., erstmal hast Du ja 

in guter Erinnerung vieles gehabt 

als Du hier warst, da gibt's die 

Frage, was waren die Gründe 

wiederzukommen? Das hast Du 

indirekt schon beantwortet, aber 

vielleicht willst Du trotzdem noch 

mal was dazu sagen. 

   

UT18RU: 

Na ja, die Gründe waren einfach... 
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I: 

Also dabei zu bleiben sozusagen. 

   

UT18RU: 

Ja, genau. Daß ich einfach 

abnehmen wollte, also ich war 13 

ab dem. 

Motivation, Therapie nicht 

abzubrechen war der 

Wunsch, abzunehmen 

seitdem sie 13 Jahre alt 

war.. 

Wunsch, abzunehmen war 

schon mit 13 Jahren vorhanden. 

Wunsch, abzunehmen war 

Motivation, Therapie nicht 

abzubrechen. 

Wunsch abzunehmen, seitdem 

sie 13 Jahre alt war. 

Wunsch abzunehmen, war 

Motivation, Therapie nicht 

abzubrechen. 

I: 

13 warst Du, als Du hierher kamst? 

   

UT18RU: 

Müßte so sein, wenn es drei Jahre 

her ist, war ich 13. 

   

I: 

Okay, gut. 

   

UT18RU: 

Und dann..., na ja, einfach halt, 

dass ich gemerkt habe, dass die 

Leute eine Ahnung haben und dass 

sie wissen, wovon sie reden und 

dass es nicht irgendwie jetzt ???, 

dass man sagt, hey, komm mal, 

UT18RU, es wäre ja nett, wenn du 

jetzt mal so abnehmen würdest oder 

so, nur eine Idee, sondern dass sie 

gesagt haben, das ist wichtig, das 

ist für deine Gesundheit und das 

solltest du machen und wir sind hier 

und wir helfen dir. Das war so das, 

dass ich gesagt habe okay, das ist 

so ein bisschen ein Anlaufpunkt, 

Patientin erkennt die 

Kompetenz des 

Therapeutenteams. 

Therapeuten haben ihr 

vermittelt, dass es um ihre 

Gesundheit geht und sie ihr 

helfen wollen. 

Bei ihren Versuchen 

abzunehmen empfindet sie 

die Termine in der 

Sprechstunde als 

„Anlaufpunkt“. 

 

Kompetenz des 

Therapeutenteams wird erkannt. 

Therapeuten vermitteln, dass sie 

helfen wollen. 

Gesundheit steht im 

Vordergrund. 

Sprechstunde ist „Anlaufpunkt“. 

Kompetentes Therapeutenteam. 

Therapeuten wollen ihr helfen. 

Gesundheit steht im 

Vordergrund. 

Termine in der Sprechstunde 

sind „Anlaufpunkt“. 
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was ich versuche. 

I: 

Gut. Und weißt Du noch wie der 

erste Termin zustande gekommen 

ist? 

   

UT18RU: 

Ja. 

Patientin erinnert sich an den 

ersten Termin. 

Patientin erinnert sich an den 

ersten Termin. 

Erinnerung an ersten Termin. 

 

 

I: 

Also durch wen oder wie Du hierher 

gekommen bist? 
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UT18RU: 

Die Hausärztin von..., also unsere 

Hausärztin, von meiner Mama und 

mir, Frau Dr. Meltin-Fried, die hat 

quasi uns das gesagt, dass wir da 

mal hingehen sollen, dass das eine 

gute Anlaufstelle wäre und hat 

irgendwie, glaube ich, sogar dann 

den Termin organisiert und dann 

sind wir hingegangen. Also meine 

Mutter hat den Termin organisiert, 

die hat mich hierhin geschleppt. Hat 

gesagt, ich soll mir das hier 

wenigstens mal anhören. Das habe 

ich dann gemacht und habe 

entschieden okay. 

Hausärztin hat Adipositas-

Sprechstunde der Charité 

empfohlen. Mutter hat ersten 

Termin organisiert. 

Mutter hätte sie 

„hingeschleppt“, sie solle 

sich wenigstens anhören, 

was dort gesagt wird. 

Patientin hat sich nach 

erstem Termin für weitere 

Termine entschieden. 

Empfehlung durch Hausärztin. 

Organisation des ersten Termins 

durch Mutter. 

Vorbehalt vor dem ersten 

Termin. 

Nach dem ersten Termin 

Entscheidung, Therapie 

fortzusetzen. 

 

Empfehlung durch Hausärztin. 

Vorbehalt vor dem ersten 

Termin. Danach Entscheidung, 

Therapie fortzusetzen. 

I: 

Mmh. Das ist keine Kinderärztin, 

das ist eine ganz normale 

Hausärztin, praktische Ärztin? 

   

UT18RU: 

Na ja, doch auch Kinderärztin, also 

meine kleine Schwester geht auch 

zu der. 

   

I: 

Ah ja, okay. 
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UT18RU: 

Allgemeinmedizinerin, also die 

behandelt von Kleinkindern, also da 

sind relativ viele Kinder auch 

immer..., mit Husten und was weiß 

ich, aber auch halt, meine Mutter 

geht halt auch zu der, wenn sie 

irgendwie krank ist. 

   

I: 

Mmh. Und wie fand'st Du das? Daß 

Deine Mutter Dich angemeldet hat 

einfach? 

   

UT18RU: 

Na, wir haben das ja schon 

besprochen, sie hat das ja nicht 

gemacht ohne mich zu fragen. 

Der von der Mutter 

organisierte erste Termin 

fand nicht ohne Absprache 

mit der Patientin statt.  

Erster Termin wurde zu Hause 

vorher besprochen. 

Erster Termin in Absprache 

zwischen Mutter und Patientin. 

I: 

Okay, okay. Und warst Du vorher 

schon mal mit diesem Thema 

woanders? 

   

UT18RU: 

... Nein. Ich mußte jetzt erstmal 

überlegen, aber ... 

Patientin war bislang in 

keiner anderen Adipositas-

Behandlung. 

Keine andere Adipositas-

Betreuung vorher. 

Keine vorherige Adipositas-

Betreuung. 

I: 

Hattet Ihr schon mal darüber 

nachgedacht, lange vorher oder ... 

   

UT18RU: 

Nee. 

   



260 

 

I: 

... nachgedacht und dann gemacht 

sozusagen schon fast sofort? 

   

UT18RU: 

Ja. 

   

I: 

Mmh, okay. 

   

UT18RU: 

Also es war halt dieser Anreiz durch 

Frau Dr. Meltin-Fried und die hat 

dann auch... 

   

I: 

Okay, sie hat das so ein bißchen 

angepiekt?/angetrieben? irgendwie. 

   

UT18RU: 

Richtig. 

Kinderärztin hat ersten 

Termin in der Adipositas-

Sprechstunde forciert. 

Kinderärztin hat ersten Termin in 

der Adipositas-Sprechstunde 

forciert. 

Forcierung der Anmeldung 

durch Kinderärztin. 

I: 

Mmh. Und jetzt noch mal zurück zu 

Dir, kannst Du Dich erinnern, wann 

Du angefangen hast, zuzunehmen? 

   

UT18RU: 

Mit Zehn oder so, ungefähr. 

Patientin hat mit 10 Jahren 

angefangen, zuzunehmen. 

Gewichtszunahme im Alter von 

10 Jahren. 

Gewichtszunahme seit 10. 

Lebensjahr. 

I: 

Und wer hat das eigentlich als 

erster so gemerkt? Du selbst? 
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UT18RU: 

Ich weiß es nicht. Aber na klar, 

muss ich das gemerkt haben, aber 

es war jetzt nicht ..., mit Zehn..., mit 

Zehn war ich in der 5. Klasse oder 

4./5., also nee, da habe ich jetzt, 

glaube ich, nicht so ein tolles 

Bewusstsein dafür gehabt. Aber ich 

denke schon, dass meine Eltern 

dann irgendwann das auch gemerkt 

haben. Ich meine, das merkt man 

ja, wenn sein Kind sich verändert. 

Patientin hat 

Gewichtszunahme nicht 

selbst bemerkt, denkt aber, 

dass ihre Eltern es bemerkt 

haben müssten. 

Annahme, dass Eltern 

Gewichtszunahme ihres Kindes 

bemerken müssten. 

Patientin hat Gewichtszunahme 

in der Kindheit nicht selbst 

bemerkt. 

Gewichtszunahme in der 

Kindheit nicht vom Kind, aber 

von Eltern bemerkt. 

I: 

Mmh. Und vorher war das gar nicht 

so, vorher warst Du dünn? 

   

UT18RU: 

Ja, also ich war nicht total dünn, 

aber ich war... sage ich mal normal. 

Patientin war vor dem 10. 

Lebensjahr normalgewichtig. 

Patientin war vor dem 10. 

Lebensjahr normalgewichtig. 

Vor dem 10. Lebensjahr 

normalgewichtig. 

I: 

Normal, genau. 

   

UT18RU: 

Also ich war schlank und habe 

halt... 

   

I: 

Mmh. Und was denkst Du..., oder 

kannst Du Dich erinnern, für wen 

das zuerst ein Problem war? Also 

das hast Du vielleicht auch schon 

indirekt jetzt beantwortet. 
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UT18RU: 

Also für mich war's eigentlich..., also 

was heißt ein Problem? Für mich 

war es jetzt nicht total: oh mein 

Gott, ich fühle mich so hässlich oder 

so, dieses Problem hatte ich nie, 

also dass ich zu wenig 

Selbstbewusstsein habe oder sonst 

was. Ich glaube, wer zuerst die 

Probleme hatte, war meine Mutter, 

also halt wegen meiner Gesundheit. 

Sie hat jetzt nicht gesagt, mmh, das 

sieht nicht gut aus oder so, sondern 

sie hat einfach gesagt, das ist 

ungesund. Und das war ihr 

Problem. Und halt klar, hätte ich 

mich, glaube ich, hübscher 

gefunden, wäre ich schlank 

gewesen, aber es war jetzt nicht so, 

dass ich jetzt total verzweifelt war 

oder so. 

Patientin glaubt, dass ihre 

Mutter als erste die 

Gewichtszunahme als 

problematisch ansah, und 

zwar aus gesundheitlichen 

Gründen. 

Patientin fand sich nicht 

hässlich aufgrund ihres 

Übergewichts. Patientin sagt 

von sich, sie habe nie an 

mangelndem 

Selbstbewusstsein gelitten. 

Kann sich vorstellen, dass 

sie sich schlanker hübscher 

gefunden hätte. War aber nie 

total verzweifelt. 

Mutter fand Gewichtszunahme 

aus gesundheitlichen Gründen 

problematisch. 

Patientin fand sich nicht hässlich 

aufgrund ihres Übergewichts, 

hat nie an mangelndem 

Selbstbewusstsein gelitten. 

War nie wegen ihres 

Übergewichts verzweifelt. 

Sie glaubt, dass sie sich 

hübscher gefunden hätte, wenn 

sie schlanker gewesen wäre. 

 

 

Mutter sah gesundheitliche 

Probleme mit 

Gewichtszunahme. 

 

Kein mangelndes 

Selbstbewusstsein. War nie 

verzweifelt. Fand sich nie 

hässlich. 

 

Hätte sich hübscher gefunden, 

wenn sie schlanker gewesen 

wäre. 

 

I: 

Mmh, also für Deine Mama und 

zwar auch... 

   

UT18RU: 

... und für meinen Papa natürlich 

auch. 

Vater war ebenfalls wegen 

der Gewichtszunahme 

besorgt. 

Vater über Gewichtszunahme 

besorgt. 

Vater über Gewichtszunahme 

besorgt. 

I: 

Ja, okay. Und zwar, weil sie 

gedacht hat, das ist schlecht für 

Deine Gesundheit. Ja. Mmh. Und 

wie sieht das heute aus? 
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UT18RU: 

Inwiefern meinen Sie das jetzt? 

   

I: 

Ja, ich meine, ist das heute für Dich 

ein Problem? Für Deine Eltern ein 

Problem? 

   

UT18RU: 

Na ja, ich bin gerade dabei, massiv 

abzunehmen. Also quasi ist das 

Problem gerade am Gelöstwerden. 

   

I: 

Mmh. Und damit relativiert sich das 

Problem? 

   

UT18RU: 

Richtig. 

   

I: 

Mmh, okay. Und was genau stört 

Dich eigentlich bei dem Thema? 

Also stört Dich, daß das Deine 

Mutter gestört hat? Die Konsequenz 

über die Gesundheit oder was 

anderes? 

   

UT18RU: 

Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe 

mit 16 Jahren noch nicht diesen 

totalen Weitblick irgendwie, was 

jetzt mit Vierzig sein könnte 

gesundheitsmäßig. Und na klar, ist 

mir das bewusst, dass es relativ 

schlecht ist für meine Gesundheit 

Patientin ist sich darüber im 

Klaren, dass sie mit 16 

Jahren noch nicht die 

gesundheitlichen Folgen von 

Adipositas überblicken kann. 

Patientin weiß aber, dass 

eine mögliche Folge 

Diabetes sein kann. 

Weiß, dass sie mit 16 Jahren 

noch nicht die gesundheitlichen 

Folgen von Adipositas 

überblicken kann. 

Diabetes kann eine Folge von 

Übergewicht sein. 

Sie stört am meisten das 

Äußere. 

Folgen von Adipositas sind mit 

16 Jahren nicht überschaubar. 

Diabetes eine mögliche Folge. 

Es geht ihr nicht um die 

Gesundheit, sondern ums 

Äußerliche. 
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von wegen Diabetes und sonst was, 

aber mir geht's ehrlich gesagt, wenn 

ich das mal so ganz oberflächlich 

sagen darf, ums Äußere. 

Es geht ihr ums „Äußere“. 

I: 

Ums Äußere, ja. 

   

UT18RU: 

Ja klar, geht's auch um die 

Gesundheit, aber das ist halt auch 

irgendwie... 

Beim Abnehmen ginge es 

auch um die Gesundheit, 

aber primär ums Äußere. 

Grund abzunehmen ist 

Gesundheit, aber primär das 

Aussehen. 

Grund abzunehmen ist 

Gesundheit, aber primär das 

Äußere. 

I: 

... primär ist es das Äußere? 

   

UT18RU: 

Ja. 

   

I: 

Mmh, ja. Gut. Also Du würdest Dich 

schöner finden, wenn Du dünner 

wärst? 

   

UT18RU: 

Ja. 

Patientin fände sich schöner, 

wenn sie dünner wäre. 

Würde sich dünner schöner 

finden. 

Würde sich dünner schöner 

finden. 
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I: 

Mmh. Gut. Dann gehen wir zu 

Fragen, die jetzt mehr so das 

Gefüge hier betreffen, also wie das 

hier alles abläuft. Erst mal noch die 

Frage, wie häufig Du in der 

Zwischenzeit in die Sprechstunde 

gekommen bist; das ist jetzt 

sicherlich schwer zu beantworten. 

Du hattest ja vorher schon mal was 

dazu gesagt, also sechs Wochen 

oder so. 

   

UT18RU: 

Ja, also wir hatten das..., also im 

Moment, ich habe ja jetzt quasi 

aufgehört hier. 

   

I: 

Ja, wann hast Du denn aufgehört? 

   

UT18RU: 

Mein letzter Termin war..., müßte 

ich jetzt nachgucken, aber Ende 

letzten Jahres, Anfang diesen 

Jahres. Das genaue Datum kann 

ich Ihnen aber sagen, wenn Sie das 

brauchen. 

Patientin erklärt, dass sie vor 

ca. ½ Jahr das letzte Mal in 

der Sprechstunde war. 

  

I: 

Ja, guck doch nach, das finde ich 

okay. 
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UT18RU: 

Da muß ich gucken, ob ich mein 

Portemonnaie dabei habe. Aber auf 

jeden Fall..., also die Termine 

waren..., das kann ich echt so 

sagen, keine Ahnung, wo mein 

Portemonnaie ist, die Termine 

waren so zwischen..., am Anfang 

waren das relativ große Abstände, 

so zwei Monate oder so eigentlich 

immer, vielleicht sogar noch größer. 

Und dann haben wir irgendwann 

gemerkt, das bringt nichts, UT18RU 

nimmt weiter zu. Dann haben wir 

das auf acht Wochen und dann 

haben wir das auf sechs Wochen, 

aber es war nicht..., immer noch 

nicht engmaschig genug. Also ich 

hätte wirklich gebraucht jede 

Woche... 

Patientin berichtet von 

Terminen zunächst alle 8, 

später alle 6 Wochen.  

Patientin sagt, sie hätte jede 

Woche einen Termin 

gebraucht. 

Termine waren zunächst alle 8 

Wochen, später alle 6 Wochen. 

Sie hätte jede Woche einen 

Termin gebraucht.  

Zu Beginn der Therapie Termine 

alle 8 Wochen, später alle 6 

Wochen. 

 

Sie hätte jede Woche einen 

Termin gebraucht 

I: 

Hast Du das damals eigentlich 

gesagt? Hast Du das damals gesagt 

oder warst Du irgendwie noch nicht 

so..., das war Dir jetzt noch nicht so 

bewusst? 
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UT18RU: 

Ich weiß nicht, ob mir das damals 

schon bewusst war, aber ich weiß 

nicht, bei mir hatte das irgendwie 

noch nicht Klick gemacht. Ich habe 

zwar immer..., bin brav 

hingegangen, habe zugehört, aber 

es hat irgendwie..., also ich habe 

hingehört, aber nicht zugehört, 

wenn Sie verstehen was ich meine. 

Patientin hat niemals 

geäußert, dass sie jede 

Woche Termine braucht, weil 

sie sich zu Beginn der 

Therapie darüber nicht im 

Klaren war. 

„Ich habe hingehört, aber 

nicht zugehört.“ 

 Ihr war nicht bewusst, dass sie 

wöchentlich Termine braucht, 

deshalb nie eingefordert. 

„Ich habe hingehört, aber nicht 

zugehört.“ 

Kein Bewusstsein, dass sie 

wöchentlich Termine braucht, 

deshalb nie eingefordert. 

„Ich habe hingehört, aber nicht 

zugehört.“ 

I: 

Ja, ja. 

   

UT18RU: 

Also so, das war..., ich weiß es 

nicht. Also ich glaube, ich hätte das 

gebraucht, dass ich wirklich jede 

Woche hingehe und dass da 

erstmal jemand Druck macht, aber 

das wäre ja auch hier gar nicht 

möglich gewesen, dass ich jede 

Woche hier hingehe. Also es war ja 

schon immer schwierig, nach sechs 

Wochen einen Termin zu finden, der 

frei war, weil es hier einfach 

unglaublich voll ist. Und dann..., 

deswegen habe ich das, glaube ich, 

auch irgendwie... Also ich wurde 

dann immer gefragt, ja, wollen wir 

jetzt zwei Monate oder sechs 

Wochen? Ich habe immer gesagt, 

okay, sechs Wochen ist besser, 

weil, ich wollte das ja eigentlich 

schon, das hat nur eben nie 

funktioniert richtig. 

Patientin meint, sie hätte 

jede Woche Termine 

gebraucht.  

Es wäre schwierig gewesen, 

Termine im 6-Wochen-

Abstand zu finden. 

Wöchentliche Termine wären 

nicht möglich gewesen, da 

die Sprechstunde zu voll 

gewesen sei. 

 

 

 

Wöchentliche Termine wären 

notwendig gewesen. 

Schwierig, Termine im 6-

Wochen-Abstand zu finden. 

Wöchentliche Termine nicht 

möglich, da Sprechstunde zu 

ausgebucht. 

Wöchentliche Termine nicht 

möglich, da Sprechstunde zu 

ausgebucht. 

Schwierig, Termine im 6-

Wochen-Abstand zu finden. 
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I: 

Mmh. Und wenn das so gewesen 

wäre, daß Du jede Woche einmal 

hierher hättest kommen können, 

dann meinst Du, hätte das schon 

eher Erfolg gehabt? 

   

UT18RU: 

Denke ich schon, ja. 

Patientin glaubt, dass sie mit 

wöchentlichen Terminen 

Erfolg bei der 

Gewichtsabnahme gehabt 

hätte. 

Mit wöchentlichen Terminen 

hätte sie erfolgreich abnehmen 

können. 

 

I: 

Und hätte das auch jemand anders 

machen können? Also wenn es 

irgendwie jemand anders, der... 

   

UT18RU: 

Meinen Sie jetzt einen anderen Arzt 

oder einen anderen Patienten? 

   

I: 

Eigentlich neutral, also irgendeine 

andere Person, die Dir hätte helfen 

können, das so zu schaffen? Wenn 

die jetzt hier nicht mehr als alle 

sechs Wochen mit Dir sich hätten 

beschäftigen können sozusagen, 

dann hätte man ja auch..., hätte 

vielleicht, weiß ich nicht... Ein 

anderer Arzt zum Beispiel oder eine 

Freundin oder was immer, fällt mir 

so spontan ein. 
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UT18RU: 

Na ja, meine Eltern haben das ja 

versucht. 

   

I: 

Okay. 

   

UT18RU: 

Aber es war einfach so, daß ich..., 

ich meine, ich habe zu meinen 

Eltern ein sehr freundschaftliches 

Verhältnis und es war einfach so, 

dass ich wirklich jemanden 

brauchte, bzw. brauche, der so 

sagt, das machst du jetzt, basta. 

Also wirklich jemanden, ich sage 

jetzt mal eine Respektperson, nicht, 

dass ich keinen Respekt gegenüber 

meinen Eltern habe, aber halt 

wirklich jemanden, zu dem ich so 

total..., also wie halt so ein Arzt 

richtig, der halt mir wirklich jede 

Woche sagt, das musst du machen, 

das ist gut für dich und das ist 

wichtig. 

Patientin glaubt, dass sie 

eine Respektperson braucht, 

die ihr sagt, „das machst du 

jetzt, basta“.  

Patientin glaubt, dass sie 

jemanden braucht, der ihr 

jede Woche sagt, was sie 

machen muss und was für 

sie wichtig und gut ist. 

Braucht Respektperson, die 

sagt: „das machst du jetzt, 

basta“. 

Glaubt, dass sie jemanden 

braucht, der ihr jede Woche 

sagt, was sie machen muss. 

Glaubt, dass sie Respektperson 

braucht, der ihr jede Woche 

sagt, was sie machen muss. 

I: 

Mmh. War das denn so..., ich 

weiche jetzt ein bißchen, 

Entschuldigung, UT18RU, ich 

weiche jetzt ein bißchen von dem 

Plan hier ab, war das denn so, als 

Du hier alle sechs Wochen ungefähr 

hingekommen bist, daß Du dann 

anfangs schon Dich so verhalten 

hast, wie Ihr abgestimmt habt und 
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mit der Zeit ist das dann weniger 

geworden? 

UT18RU: 

Ja. Ich habe erst vier..., oder ja 

doch, ich habe erst vier Kilo 

abgenommen und die habe ich 

dann aber wieder schön 

zugenommen. 

Patientin hat zu Anfang der 

Therapie 4 kg abgenommen. 

Später hat sie wieder 

zugenommen. 

Am Anfang der Therapie 

Gewichtsabnahme, später 

wieder zugenommen. 

Zu Beginn der Therapie 

Gewichtsabnahme, danach 

Zunahme. 

I: 

In den sechs Wochen? Am Ende 

wieder zugenommen und dann 

vielleicht sogar... 

   

UT18RU: 

Ja, nee, etappenweise, nicht in 

sechs Wochen die vier Kilo, 

sondern das hat dann einfach..., 

also es hat am Anfang..., hat das 

funktioniert, aber dadurch, dass ich 

halt irgendwann den Bezug verloren 

habe, den Faden verloren habe, ist 

es dann irgendwie..., halt der Druck 

hat gefehlt für mich. 

 Patientin berichtet von 

anfänglichem Therapieerfolg. 

Erfolg war nicht von Dauer, 

da der Druck gefehlt habe. 

Anfänglicher Therapieerfolg. 

Erfolg war nicht von Dauer, da 

der Druck gefehlt habe. 

Therapieerfolg nicht nachhaltig, 

da Druck gefehlt hat. 

I: 

Okay. Wir kommen da noch mal 

drauf zurück. Jetzt will ich noch mal 

gucken, was erstmal die nächsten 
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konkreten Fragen sind. Noch mal 

zurück zu den konkreten Terminen 

hier. Gab es Termine, nach denen 

Du gedacht hast, dass Du nicht 

wieder kommen möchtest, nicht 

wieder hier zu uns kommen 

möchtest? 

UT18RU: 

Nein. 

Patientin hatte nie den 

Wunsch, nicht wieder 

kommen zu wollen. 

Wollte nie Therapie abbrechen. Wollte Therapie nie abbrechen. 

I: 

Das gab's nicht. Gut. Und was 

gefällt Dir am besten in der 

Sprechstunde? 

   

UT18RU: 

Da müßte ich jetzt, ehrlich gesagt, 

kurz überlegen... Die Atmosphäre 

würde ich sagen. Also dass es 

wirklich eine sehr ungezwungene 

Art ist, wie die Schwestern mit den 

Patienten umgehen, die Ärzte mit 

den Patienten umgehen und sie alle 

miteinander, also untereinander 

umgehen, das ist halt wie 

irgendwie..., ich weiß nicht, sowas 

total Arzt-Patient-Mäßiges war, 

sowas total Gezwungenes 

irgendwie, daß man zu denen 

freundlich ist, weil das der Arzt ist 

und weil der einem den Hustensaft 

verschreibt, sondern weil es so war, 

daß man dann irgendwie Respekt 

vor den Menschen hier hatte und 

daß die einfach freundlich waren 

Patientin gefällt die 

Atmosphäre in der 

Sprechstunde.  

Patientin berichtet von 

ungezwungener Art des 

Umgangs sowie 

respektvollem und 

freundlichem Umgang 

zwischen Therapeutenteam 

und Patienten. 

Die Schwestern seien sehr 

nett gewesen. 

 

Ihr gefällt die Atmosphäre in der 

Sprechstunde. 

Ungezwungene Art des 

Umgangs sowie respektvoller 

und freundlicher Umgang 

zwischen Therapeutenteam und 

Patienten. 

Schwestern waren sehr nett. 

Gute Atmosphäre in der 

Sprechstunde. 

Ungezwungene Art des 

Umgangs. 

Respektvoller und freundlicher 

Umgang zwischen Patienten 

und Therapeuten. 

Sehr nette Schwestern. 
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und lustig, daß das halt irgendwie 

immer ... Spaß klingt jetzt komisch, 

aber daß das halt nie was 

Gezwungenes hatte, sondern daß 

einfach die gesamte Atmosphäre 

gut war, daß die Schwestern nicht 

einfach nur gesagt ..., die 

Schwestern haben smalltalk 

gemacht und waren einfach total 

nett, ich weiß nicht, ich hatte 

eigentlich fast immer Schwester 

Anne ... oder Anne? Doch, ich 

glaube, Anne. 

 

I: 

Ich glaube ja, Anne kenne ich auch, 

ja, die Blonde. 

   

UT18RU: 

Ja, genau. 

   

I: 

Das ist die Anne, ja. 

   

UT18RU: 

Und die hat mich halt total an eine 

Freundin meines Vaters erinnert, 

die in Neuseeland wohnt und die 

heißt auch Anne und das war total 

verrückt und wir haben uns einfach 

total gut immer verstanden, die 

Atmosphäre war für mich richtig toll. 

Patientin hat sich mit 

Krankenschwester immer gut 

verstanden.  

Die Atmosphäre war für mich 

richtig toll. 

Immer gut mit den 

Krankenschwestern verstanden. 

Atmosphäre war „richtig toll“. 

Besonders gut mit Schwester 

Anne verstanden. 

Atmosphäre war „richtig toll“. 



273 

 

I: 

Mmh. Stellst Du Dir eigentlich so 

optimal so dieses Verhältnis 

zwischen Arzt, bzw. auch anderen 

professionellen Mitarbeitern des 

Teams und Patient vor? 

   

UT18RU: 

Ja. Also ich kann mir auch 

vorstellen, daß in sagen wir mal 

anderen Abteilungen dieses 

Krankenhauses (sicher?)/(nicht?) 

mal irgendwie Streß gibt zwischen 

den Ärzten und Schwestern... 

   

I: 

Also auch, daß die sich 

untereinander gut verstehen? 

   

UT18RU: 

Ja, ja, das habe ich halt immer 

irgendwie so empfunden. So: 

machst du mal dies, machst du mal 

das? - Na klar, mache ich gerne und 

Danke und soll ich dir einen Kaffee 

mitbringen oder so. Halt einfach 

dieses gegenseitige Verständnis 

und dieses gegenseitige 

reibungslose Zusammenarbeiten. 

Dass die Ärzte und Schwestern 

dann zusammen den Termin 

ausgesucht haben, wenn die 

Schwester gerade zum nächsten 

Patienten, den wiegen und messen 

und dann hat die Ärztin das halt mal 

gemacht, was die Schwester 

Patientin hat gute 

Zusammenarbeit zwischen 

Ärzten und 

Krankenschwestern 

wahrgenommen. 

Wahrnehmung guter 

Zusammenarbeit zwischen 

Ärzten und Krankenschwestern. 

Gegenseitiges Verständnis und 

reibungslose Zusammenarbeit 

zwischen Ärzten und 

Schwestern. 
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normalerweise macht. Und das 

finde ich halt gut, daß das wirklich 

so ein..., wie gesagt, dieses 

Verständnis und eine gegenseitige 

also so Zusammenarbeit war. Was 

ich mir vorstellen kann, daß 

irgendwie, weiß ich, in der Chirurgie 

die Schwestern oft genervt sind, 

weil der Oberarzt an denen 

vorbeirauscht und sagt, mach mal. 

I: 

Mmh. Und hat denn jetzt Dir 

gegenüber, hat das der Level an 

Respekt und Hierarchie war der 

ausreichend? Weil, Du hattest ja 

vorher so beschrieben, daß Du 

diesen Druck brauchst..., für Dich 

der Druck... 

   

UT18RU: 

Der Druck..., den Druck hätten mir 

auch sicher die Leute hier geben 

können. 

   

I: 

Ah ja, okay. 

   

UT18RU: 

Ich glaube, es lag wirklich an diesen 

großen Zeitabständen. Weil, ich war 

an diesem Tag, an dem ich hier 

war, war ich total motiviert, da habe 

ich gesagt, komm, das packst du 

jetzt. Zwei Tage danach hielt es 

noch an, aber danach habe ich es 

total vergessen, da habe ich gar 

Termine in der Sprechstunde 

wirkten kurzfristig 

motivierend. Nach zwei 

Tagen jedoch hat die 

Patientin die 

Therapieempfehlungen 

vergessen und aus den 

Augen verloren. 

Kurzfristige Motivation durch 

Termine in der Sprechstunde. 

Therapieempfehlungen wurden 

jedoch nach zwei Tagen 

vergessen und aus den Augen 

verloren. 

Immer total aus den Augen 

verloren. 

Motivation kurzfristig durch 

Termine in der Sprechstunde.  

Zwei Tage später alles 

vergessen. 
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nicht mehr dran gedacht. Und 

dann..., ich meine, nach sechs 

Wochen fragt meine Mama, ja, 

UT18RU, hast du nicht mal einen 

Termin? Dann habe ich gesagt, ach 

ja, dann habe ich nachgeguckt, oh 

ja, der ist ja morgen, dann habe ich 

das total..., ich habe das total aus 

den Augen verloren immer. 

I: 

Okay. Gut. Gehen wir zum nächsten 

Punkt. Gibt's irgendwas, was Dich 

stört hier in der Sprechstunde, am 

Ablauf der Sprechstunde? 

   

UT18RU: 

Daß man immer relativ lange..., ich 

habe auch fast eine Stunde immer 

gewartet. Also das war halt 

irgendwie, wenn ich so einen 

Termin um Vier habe, dann ist es 

okay, wenn ich um viertel nach Vier 

rankomme, aber nicht unbedingt um 

viertel nach Fünf so. Also das war 

wirklich manchmal etwas... Also ich 

habe mir dann immer ein Buch 

mitgenommen, aber irgendwann..., 

ich dachte, okay Mann, da hätte ich 

auch um Fünf kommen können und 

nicht um Vier. 

Patientin stört lange 

Wartezeiten beim Termin 

von manchmal über einer 

Stunde. Eine Viertelstunde 

zu warten, sei akzeptabel 

aber nicht über eine Stunde. 

Zu lange Wartezeiten in der 

Sprechstunde. 

Wartezeiten von über einer 

Stunde sind nicht akzeptabel. 

Zu lange Wartezeiten. 

Wartezeiten von über einer 

Stunde inakzeptabel. 

I: 

Ja okay, okay, das ist verständlich, 

mmh. Okay. Das ist das Einzige? 
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UT18RU: 

Ja. 

   

I: 

Mmh. Was würdest Du ändern, 

wenn Du die Möglichkeit hättest, 

etwas zu ändern? 

   

UT18RU: 

Hm, ich würde..., das klingt jetzt..., 

das wird garantiert nicht in die 

Doktorarbeit reingeschrieben 

werden, aber ich würde allen Ärzten 

weiße Kittel anziehen. 

Patientin würde wollen, dass 

Ärzte weiße Kittel anziehen. 

Ärzte sollten weiße Kittel tragen. Ärzte sollten weiße Kittel tragen. 

I: 

Ach echt!? 

   

UT18RU: 

Ja. 

   

I: 

Interessant. 

   

UT18RU: 

Weil, das macht die viel 

arztmäßiger, wenn Sie verstehen, 

was ich meine. 

   

I: 

Ja, natürlich. 
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UT18RU. 

Also erstens habe ich ein totales 

Faible für Ärzte und zweitens finde 

ich halt so, das war..., die sahen 

immer so aus wie normale Leute. 

Und wenn man so einen Arztkittel 

an hat, mit Stethoskop drin und hier 

einen Kuli und dann hier "Charitè" 

steht oder so, dann kommt das viel 

mehr halt wie ein Arzt rüber. Also 

wie jemand, der wirklich jetzt 

Bambambam sagt. Und vor dem 

man dann wirklich so: huuu ein Arzt 

und der weiß was. 

 Patientin bewundert Ärzte 

und hätte gerne, dass die 

Kinderärzte der Charité 

weiße Kittel anziehen, damit 

sie wie Ärzte aussehen. 

Patientin möchte gerne 

Anweisungen von Ärzten, 

weil sie dann denkt, dass er 

etwas weiß und das 

überzeugender ist. 

Bewunderung für Ärzte. 

Kinderärzte der Charité sollen 

weiße Kittel tragen, damit sie 

auch wie Ärzte aussehen.  

Anweisungen von Ärzten sind 

überzeugender. 

Bewunderung für Ärzte. 

Kinderärzte der Charité sollen 

weiße Kittel tragen, damit sie 

wie Ärzte aussehen.  

Anweisungen von Ärzten sind 

überzeugend. 

I: 

Und so? Also was hat das jetzt für 

Konsequenzen für Dich gehabt? 

   

UT18RU: 

Ich würde aber noch was ändern, 

glaube ich. Ich würde, ich weiß ja 

nicht, wer das Geld hier gibt, aber 

ich würde neue Vorhänge kaufen, 

fällt mir gerade ein. Und ich würde 

dem Chef, dem Geldgeber, das 

Geld aus der Tasche ziehen und 

das Ganze hier verdreifachen. 

Patientin würde andere 

Vorhänge in den Zimmern 

aufhängen. 

Patientin würde Kapazität 

um das Dreifache erhöhen. 

Würde andere Vorhänge 

aufhängen. 

Kapazität der Sprechstunde 

sollte um das Dreifache erhöht 

werden.  

Andere Vorhänge. 

Erhöhung der Kapazität in der 

Sprechstunde um das Dreifache.  

I: 

Ach, das ist ja interessant. 

   

UT18RU: 

Also die Größe. 
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I: 

Du meinst also, damit mehr 

Patienten hinkommen können? 

   

UT18RU: 

Das nicht unbedingt, vielleicht ein 

Drittel mehr und das Ganze 

verdreifachen, also daß es quasi... 

Also noch mal, ich würde die 

Patientenzahl verdoppeln und also 

die Räume und das Personal auch. 

Nein, vervierfachen. Also, die 

Patienten verdoppeln, Räume, 

Personal vervierfachen. Und dann 

gäbe es einfach viel mehr..., dann 

wäre vielleicht sogar die Möglichkeit 

da, daß man das einmal die Woche 

macht oder alle zwei Wochen. Aber 

ich kann mir vorstellen, daß auch 

mehrere..., also andere Patienten 

das brauchen oder gebraucht hätte, 

daß einfach dieser Druck ist und 

daß einfach dieses Regelmäßige, 

daß man wirklich jede Woche 

meinetwegen dienstags hier hin 

geht und den Arzt sieht quasi. Das 

würde ich ändern. Ja. 

Patientin würde 

Patientenzahl verdoppeln 

und Personal und Räume 

vervierfachen. 

Somit wäre die Möglichkeit, 

da, dass man jede Woche 

einen Termin bekommt und 

dass mehr Patienten zur 

Sprechstunde kommen 

könnten. 

Patientin kann sich 

vorstellen, dass auch andere 

Patienten Druck und somit 

wöchentliche Termine 

bräuchten. 

Patientenzahl verdoppeln, aber 

Personal und Räume 

vervierfachen. Dadurch kann 

man wöchentliche Termine 

vergeben. 

 

Patientenzahl verdoppeln, 

Personal und Räume 

vervierfachen, damit jeder 

wöchentliche Termine bekommt. 
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I: 

Mmh. Ich möchte noch mal zu dem 

Kittel zurück kommen und dem 

Stethoskop. Zu den Konsequenzen, 

die das nämlich hat, das interessiert 

mich jetzt noch mal. Also was hätte 

das für Dich für Konsequenzen 

gehabt? Hätte es irgendwie was 

gefördert? 

   

UT18RU: 

Vielleicht hätte ich das Ganze hier 

ernster genommen. Also das könnte 

ich mir vorstellen. 

Patientin hätte die Therapie 

ernster genommen, wenn 

Ärzte weiße Kittel getragen 

hätten. 

Patientin hätte die Therapie 

ernster genommen, wenn Ärzte 

weiße Kittel getragen hätten. 

Sie hätte Therapie ernster 

genommen, wenn Ärzte weiße 

Kittel getragen hätten. 

I: 

Aha. Okay. Gut. Und auf was 

würdest Du gerne hier in der 

Sprechstunde verzichten? Was ist 

überflüssig? 

   

UT18RU: 

Wartezeit. Na gut, ich kann nicht 

alle Sachen drei Mal sagen. Ach, 

was ist überflüssig? Ich weiß nicht, 

eigentlich fällt mir jetzt spontan 

nichts ein, was ich jetzt sagen 

könnte. 

Patientin würde gerne auf 

lange Wartezeiten 

verzichten. 

Lange Wartezeiten sind 

verzichtbar 

Lange Wartezeiten sind 

überflüssig. 

I: 

Also es ist angemessen dann, mit 

anderen Worten, ist eigentlich nichts 

überflüssig, denkst Du? 
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UT18RU: 

Ja. Also es gibt nichts, wo ich dann 

sagen würde, nee, das brauchen wir 

nicht. 

   

I: 

Okay. Jetzt kommt noch mal eine 

Frage, die hast Du eigentlich schon 

beantwortet; ich stelle sie trotzdem 

noch mal. Welche Rolle spielen die 

Termine in der Sprechstunde für die 

Gewichtsabnahme oder Stabilität? 

   

UT18RU: 

Also für mich gilt auf jeden Fall, je 

näher die Termine zusammen sind, 

desto besser hätte ich abnehmen 

können. 

Patientin würde besser 

abnehmen, wenn Termine 

engmaschiger wären. 

Erfolgreichere 

Gewichtsabnahme bei 

engmaschigeren Terminen. 

Erfolgreichere 

Gewichtsabnahme bei 

engmaschigeren Terminen. 

I: 

Ja, okay. 

   

UT18RU: 

Und dadurch, dass sie halt relativ 

weit auseinander waren, also ich 

habe, glaube ich, schon den 

engstmöglichsten Terminabstand 

bekommen, aber es hat halt für 

mich persönlich nicht gereicht. 

Abstände zwischen den 

Terminen haben für die 

Patientin nicht gereicht, 

obwohl sie davon ausgeht, 

den engstmöglichsten 

Terminabstand bekommen 

zu haben. 

Termine wurden immer 

baldmöglichst vereinbart, aber 

für sie war es nicht häufig 

genug. 

Baldmöglichste 

Terminvereinbarung hat nicht 

gereicht. 

I: 

Ja, okay. Gut, okay. Jetzt noch mal 

so mehr zu Dir, zu Dir und Deinem 

Umfeld. Empfindest Du, dass Du 

Unterstützung bekommst für Dein 

Problem mit dem Gewicht? 
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UT18RU: 

Von meinen Eltern, von der 

Familie? 

   

I: 

Ja, egal. Kannst Du sagen, wer Dir 

einfällt. Also Unterstützung... 

   

UT18RU: 

Definitiv meine Eltern fallen mir als 

erstes dazu ein, definitiv. 

Patientin wird am meisten 

von ihren Eltern unterstützt. 

Meiste Unterstützung durch 

Eltern. 

Meiste Unterstützung durch 

Eltern. 

I: 

Ja. Und die unterstützen Dich 

wahrscheinlich auch am meisten 

dann? 

   

UT18RU: 

Ja. 

   

I: 

Unterstützen Dich auch noch 

andere? 

   

UT18RU: 

Ja, meine Freundin. 

Patientin wird von ihrer 

Freundin unterstützt. 

Unterstützung durch Freundin. Unterstützung durch Freundin 

I: 

Auch noch, ah, das ist ja toll. Schön. 

   

UT18RU: 

Also ich habe ein sehr gutes 

soziales Umfeld. 

Patientin berichtet von sehr 

gutem sozialen Umfeld. 

Sehr gutes soziales Umfeld. Sehr gutes soziales Umfeld. 
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I: 

Ja, toll, ja, nee, das ist toll, das 

merkt man auch. Und was waren 

bisher Deine schlimmsten 

Rückschläge? 

   

UT18RU: 

Na ja, daß ich halt irgendwie wieder 

..., daß ich dann noch weiter 

zugenommen habe quasi. Also es 

geht doch jetzt hier um die 

Sprechstunde. 

Gewichtszunahme wurde als 

Rückschlag empfunden. 

Gewichtszunahme war 

Rückschlag. 

Gewichtszunahme war 

Rückschlag. 

I: 

Ja klar. 

   

UT18RU: 

Also daß ich weiter zugenommen 

habe, (da bin ich nicht ganz 

erfreut?). Ich habe, wie gesagt, also 

ich habe mit 90 Kilo angefangen, 

bin dann auf 84, äh, auf 86 runter 

und habe dann quasi hier aufgehört 

mit 104. 

Bericht von 90 kg bei 

Therapiebeginn, 

Gewichtsabnahme von 4 kg, 

hat dann mit 104 kg die 

Therapie beendet. 

 Therapieverlauf= 90 => 86 => 

104 kg => Therapieabbruch. 

Mit 90 kg in die Sprechstunde 

gekommen, Abnahme auf 86 kg, 

Zunahme bis zu 104 kg. 

I: 

Mmh. Und war das dann der Punkt, 

als Du gesagt hast, Du mußt was 

ändern? 
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UT18RU: 

Na ja, meinen Eltern ist auch 

aufgefallen, dass es halt irgendwie 

nicht ganz so funktioniert, wie es 

hätte funktionieren können oder 

hätte funktionieren sollen. Und 

meine Mama hat dann..., ach so, 

Frau Rücker hat gesagt, wobei, das 

interessiert Sie eigentlich gar nicht, 

aber ich kann es ja ganz kurz 

erwähnen: deine Mama hat da eine 

andere Ärztin ausfindig gemacht 

und zu der gehe ich jetzt jede 

Woche und habe zehn Kilo schon 

abgenommen in zwei Monaten. Und 

das hält sich. 

Eltern ist aufgefallen, dass 

Gewichtsabnahme nicht 

funktioniert. Mutter hat eine 

andere Ärztin gefunden, zu 

der Patientin jede Woche 

geht. 

Bericht von einer 

Gewichtsabnahme von 20 kg 

in zwei Monaten. 

Eltern bemerken, dass 

Gewichtsabnahme nicht 

funktioniert. 

Andere Ärztin gefunden mit 

wöchentlichen Terminen. 

Seitdem Gewichtsabnahme von 

20 kg in 2 Monaten. 

 

I: 

Und da bist Du jetzt auch ganz 

glücklich drüber. 

   

UT18RU: 

Da bin ich glücklich, ja. 

Patientin ist glücklich über 

die Gewichtsabnahme. 

Glücklich über 

Gewichtsabnahme. 

 

I: 

Mmh, okay. Gut. Jetzt noch mal ein 

anderes Thema. Bist Du aufgrund 

Deines Dickseins gehänselt worden 

schon mal, gemobbt worden? 

   

UT18RU: 

Noch nie. 

Patientin ist nie aufgrund 

Übergewichts gehänselt oder 

gemobbt worden. 

Niemals Hänseleien oder 

Mobbing wegen Übergewichts. 

Niemals Hänseleien oder 

Mobbing. 

I: 

Das ist ja toll. 
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UT18RU: 

Ich glaube, da habe ich auch echt 

Glück gehabt. Also ich weiß nicht, 

es war für mich halt immer so, dass 

ich da immer..., bzw. ich bin eine 

sehr selbstsichere Person und ich 

weiß nicht, ich bin beliebt und ich 

habe total viele Freunde und nee, 

nee, es gab da nie irgendwas, dass 

... Ich weiß nicht, das sage ich jetzt 

mal, ich bin eine Respektperson mit 

Anführungsstrichen, aber es war 

irgendwie nie, dass ich schlechte 

Erfahrungen damit gemacht habe. 

Patientin sieht sich als 

„Respektsperson“, sei beliebt 

und habe viele Freunde.  

Patientin hat nie schlechte 

Erfahrungen gemacht. 

Keine schlechten Erfahrungen 

gemacht. 

Ist beliebt, hat viele Freunde. 

Sieht sich als „Respektperson“. 

Keine schlechten Erfahrungen 

gemacht. 

Ist beliebt, hat viele Freunde. 

 

I: 

Auch nicht beim Sport, in so 

Situationen, wo es dann wirklich 

schwierig ist, beim Schwimmen 

oder...? 

   

UT18RU: 

Da bin ich eigentlich immer relativ 

gut klargekommen mit. 

Auch beim Sport und 

Schwimmen sei sie immer 

relativ gut klar gekommen. 

Beim Sport und Schwimmen 

immer gut klar gekommen. 

Beim Sport und Schwimmen 

immer gut klar gekommen. 

I: 

Auch so außerhalb der Schule? 
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UT18RU: 

Noch nie. Da habe ich immer..., ich 

weiß nicht. Ich glaube, also da bin 

ich echt gut weggekommen mit, 

aber es war irgendwie nie... 

Vielleicht wäre es besser für mich 

gewesen, wäre ich gehänselt 

worden, vielleicht hätte ich dann 

schneller was dran geändert. Ich 

weiß es nicht. Aber halt dadurch, 

dass es für mich quasi nie wirklich 

ein Problem war, sozial gesehen, 

habe ich da auch wirklich nie den 

Drang gesehen, da was zu ändern. 

Ich habe tolle Freunde, ich habe 

eine tolle Familie und es gab nie 

jemanden, der irgendwie gesagt 

hat: Ih, ist die dick oder so. 

Patientin überlegt, ob sie 

früher ihr Gewichtsproblem 

in Angriff genommen hätte, 

wenn sie gehänselt worden 

wäre.  

Dadurch, dass es nie wirklich 

ein soziales Problem 

gewesen wäre, habe sie nie 

die Notwendigkeit gesehen, 

etwas zu ändern. 

Sie habe tolle Freunde und 

eine tolle Familie. Es gab nie 

jemanden, der ihr gesagt 

hätte, sie sei zu dick. 

Überlegung, ob sie ihr 

Gewichtsproblem bei 

Hänseleien in Angriff genommen 

hätte. Da es keine sozialen 

Probleme gab, es keine 

Notwendigkeit, etwas zu ändern.  

Es gab nie jemanden, der 

gesagt hat, sie sei zu dick. 

Tolle Freunde, tolle Familie. 

Überlegung, ob sie bei 

Hänseleine abgenommen hätte. 

Keine Notwendigkeit, etwas zu 

ändern, da keine sozialen 

Probleme. 

Es gab nie jemanden, der 

gesagt hat, sie sei zu dick. 

I: 

Mmh, okay. Ja, jetzt kommen wir zu 

einer ganz interessanten Frage. 

Eigentlich..., ich lese es mal so ab, 

wie es hier steht, eigentlich ist es 

ganz einfach, weniger essen, mehr 

bewegen. Dennoch ist es ganz 

schwierig, das umzusetzen. Was ist 

dabei das größte Hindernis für 

Dich? 

   

UT18RU:  

Also das größte Hindernis ist der 

Verzicht, weniger essen klingt so 

einfach, aber ist es ja nicht. Ich 

meine, essen ist ja Genuss. Und auf 

Genuss so zu verzichten ist ja nicht 

so einfach, das ist ja genau wie mit 

Das größte Hindernis für 

eine Gewichtsabnahme ist 

auf den Genuss des Essens 

verzichten zu müssen. 

Sie empfindet ihr 

Essverhalten nicht als Sucht.  

Sie empfindet es als 

Größtes Hindernis für 

Gewichtsabnahme ist Verzicht 

auf Essgenuss.  

Ihr Essverhalten ist kein 

Suchtverhalten. 

Schwer, auf Süßigkeiten zu 

verzichten. 

Größtes Hindernis für 

Gewichtsabnahme ist Verzicht 

auf Essgenuss. 

Essverhalten sei kein 

Suchtverhalten. 

Verzicht auf Süßigkeiten ist 

schwer. 
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dem Rauchen, weniger Rauchen, 

besser leben, klar, auch weniger 

Lungenkrebs. Aber das heißt ja 

nicht, dass es total leicht wäre, mit 

dem Rauchen aufzuhören. Also ich 

würde jetzt nicht sagen, dass das 

eine Sucht ist mit dem Essen, 

sondern es ist dieser Genuss. Das 

ist einfach..., ich meine, es hat 

seinen Sinn, dass 

Süßigkeitenhersteller total viel Geld 

machen, weil es einfach lecker 

schmeckt und da dann so drauf zu 

verzichten, wenn man da sich so 

eingelebt hat, dass man irgendwie, 

keine Ahnung, jeden Tag eine Tafel 

Schokolade isst oder so und dann 

da drauf zu verzichten, erst mal aus 

dem Trott rauszukommen und dann 

halt einfach: Schokolade schmeckt 

lecker. Darauf zu verzichten ist 

dann nicht so einfach. 

schwierig, die Gewohnheit, 

täglich Süßigkeiten zu 

essen, aufzugeben. 

I: 

Mmh. Und mehr bewegen, das 

könnte ja noch so ein... 

   

UT18RU: 

Mehr bewegen... 

   

I: 

... auch noch so ein Gegenpol sein, 

der da so ein bißchen Ausgleich... 
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T18RU: 

... mehr bewegen ist an und für sich 

eine gute Idee, muss man erst mal 

was..., ich denke..., also ich hab's 

mit Fahrradfahren gemacht. Das 

Problem war bei mir speziell, dass 

ich relativ wenig Zeit eigentlich 

habe, also ich spiele Klavier und ich 

helfe in der Kirche und ich habe 

viele Freunde und gehe auf Partys 

und was weiß ich und da habe ich 

nicht die Zeit, jetzt zwei Mal die 

Woche drei Stunden zu schwimmen 

oder so. Vor allem, ich gehe aufs 

Gymnasium, ich habe jetzt gerade 

irgendwie meinen Mittleren 

Schulabschluss gemacht, den habe 

ich auch logischerweise auch 

machen müssen, hinter mich 

gebracht. Und ich meine, es gibt 

Klausuren und was weiß ich was, 

na klar. Und das ist irgendwie 

immer schwer, erst mal jetzt was 

so..., okay, das mache ich jetzt. 

Erstmal überhaupt sich zu 

entscheiden, was zu machen. Und 

mehr Bewegung, klar ist das 

wichtig. Aber was man jetzt 

irgendwie..., was ich mir auch 

vorstellen kann, was für viele ein 

Problem ist, einfach..., also ich war 

auch im Fitnessstudio und da war 

es halt auch wieder, dass da halt 

irgendwie..., dass ich mich halt 

irgendwie immer aufraffen musste, 

Patientin findet zwar, dass 

Bewegung zur 

Gewichtsabnahme eine gute 

Idee sei, sie jedoch keine 

Zeit dafür habe, da sie viel 

für die Schule tun müsse. In 

ihrer Freizeit treffe sie sich 

mit Freunden, spiele Klavier, 

helfe in der Kirche, da bleibe 

keine Zeit für Sport. 

Fahrradfahren sei ihre 

Bewegung. 

Patientin berichtet über 

Erfahrungen mit 

Fitnessstudio. Problematisch 

war es für sie, sich 

aufzuraffen und hinzugehen. 

Des Weiteren hielt sie ab ins 

Fitnessstudio zu gehen, dass 

sie dort keinen Termin mit 

jemand hatte. 

Hat keine Zeit für Sport. Schule 

nimmt sie sehr in Anspruch, 

Freizeitaktivitäten ebenso. 

Sport im Fitnessstudio scheitert 

daran, dass es keine festen 

Termine mit jemand gab. 

Wegen Schule und 

Freizeitaktivitäten ist keine Zeit 

für Sport. 

Kann sich nicht aufraffen, ohne 

Termin ins Fitnessstudio zu 

gehen. 
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da erst mal hinzugehen. Und das 

halt irgendwie niemand da war, mit 

dem ich einen Termin hatte. Also 

das war das... 

I: 

Weißt Du, dass ich eine ganz tolle 

Idee für Dich habe? 

   

UT18RU: 

Nee. 

   

I: 

Ich tanze. Tanzen ist was ganz 

Tolles. Und das ist auch Genuss 

pur. 

   

UT18RU: 

Die Idee hatten wir auch schon, ja, 

ja. Wir waren in der Tanzstunde... 

Das Problem ist nur, dass es..., also 

ich persönlich, ich finde das 

unglaublich teuer und ich finde das 

richtig unverschämt, dass sie da..., 

ich weiß nicht, dass sie da so viel 

Geld verlangen. 

Die Idee zu tanzen, findet 

Patientin toll, Hindernis dabei 

sind hohe 

Teilnahmegebühren in 

Tanzschulen. 

Tanzen als Sportart scheitert an 

den hohen Gebühren der 

Tanzschulen. 

Tanzen als Sportart scheitert an 

den hohen Gebühren der 

Tanzschulen. 

I: 

Ja, es gibt Tanzschulen, die nicht so 

teuer sind, glaube ich. 

   

UT18RU: 

Da muss ich noch mal gucken. Also 

ich tanze auch total gerne und 

meine Mama sagt, geh doch mal 

hin, du musst tanzen jetzt. 
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I: 

UT18RU, ich habe eine Empfehlung 

für Dich. Also ich gehe in eine 

Tanzschule, die kostet für mich 40 

Euro, vielleicht gibt's die sogar für 

Schüler... 

   

UT18RU: 

Im Monat oder ...? 

   

I: 

Im Monat. Und da kannst Du so 

häufig hingehen, wie Du willst. Und 

vielleicht..., ich glaube, da gibt's 

auch nicht nur die eine, ich glaube, 

da gibt's auch noch mehrere, die 

sind häufig so Sportvereinen 

angegliedert. Und weil..., weißt Du, 

wo ich drauf gekommen bin, weil, 

das einmal Genuss pur ist, weil es 

Bewegung ist und weil es 

verbindlich ist und weil Du Termine 

hast, weil ja der Tanzpartner von Dir 

abhängt. Also da können wir gleich, 

nach... 

   

UT18RU: 

Da, wo ich hingegangen..., also wo 

wir es versucht haben, das war so 

eine Karte und das hat pro Stunde 

zehn Euro gekostet. Und das fand 

ich echt unverschämt. Denn wenn 

man da drei Stunden trainiert zwei 

Mal die Woche, dann sind das 60 

Euro die Woche. Und das fand ich 

total unverschämt. 
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I: 

Ja, das ist extrem. Nee, ich kenne 

das echt mit pro Monat so eine 

Größenordnung von 40 Euro. Und 

vielleicht sogar noch weniger, wenn 

Du Schülerin bist, bist Du ja. Und da 

kannst Du dann mehrfach hingehen 

die Woche und dann ist das nicht 

mehr so teuer. 

   

UT18RU: 

Aber was ich denke, was ein 

Problem für Übergewichtige ist, erst 

mal sich aufzuraffen, in so einen 

Verein zu gehen. Also ich weiß 

nicht, ich hatte das Problem nie, 

aber ich bin sicher, dass andere 

jetzt irgendwie, wenn sie von zehn 

Spargeltarzans umgeben sind, dass 

es für die schwierig ist, jetzt mit 

denen Basketball zu spielen 

Patientin sieht Problem bei 

Übergewichtigen, sich 

aufzuraffen in einen Verein 

zu gehen. 

Problem sei, als 

Übergewichtige Sport mit 

dünnen Menschen zu 

treiben. 

Übergewichtige haben das 

Problem, sich aufzuraffen, in 

einen Verein zu gehen. 

Problem als Übergewichtiger 

Sport mit dünnen Menschen zu 

treiben. 

Problem sich aufzuraffen, in 

einen Verein zu gehen. 

Problem als Übergewichtiger 

Sport mit dünnen Menschen zu 

treiben. 

I: 

Ja, absolut, denke ich auch. Aber 

ich hatte jetzt die Idee auch speziell 

bei Dir. Okay, wir können da ja 

später noch mal kurz drüber reden. 

Ich gucke mal, wie es hier weiter 

geht. 

   

UT18RU: 

Könnte ich ganz kurz aufs Klo 

gehen, ich habe nämlich schon zwei 

Gläser Wasser getrunken. 
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I: 

Na klar. Da müssen wir... Du 

schaffst das sicher besser als ich. 

   

UT18RU: 

Da ist Pause. - Play drücken. Hier 

kann man die Pause wieder zurück 

machen. 

   

I: 

Ja, okay. -  

   

UT18RU: 

... ich habe mich komplett 

desinfiziert. Ich möchte mal 

Chirurgin werden, deswegen stehe 

ich da total drauf. 

   

I: 

Du willst Chirurgin werden? 

   

UT18RU: 

Oh ja. 

   

I: 

Im weißen Kittel und so. 

   

UT18RU: 

Oh ja. 

   

I: 

Aha. 
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UZ18RU: 

Deswegen habe ich mich gleich bis 

hier oben desinfiziert. 

   

I: 

Aha, okay. So. Jetzt wieder hier auf 

Start meinst Du? Da. Okay, perfekt. 

Gut, jetzt will ich noch mal drauf 

zurückkommen, was wir eben 

gesagt hatten. Warum es so 

schwierig ist mit dem weniger essen 

und mehr bewegen. Du hast ja 

schon erzählt, Genuss usw., 

versuch noch mal zu überlegen, wer 

oder was Dich hindert? Gibt's noch 

irgendeinen anderen Aspekt? 

   

UT18RU: 

Ich hatte mal mit Frau Fresen ein 

sehr lustiges Gespräch, es ging um 

den inneren Schweinehund. Und 

der ist es, der mich dran gehindert 

hat. Also eigentlich stand nur ich 

selber mir im Weg, ich hatte so viele 

Leute, die mir geholfen haben und 

die mir helfen wollten, die mir nur 

Gutes wollten und die mich total 

unterstützt haben, angefangen bei 

meinen Eltern, über die Charité hier, 

aber es war wirklich..., ich selbst 

stand mir im Weg und habe das 

nicht hingekriegt, das hat bei mir 

nicht Klick gemacht. Und das ist, 

finde ich, das Wichtige, dass es bei 

jemanden Klick macht. Also dass 

man halt wie gesagt, dass man 

Patientin erzählt, dass der 

innere Schweinehund sie 

bislang gehindert hat, 

abzunehmen. Patientin 

erkennt, dass sie sich 

bislang selbst im Wege 

stand und es bei ihr nicht 

„klick“ gemacht hätte. Sie 

hätte so viele Leute, die 

unterstützt hätten: Eltern und 

die Therapeuten der Charité. 

Sie sieht, dass sie die 

Entscheidung zum 

Abnehmen treffen muss. 

Solange sie diese 

Entscheidung nicht getroffen 

habe, könne ihr kein Arzt 

helfen. Man müsse zuhören 

und nicht nur hinhören.  

Stand sich bislang selbst im 

Weg. 

Es hat nicht „klick“ gemacht 

Trotz Unterstützung durch Eltern 

und Therapeutenteam keine 

Gewichtsabnahme, da sie sich 

selbst im Weg stand. 

Man muss sich fürs Abnehmen 

entscheiden, sonst kann kein 

Arzt helfen. 

Man muss zuhören, nicht nur 

hinhören. 

 

Trotz Unterstützung durch Eltern 

und Therapeutenteam keine 

Gewichtsabnahme, da sie sich 

selbst im Weg stand. 

Man muss sich fürs Abnehmen 

entscheiden, sonst kann kein 

Arzt helfen. 
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zuhört und nicht nur hinhört. Also 

ich habe zwar das alles zur 

Kenntnis genommen, aber ich habe 

es nicht richtig auf mich selbst 

angewendet, sage ich mal. Und ich 

denke, das ist das Schwierige, dass 

man erst mal irgendwie jetzt so 

realisiert, okay, es geht um mich 

und nicht um wen anders. Und ich 

muss das für mich entscheiden und 

bevor ich das nicht entschieden 

habe, kann niemand anders, kann 

mir kein Arzt der Welt helfen. 

I: 

Meinst Du, dass es das war, dass 

das der Knackpunkt war, dass Du 

das nicht für Dich so angenommen 

hattest? 

   

UT18RU: 

Das habe ich ja jetzt erst gemacht, 

nach langen Jahren. 

   

I: 

Ja, jetzt hast Du es gemacht in der 

anderen, was immer das ist, Praxis. 

   

UT18RU: 

Richtig. 

   

I: 

Und jetzt? Isst Du keine Tafeln 

Schokolade mehr? Machst Du nicht 

mehr? Echt? Wahnsinn. 
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UT18RU: 

Also was heißt nicht mehr? Na klar, 

esse ich noch Schokolade, aber 

nicht mehr in den Mengen. Also ich 

könnte Ihnen jetzt lange über das 

Programm erzählen, aber... 

   

I: 

Nee. Aber... 

   

UT18RU: 

Nicht wahr, Frau Rücker? 

   

I: 

Okay, gut. 

   

UT18RU: 

Was mir, ganz kurz, vorhin auf der 

Toilette eingefallen ist, ich würde 

mich krank lachen, würde ich dieses 

Interview anhören, ich wette, Sie 

lachen gerade auch, Frau Rücker, 

ich würde mich krank lachen, wenn 

ich da plötzlich mitten im Gespräch, 

ja, ich glaube, ich muß pinkeln, so 

lachen. 

   

I: 

Okay. Noch mal zurück zu Dir. Was 

ist am einfachsten in diesem 

Komplex Abnehmen, Bewegen, 

weniger essen, was ist am 

einfachsten für Dich? Was schaffst 

Du am besten? Und warum? 
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UT18RU: 

Mmh. Am einfachsten für mich... 

Also das weniger essen ist jetzt 

nicht so ein Problem, es kommt nur 

auf das Was an, wenn Sie 

verstehen, was ich meine. 

Am einfachsten ist für 

Patientin, nicht so viel zu 

essen. Schwierig ist das 

Richtige zu essen. 

Mengenreduzierung ist am 

einfachsten. 

Lebensmittelauswahl ist das 

schwierigste. 

Mengenreduzierung ist am 

einfachsten. 

Richtige Lebensmittelauswahl ist 

das schwierigste 

I: 

Ach so, okay. 

   

UT18RU: 

Also mit weniger Gemüse hatte ich 

jetzt nicht meine Probleme, mit 

weniger Gummibärchen hatte ich 

meine Probleme. So. Und worauf 

ich gerne verzichte oder verzichten 

kann, verzichten konnte, wie auch 

immer, sind süße Getränke. Also 

das geht wahrscheinlich nicht jedem 

so. Und was halt die Bewegung ... 

im Alltag, also da ich halt einfach 

kein Stubenhocker bin, der sich 

direkt nach der Schule vor die 

Glotze hängt oder vor den 

Computer und da seine Spielchen 

zockt, sondern eben jemand bin, 

der draußen ist, der Fahrradtouren 

macht, war das halt dann irgendwie, 

dass Frau Rücker die Idee hatte, 

hey, fahr doch einfach mit dem 

Fahrrad zur Schule. Das Problem 

ist, ich wohne in Kreuzberg, meine 

Schule ist in Britz, das ist ein kleines 

Stückchen... 

Auf Süßigkeiten zu 

verzichten sei schwierig. 

Einfach sei es, auf süße 

Getränke zu verzichten. 

Bewegung im Alltag zu 

integrieren sei schwierig. 

Vorschlag mit dem Fahrrad 

zur Schule zu fahren, ist 

aufgrund der weiten 

Entfernung von 1,5 Stunden 

nicht umsetzbar. 

Verzicht auf Süßigkeiten ist 

schwierig. 

Verzicht auf süße Getränke ist 

einfach für sie. 

Alltagsbewegung zu integrieren 

ist schwierig. 

Schulweg ist zu lang, um mit 

dem Fahrrad zu fahren. 

 

Verzicht auf Süßigkeiten ist 

schwierig. 

Verzicht auf süße Getränke ist 

einfach für sie. 

Alltagsbewegung zu integrieren 

ist schwierig. 

Schulweg ist zu lang, um mit 

dem Fahrrad zu fahren. 
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I: 

Wie viele Kilometer sind das? 

   

UT18RU: 

Ich weiß es nicht, aber man fährt 

eineinhalb Stunden. 

   

I: 

Oh ja, das ist weit. 

   

UT18RU: 

Und das war mir dann zu weit, weil, 

ich muss um acht Uhr in der Schule 

sein und da muss ich nicht um halb 

Sechs aufstehen. Viertel nach 

Sechs reicht mir vollkommen. Und 

deswegen haben wir gesagt, ich 

fahre drei U-Bahnstationen und 

stelle mein Fahrrad am Südstern 

ab. Und dann bin ich jeden Morgen 

eine viertel Stunde Fahrrad 

gefahren und halt auch zurück nach 

der Schule. 

Strecke wurde täglich im 

Sommer halb mit dem 

Fahrrad, halb mit der U-Bahn 

zurückgelegt.  

Im Sommer halber Schulweg mit 

dem Fahrrad, Rest mit der U-

Bahn. 

Im Sommer halber Schulweg mit 

dem Fahrrad, Rest mit der U-

Bahn. 

I: 

Das hast Du gemacht? 

   

UT18RU: 

Das habe ich gemacht, bis auf den 

Winter. 

   

I: 

Das ist ja toll. Und das war doch 

eine gute Sache. 
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UT18RU: 

Das war eine gute Sache, ja. 

   

I: 

Und machst Du das immer noch? 

   

UT18RU: 

Ich habe es jetzt wieder 

angefangen. 

   

I: 

Schön. 

   

UT18RU: 

Wobei ..., also ich entscheide das 

jeden Morgen separat, zum 

Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, 

Gott, ich sterbe bei der Hitze, wenn 

ich jetzt auch noch Fahrrad fahre, 

dann... Aber an den Regentagen 

habe ich es auch gelassen, ich 

dachte, ich werde so genug nass, 

aber sonst, wenn angenehmes 

Wetter ist, mache ich das. Und das 

macht mir auch Spaß. Also 

Fahrradfahren..., eigentlich bin ich 

so..., mein Sport ist Fahrradfahren. 

Also ich mache das total gerne, das 

ist irgendwie, nicht, dass ich mich 

da total überwinden muss. 

Fahrradstrecke zur Schule 

wird nur bei gutem Wetter 

gefahren, dann macht es ihr 

Spaß.  

Schulweg mit dem Fahrrad nur 

bei gutem Wetter. 

Schulweg mit dem Fahrrad nur 

bei gutem Wetter. 

I: 

Mmh. Vielleicht kannst Du es ja 

auch ausweiten sogar. 
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UT18RU: 

In den Radsport möchte ich nicht, 

da kriegt man ??? 

   

I: 

Und auch Waden. Na okay, gut. 

Was möchtest Du gerne erreichen? 

   

UT18RU: 

70 Kilo. 

Ziel ist, 70 kg zu erreichen. Ziel: 70 kg, also 

Gewichtsabnahme von 19 kg. 

Ziel ist, 70 kg zu wiegen. 

I: 

Wie viel wiegst Du jetzt? 

   

UZ18RU: 

Jetzt bin ich bei 99. Von 109 auf 99. 

   

I: 

Na ja, das ist schon gut. Und 70 Kilo 

ist Dein Ziel? 

   

UT18RU: 

Mmh. Übrigens, das erreiche ich 

dieses Jahr noch. 

Patientin ist davon 

überzeugt, dass sie in 5 

Monaten 19 kg abnehmen 

wird. 

Will 19 kg in 5 Monaten 

abnehmen. 

Will 19 kg in 5 Monaten 

abnehmen. 

I: 

Ah ja. Na, ist ja toll. 

   

UT18RU: 

Also habe ich mir vorgenommen so. 
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I: 

Mmh, das ist schon die zweite 

Frage, dieses Jahr noch. Mmh. Und 

wer kann Dich dabei unterstützen? 

   

UT18RU: 

Also inzwischen ist es so, dass ich 

jetzt für mich selber..., also vor 

allem meine Eltern einfach, für 

mich. 

Eltern unterstützen sie dabei. Unterstützung durch Eltern. Unterstützung durch Eltern. 

I: 

Wie machen die das denn? Deine 

Eltern, inwiefern unterstützen die 

Dich? 

   

18RU: 

Na ja, meine Eltern sind für mich da 

und meine Eltern sagen, das Stück 

Schokolade isst du jetzt nicht mehr 

und dann..., es ist nicht so, dass ich 

jetzt total auf die höre, sondern das 

ist bei mir, dass ich noch mal drüber 

nachdenke. Und das ist das, was 

hilft. Oder halt auch wirklich jetzt die 

Ärztin, bei der ich bin, weil es für 

mich Klick gemacht hat und weil ich 

mir jetzt nicht selber im Weg stehe, 

ich bin jetzt einen großen Bogen um 

mich selbst rumgelaufen quasi, bis 

ich jetzt da bin. Und da mache ich 

jetzt für mich selber weiter, dass ich 

mir jetzt sage, dass ich das für mich 

mache und dass ich das ja auch will 

und dass es idiotisch ist, wenn ich 

was anderes mache. Also 

Eltern unterstützen sie mit 

praktischen Vorschlägen: 

Sportkurse zu besuchen 

oder weniger Schokolade zu 

essen. 

Unterstützung durch Eltern mit 

praktischen Vorschlägen. 

Aufforderung der Eltern, weniger 

Schokolade zu essen und zum 

Sport zu gehen. 

Eltern unterstützen mit 

praktischen Vorschlägen. 

Aufforderung, weniger 

Schokolade zu essen und zum 

Sport zu gehen 
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deswegen... Und dann, klar, 

unterstützen mich meine Eltern 

dann, also halt wie gesagt, mit den 

Sachen. Oder auch: UT18RU, den 

und den Sportkurs kannst du jetzt 

mal machen oder so. 

I: 

Mmh. Ich hatte gerade noch mal 

eine Idee. Weil es ja jetzt Klick 

gemacht hat bei Dir. Würdest Du 

denken, dass jetzt dieser Rhythmus 

sechs Wochen hier im SPZ okay 

wäre für Dich? 

   

UT18RU: 

(verneint). 

   

I: 

Nein. Okay. 

   

UT18RU: 

Ich würde wieder den Faden 

verlieren, da bin ich mir relativ 

sicher. 

Termine im Rhythmus von 6 

Wochen sind für sie nicht 

genug Unterstützung. 

Termine alle 6 Wochen keine 

ausreichende Unterstützung. 

Termine alle 6 Wochen keine 

ausreichende Unterstützung. 

I: 

Okay. Gut. 

   

UT18RU: 

Vor allem, das was ich ja jetzt 

mache, ist ja eigentlich was 

komplett anderes. Also es ist zwar 

auch eine Art 

Ernährungsumstellung, aber auf 

andere Weise. Also ich nehme auf 

Behandlung in 

niedergelassener Praxis 

erfolgt durch „andere Weise“ 

(Akupunktur).  

Niedergelassene Ärztin arbeitet 

mit Akkupunktur. 
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andere Weise ab. 

I: 

Mmh. 

   

UT18RU: 

Also ich glaube, das würde 

wieder..., ich glaube, ich würde hier 

wieder... Also ich meine, es hat ja 

jetzt Klick gemacht durch diese 

andere Ärztin. 

Dadurch hätte es „klick“ 

gemacht. 

Durch andere Ärtzin hat es 

„Klick“ gemacht. 

 

I: 

Und wie hat sie das geschafft? 

   

UT18RU: 

Ähm, na ja, wir hatten ein Gespräch 

quasi und dadurch, dass es einfach 

Erfolg hatte, war es einfach für mich 

perfekt. 

Gespräch mit Ärztin hat zum 

Erfolg geführt. 

Gespräch mit niedergelassener 

Ärztin führte zum Erfolg. 

 

I: 

Mmh, okay. 

   

UT18RU: 

Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt 

irgendwie, glaube ich, hier..., ich 

weiß nicht, wann es bei mir hier 

Klick gemacht hätte, vielleicht bei 

140, ich habe keine Ahnung. 

Patientin weiß nicht, ob es in 

der Adipositas-Sprechstunde 

ebenfalls „klick“ gemacht 

hätte. 

In der Adipositas-Sprechstunde 

hat es nicht „Klick“ gemacht. 

 



302 

 

I: 

Also mit noch mehr Leidensdruck, 

meinst Du? 

   

UT18RU: 

Ich weiß es nicht. Ich glaube, selbst 

dann nicht. Ich weiß es nicht. Ich 

glaube, ich hätte das jetzt schon 

irgendwann selber..., irgendwann 

wäre das mir auch klar geworden, 

dass ich gesagt hätte, okay, Mann, 

jetzt geht's los. Aber ich weiß nicht. 

Also ich glaube, diese  

   

I: 

Mmh. Gut. Die Frage, was hilft Dir 

dabei, hast Du zum Teil schon 

beantwortet, aber vielleicht willst Du 

noch was dazu sagen? Also was 

hilft Dir jetzt dabei, bei der Stange 

zu bleiben sozusagen? 

   

UT18RU: 

Diese Regelmäßigkeit, daß ich da 

wirklich jede Woche hin gehe. 

Definitiv. 

Wöchentliche Termine helfen 

ihr, kontinuierlich 

abzunehmen. 

Wöchentliche Termine helfen ihr 

abzunehmen.. 

 

I: 

Okay. Und was ist die größte 

Schwierigkeit, Dein Ziel zu 

erreichen? 
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UT18RU: 

Mmh. Na klar, ist das immer noch 

schwierig jetzt, auf Süßkram zu 

verzichten oder eben auf Süßkram 

in den früheren Mengen zu 

verzichten. Aber es fällt mir 

einfacher. Es fällt mir nicht mehr so 

schwer. Kann man das vielleicht 

einfacher sagen. Es fällt mir einfach 

klingt total komisch. Also es fällt mir 

leichter, definitiv. 

Verzicht auf Süßigkeiten ist 

die größte Schwierigkeit. 

Größte Schwierigkeit ist Verzicht 

auf Süßigkeiten. 

 

I: 

Und warum fällt es Dir jetzt leichter? 

   

UT19RU: 

Ah, das würde jetzt so, in der 

Weise, wieder in die anderen 

Methoden reingehen, aber das ist 

mit Akupunktur verbunden. 

Mit Akupunktur kann sie 

besser auf Süßigkeiten zu 

verzichten. 

Akkupunktur hilft ihr beim 

Verzicht auf Süßigkeiten. 

 

I: 

Ach so, okay. 

   

UT18RU: 

Und, ich habe da nie dran geglaubt, 

aber meine Mutter hat daran 

geglaubt... 

   

I: 

Okay, das ist das Thema 

Akupunktur, ja. 
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UT18RU: 

Das hat funktioniert, also ich kriege 

immer so einen kleinen 

Hungerknopf an mein Ohr, der 

bleibt dann eine Woche dran, so 

eine kleine Nadel und piekt auch 

nur ein ganz bißchen. Ich habe erst 

total Angst gehabt. Und das ist also 

auf den Hungerakupunkturpunkt, 

also nicht, dass ich gar keinen 

Hunger mehr habe, sondern ich 

habe weniger Hunger. Und ich habe 

überhaupt nicht den Drang, jetzt 

zum Supermarkt zu rennen und mir 

Schokolade zu kaufen oder 

sonstwas. Und das funktioniert auch 

ohne Akkupunkturnadel. 

Akupunkturnadel hilft ihr, 

weniger Hunger zu 

verspüren. Muss nicht mehr 

zum Supermarkt und sich 

Süßigkeiten kaufen. Sie geht 

davon aus, dass dies auch 

ohne Akupunkturnadel 

funktioniert. 

Akupunktur hilft , weniger 

Hunger zu verspüren. 

Akupunktur hilft, keine 

Süßigkeiten kaufen zu müssen. 

Geht davon aus, dass sie das 

nun auch ohne Akupunktur 

schafft. 

 

I: 

Aber Du würdest trotzdem auch 

denken oder denkst Du, Frage, 

denkst Du, dass ohne diese 

Akupunktur bei einer Betreuung ein 

Mal die Woche das so schaffen 

würdest? 

   

UT18RU: 

Doch, ja. 

Patientin denkt, dass ihr 

wöchentliche Termine (auch 

ohne Akupunktur) beim 

Abnehmen helfen würden. 

Wöchentliche Termine würden 

beim Abnehmen helfen. 

Wöchentliche Termine würden 

beim Abnehmen helfen. 

I: 

Das glaubst Du jetzt? 

   

UT18RU: 

Ja. 
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I: 

Okay. Das ist ja gut. Ja, wir sind 

eigentlich schon am Ende. Vielleicht 

fällt Dir noch irgendwas ein, was Du 

noch loswerden willst, was noch 

nicht gefragt wurde? 

   

UT18RU: 

Nee. Kann ich vielleicht noch ganz 

kurz Frau Rücker eine Nachricht 

hinterlassen? 

   

I: 

Na klar. Bitte, nur zu. 

   

UT18RU: 

Also: Frau Rücker, ich habe Sie 

neulich, glaube ich, am Brachvogel 

gesehen, kann das sein? Mit Ihrem 

Mann auf dem Fahrrad. Aber Sie 

waren so schnell wieder weg, dass 

ich gar nicht rufen konnte, das 

wollte ich nur ganz kurz sagen, dass 

ich Sie nämlich gesehen habe. 

   

I: 

Okay, dann habe ich jetzt auch 

noch eine Ansprache: wir beenden 

das Interview jetzt, Petra, viel Spaß 

beim Auswerten. Tschüß. 

   

ENDE    

 

 

 

 



306 

 

Anlage 18 

Interview mit YA30NN am 23.06.09 
 

Originaltext Paraphrase Generalisierung Reduktion 

So, kannst Du Dich erinnern, seit wann 

Du bei uns in der Sprechstunde bist? 

Nicht wirklich… sehr lange (beide lachen) 

Patientin kann sich nicht erinnern, wie 

lange sie schon in die Sprechstunde 

kommt, es kommt ihr sehr lange vor. 

Keine Erinnerung an Dauer 

der Betreuung in der 

Adipositas-Sprechstunde. 

Eindruck von sehr langer 

Betreuung. 

Keine Erinnerung an 

Dauer der Betreuung. 

Eindruck von sehr langer 

Betreuung. 

Okay, kannst du Dich noch an den ersten 

Termin erinnern? 

Ja 

Kann sich an den ersten Termin noch 

erinnern. 

Erinnerung an ersten Termin 

vorhanden 

Erinnerung an ersten 

Termin vorhanden. 

Wie war denn das? 

Ich hatte voll Angst. (lacht).Weil, ich hatte 

ersten Mal einen Termin im Krankenhaus. 

Sie hatte große Angst, da sie zum ersten 

Mal einen Termin in einem Krankenhaus 

hatte.  

Angst beim ersten Termin, 

da erstmalig im 

Krankenhaus. 

Beim ersten Termin 

erstmalig im 

Krankenhaus. 

 

Aha. 

Ich hatte voll Angst. Meine Mutter und so 

waren dabei. 

Sie hatte große Angst. Beim ersten 

Termin waren ihre Mutter und ihr 

Stiefvater dabei. 

Große Angst 

Begleitung durch Mutter und 

Stiefvater beim ersten 

Termin 

Große Angst. 

Begleitung durch Mutter 

und Stiefvater beim 

ersten Termin. 

 

Wer alles? Deine Mutter? 

Meine Mutter und mein Stiefvater. 

   

Beide! Und was hattest Du dabei, oder 

was hast Du in guter Erinnerung von 

diesem ersten Termin, was hat Dir da 

gefallen? 

Weiß es nicht mehr. 

Sie kann sich nicht erinnern, was ihr beim 

ersten Termin gefallen hat.  

Keine Erinnerung was ihr 

gefallen hat. 

Keine guten 

Erinnerungen an ersten 

Termin. 
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Du weißt es nicht mehr. War irgendwas in 

schlechter Erinnerung? War irgendwas 

furchtbar? 

Ja. Die Schmerzen als sie mit Blut 

abgenommen haben. Das war sehr 

schlimm. 

Patientin kann sich an die Schmerzen der 

Blutentnahme beim ersten Termin 

erinnern. Das war schlimm für sie. 

Schmerzen bei 

Blutentnahme. 

Schlimme Erinnerung an 

Blutentnahme beim ersten 

Termin. 

Schmerzen bei der ersten 

Blutentnahme. 

 

Und was genau war da schlimm? 

Ehm, weil, mir wurde zum ersten Mal Blut 

abgenommen und ich hatte Angst, dass 

es weh tut. 

Es war ihre erste Blutentnahme ihres 

Lebens. Sie hatte Angst vor Schmerzen. 

Erste Blutentnahme im 

Leben. 

Angst vor Schmerzen bei 

der Blutentnahme. 

Erste Blutentnahme im 

Leben. 

 

Und? Hat es weh getan? 

Ja (beide lachen) 

Blutentnahme hat weh getan. Schmerzen bei 

Blutentnahme. 

 

Okay, war aber klar, dass das wieder 

passieren wird, ehm, was war für Dich der 

Grund, trotzdem wieder zu kommen? 

Hättest ja auch sagen können, das hat 

jetzt weh getan, das war schrecklich 

Ich weiß nicht, zwei, drei Jahre hat mich 

meine Mutter gebracht, sonst wäre ich gar 

nicht gekommen. 

 

Sie wurde die ersten zwei – drei Jahre 

immer zu den Terminen in die 

Sprechstunde von ihrer Mutter begleitet, 

sonst wäre sie gar nicht gekommen. 

Begleitung durch Mutter in 

den ersten drei Jahren der 

Betreuung. 

Ohne die Begleitung der 

Mutter wäre sie nicht 

gekommen. 

 

Begleitung durch Mutter 

in den ersten drei Jahren. 

Ohne Begleitung der 

Mutter wäre sie nicht 

gekommen. 

Okay. Warst Du denn vorher irgendwo 

anders gewesen? 

Ich war nur beim Kinderarzt. 

Vorher war sie nur bei einem Kinderarzt 

gewesen. 

Betreuung vorher 

ausschließlich durch 

Kinderarzt. 

Betreuung vorher 

ausschließlich durch 

Kinderarzt. 

Okay. Und kannst Du dich erinnern, wann 

Du angefangen hast, zuzunehmen? 

Ich glaube, ich war 8 Jahre alt. 

Gewichtszunahme begann im Alter von 8 

Jahren. 

Gewichtszunahme seit dem 

8. Lebensjahr. 

Gewichtszunahme seit 8. 

Lebensjahr. 



308 

 

Mhm. Und wer hat es als erster bemerkt? 

Weiß ich nicht. 

Sie kann sich nicht erinnern, wer als 

erster ihr Übergewicht bemerkt hat. 

Keine Erinnerung, wer das 

Übergewicht bemerkt hat. 

 

Und ehm, also, für wen war das zuerst ein 

Problem? 

Ich denk für meine Mutter. 

 

Ihre Mutter hat ihr Übergewicht zuerst als 

Problem gesehen. 

Sie denkt, ihre Mutter hat als 

erste das Übergewicht 

problematisiert. 

Problemwahrnehmung 

erstmalig durch Mutter. 

Okay. Und, und, und für wen ist es 

momentan ein Problem? 

Für mich. 

 

In der Zwischenzeit ist es für sie ein 

Problem. 

Übergewicht ist für sie ein 

Problem. 

Übergewicht ist ein 

Problem. 

Und, und was genau ist es? Was stört 

Dich daran? 

Dass ich so übergewichtig bin? 

   

Ja. 

Ja, dass ich halt nicht so alles machen 

kann, was ich möchte. 

Sie kann durch ihr starkes Übergewicht 

nicht alles machen was sie will. 

Übergewicht schränkt sie 

ein. 

 

Was ist das zum Beispiel? 

Also zum Beispiel ich kann mich nicht 

bewegen, also so richtig bewegen. Wenn 

ich renne, bin ich nach 5 Minuten kaputt. 

Im Sportunterricht kann ich manche 

Sachen nicht machen. Ich kann mich nicht 

so gut anziehen. Nicht alles passt. Na, die 

Sachen stören mich. 

Beispielsweise kann sie sich nicht richtig 

bewegen. Nach 5 Minuten rennen sei sie 

kaputt. Und im Sportunterricht kann sie 

nicht alles mitmachen. 

Außerdem kann sie nicht alle Kleider 

anziehen, die sie gerne möchte, weil sie 

nicht passen. 

Einschränkung durch 

Übergewicht bei 

Bewegungen und im 

Sportunterricht. 

Auswahl der Kleidung ist 

begrenzt. 

Einschränkungen bei 

Bewegungen und im 

Sportunterricht. 

Kleiderauswahl begrenzt. 

Mhm. So und jetzt kommst Du ja schon 

`ne ganze Weile. Weißt Du, wie häufig Du 

bei uns warst? - Nein. 

Patientin weiß nicht, wie oft sie schon in 

der Sprechstunde war. 

Keine Erinnerung an 

Häufigkeit der Termine. 

Häufigkeit der Termine 

unklar. 
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Nein. Ehm. Gab`s denn Termine, nach 

denen Du gedacht hast, da geh ich nie 

wieder hin. 

Ja. Bevor ich bei Frau Dannemann war, 

vorher war ich ja bei einer anderen Ärztin. 

Die wollte mich nicht mehr behandeln. Die 

hat mich rausgeschmissen. 

Ärztin wollte sie nicht mehr behandeln, da 

sie bei der Blutentnahme immer solche 

Angst hatte und deshalb „Theater“ 

gemacht hat. 

Angstreaktionen bei 

Blutentnahme führten zu 

Therapieunterbrechung. 

Therapieunterbrechung 

wegen Angstreaktionen 

bei Blutentnahme. 

Okay, und warum? 

Weil ich immer bei der Blutabnahme so 

Theater gemacht hab.(beide lachen) 

   

Okay, was war dann der Grund für Dich, 

dann doch, doch wieder zu kommen? 

Weiß ich nicht. (wird sehr leise) 

Kann nicht sagen, warum sie doch wieder 

in die Sprechstunde gekommen ist.  

Grund für erneute Aufnahme 

der Betreuung ist ihr unklar.  

Unklarheit über Grund der 

Wiederaufnahme der 

Therapie. 

Okay, aber Du hast gesagt, das war jetzt 

diese Ärztin, würdest Du dann sagen, das 

lag jetzt an dieser Person oder war das. 

Ja, doch schon. 

 

   

Ja? Oder war das das die ganze Situation 

bei uns in der Klinik? 

Nein, nein, ich denke, an der Ärztin. 

Situation, dass sie die Betreuung 

abbrechen wollte, führt sie auf die 

einzelne Ärztin zurück. 

Therapieunterbrechung wird 

auf die Ärztin zurückgeführt. 

Therapieunterbrechung 

wegen Ärztin. 

Okay. Und was gefällt Dir bei uns am 

besten? 

Die Ärzte. 

Dennoch gefallen ihr die Ärzte am besten 

in der Sprechstunde. 

Grundsätzlich gefallen ihr 

die Ärzte in der 

Sprechstunde. 

Ärzte sind gut. 

Okay, was findest Du so am Ablauf? Du 

musst da ja erst die Nummer ziehen, und 

dann musst Du Dich am Glaskasten 

Ritual des Wiegen und Messens 

empfindet sie als normal. Das Warten in 

der Halle findet sie nicht gut. 

Wiegen und Messen wird als 

normal empfunden. 

Vorbehalte gegen lange 

Wiegen und Messen ist 

normal. 

Zu lange Wartezeiten in 
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melden. Und das Wiegen. 

Ja, Das Wiegen und Messen ist normal 

aber das mit der Nummer ziehen ist blöd. 

Wartezeiten in der Halle. der Halle. 

Gibt es noch was, das dich stört an 

diesem ganzen Ablauf? So vom 

Reinkommen bis wieder rausgehen? 

Nee, nur die Strecke ist bisschen weit bis 

zur Kinderstation. (beide lachen) 

Weg von der U-Bahn-Station bis zu zur 

Klinik kommt ihr weit vor. 

Weg zwischen U-Bahn-

Station und Kinderklinik wird 

als weit empfunden. 

Weg zwischen U-Bahn-

Station und Kinderklinik 

zu weit. 

Von der U-Bahn oder was? 

Ja. 

   

Wenn Du jetzt die Möglichkeit hättest, bei 

uns etwas zu ändern,  was würdest Du 

anders machen? Wenn Du da jetzt 

bestimmen könntest? 

Eigentlich nichts, ist alles……….. schön. 

Sie würde nichts ändern im Ablauf der 

Sprechstunde. 

Ablauf in der Sprechstunde 

soll so bleiben. 

Keine Änderung im 

Ablauf der Sprechstunde 

erwünscht. 

Okay. Und auf was würdest Du gerne 

verzichten? Also da mal so, das brauchen 

wir nicht. 

Blut abnehmen. (beide lachen) 

Wenn es möglich wäre, würde sie gerne 

auf die Blutentnahme verzichten. 

Blutentnahme ist 

verzichtbar. 

Am liebsten keine 

Blutentnahme. 

Okay. Und wie wichtig ist es für dich dann, 

ehm, dass Du siehst du hast dein Gewicht 

gehalten oder abgenommen sogar. Wenn 

Du dann zu uns kommst und wir sagen 

„oh, abgenommen“ 

Ja, das ist schon ein ganz gutes Gefühl. 

Wenn ich merke ich hab abgenommen 

und so. Das ist ganz schön. 

 

Es ist ein gutes Gefühl für sie, wenn sie 

merkt, dass sie abgenommen hat. 

Gutes Gefühl bei 

Gewichtsabnahme. 

Gutes Gefühl bei 

Gewichtsabnahme. 
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Was würdest Du denn sagen, wer 

unterstützt Dich am meisten beim 

Abnehmen? 

Mhm 

   

Gibt es da jemanden, der Dich 

unterstützt? 

Nee. Außer die Ärzte nicht. 

Außer dem Team der Sprechstunde hat 

sie keine Unterstützung beim Abnehmen. 

Keine Unterstützung 

außerhalb der 

Sprechstunde. 

Keine Unterstützung 

außerhalb der 

Sprechstunde. 

Und was ist mit dieser Freundin? 

Ach so, ja, meine Freundin. Sie auch halt. 

Sie hat wenig ??? 

Ihre Freundin unterstützt sie. Freundin unterstützt sie.  

Also da hast Du schon Unterstützung 

Ja, nur meine Freundin hält fest zu mir. 

Meine Familie eigentlich nicht so. Meine 

Mutter sagt zwar, aber sie macht nichts 

und so.  

Freundin hält fest zu ihr. Familie 

unterstützt sie nicht. Ihre Mutter würde nur 

reden, aber nichts machen. 

Unterstützung durch 

Freundin. 

Keine Unterstützung durch 

Familie. 

Unterstützung durch 

Freundin durch 

Begleitung. 

Keine Unterstützung 

durch Familie. 

Und die Tante? 

Die Tante sagt auch nur, ich soll aufhören 

zu essen. 

Auch ihre Tante habe nur Ratschläge für 

sie. 

Keine Unterstützung durch 

Familie. 

 

Aber dass dann jemand mit Dir rausgeht 

oder so. 

Nee. Außer meine Freundin nicht. 

Nur die Freundin geht mit ihr raus. Freundin begleitet sie bei 

Aktivitäten. 

 

Was war bislang für Dich der schlimmste 

Rückschlag? Wo Du dachtest oh! Im 

Gewichtsverlauf? 

Wenn ich zunehme. Also wenn ich weiß, 

dass ich zugenommen hab. 

 

Am schlimmsten ist für sie, wenn sie 

weiß, dass sie zugenommen hat. 

Schlechtes Gefühl bei 

Gewichtszunahme. 

Schlechtes Gefühl bei 

Gewichtszunahme. 
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Ist das jedes Mal gleich schlimm oder gab 

es da schon Unterschiede? 

Nee, gleich schlimm. 

 

Das ist dann immer gleich schlimm für sie. Gewichtszunahme führt 

immer zum gleichen 

schlechten Gefühl. 

Immer gleich schlechtes 

Gefühl bei 

Gewichtszunahme. 

Das ist jedes Mal und das kriegst Du ja 

nur mit, wenn Du bei uns bist. 

Ja. Ich merke auch, wenn  ich zu Hause 

bin, ich hab bestimmt zugenommen. Das 

merk ich schon. 

Sie merkt auch ohne sich zu wiegen, 

wenn sie zugenommen hat. 

Gewichtszunahme wird auch 

ohne Wiegen bemerkt. 

Gewichtszunahme wird 

auch ohne Wiegen 

bemerkt. 

Und dann bei uns kriegst Du das dann 

noch mal die Wahrheit gesagt.  

Ja. (lacht) 

   

Okay. Ehm. Bist Du schon auch gehänselt 

worden? In der Schule, auf der Straße? 

Gab es da blöde Sprüche? 

Gab es schon, aber nicht so oft. Als ich 

klein war. 

Als sie klein war, wurde sie wegen ihres 

Übergewichts gehänselt. 

Hänseleien im Kindesalter 

wegen Übergewicht. 

Hänseleien im 

Kindesalter wegen 

Übergewicht. 

Aber jetzt nicht mehr? 

Jetzt gar nicht mehr. 

Jetzt wird sie nicht mehr gehänselt. Keine Hänseleien mehr im 

Jugendalter. 

Keine Hänseleien mehr 

im Jugendalter. 

Und was, was war da? Waren das Jungen 

oder Mädchen? 

Das waren Jungs, glaube ich. Noch in der 

Grundschule. 

Sie wurde in der Grundschule von Jungs 

gehänselt. 

Hänseleien durch Jungs im 

Grundschulalter. 

 

Was haben die gemacht? 

Die haben mich gehänselt. 

 

 Verbale Hänseleien.  
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Indem sie blöde Sachen gesagt haben? 

Ja. 

   

Richtig laut hinterher gerufen? 

Nein, nein, nur so als in der Klasse. Sonst 

gar nicht. Ich fands auch nicht schlimm, 

ich hab einfach zurück böse Sachen 

gesagt. 

Sie fand die Hänseleien nicht schlimm, 

hat böse Sachen erwidert. 

Hat sich verbal gewehrt auf 

Hänseleien. 

Hat sich gewehrt gegen 

Hänseleien. 

Ehm, sagen ja alle, na, ja, ist doch ganz 

einfach. Ne, so Deine Mutter und Deine 

Tante und an sich alle. Einfach bisschen 

weniger essen und mehr bewegen, ist 

doch ganz einfach. Wir wissen, dass es 

nicht so einfach ist. 

Ja. 

Sie bestätigt, dass ihr alle sagen, 

abnehmen sei doch ganz einfach: sie 

müsse nur weniger essen und sich mehr 

bewegen. Aber abnehmen sie nicht 

einfach. 

Bestätigung, dass alle 

sagen, abnehmen sei 

einfach. Sie wisse, dass 

Abnehmen nicht einfach sei. 

Abnehmen ist nicht 

einfach, obwohl das alle 

behaupten. 

Was würdest Du  sagen, was ist das 

Schwierigste für Dich. Warum kriegst Du 

das nicht hin? Also was ist für dich das 

größte Hindernis, dass Du das nicht 

machen kannst, was wir Dir so immer 

wieder sagen? 

Weiß ich nicht. Eigentlich möchte ich 

machen, was Sie sagen, aber da kommt 

immer irgendwie was dazwischen ich weiß 

auch nicht warum.  

Möchte die Empfehlungen der 

Sprechstunde gerne umsetzen. Weiß 

nicht, warum sie es nicht schafft, 

irgendetwas würde immer dazwischen 

kommen. 

Keine Erklärung warum 

Empfehlungen der 

Sprechstunde nicht 

umgesetzt werden können. 

Irgendwas kommt immer 

dazwischen. 

Unklar, warum 

Empfehlungen nicht 

umgesetzt werden 

können. 

Irgendwas kommt immer 

dazwischen. 

Okay, sag mal ein Beispiel. 

Zum Beispiel wir wollten uns mit meiner 

Freundin diesen Monat anmelden im 

Fitness. Wir waren auch letzten Monat da, 

haben uns auch diesen Anmeldebogen 

geholt. Und wollten diesen Monat 

Beispielsweise wollte sie diesen Monat 

endlich anfangen, im Fitnessstudio zu 

trainieren, aber dann ist die Großmutter in 

der Türkei krank geworden, so dass ihre 

Mutter hingeflogen ist. So konnte sie ihr 

nicht das Geld für die Anmeldung geben. 

Anmeldung im Fitnessstudio 

scheitert an Erkrankung der 

Großmutter. 

Mutter kann ihr nicht das 

Geld für die Anmeldung 

beim Sport geben. 

Erkrankung der 

Großmutter verhindert 

Anmeldung im 

Fitnessstudio.  

Kein Geld für 

Fitnessstudio. 
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anfangen. Ich habe auf meine Mutter 

gewartet bis sie mir das Geld gibt. Danach 

ist dieser Zwischenfall mit meiner Oma 

passiert. Jetzt geht gar nicht mehr. Erst 

wenn ich von der Türkei komme. Ist immer 

irgendwas dazwischen. Ich weiß auch 

nicht, warum. Ich hab kein Glück. 

Patientin denkt, sie hat kein Glück. Patientin denkt, sie hat kein 

Glück. 

Patientin denkt, sie hat 

kein Glück. 

Mhm. Was denkst Du denn, was am 

einfachsten für Dich ist? Was schaffst 

immer am besten? 

Hm. Ich weiß nicht 

Kann nicht sagen, was ihr beim 

Abnehmen am leichtesten fällt.  

Keine Idee, was einfach 

beim Abnehmen für sie sein 

könnte. 

Weiß nicht, was ihr beim 

Abnehmen am leichtesten 

fällt. 

Ich meine, Du hast ja auch schon Sachen 

geschafft. Und gut hingekriegt. 

Ich meine, wenn es ums Abnehmen geht, 

dann in der Türkei sowieso. 

In der Türkei schafft sie es, abzunehmen. In der Türkei fällt es ihr 

leicht, abzunehmen. 

In der Türkei schafft sie 

es, abzunehmen. 

In der Türkei geht das gut? 

In der Türkei klappt das prima. Sofort. 

In der Türkei klappt es gut. In der Türkei klappt das 

Abnehmen gut. 

In der Türkei klappt das 

Abnehmen gut. 

Und hast Du Dir denn ein Ziel gesetzt, 

dass Du sagst, das will ich erreichen? 

Ja, ich will abnehmen. 

Das werde ich auch machen. Ich schaff 

das. 

Patientin hat sich zum Ziel gesetzt, 

abzunehmen. Sie ist motiviert und denkt, 

dass sie es schafft. 

Zielsetzung ist 

Gewichtsabnahme. 

Motivation ist hoch.  

Überzeugung, dass sie 

Erfolg haben wird. 

Gewichtsabnahme ist 

Ziel. 

Hohe Motivation. 

Überzeugung, dass sie 

erfolgreich abnehmen 

wird. 

Und wie konkret ist das dann? Sagst Du 

so-und-so-viel Kilo? Oder gibt’s Du Dir 

einen Zeitpunkt und sagst dann-und-

dann? Oder ich will in eine ganz 

bestimmte Hose passen? Oder in ein 

bestimmtes Kleid? 
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Ja. 

Sind das dann die Klamotten, wo Du 

sagst, da will ich reinpassen? 

Ja. 

Will in bestimmte Kleidung passen. Ziel ist es, in bestimmte 

Kleidung tragen zu können. 

Ziel in bestimmte 

Kleidung zu passen. 

Echt? Aha. Okay und gibt es dann `ne 

Zeitschiene, so’n Zeitplan dafür, dass Du 

sagst (klopft auf den Tisch: tok, tok, tok) 

bis dann und dann muss ich  

Ne, das nicht, ich mach mir keine Zeitplan 

Hat sich keinen Zeitplan gemacht. Kein Zeitplan für 

Zielsetzung. 

Kein Zeitplan für 

Zielsetzung. 

Mhm. Okay. Denkst Du denn, dass es 

jemanden gibt, der dich unterstützten 

könnte dabei?  

Ja, meine Mutter. Meine Tante sagt jetzt 

auch halt, wenn Du von der Türkei 

kommst, gehen wir uns anmelden, also 

egal was Du machst, auch wenn Du nicht 

willst, Du gehst dahin. Das hat sie so 

gesagt. Ich meinte, okay. 

Ihre Mutter könnte sie bei ihrem Ziel 

unterstützen. Ihre Tante plant, sich mit ihr 

zusammen im Fitnessstudio anzumelden. 

Wunsch nach Unterstützung 

durch Mutter. 

Tante plant Anmeldung im 

Fitnessstudio. 

Wunsch nach 

Unterstützung durch 

Mutter. 

Tante plant Anmeldung 

im Fitnessstudio. 

 

Und was denkst Du, was, was wird die 

größte Schwierigkeit werden, so dieses 

Ziel dann zu erreichen? 

… Ich glaube es gibt keine. Ich wüsste 

nichts. 

Ich muss dann halt nur noch aufpassen, 

dass ich nicht  so viele Süßigkeiten so 

esse. Nach dem Sport nicht so viel esse, 

nicht so viel fette Sachen esse oder so 

was. 

 

Sieht keine Hindernisse, ihr Ziel zu 

erreichen. 

Sie weiß, dass sie bei den 

Süßigkeitenmengen aufpassen muss. 

Nimmt sich vor, nach dem Sport nicht so 

viel zu essen, vor allem keine fettigen 

Dinge. 

Sieht keine Hindernisse, ihr 

Ziel zu erreichen. 

Problembewusstsein bei 

Süßigkeitenmengen. 

Problembewusstsein bei 

Mahlzeiten nach dem Sport. 

Sieht keine Hindernisse, 

ihr Ziel zu erreichen. 

Problembewusstsein bei 

Essensmengen und -

zusammensetzung. 
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Aber an sich weißt Du ja alles. 

Ja. ich weiß sehr viel. 

Sie weiß sehr viel darüber, wie sie 

abnehmen kann. 

Viel Wissen über 

Möglichkeiten abzunehmen. 

Hat viel Wissen, wie sie 

abnehmen kann. 

Ja, das ist dann wieder ein neuer Start, 

super. Ja, und das war‘ s eigentlich 

schon, vielen Dank. 
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Anlage19 

EL02ER 

Kategorie Subkategorie Beispiel Kategoriendefinition 

Vorgeschichte der 

Gewichtszunahme 

Zustandekommen des ersten 

Termins in der Adipositas-

Sprechstunde 

 

Vom Hausarzt geschickt. Zustandekommen des ersten 

Termins in der Adipositas-

Sprechstunde 

 

Vorherige Behandlung 

 

Nirgendwo anders vorher. 

 

Keine Diät vorher. 

Vorherige Betreuung 

 

Gewichtsverlauf vor der 

Betreuung. 

 

Gewichtszunahme seit Kindheit. 

Gewichtszunahme erstmalig durch 

Eltern bemerkt. 

Gewichtszunahme zuerst für ihn 

selbst ein Problem. 

Häufiges Spielen an der Konsole 

hat zum Übergewicht geführt. 

Früher nur Apfelsaft und Eistee. 

Gewichtsverlauf vor der 

Betreuung 

 

Behandlung im SPZ Erster Termin 

 

Begleitung durch Vater beim 

ersten Termin. 

Fragen zu Ernährung und 

Bewegung. 

Anweisungen zur Ernährung. 

Menge der Süßigkeiten. 

Wahrnehmungen beim ersten 

Termin 
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Gute Erinnerung an ersten 

Termin. 

 Das Beste an der Sprechstunde 

ist das Interesse der Mitarbeiter. 

In der Sprechstunde Vermittlung 

des Gefühls, es schaffen zu 

können. 

Zufrieden mit 

Ernährungsberatung. 

Gute Tipps in der 

Ernährungsberatung. 

Nichts zu beanstanden an der 

Sprechstunde. 

Positive Kritik an der 

Sprechstunde 

  Negative Kritik an der 

Sprechstunde 

Organisation der 

Sprechstunde 

 

Sprechstundentermine alle 2 bis 3 

Monate. 

Derzeit Termine nur noch alle 6 

Monate. 

Am Anfang Rückschläge. 

Niemals Gedanke an 

Therapieabbruch. 

Betreuungsverlauf 

 Keine Änderungswünsche im 

Ablauf der  Sprechstunde. 

 

Veränderungsvorschläge für die 

Sprechstunde 
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Ergebnisse der Betreuung Weniger Kohlenhydrate. Wirkung der Betreuung 

Soziales Umfeld der 

Jugendlichen 

 

 

 

Familie 

 

Meiste Unterstützung durch Eltern. 

Eltern erinnern an Essensmengen. 

Unterstützung durch Mutter durch 

Veränderung der 

Lebensmittelzubereitung. 

Mutter kauft Magerquark. 

Familie 

Freunde / Schule Nach Gewichtsabnahme neue 

Freunde. 

Leute, die gemobbt hatten, 

schauen ihm nicht in die Augen. 

Bewunderung über seine 

Verwandlung bei seinen 

Freunden. 

Freunde / Schule 

Leidensdruck  Konfrontation im Alltag 

 

Derzeit ein großes Problem: sein 

Übergewicht. 

Wurde als Übergewichtiger immer 

angestarrt. 

Viele Hänseleien. 

Mobbing. 

War immer „fett“. 

Alle Freunde sind 

normalgewichtig. Er war der 

einzige Übergewichtige. 

 

Leidendruck und 

Einschränkungen im Alltag 
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Therapiehürden 

 

Rückschläge, weil er nicht übers 

Abnehmen nachgedacht hat. 

Schwierig, sich mehr zu bewegen. 

Trotz Vertrages früher nie ins 

Fitnessstudio gegangen. 

Größte Schwierigkeit ist, Geduld 

aufzubringen. 

Therapiehürden 

Motivation Durch Sprechstunde 

 

Termine sind wichtig für den 

Gewichtsverlauf. 

Termine zur Vermeidung von 

Folgeerkrankungen wichtig. 

Termine wichtig für 

Verhaltensänderungen. 

Termine für Gewichtskontrolle und 

–stabilität. 

Motivation durch Sprechstunde 

Durch Umfeld 

 

Größte Unterstützung durch 

Termine in der Sprechstunde und 

Eltern. 

Motivation durch Freunde. 

Ausreichend Unterstützung. 

Gute Freunde mit Ratschlägen für 

Ernährung. 

Motivation durch soziales 

Umfeld 

Durch sich selbst Schon viel Gewichtsabnahme 

erreicht.  

Weitere Ziele gesteckt. 

Persönliche Motivation 
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Änderung des 

Ernährungsverhaltens. 

Isst jetzt Lebensmittel, die er 

früher nicht gegessen hat. 

Entschluss, dass er nicht mehr so 

leben will.  

Konsequentes Abnehmen. 

Umsetzung der Empfehlungen zur 

Gewichtsabnahme umgesetzt 

ohne viel Nachzudenken. 

Umsetzung nur durch ihn selbst 

möglich. 

Motivation durch Wunsch, dünn zu 

sein. 

Kontrolle über Körper, wenn man 

sich darüber im Klaren ist, dass 

man abnehmen will. 

Man muss über seine Grenzen 

gehen. 

Veränderung im Denken. 

Am einfachsten war es, Wasser zu 

trinken. 

Isst Magerquark, obwohl er ihm 

nicht schmeckt. 

„Man muss halt dadurch.“ 
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Langsames Abnehmen ist besser 

als gar nicht damit anzufangen. 

Das Wichtigste ist, an sich selbst 

zu glauben. 

Zielsetzung der Therapie  Will weiter abnehmen.  

Kein Zeitplan für Zielsetzung.  

Trainingserfolge brauchen Zeit. 

Hat noch viel Zeit, da er noch jung 

ist. 

Definition der zukünftigen 

Gewichtsreduktion 

Wünsche 

 

Will zukünftig noch mehr 

trainieren. 

Ziel, durch mehr Training straffere 

Haut zu bekommen. 

Will mehr Muskeln bekommen. 

Will gut aussehen. 

Konkrete Ziele 

Erfahrung 

 

Gewichtsabnahme dauert. 

Umsetzung nur durch ihn selbst 

möglich. 

Veränderung fängt im Kopf an. 

Wünsche und Erwartungen 
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Anlage 20 

FA13HA 

Kategorie Subkategorie Beispiel Kategoriendefinition 

Vorgeschichte der 

Gewichtszunahme 

Zustandekommen des ersten 

Termins in der Adipositas-

Sprechstunde 

Problemwahrnehmung erstmalig 

durch Mutter 

Empfehlung durch Kinderärztin. 

Initiierung des ersten Termins 

durch Mutter. 

Zustandekommen des ersten 

Termins in der Adipositas-

Sprechstunde 

Vorherige Behandlung Vorher keine Betreuung wegen 

Übergewicht 

Vorher keine Diät. 

Vorherige Betreuung 

Gewichtsverlauf vor der 

Betreuung. 

Schon als Kleinkind  

pummelig. 

Gewichtszunahme war 

schleichend. 

Niemand hat Gewichtszunahme 

bemerkt 

Vorher kein Problembewusstsein 

Gewichtsverlauf vor der 

Betreuung 

Behandlung im SPZ Erster Termin 

 

 

 

Zurückhaltung beim ersten 

Termin. 

Keine schlechte Erinnerung an 

den ersten Termin. 

Ärzte waren nett. 

 

Wahrnehmungen beim ersten 

Termin 
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Organisation der 

Sprechstunde 

Ablauf der Sprechstunde ist gut. 

Sprechstunde gibt Anregungen 

und Ideen. 

Möglichkeit der Problemanalyse 

mit Psychologin. 

Kontrolle der Werte und Maße ist 

gut.  

Positive Kritik an der 

Sprechstunde 

 Zu lange Wartezeiten. Negative Kritik an der 

Sprechstunde 

 Sprechstundentermine alle 2 bis 3 

Monate. 

Zeitweise Termine alle 4 Wochen.  

Gedanken an Therapieabbruch 

wegen Überforderung. 

Es wurden zu viele Fragen 

gestellt. 

Betreuungsverlauf 

Ergebnisse der Betreuung Termine in Sprechstunde sind 

motivationsfördernd. 

Wirkung der Betreuung 

Soziales Umfeld der 

Jugendlichen 

 

 

 

 

Familie 

 

 

 

 

 

Termin in Sprechstunde auf 

Veranlassung der Mutter 

Unterstützung durch Mutter. 

Mehr Unterstützung durch Mutter 

als durch Vater. 

Großmutter rät zu weniger 

Medienkonsum. 

Familie 
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Freunde / Schule Unterstützung durch Freundin 

Hänseleien wegen Übergewichts.  

Freunde / Schule 

Leidensdruck  

 

Konfrontation im Alltag Übergewicht ist ein Problem. 

Einschränkungen im Alltag. 

Findet keine Klamotten. 

Ausdauer- und 

Atemschwierigkeiten beim Sport. 

Frustration über mangelnden 

Therapieerfolg. 

Größter Rückschlag war 

Gewichtszunahme. 

Panzer gegen Hänseleien 

aufgebaut. 

Leidensdruck und 

Einschränkungen im Alltag 

Therapiehürden Gewichtsabnahme hat schlecht 

funktioniert. 

Gewichtsreduktion ist schwierig. 

Niemand weiß, wie sie sich fühlt 

und was sie durchmachen muss. 

Hemmschwelle, Sport zu treiben.  

Therapiehürden 

Motivation Durch Sprechstunde Ohne Termine in Sprechstunde 

mehr Gewicht. 

Gewichtsentwicklung ist 

spannend. 

Hoffnung auf Therapieerfolg in 

Motivation durch Sprechstunde 
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zwei Jahren. 

Durch Umfeld Patientin übernimmt Vorschläge 

der Mutter. 

Mit festem Willen, Unterstützung 

der Mutter, geregelten 

Essenszeiten und Ernährungsplan 

ist Gewichtsreduzierung möglich. 

Erfahrung auf Klassenreise, dass 

Veränderung möglich ist. 

Motivation durch soziales 

Umfeld 

Durch sich selbst Mit Willen kann man abnehmen. 

Froh über Entscheidung, Therapie 

nicht abgebrochen zu haben. 

Persönliche Motivation 

Zielsetzung der Therapie  Ziel: Gewichtsabnahme. 

Kein Zeitplan, kein Druck für 

Zielumsetzung. 

Definition der zukünftigen 

Gewichtsreduktion 

Wünsche Bestimmte Kleidung soll wieder 

passen. 

Wünsche und Erwartungen 

Erfahrungen Vorhaben, positive Erfahrung in 

der Mahlzeitenstruktur 

umzusetzen. 

Konkrete Ziele 
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Anlage 21 

HA16AD 

Kategorie Subkategorie Beispiel Kategoriendefinition 

Vorgeschichte der 

Gewichtszunahme 

Zustandekommen des 

ersten Termins in der 

Adipositas-Sprechstunde 

 

Überweisung durch Hausarzt von 

Mutter veranlasst. 

 

Mutter hat Gang zum Arzt initiiert. 

Zustandekommen des ersten 

Termins in der Adipositas-

Sprechstunde 

 

Vorherige Behandlung 

 

Keine Behandlung vorher. 

Vorher Diät gemacht. 

Wollte gerne ohne Anstrengung 

abnehmen. 

Vorherige Betreuung 

Gewichtsverlauf vor der 

Betreuung. 

 

Seit Schulbeginn Gewichtszunahme. 

Gewichtszunahme war ihr im 

jüngeren Kindesalter egal. 

Obwohl sie ihr Gewicht schon vor 

Jahren störte, keine Motivation, 

etwas zu verändern. 

Gewichtsverlauf vor der 

Betreuung 

Behandlung im SPZ Erster Termin 

 

Ernährungsberatung, Untersuchung 

und Wiegen durch behandelnde 

Ärztin und Ernährungstherapeutin 

beim ersten Termin. 

Begleitung durch Eltern beim ersten 

Termin. 

Weder gute, noch schlechte 

Erinnerung an ersten Termin. 

Wahrnehmungen beim ersten 

Termin 
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 Keine negative Kritik an der 

Sprechstunde. 

Positive Kritik an der 

Sprechstunde 

 Anweisungen in der 

Ernährungsberatung waren nicht 

konkret genug. 

Negative Kritik an der 

Sprechstunde 

 Häufigere Termine wären hilfreicher. 

Veränderungsvorschlag für die 

Ernährungsberatung: konkrete 

Essenspläne mit konkreten 

Maßangaben. 

Ein Plan, nach dem man sich richten 

kann, wäre hilfreich. 

Mengenangaben sind wichtig. 

Veränderungsvorschläge für die 

Sprechstunde 

Organisation der 

Sprechstunde 

 

Alle zwei bis drei Monate Termine in 

der Sprechstunde. 

Seit der Kur stetige 

Gewichtsabnahme. 

In der Zeit der Betreuung einmalige 

Gewichtsabnahme von 2 Kilo. 

2 Kilo waren ihr nicht erfolgreich 

genug. 

Seit Kurbeginn  

Gewichtsabnahme von 24 Kilo. 

Betreuungsverlauf 

Ergebnisse der Betreuung 

 

Sportvorschläge hat sie 

wahrgenommen. 

Wirkung der Betreuung 
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Nach der Kur Fitnessstudio. 

Am einfachsten, zum Sport zu 

gehen. 

Ausgleich von Essen durch Sport. 

Man muss nur die Tasche nehmen 

und losgehen.  

Kocht für sich selbst. 

Isst auch Essen der Eltern und 

umgekehrt. 

Soziales Umfeld der 

Jugendlichen 

 

 

 

Familie 

 

Gewichtszunahme für Eltern zuerst 

problematisch. 

Mutter hat extra und fettarm 

gekocht. 

Größte Unterstützung durch Mutter. 

Unterstützung durch Cousine. 

Training im gleichen Fitnessstudio. 

Eltern sind auch übergewichtig. 

Wenig Unterstützung durch Vater, 

da er berufstätig ist. 

Familie 

Freunde / Schule Hänseleien in der Grundschule. 

Mobbing durch sowieso unbeliebte 

Kinder. 

Freunde / Schule 

Leidensdruck  Konfrontation im Alltag 

 

Störend war das auffällige 

Übergewicht. 

Nach Gewichtsabnahme einfacher, 

Leidensdruck und 

Einschränkungen im Alltag 
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Kleidung zu kaufen. 

Starke Gewichtszunahme war 

frustrierend. 

Gewichtszunahme war Niederlage. 

Therapiehürden 

 

Hemmschwelle fällt bei 

Gewichtszunahme, weiter zu essen. 

Resignation steigt bei 

Gewichtszunahme. 

Das schaffe ich sowieso nicht. 

„Faulheit“ als größtes Hindernis für 

Abnehmen. 

Große Hürde sich aufzuraffen zum 

Sport zu gehen.  

Nützt doch sowieso nichts.  

Erfahrung nach Gewichtsabnahme: 

übergewichtige Menschen 

unterschätzen Portionsgrößen. 

Therapiehürden 

Motivation Durch Sprechstunde 

 

Wollte zu keinem Zeitpunkt 

Betreuung abbrechen. 

Einfühlsame Betreuung ist das 

Beste in der Sprechstunde. 

Hilfe bei der Suche nach konkreten 

Sportangeboten. 

Termine in der Sprechstunde 

motivieren. 

Motivation durch Sprechstunde 
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Durch Umfeld 

 

Seit Gewichtsabnahme ist der 

Unterschied zu Normalgewichtigen 

nicht mehr so gravierend. 

Verbale Motivation durch Mutter. 

Motivation durch soziales 

Umfeld 

Durch sich selbst Grund- und Kalorienbedarf selbst 

berechnet und Essensplan selbst 

erstellt. 

Durch bessere Einschätzung der 

Essensmengen Gewichtsabnahme. 

Klare Orientierung durch Messen 

und Zählen. 

Erfolgreiche Gewichtsabnahme führt 

dazu, dass man weiter abnehmen 

will und sich neue Ziele setzt. 

Motivation ist Angst. Wieder 

zuzunehmen. 

Motivation durch kleine Erfolge. 

Auch über 500 g Abnahme hat sie 

sich gefreut. 

Erfolgreiches Erleben der 

Gewichtsabnahme ist Motivation. 

Wissen wie man abnimmt allein 

reicht nicht. 

Gewicht hat sie gestört, deshalb 

Abnahme. 

 

Persönliche Motivation 
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Zielsetzung der Therapie  Realistische Zielsetzung von 65 kg 

bei derzeit 73 kg.  

Will sich für 8 kg 3 – 6 Monate Zeit 

geben. 

Definition der zukünftigen 

Gewichtsreduktion 

Wünsche 

 

 Konkrete Ziele 

Erfahrung 

 

Fester Wille, weiter abzunehmen, 

auch wenn es langsam geht. 

Je größer die Gewichtsabnahme 

desto langsamer. 

Gewichtsabnehme war am Anfang 

einfacher. 

Wünsche und Erwartungen 
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Anlage 22 

KA18TH 

Kategorie Subkategorie Beispiel Kategoriendefinition 

Vorgeschichte der 

Gewichtszunahme 

Zustandekommen des 

ersten Termins in der 

Adipositas-Sprechstunde 

 

Initiierung des ersten Termins durch 

Kinderarzt. 

Adipositas-Sprechstunde der Charité 

wurde vom Kinderarzt empfohlen.  

Zustandekommen des ersten 

Termins in der Adipositas-

Sprechstunde 

 

Vorherige Behandlung 

 

Dachte, er verfügt über ausreichend 

Wissen über Ernährung durch 

Fernsehen. 

Vorher nirgendwo anders gewesen. 

Keine Diät vorher. 

Vor Therapie Reha. 

Vorherige Betreuung 

 

Gewichtsverlauf vor der 

Betreuung. 

 

Gewichtsprobleme seit der Kindheit. 

Übergewicht wurde von allen 

bemerkt. 

Vor Betreuung in der Adipositas-

Sprechstunde jeden 2. Tag 

Fastfood. 

Gewichtsverlauf vor der 

Betreuung 

 

Behandlung im SPZ Erster Termin 

 

Wenige Erinnerungen an ersten 

Termin. 

Erster Termin hat ihm gefallen. 

Ärztin war überzeugend. 

Erster Termin mit Begleitung der 

Wahrnehmungen beim ersten 

Termin 



334 

 

Eltern. 

 Ihn stört nichts am Ablauf 

Sprechstunde. 

Empfehlungen waren 

zufriedenstellend. 

Positive Kritik an der 

Sprechstunde 

 Ernährungsberatung war zu häufig.  

Wartezeiten zu lang. 

Negative Kritik an der 

Sprechstunde 

Organisation der 

Sprechstunde 

Ernährungsberatung bei jedem 

zweiten Termin ist ausreichend. 

Veränderungsvorschläge für die 

Sprechstunde 

 Anfangs Termine alle 3 Monate, nun 

alle 6 Monate. 

Wollte nie Therapie abbrechen. 

Betreuungsverlauf 

Ergebnisse der Betreuung 

 

Konkrete Sportempfehlungen waren 

hilfreich. 

Viel Sport. 

Bewusste Ernährung. 

Regelmäßig im Fitnessstudio, spielt 

im Verein Football und fährt oft 

Fahrrad. 

Wirkung der Betreuung 

Soziales Umfeld der 

Jugendlichen 

 

 

 

Familie 

 

Alle Termine in Begleitung seiner 

Mutter. 

Aufforderung von Mutter, 

abzunehmen. 

Mutter hätte gerne mehr 

Gewichtsabnahme. 

Familie 
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Größte Unterstützung durch Mutter. 

Unterstützung des Vaters ist 

negative Kritik. 

Freunde / Schule Unterstützung für Zielplanung von 

seinem Sportverein und von seiner 

Mutter. 

Freunde / Schule 

Leidensdruck  Konfrontation im Alltag 

 

Hänseleien durch andere Kinder.  

Hänseleien bereits in Kindergarten 

und Grundschule 

Gewichtszunahme nach Kur war 

schlimmster Rückschlag. 

Will kein „Pummelchen“ mehr sein. 

Leidensdruck und 

Einschränkungen im Alltag 

Therapiehürden 

 

Momentan Muskelaufbau, deshalb 

keine Gewichtsabnahme. 

Wegen einer OP 

Bewegungsmangel, deshalb nach 

Reha rasche Gewichtszunahme. 

Größtes Hindernis beim Abnehmen 

war Achtlosigkeit bei der Ernährung. 

Schwierig, sowohl Nahrungsmengen 

zu reduzieren, als auch Sport zu 

treiben. 

Therapiehürden 

Motivation Durch Sprechstunde 

 

Überprüfung und Veränderung der 

anthropometrischen Werte sind 

hilfreich. 

Termine dienen der Überprüfung der 

Motivation durch Sprechstunde 
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anthropometrischen Daten. 

Maß der Veränderung wird bei 

jedem Termin deutlich. 

Reha war sehr hilfreich. 

Gelerntes aus der Rehaklinik 

identisch mit Gelerntem aus der 

Sprechstunde. 

Durch Praxiserfahrung in der Kur 

bessere Umsetzung möglich. 

Sichtbarer Erfolg machte die 

Umsetzung leichter. 

Durch Umfeld 

 

Reha war sehr hilfreich. 

Kurerfolg:11 kg.  

Motivation durch soziales 

Umfeld 

Durch sich selbst Als Jugendlicher Termine alleine 

wahrgenommen. 

Ist mit sich zufrieden.  

Hält seit drei Jahren sein Gewicht. 

Eigeninitiative am wirkungsvollsten. 

In der Reha erfolgreich 10 kg 

abgenommen, weil er es sich 

vorgenommen hatte. 

Persönliche Motivation 

Zielsetzung der Therapie  Ziel, Umwandlung von Fett in 

Muskelmasse. 

Rest der Schulzeit (3 Jahre) will er 

nutzen, weiter abzunehmen. 

Konkrete Ziele 
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Ziel ist, mit 40 Jahren keinen 

Hängebauch zu haben. 

Gewicht zu halten ist einfach. 

Wünsche 

 

  

Erfahrung 
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Anlage 23 

MA11NN 

Kategorie Subkategorie Beispiel Kategoriendefinition 

Vorgeschichte der 

Gewichtszunahme 

Zustandekommen des 

ersten Termins in der 

Adipositas-Sprechstunde 

 

Überweisung durch Kinderarzt. 

Bei Routine-Termin Empfehlung der 

Adipositas-Sprechstunde. 

Empfehlung durch Kinderarzt 

aufgrund  Nachfrage von Mutter.  

Zustandekommen des ersten 

Termins in der Adipositas-

Sprechstunde 

 

Vorherige Behandlung 

 

Keine andere Betreuung vorher.  

Vorher erfolglose Diäten mit 

anschließendem Jojo-Effekt. 

Während Diät unregelmäßige 

Gewichtskontrollen. 

Gewichtsschwankungen während der 

Diäten.  

Nach einiger Zeit Diät beendet. 

Vorherige Betreuung 

 

Gewichtsverlauf vor der 

Betreuung. 

 

Schwierigkeiten in der Grundschule 

mit Lehrern, deshalb Frustessen. 

Dadurch starke Gewichtszunahme in 

zwei Jahren. 

Familie und Freunde haben 

Gewichtszunahme bemerkt. 

Selbst Zunahme wahrgenommen. 

Gewichtsverlauf vor der 

Betreuung. 

 

Behandlung im SPZ Erster Termin Erster Termin war „nett“. Wahrnehmungen beim ersten 
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 Positive Erinnerung an ersten Termin. 

Erster Termin in Begleitung der 

Mutter. 

Keine schlechte Erinnerung an ersten 

Termin. 

Keine Überwindung, die 

Sprechstunde erstmalig aufzusuchen. 

Termin 

Organisation der 

Sprechstunde 

 

Nette Mitarbeiter. 

Fröhliche und freundliche  

Atmosphäre. 

Verständnis für sie. 

Sie kann offen reden. 

Unparteilichkeit bei Konflikten mit 

ihrer Mutter. 

Keine negative Kritik an der 

Sprechstunde. 

Für Umsetzung der Verabredungen 

ist genügend Zeit notwendig. 

Positive Kritik an der 

Sprechstunde 

 Lange Wartezeiten. 

Wiegen ist unangenehm. 

Negative Kritik an der 

Sprechstunde 

 Bravo als Lesestoff für Teenager im 

Wartezimmer 

fehlt. 

Veränderungsvorschläge 

Ergebnisse der Betreuung Einsicht, dass Gewichtsabnahme gut Wirkung der Betreuung 
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 für die Gesundheit ist.  

Vorfreude auf Gewichtsabnahme. 

Ratschläge zum Essverhalten 

erhalten. Empfehlungen für 

Sportvereine.  

Seit zwei Jahren im empfohlenen 

Sportverein. Freunde beim Sport 

gefunden. 

Trost bei Frustration über 

Gewichtszunahme durch Team der 

Sprechstunde. 

Suchen der Gründe für 

Gewichtszunahme. 

Änderungsvorschläge. 

Einfach, Sportempfehlung 

umzusetzen. 

Isst keine Fertigjoghurts mehr. 

Soziales Umfeld der 

Jugendlichen 

 

 

 

Familie 

 

Gesamte Familie ist übergewichtig.  

Familie will beim Abnehmen 

unterstützen. 

Lautstarke Streitereien. 

Streitigkeiten mit Mutter über 

Essenszeiten. 

Am meisten Unterstützung von 

Mutter. 

Familie 



341 

 

Mutter unterstützt bei 

Essenszubereitung und Auswahl der 

Kleidung. 

Mutter hält sie davon ab, zu viel zu 

essen. 

Motivation durch Mutter zum Sport zu 

gehen, wenn sie keine Lust hat. 

Finanzierung des Sportvereins ist 

Unterstützung. 

Hilfreich sind die unterstützenden 

Worte der Mutter. 

Freunde / Schule Akzeptanz von den besten Freunden. 

Am Schlimmsten sind die Hänseleien. 

Freunde / Schule 

Leidensdruck  Konfrontation im Alltag 

 

Enttäuschung und Frustration bei 

Gewichtszunahme, Freude bei 

Abnahme. 

Bloßstellungen durch Lehrer führte zu 

Spott. 

Zusätzlich wegen Übergewicht 

gehänselt worden. Reduzierung der 

Hänseleien nach Gespräch Mutter mit 

Lehrer. 

Frustration bei Kleiderkauf . 

Schwierig für Mutter ihr Kind traurig 

zu sehen. 

 

Leidensdruck und 

Einschränkungen im Alltag 
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Frustration beim  Kleiderkauf führt zu 

schlechter Laune, was zum heftigen 

Streit mit Mutter führt.  

Findet keine passende und schicke 

Kleidung. 

Dickeres Gesicht als andere. 

Am Schlimmsten sind die Hänseleien. 

Streitigkeiten mit Mutter über 

Essenszeiten. 

Häufige Hänseleien erlebt. 

Hänseleien durch dumme Leute. 

Sie ist oft sauer über die Hänseleien. 

Es ist nicht zu verantworten, dass sie 

nur über ihr Gewicht definiert wird. 

Hänseleien während der gesamten 

Schulzeit.  

Natürlich wird sie gehänselt. 

Lehnt es ab, sich deshalb zu streiten.  

Sie wisse, wie sie aussieht und dass 

sie etwas ändern müsse. 

Dicke Leute haben Probleme und 

fühlen sich unwohl. 

Therapiehürden 

 

Statt Termin würde sie lieber die Zeit 

mit Freunden verbringen. 

Keine Einschätzung über 

Therapiehürden 
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Gewichtsentwicklung. 

Probleme mit Lehrer, schlechte 

Zensuren. 

Erfolglose Umsetzung der 

Veränderungsvorschläge. 

Schlimmster Rückschlag ist 

Gewichtszunahme. 

„Der innere Schweinehund ist 

niederschmetternd.“ 

Versuchung mehr zu essen ist stark. 

Essen ist etwas Schönes. 

Portionsgrößen und 

Lebensmittelauswahl sind das größte 

Problem. 

Trinkt Wasser, aber auch Säfte und 

Brause. 

Sieht sich selbst als größtes 

Hindernis, weniger zu essen. 

Isst weiter, obwohl sie schon satt ist.  

Begründet es damit, dass sie dann 

richtig satt werde, es sei jedoch nur 

Lust oder Appetit. 

Umsetzung der Empfehlungen gelingt 

nicht, obwohl sie weiß, dass sie alles 

falsch macht. 

Schwierig, „inneren Schweinehund“ 
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zu überwinden. 

Schwierig, Ernährungsempfehlungen 

umzusetzen. 

Motivation Durch Sprechstunde 

 

Will Gewichtsentwicklung wissen. 

Kommt gerne in die Sprechstunde. 

Nutzen der Sprechstunde bei 

Gewichtszunahme nicht erkennbar. 

Sprechstunde will helfen. 

Termine wichtige Kontrolle bei der 

Gewichtsabnahme. 

Überprüfung der getroffenen  

Vereinbarungen. 

Gut für die Gesundheit. 

Motivation durch Sprechstunde 

Durch Umfeld 

 

Unterstützung des 

Selbstbewusstseins durch 

Klassenlehrerin. 

Beurteilung der Lehrer durch 

Leistung, nicht nach Aussehen. 

Motivation durch soziales 

Umfeld 

Durch sich selbst Keine hohe Motivation, Termine 

wahrzunehmen. 

Kann sich Belohnungssystem fürs 

Abnehmen vorstellen. 

Persönliche Motivation 

Zielsetzung der Therapie  Will niemals werden wie Leute, die 

dicker sind als sie. 

So will sie nie werden und so will sie 

Konkrete Ziele 
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nie aussehen. 

Sie versucht, Portionen zu 

reduzieren, Wasser zu trinken und 

sich mehr zu bewegen. 

Versucht, nur eine Portion von 

kleinem Teller zu essen. 

Versucht wenig Fetthaltiges zu essen. 

Versucht, mehr Obst und Gemüse zu 

essen. 

Wünsche  

 

Ziel, nicht aussehen zu wollen wie 

andere Übergewichtige. 

Hofft sehr, Ziele zu erreichen. 

Wünsche und Erwartungen 

 

 

 

Ziel: Ende des Jahres unter 100 kg. 

 

Definition der zukünftigen 

Gewichtsreduktion 

 

 

 

Anlage 24 

SU06IN 

Kategorie Subkategorie Beispiel Kategoriendefinition 

Vorgeschichte der 

Gewichtszunahme 

Zustandekommen des 

ersten Termins in der 

Adipositas-Sprechstunde 

Mutter hat ersten Termin initiiert. Zustandekommen des ersten 

Termins in der Adipositas-

Sprechstunde 

Vorherige Behandlung Keine andere Betreuung vorher. Vorherige Betreuung 
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 Hat sich vorher mit Diät beschäftigt. 

Vorher Diät. 

Gewichtsverlauf vor der 

Betreuung. 

 

War schon immer übergewichtig.  

Gewicht sei „aus dem Ruder geraten“. 

Gewichtsverlauf vor der 

Betreuung. 

 

Behandlung im SPZ Erster Termin 

 

Vor 1,5 Jahren Therapiebeginn. 

Zurückhaltung beim ersten Termin. 

Beim ersten Termin reserviert, 

dennoch motiviert. 

Beim ersten Termin 

unvoreingenommen. 

Wahrnehmungen beim ersten 

Termin 

 Angenehmer Umgangston. 

Man hat sich Zeit genommen. 

Durchschnittlich Termine alle 2 

Monate. Angenehmer Rhythmus. 

Positive Kritik an der 

Sprechstunde 

Organisation der 

Sprechstunde 

 

Nicht alle Schwestern sind freundlich. 

 

Wartezeiten in der Sprechstunde sind 

zu lang. 

Wiegeprozedur ist unangenehm, aber 

notwendig. 

Vorherige Abklärung erwünscht, 

welche Kolleginnen zum Termin dazu 

kommen. 

Negative Kritik an der 

Sprechstunde 
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 Gleichzeitige Betreuung von 

Ernährungstherapeutin und 

Medizinerin ist problematisch. 

Sinnvoller, die beiden Bereiche zu 

trennen. 

Veränderungsvorschläge für 

die Sprechstunde 

 In 1,5 Jahren 7 – 8 Termine in der 

Sprechstunde. 

Durchschnittlich Termine alle 2 

Monate.  

Wollte niemals Therapie abbrechen. 

Beratung von fachkompetenten 

Experten mit entsprechender 

Ausbildung ist effektiver als Ernährung 

alleine umzustellen. 

Bertreuungsverlauf 

Ergebnisse der Betreuung 

 

Erkenntnis durch Beratung, dass 

Veränderung durch Sport notwendig 

ist. 

Seit Therapiebeginn 

Gewichtsabnahme von 6 Kilo. 

Sichtbarer Unterschied. 

Wirkung der Betreuung 

Soziales Umfeld der 

Jugendlichen 

 

 

Familie 

 

Eltern waren zuerst besorgt über 

Gewicht. 

Familie 

Freunde / Schule  Freunde / Schule 

Leidensdruck  Konfrontation im Alltag Derzeit nicht belastet durch 

Übergewicht. 

Leidensdruck und 

Einschränkungen im Alltag 
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 Übergewichtige werden anders 

angeschaut. 

Keine Mobbingerfahrung, Übergewicht 

ist trotzdem unangenehm. 

Schwimmen gehen oder Sommer sind 

nicht unbeschwert zu genießen. 

Bewusstsein darüber vorhanden, dass 

er nie extrem dünn sein wird. 

Übergewicht ist Tabuthema. 

Therapiehürden 

 

Gewicht war zwar für ihn 

problematisch, jedoch kein Grund für 

Veränderungen. 

Es gab Rückschläge. 

Rückschläge „gehören wohl dazu“. 

Gewichtszunahmen sind unangenehm 

und schlimm. 

Größtes Hindernis beim Abnehmen ist 

der „innere Schweinehund“.  

Schwierig, sich aufzuraffen, zum Sport 

zu gehen. 

Schwierig, auf Fastfood zu verzichten, 

wenn es alle essen. 

Größte Schwierigkeit beim Abnehmen 

ist die Überwindung der Faulheit. 

Schwierig, die Empfehlungen 

dauerhaft im Alltag umzusetzen, so 

Therapiehürden 
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dass sie Normalität bekommen. 

Motivation Durch Sprechstunde 

 

Wollte nie Therapie abbrechen. 

Motivation, Termine wahrzunehmen, 

war manchmal gering. 

Termine spielen für die Motivation eine 

große Rolle. 

Sprechstunde ist der einzige Ort, an 

dem er über sein Übergewicht reden 

kann.  

Motivation durch 

Sprechstunde 

Durch Umfeld 

 

Unterstützung durch Mutter.  

Initiierung der Betreuung und 

Begleitung zu allen Terminen, was 

stressig ist für Mutter. 

Jeder Besuch der Sprechstunde wird 

hinterher mit Mutter besprochen. 

Motivation durch soziales 

Umfeld 

Durch sich selbst Am einfachsten, Sport in den Alltag zu 

integrieren. 

Persönliche Motivation 

Zielsetzung der Therapie  Zielgewicht liegt zwischen 80 und 85 

kg. 

Kein Zeitplan für Zielplanung. 

Möchte kontinuierlich abnehmen. 

Definition der zukünftigen 

Gewichtsreduktion  

 Will sein Gewichtsmanagement selbst 

organisieren. 

Vorschläge von Eltern kann er 

akzeptieren, ansonsten soll niemand 

Konkrete Ziele 
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reinreden. 

Wünsche 

 

Konkrete Vereinbarungen, wie 

Festlegung von Terminen, würde es 

ihm erleichtern, Empfehlungen 

umsetzen zu können. 

Festlegung von Strafen, wenn 

Verabredungen nicht eingehalten 

werden. Strafen in Höhe von 5 Euro. 

Strafen würden helfen, 

Vereinbarungen einzuhalten. 

Wünsche und Erwartungen 

Erfahrung 

 

  

 

 

 

 

Anlage 25 

UT18RU 

Kategorie Subkategorie Beispiel  Kategoriendefinition 

Vorgeschichte der 

Gewichtszunahme 

Zustandekommen des ersten 

Termins in der Adipositas-

Sprechstunde 

Empfehlung durch Hausärztin. 

Vorbehalt vor dem ersten Termin. 

Danach Entscheidung, Therapie 

fortzusetzen. 

Erster Termin in Absprache zwischen 

Mutter und Patientin. Forcierung der 

Zustandekommen des ersten 

Termins in der Adipositas-

Sprechstunde 



351 

 

Anmeldung durch Kinderärztin. 

Vorherige Behandlung Keine vorherige Adipositas-Betreuung. Vorherige Betreuung 

Gewichtsverlauf vor der 

Betreuung. 

Gewichtszunahme seit 10. Lebensjahr. 

Gewichtszunahme in der Kindheit nicht 

vom Kind, aber von Eltern bemerkt. 

Vor dem 10. Lebensjahr 

normalgewichtig. 

Gewichtsverlauf vor der 

Betreuung 

Behandlung im SPZ Erster Termin 

 

 

 

Zunächst nur Probetermin. 

Anfängliche Skepsis. 

Sprechstunde war angenehm, deshalb 

3-jährige Betreuung. 

Wahrnehmungen beim 

ersten Termin 

 Freundliche und nette Mitarbeiter. 

Alle Mitarbeiter immer sehr freundlich. 

Kompetentes Therapeutenteam. 

Therapeuten wollen ihr helfen.  

Wahrnehmung von gegenseitigem 

Verständnis und reibungsloser 

Zusammenarbeit zwischen Ärzten und 

Schwestern. 

Nach einem Jahr Betreuung 

Sozialpädagogin dazu. 

Termine in der Sprechstunde sind 

„Anlaufpunkt“. 

Gute Atmosphäre in der Sprechstunde. 

Positive Kritik an der 

Sprechstunde 
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Ungezwungene Art des Umgangs. 

Respektvoller und freundlicher 

Umgang zwischen Patienten und 

Therapeuten. 

Sehr nette Schwestern. 

Besonders gut mit Schwester Anne 

verstanden. 

Atmosphäre war „richtig toll“. 

Organisation der 

Sprechstunde 

Bei jedem Termin lange Wartezeiten.  

Betreuung nicht engmaschig genug. 

Termine nur alle 6 Wochen nicht 

ausreichend. 

Sie hätte jede Woche einen Termin 

gebraucht. 

Kein Bewusstsein, dass sie 

wöchentlich Termine braucht, deshalb 

nie eingefordert. 

„Ich habe hingehört, aber nicht 

zugehört.“ 

Wöchentliche Termine nicht möglich, 

da Sprechstunde zu ausgebucht. 

Schwierig, Termine im 6-Wochen-

Abstand zu finden. 

Zu lange Wartezeiten. Wartezeiten von 

über einer Stunde inakzeptabel. 

Erfolgreichere Gewichtsabnahme bei 

Negative Kritik an der 

Sprechstunde 
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engmaschigeren Terminen. 

Termine alle 6 Wochen keine 

ausreichende Unterstützung. 

Wöchentliche Termine würden beim 

Abnehmen helfen. 

Therapieerfolg nicht nachhaltig, da 

Druck gefehlt hat. 

 Erhöhung der Kapazität in der 

Sprechstunde um das Dreifache. 

Patientenzahl verdoppeln, Personal 

und Räume vervierfachen, damit jeder 

wöchentliche Termine bekommt. 

Ärzte sollten weiße Kittel tragen. 

Bewunderung für Ärzte. 

Kinderärzte der Charité sollen weiße 

Kittel tragen, damit sie wie Ärzte 

aussehen.  

Anweisungen von Ärzten sind 

überzeugend. 

Andere Vorhänge. 

Veränderungsvorschläge für 

die Sprechstunde 

 Seit ca.3 Jahren in der Sprechstunde. 

Zu Beginn der Therapie Termine alle 8 

Wochen, später alle 6 Wochen. 

Gewichtszunahme von 20 kg in 3 

Jahren . 

Zu Beginn der Therapie 

Betreuungsverlauf  
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Gewichtsabnahme, danach Zunahme. 

Wollte Therapie nie abbrechen. 

Baldmöglichste Terminvereinbarung 

hat nicht gereicht. 

Ergebnisse der Betreuung Gesundheit steht im Vordergrund. 

Empfehlungen der Sprechstunde keine 

Verhaltensmaßregeln, sondern 

Argumente zur Verhaltensänderung. 

Umsetzungen der Empfehlungen sind 

für sie selbst, nicht für die 

Therapeuten. 

Therapie erfolglos. Empfehlungen 

richtig, für sie aber nicht hilfreich. 

Glaubt, dass sie Respektperson 

braucht, der ihr jede Woche sagt, was 

sie machen muss. 

Wirkung der Betreuung 

Soziales Umfeld der 

Jugendlichen 

 

Familie 

 

Mutter sah gesundheitliche Probleme 

mit Gewichtszunahme. 

Vater über Gewichtszunahme besorgt. 

Meiste Unterstützung durch Eltern.  

Eltern unterstützen mit praktischen 

Vorschlägen. 

Aufforderung, weniger Schokolade zu 

essen und zum Sport zu gehen 

Familie 

Freunde / Schule Unterstützung durch Freundin. Freunde / Schule 
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Sehr gutes soziales Umfeld. 

Niemals Hänseleien oder Mobbing. 

Niemals Hänseleien oder Mobbing. 

Leidensdruck  Konfrontation im Alltag Hätte sich hübscher gefunden, wenn 

sie schlanker gewesen wäre. 

Würde sich dünner schöner finden. 

Beim Sport und Schwimmen immer gut 

klar gekommen. 

Keine Notwendigkeit, etwas zu ändern, 

da keine sozialen Probleme. 

Es gab nie jemanden, der gesagt hat, 

sie sei zu dick. 

Leidensdruck und 

Einschränkungen im Alltag 

Therapiehürden Schlechtes Gewissen, wenn 

Therapieempfehlungen nicht 

umgesetzt wurden. 

Nachdenken durch schlechtes 

Gewissen. 

Kein mangelndes Selbstbewusstsein. 

War nie verzweifelt. Fand sich nie 

hässlich. 

Gewichtszunahme war Rückschlag. 

Mit 90 kg in die Sprechstunde 

gekommen, Abnahme auf 86 kg, 

Zunahme bis zu 104 kg. 

Größtes Hindernis für 

Gewichtsabnahme ist Verzicht auf 

Therapiehürden 
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Essgenuss. 

Essverhalten sei kein Suchtverhalten. 

Verzicht auf Süßigkeiten ist schwer. 

Wegen Schule und Freizeitaktivitäten 

ist keine Zeit für Sport. 

Kann sich nicht aufraffen, ohne Termin 

ins Fitnessstudio zu gehen. 

Tanzen als Sportart scheitert an den 

hohen Gebühren der Tanzschulen. 

Problem sich aufzuraffen, in einen 

Verein zu gehen. 

Problem als Übergewichtiger Sport mit 

dünnen Menschen zu treiben. 

Trotz Unterstützung durch Eltern und 

Therapeutenteam keine 

Gewichtsabnahme, da sie sich selbst 

im Weg stand. 

Man muss sich fürs Abnehmen 

entscheiden, sonst kann kein Arzt 

helfen. 

Mengenreduzierung ist am 

einfachsten. 

Richtige Lebensmittelauswahl ist das 

schwierigste. 

Verzicht auf Süßigkeiten ist schwierig. 

Verzicht auf süße Getränke ist einfach 
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für sie. 

Alltagsbewegung zu integrieren ist 

schwierig. 

Schulweg ist zu lang, um mit dem 

Fahrrad zu fahren. 

Schulweg mit dem Fahrrad nur bei 

gutem Wetter. 

Motivation Durch Sprechstunde Therapieempfehlungen sind nur für sie 

selbst. 

Gute therapeutische Strategie. 

Hätte Sanktionen und Druck 

gebraucht. 

Schlechtes Gewissen reicht nicht aus. 

Motivation kurzfristig durch Termine in 

der Sprechstunde.  

Zwei Tage später alles vergessen. 

Motivation durch 

Sprechstunde 

Durch Umfeld  Motivation durch soziales 

Umfeld 

Durch sich selbst Wunsch abzunehmen, seitdem sie 13 

Jahre alt war. 

Wunsch abzunehmen, war Motivation, 

Therapie nicht abzubrechen. 

Folgen von Adipositas sind mit 16 

Jahren nicht überschaubar. 

Diabetes eine mögliche Folge. 

Persönliche Motiviation 
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Es geht ihr nicht um die Gesundheit, 

sondern ums Äußerliche. 

Grund abzunehmen ist Gesundheit, 

aber primär das Äußere. 

Im Sommer halber Schulweg mit dem 

Fahrrad, Rest mit der U-Bahn. 

 

Zielsetzung der Therapie  Ziel ist, 70 kg zu wiegen. Will 19 kg in 

5 Monaten abnehmen. 

Definition der zukünftigen 

Gewichtsreduktion 

Wünsche  Konkrete Ziele 

Erfahrungen  Wünsche und Erwartungen 
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Anlage 25 

UT18RU 

Kategorie Subkategorie Beispiel  Kategoriendefinition 

Vorgeschichte der 

Gewichtszunahme 

Zustandekommen des ersten 

Termins in der Adipositas-

Sprechstunde 

Empfehlung durch Hausärztin. 

Vorbehalt vor dem ersten Termin. 

Danach Entscheidung, Therapie 

fortzusetzen. 

Erster Termin in Absprache 

zwischen Mutter und Patientin. 

Forcierung der Anmeldung durch 

Kinderärztin. 

Zustandekommen des ersten 

Termins in der Adipositas-

Sprechstunde 

Vorherige Behandlung Keine vorherige Adipositas-

Betreuung. 

Vorherige Betreuung 

Gewichtsverlauf vor der 

Betreuung. 

Gewichtszunahme seit 10. 

Lebensjahr. 

Gewichtszunahme in der Kindheit 

nicht vom Kind, aber von Eltern 

bemerkt. 

Vor dem 10. Lebensjahr 

normalgewichtig. 

Gewichtsverlauf vor der 

Betreuung 

Behandlung im SPZ Erster Termin 

 

 

 

Zunächst nur Probetermin. 

Anfängliche Skepsis. 

Sprechstunde war angenehm, 

deshalb 3-jährige Betreuung. 

Wahrnehmungen beim ersten 

Termin 

 Freundliche und nette Mitarbeiter. Positive Kritik an der 
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Alle Mitarbeiter immer sehr 

freundlich. 

Kompetentes Therapeutenteam. 

Therapeuten wollen ihr helfen.  

Wahrnehmung von gegenseitigem 

Verständnis und reibungsloser 

Zusammenarbeit zwischen Ärzten 

und Schwestern. 

Nach einem Jahr Betreuung 

Sozialpädagogin dazu. 

Termine in der Sprechstunde sind 

„Anlaufpunkt“. 

Gute Atmosphäre in der 

Sprechstunde. 

Ungezwungene Art des Umgangs. 

Respektvoller und freundlicher 

Umgang zwischen Patienten und 

Therapeuten. 

Sehr nette Schwestern. 

Besonders gut mit Schwester Anne 

verstanden. 

Atmosphäre war „richtig toll“. 

Sprechstunde 

Organisation der 

Sprechstunde 

Bei jedem Termin lange 

Wartezeiten.  

Betreuung nicht engmaschig genug. 

Termine nur alle 6 Wochen nicht 

Negative Kritik an der 

Sprechstunde 
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ausreichend. 

Sie hätte jede Woche einen Termin 

gebraucht. 

Kein Bewusstsein, dass sie 

wöchentlich Termine braucht, 

deshalb nie eingefordert. 

„Ich habe hingehört, aber nicht 

zugehört.“ 

Wöchentliche Termine nicht möglich, 

da Sprechstunde zu ausgebucht. 

Schwierig, Termine im 6-Wochen-

Abstand zu finden. 

Zu lange Wartezeiten. Wartezeiten 

von über einer Stunde inakzeptabel. 

Erfolgreichere Gewichtsabnahme bei 

engmaschigeren Terminen. 

Termine alle 6 Wochen keine 

ausreichende Unterstützung. 

Wöchentliche Termine würden beim 

Abnehmen helfen. 

Therapieerfolg nicht nachhaltig, da 

Druck gefehlt hat. 

 Erhöhung der Kapazität in der 

Sprechstunde um das Dreifache. 

Patientenzahl verdoppeln, Personal 

und Räume vervierfachen, damit 

jeder wöchentliche Termine 

Veränderungsvorschläge für 

die Sprechstunde 
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bekommt. 

Ärzte sollten weiße Kittel tragen. 

Bewunderung für Ärzte. 

Kinderärzte der Charité sollen weiße 

Kittel tragen, damit sie wie Ärzte 

aussehen.  

Anweisungen von Ärzten sind 

überzeugend. 

Andere Vorhänge. 

 Seit ca.3 Jahren in der 

Sprechstunde. 

Zu Beginn der Therapie Termine alle 

8 Wochen, später alle 6 Wochen. 

Gewichtszunahme von 20 kg in 3 

Jahren . 

Zu Beginn der Therapie 

Gewichtsabnahme, danach 

Zunahme. 

Wollte Therapie nie abbrechen. 

Baldmöglichste Terminvereinbarung 

hat nicht gereicht. 

Betreuungsverlauf  

 

 

 

 

Ergebnisse der Betreuung Gesundheit steht im Vordergrund. 

Empfehlungen der Sprechstunde 

keine Verhaltensmaßregeln, sondern 

Argumente zur Verhaltensänderung. 

Umsetzungen der Empfehlungen 

Wirkung der Betreuung 
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sind für sie selbst, nicht für die 

Therapeuten. 

Therapie erfolglos. Empfehlungen 

richtig, für sie aber nicht hilfreich. 

Glaubt, dass sie Respektperson 

braucht, der ihr jede Woche sagt, 

was sie machen muss. 

Soziales Umfeld der 

Jugendlichen 

 

Familie 

 

Mutter sah gesundheitliche 

Probleme mit Gewichtszunahme. 

Vater über Gewichtszunahme 

besorgt. 

Meiste Unterstützung durch Eltern.  

Eltern unterstützen mit praktischen 

Vorschlägen. 

Aufforderung, weniger Schokolade 

zu essen und zum Sport zu gehen 

Familie 

Freunde / Schule Unterstützung durch Freundin. 

Sehr gutes soziales Umfeld. 

Niemals Hänseleien oder Mobbing. 

Niemals Hänseleien oder Mobbing. 

Freunde / Schule 

Leidensdruck  Konfrontation im Alltag Hätte sich hübscher gefunden, wenn 

sie schlanker gewesen wäre. 

Würde sich dünner schöner finden. 

Beim Sport und Schwimmen immer 

gut klar gekommen. 

Leidensdruck und 

Einschränkungen im Alltag 
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Keine Notwendigkeit, etwas zu 

ändern, da keine sozialen Probleme. 

Es gab nie jemanden, der gesagt 

hat, sie sei zu dick. 

Therapiehürden Schlechtes Gewissen, wenn 

Therapieempfehlungen nicht 

umgesetzt wurden. 

Nachdenken durch schlechtes 

Gewissen. 

Kein mangelndes 

Selbstbewusstsein. War nie 

verzweifelt. Fand sich nie hässlich. 

Gewichtszunahme war Rückschlag. 

Mit 90 kg in die Sprechstunde 

gekommen, Abnahme auf 86 kg, 

Zunahme bis zu 104 kg. 

Größtes Hindernis für 

Gewichtsabnahme ist Verzicht auf 

Essgenuss. 

Essverhalten sei kein 

Suchtverhalten. 

Verzicht auf Süßigkeiten ist schwer. 

Wegen Schule und 

Freizeitaktivitäten ist keine Zeit für 

Sport. 

Kann sich nicht aufraffen, ohne 

Therapiehürden 
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Termin ins Fitnessstudio zu gehen. 

Tanzen als Sportart scheitert an den 

hohen Gebühren der Tanzschulen. 

Problem sich aufzuraffen, in einen 

Verein zu gehen. 

Problem als Übergewichtiger Sport 

mit dünnen Menschen zu treiben. 

Trotz Unterstützung durch Eltern und 

Therapeutenteam keine 

Gewichtsabnahme, da sie sich 

selbst im Weg stand. 

Man muss sich fürs Abnehmen 

entscheiden, sonst kann kein Arzt 

helfen. 

Mengenreduzierung ist am 

einfachsten. 

Richtige Lebensmittelauswahl ist das 

schwierigste. 

Verzicht auf Süßigkeiten ist 

schwierig. 

Verzicht auf süße Getränke ist 

einfach für sie. 

Alltagsbewegung zu integrieren ist 

schwierig. 

Schulweg ist zu lang, um mit dem 

Fahrrad zu fahren. 
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Schulweg mit dem Fahrrad nur bei 

gutem Wetter. 

Motivation Durch Sprechstunde Therapieempfehlungen sind nur für 

sie selbst. 

Gute therapeutische Strategie. 

Hätte Sanktionen und Druck 

gebraucht. 

Schlechtes Gewissen reicht nicht 

aus. 

Motivation kurzfristig durch Termine 

in der Sprechstunde.  

Zwei Tage später alles vergessen. 

Motivation durch Sprechstunde 

Durch Umfeld  Motivation durch soziales 

Umfeld 

Durch sich selbst Wunsch abzunehmen, seitdem sie 

13 Jahre alt war. 

Wunsch abzunehmen, war 

Motivation, Therapie nicht 

abzubrechen. 

Folgen von Adipositas sind mit 16 

Jahren nicht überschaubar. 

Diabetes eine mögliche Folge. 

Es geht ihr nicht um die Gesundheit, 

sondern ums Äußerliche. 

Grund abzunehmen ist Gesundheit, 

Persönliche Motiviation 
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aber primär das Äußere. 

Im Sommer halber Schulweg mit 

dem Fahrrad, Rest mit der U-Bahn. 

Zielsetzung der Therapie  Ziel ist, 70 kg zu wiegen. Will 19 kg 

in 5 Monaten abnehmen. 

Definition der zukünftigen 

Gewichtsreduktion 

Wünsche  Konkrete Ziele 

Erfahrungen  Wünsche und Erwartungen 
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Anlage 27:Subkategorie 1 

Zustandekommen des ersten Termins in der Adipositas-Sprechstunde 

 

EL02ER Vom Hausarzt geschickt. 

FA13HA Problemwahrnehmung erstmalig durch Mutter 

Empfehlung durch Kinderärztin. 

Initiierung des ersten Termins durch Mutter. 

HA16AD Überweisung durch Hausarzt von Mutter veranlasst. 

Mutter hat Gang zum Arzt initiiert. 

KA18TH Initiierung des ersten Termins durch Kinderarzt. 

Adipositas-Sprechstunde der Charité wurde vom Kinderarzt empfohlen.  

MA11NN Überweisung durch Kinderarzt. 

Bei Routine-Termin Empfehlung der Adipositas-Sprechstunde. 

Empfehlung durch Kinderarzt aufgrund  Nachfrage von Mutter.  

SU06IN Mutter hat ersten Termin initiiert. 

UT18RU Empfehlung durch Hausärztin. 

Vorbehalt vor dem ersten Termin. Danach Entscheidung, Therapie fortzusetzen. 

Erster Termin in Absprache zwischen Mutter und Patientin. Forcierung der Anmeldung durch 

Kinderärztin. 

YA30NN Problemwahrnehmung erstmalig durch Mutter. 
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Anlage 28: Subkategorie 2 

Vorherige Betreuung 

EL02ER Nirgendwo anders vorher. 

Keine Diät vorher. 

FA13HA Vorher keine Betreuung wegen Übergewicht 

Vorher keine Diät. 

HA16AD Keine Behandlung vorher. 

Vorher Diät gemacht. 

Wollte gerne ohne Anstrengung abnehmen. 

KA18TH Dachte, er verfügt über ausreichend Wissen über Ernährung durch Fernsehen. 

Vorher nirgendwo anders gewesen. 

Keine Diät vorher. 

Vor Therapie Reha. 

MA11NN Keine andere Betreuung vorher.  

Vorher erfolglose Diäten mit anschließendem Jojo-Effekt. 

Während Diät unregelmäßige Gewichtskontrollen. 

Gewichtsschwankungen während der Diäten.  

Nach einiger Zeit Diät beendet. 

SU06IN Keine andere Betreuung vorher. 

Hat sich vorher mit Diät beschäftigt.  

Vorher Diät. 

UT18RU Keine vorherige Adipositas-Betreuung. 

YA30NN Erste Blutentnahme im Leben. 

Betreuung vorher ausschließlich durch Kinderarzt. 
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Anlage 29: Subkategorie 3 

Gewichtsverlauf vor der Betreuung 

 

EL02ER Gewichtszunahme seit Kindheit. 

Gewichtszunahme erstmalig durch Eltern bemerkt. 

Gewichtszunahme zuerst für ihn selbst ein Problem. 

Häufiges Spielen an der Konsole hat zum Übergewicht geführt. 

Früher nur Apfelsaft und Eistee. 

FA13HA Schon als Kleinkind pummelig. 

Gewichtszunahme war schleichend. 

Niemand hat Gewichtszunahme bemerkt 

Vorher kein Problembewusstsein 

HA16AD Seit Schulbeginn Gewichtszunahme. 

Gewichtszunahme war ihr im Kleinkindalter egal. 

Obwohl sie ihr Gewicht schon vor Jahren störte, keine Motivation, etwas zu verändern. 

KA18TH Gewichtsprobleme seit der Kindheit. 

Übergewicht wurde von allen bemerkt. 

Vor Betreuung in der Adipositas-Sprechstunde jeden 2. Tag Fastfood. 

MA11NN Schwierigkeiten in der Grundschule mit Lehrern, deshalb Frustessen. 

Dadurch starke Gewichtszunahme in zwei Jahren. 

Familie und Freunde haben Gewichtszunahme bemerkt. 

Selbst Zunahme wahrgenommen. 

SU06IN War schon immer übergewichtig.  

Gewicht sei „aus dem Ruder geraten“. 

UT18RU Gewichtszunahme seit 10. Lebensjahr. 

Gewichtszunahme in der Kindheit nicht vom Kind, aber von Eltern bemerkt. 

Vor dem 10. Lebensjahr normalgewichtig. 

YA30NN Gewichtszunahme seit 8. Lebensjahr. 
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Anlage 30: Subkategorie 4 

Wahrnehmungen beim ersten Termin 

EL02ER Begleitung durch Vater beim ersten Termin. 

Fragen zu Ernährung und Bewegung. 

Anweisungen zur Ernährung. 

Süßigkeitenmenge. 

Gute Erinnerung an ersten Termin. 

FA13HA Zurückhaltung beim ersten Termin. 

Keine schlechte Erinnerung an den ersten Termin. 

Ärzte waren nett. 

HA16AD Ernährungsberatung, Untersuchung und Wiegen durch behandelnde Ärztin und 

Ernährungstherapeutin beim ersten Termin. 

Begleitung durch Eltern beim ersten Termin. 

Weder gute, noch schlechte Erinnerung an ersten Termin. 

KA18TH Wenige Erinnerungen an ersten Termin. 

Erster Termin hat ihm gefallen. 

Ärztin war überzeugend. 

Erster Termin mit Begleitung der Eltern. 

MA11NN Erster Termin war „nett“. 

Positive Erinnerung an ersten Termin. 

Erster Termin in Begleitung der Mutter. 

Keine schlechte Erinnerung an ersten Termin. 

Keine Überwindung, die Sprechstunde erstmalig aufzusuchen. 

SU06IN Vor 1,5 Jahren Therapiebeginn. 

Zurückhaltung beim ersten Termin. 

Beim ersten Termin reserviert, dennoch motiviert. 
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Beim ersten Termin unvoreingenommen. 

UT18RU Zunächst nur Probetermin. 

Anfängliche Skepsis. 

Sprechstunde war angenehm, deshalb 3-jährige Betreuung. 

YA30NN Beim ersten Termin erstmalig im Krankenhaus. 

Große Angst beim ersten Termin. 

Begleitung durch Mutter und Stiefvater beim ersten Termin 

Keine guten Erinnerungen an ersten Termin. 

Schmerzen bei der ersten Blutentnahme. 
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Anlage 31: Subkategorie 5 

Positive Kritik an der Sprechstunde 

EL02ER Das Beste an der Sprechstunde ist das Interesse der Mitarbeiter. 

In der Sprechstunde Vermittlung des Gefühls, es schaffen zu können. 

Zufrieden mit Ernährungsberatung. 

Gute Tipps in der Ernährungsberatung. 

Nichts zu beanstanden an der Sprechstunde. 

FA13HA Ablauf der Sprechstunde ist gut. 

Sprechstunde gibt Anregungen und Ideen. 

Möglichkeit der Problemanalyse mit Psychologin. 

Kontrolle der Werte und Maße ist gut.  

HA16AD Keine negative Kritik an der Sprechstunde. 

KA18TH Ihn stört nichts am Ablauf Sprechstunde. 

Empfehlungen waren zufriedenstellend. 

MA11NN Nette Mitarbeiter. 

Fröhliche und freundliche Atmosphäre. 

Verständnis für sie. 

Sie kann offen reden. 

Unparteilichkeit bei Konflikten mit ihrer Mutter. 

Keine negative Kritik an der Sprechstunde. 

Für Umsetzung der Verabredungen ist genügend Zeit notwendig. 

SU06IN Angenehmer Umgangston. 

Man hat sich Zeit genommen. 

Durchschnittlich Termine alle 2 Monate. Angenehmer Rhythmus. 

UT18RU Freundliche und nette Mitarbeiter. 

Alle Mitarbeiter immer sehr freundlich. 

Kompetentes Therapeutenteam. 

Therapeuten wollen ihr helfen.  

Wahrnehmung von gegenseitigem Verständnis und reibungsloser Zusammenarbeit zwischen Ärzten 



374 

 

und Schwestern. 

Nach einem Jahr Betreuung Sozialpädagogin dazu. 

Termine in der Sprechstunde sind „Anlaufpunkt“. 

Gute Atmosphäre in der Sprechstunde. 

Ungezwungene Art des Umgangs. 

Respektvoller und freundlicher Umgang zwischen Patienten und Therapeuten. 

Sehr nette Schwestern. 

Besonders gut mit Schwester Anne verstanden. 

Atmosphäre war „richtig toll“. 

YA30NN Keine Änderung im Ablauf der Sprechstunde erwünscht. 

Ärzte sind gut. 
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Anlage 32: Subkategorie 6 

Negative Kritik an der Sprechstunde 

 

EL02ER  

FA13HA Zu lange Wartezeiten. 

HA16AD Anweisungen in der Ernährungsberatung waren nicht konkret genug. 

KA18TH Ernährungsberatung war zu häufig.  

Wartezeiten zu lang. 

MA11NN Lange Wartezeiten. 

Wiegen ist unangenehm. 

SU06IN Nicht alle Schwestern sind freundlich. 

Wartezeiten in der Sprechstunde sind zu lang. 

Wiegeprozedur ist unangenehm, aber notwendig. 

Vorherige Abklärung erwünscht, welche Kolleginnen zum Termin dazu kommen. 

UT18RU Bei jedem Termin lange Wartezeiten.  

Betreuung nicht engmaschig genug. Termine nur alle 6 Wochen nicht ausreichend. 

Sie hätte jede Woche einen Termin gebraucht. 

Kein Bewusstsein, dass sie wöchentlich Termine braucht, deshalb nie eingefordert. 

„Ich habe hingehört, aber nicht zugehört.“ 

Wöchentliche Termine nicht möglich, da Sprechstunde zu ausgebucht. 

Schwierig, Termine im 6-Wochen-Abstand zu finden. 

Zu lange Wartezeiten. Wartezeiten von über einer Stunde inakzeptabel. 

Erfolgreichere Gewichtsabnahme bei engmaschigeren Terminen. 

Termine alle 6 Wochen keine ausreichende Unterstützung. Wöchentliche Termine würden beim 

Abnehmen helfen. 

Therapieerfolg nicht nachhaltig, da Druck gefehlt hat. 

YA30NN Zu lange Wartezeiten in der Halle. 

Am liebsten keine Blutentnahme. 
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Anlage 33: Subkategorie 7 

Veränderungsvorschläge für die Sprechstunde 

EL02ER Keine Änderungswünsche im Ablauf der  Sprechstunde. 

FA13HA  

HA16AD Häufigere Termine wären hilfreicher. 

Veränderungsvorschlag für die Ernährungsberatung: konkrete Essenspläne mit konkreten 

Maßangaben. 

Ein Plan, nach dem man sich richten kann, wäre hilfreich. 

Mengenangaben sind wichtig. 

KA18TH Ernährungsberatung bei jedem zweiten Termin ist ausreichend. 

MA11NN Bravo als Lesestoff für Teenager im Wartezimmer fehlt. 

SU06IN Gleichzeitige Betreuung von Ernährungstherapeutin und Medizinerin ist problematisch. 

Sinnvoller, die beiden Bereiche zu trennen. 

UT18RU Erhöhung der Kapazität in der Sprechstunde um das Dreifache. 

Patientenzahl verdoppeln, Personal und Räume vervierfachen, damit jeder wöchentliche Termine 

bekommt. 

Ärzte sollten weiße Kittel tragen. Bewunderung für Ärzte. 

Kinderärzte der Charité sollen weiße Kittel tragen, damit sie wie Ärzte aussehen.  

Anweisungen von Ärzten sind überzeugend. 

Andere Vorhänge. 

YA30NN  
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Anlage 34: Subkategorie 8 

Betreuungsverlauf 

EL02ER Sprechstundentermine alle 2 bis 3 Monate. 

Derzeit Termine nur noch alle 6 Monate. 

Am Anfang Rückschläge. 

Niemals Gedanke an Therapieabbruch. 

FA13HA Sprechstundentermine alle 2 bis 3 Monate. 

Zeitweise Termine alle 4 Wochen.  

Gedanken an Therapieabbruch wegen Überforderung. 

Es wurden zu viele Fragen gestellt. 

HA16AD Alle zwei bis drei Monate Termine in der Sprechstunde. 

Seit der Kur stetige Gewichtsabnahme. 

In der Zeit der Betreuung einmalige Gewichtsabnahme von 2 Kilo. 

2 Kilo waren ihr nicht erfolgreich genug. 

Seit Kurbeginn Gewichtsabnahme von 24 Kilo. 

KA18TH Anfangs Termine alle 3 Monate, nun alle 6 Monate. 

Wollte nie Therapie abbrechen. 

MA11NN  

SU06IN In 1,5 Jahren 7 – 8 Termine in der Sprechstunde. 

Durchschnittlich Termine alle 2 Monate.  

Wollte niemals Therapie abbrechen. 

Beratung von fachkompetenten Experten mit entsprechender Ausbildung ist effektiver als Ernährung 

alleine umzustellen. 
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UT18RU Seit ca.3 Jahren in der Sprechstunde. 

Zu Beginn der Therapie Termine alle 8 Wochen, später alle 6 Wochen. 

Gewichtszunahme von 20 kg in 3 Jahren. 

Zu Beginn der Therapie Gewichtsabnahme, danach Zunahme. 

Wollte Therapie nie abbrechen. 

Baldmöglichste Terminvereinbarung hat nicht gereicht. 

YA30NN Keine Erinnerung an Dauer der Betreuung. 

Eindruck von sehr langer Betreuung. 

Häufigkeit der Termine unklar. 

Wiegen und Messen ist normal. 
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Anlage 35: Subkategorie 9 

Wirkung der Betreuung 

EL02ER Weniger Kohlenhydrate. 

FA13HA Termine in Sprechstunde sind motivationsfördernd. 

HA16AD Sportvorschläge hat sie wahrgenommen. 

Nach der Kur Fitnessstudio. 

Am einfachsten, zum Sport zu gehen. 

Ausgleich von Essen durch Sport. 

Man muss nur die Tasche nehmen und losgehen.  

Kocht für sich selbst. 

Isst auch Essen der Eltern und umgekehrt. 

KA18TH Konkrete Sportempfehlungen waren hilfreich. 

Viel Sport. 

Bewusste Ernährung. 

Regelmäßig im Fitnessstudio, spielt im Verein Football und fährt oft Fahrrad. 

MA11NN Einsicht, dass Gewichtsabnahme gut für die Gesundheit ist.  

Vorfreude auf Gewichtsabnahme. 

Ratschläge zum Essverhalten erhalten. Empfehlungen für Sportvereine.  

Seit zwei Jahren im empfohlenen Sportverein. Freunde beim Sport gefunden. 

Trost bei Frustration über Gewichtszunahme durch Team der Sprechstunde. 

Suchen der Gründe für Gewichtszunahme. 

Änderungsvorschläge. 
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Einfach, Sportempfehlung umzusetzen. 

Isst keine Fertigjoghurts mehr. 

SU06IN Erkenntnis durch Beratung, dass Veränderung durch Sport notwendig ist. 

Seit Therapiebeginn Gewichtsabnahme von 6 Kilo. 

Sichtbarer Unterschied. 

UT18RU Gesundheit steht im Vordergrund. 

Empfehlungen der Sprechstunde keine Verhaltensmaßregeln, sondern Argumente zur 

Verhaltensänderung. 

Umsetzungen der Empfehlungen sind für sie selbst, nicht für die Therapeuten. 

Therapie erfolglos. Empfehlungen richtig, für sie aber nicht hilfreich. 

Glaubt, dass sie Respektperson braucht, der ihr jede Woche sagt, was sie machen muss. 

YA30NN Therapieunterbrechung wegen Ärztin. 
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Anlage 36: Subkategorie10 

Familie 

EL02ER 

 

Meiste Unterstützung durch Eltern. 

Eltern erinnern an Essensmengen. 

Unterstützung durch Mutter durch Veränderung der Lebensmittelzubereitung. 

Mutter kauft Magerquark. 

FA13HA Termin in Sprechstunde auf Veranlassung der Mutter 

Unterstützung durch Mutter. 

Mehr Unterstützung durch Mutter als durch Vater. 

Großmutter rät zu weniger Medienkonsum. 

HA16AD Gewichtszunahme für Eltern zuerst problematisch. 

Mutter hat extra und fettarm gekocht. 

Größte Unterstützung durch Mutter. 

Unterstützung durch Cousine. Training im gleichen Fitnessstudio. 

Eltern sind auch übergewichtig. 

Wenig Unterstützung durch Vater, da er berufstätig ist. 

KA18TH Alle Termine in Begleitung seiner Mutter. 

Aufforderung von Mutter, abzunehmen. 

Mutter hätte gerne mehr Gewichtsabnahme. 

Größte Unterstützung durch Mutter. 

Unterstützung des Vaters ist negative Kritik. 

MA11NN Gesamte Familie ist übergewichtig.  
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Familie will beim Abnehmen unterstützen. 

Lautstarke Streitereien. 

Am meisten Unterstützung von Mutter. 

Mutter unterstützt bei Essenszubereitung und Auswahl der Kleidung. 

Mutter hält sie davon ab, zu viel zu essen. 

Motivation durch Mutter zum Sport zu gehen, wenn sie keine Lust hat. 

Finanzierung des Sportvereins ist Unterstützung. 

Hilfreich sind die unterstützenden Worte der Mutter. 

SU06IN Eltern waren zuerst besorgt über Gewicht. 

UT18RU Mutter sah gesundheitliche Probleme mit Gewichtszunahme. 

Vater über Gewichtszunahme besorgt. 

Meiste Unterstützung durch Eltern.  

Eltern unterstützen mit praktischen Vorschlägen. 

Aufforderung, weniger Schokolade zu essen und zum Sport zu gehen 

YA30N Begleitung durch Mutter und Stiefvater beim ersten Termin. 

Begleitung durch Mutter in den ersten drei Jahren. 

Ohne Begleitung der Mutter wäre sie nicht gekommen. 

Keine Unterstützung außerhalb der Sprechstunde. 

Wunsch nach Unterstützung durch Mutter. 

Tante plant Anmeldung im Fitnessstudio. 
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Anlage 37: Subkategorie11 

Freunde / Schule 

EL02ER Nach Gewichtsabnahme neue Freunde. 

Leute, die gemobbt hatten, schauen ihm nicht in die Augen. 

Bewunderung über seine Verwandlung bei seinen Freunden. 

FA13HA Unterstützung durch Freundin 

Hänseleien wegen Übergewichts.  

HA16AD Hänseleien in der Grundschule. 

Mobbing durch sowieso unbeliebte Kinder. 

KA18TH Unterstützung für Zielplanung von seinem Sportverein und von seiner Mutter. 

MA11NN Akzeptanz von den besten Freunden. 

Am Schlimmsten sind die Hänseleien. 

SU06IN  

UT18RU Unterstützung durch Freundin. 

 Sehr gutes soziales Umfeld. 

Niemals Hänseleien oder Mobbing. 

YA30N Unterstützung durch Freundin. 

Freundin begleitet sie bei Aktivitäten. 

Hänseleien im Kindesalter wegen Übergewicht. 

Keine Hänseleien mehr im Jugendalter. 

Hat sich gewehrt gegen Hänseleien. 
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Anlage 38: Subkategorie12 

Einschränkungen im Alltag 

EL02ER Derzeit sein größtes Problem: sein Übergewicht. 

War immer „fett“. 

Wurde als Übergewichtiger immer angestarrt. 

Viele Hänseleien. Mobbing. 

Alle Freunde sind normalgewichtig. Er war der einzige Übergewichtige. 

FA13HA Übergewicht ist ein Problem. 

Einschränkungen im Alltag. 

Findet keine Klamotten. 

Ausdauer- und Atemschwierigkeiten beim Sport. 

Frustration über mangelnden Therapieerfolg. 

Größter Rückschlag war Gewichtszunahme. 

Panzer gegen Hänseleien aufgebaut. 

HA16AD Störend war das auffällige Übergewicht. 

Nach Gewichtsabnahme einfacher, Kleidung zu kaufen. 

Starke Gewichtszunahme war frustrierend. 

Gewichtszunahme war Niederlage. 

KA18TH Hänseleien durch andere Kinder.  

Hänseleien bereits in Kindergarten und Grundschule. 

Gewichtszunahme nach Kur war schlimmster Rückschlag. 

Will kein „Pummelchen“ mehr sein. 

MA11NN Enttäuschung und Frustration bei Gewichtszunahme, Freude bei Abnahme. 

Bloßstellungen durch Lehrer führte zu Spott. 

Zusätzlich wegen Übergewicht gehänselt worden. Reduzierung der Hänseleien nach Gespräch Mutter 

mit Lehrer. 

Frustration bei Kleiderkauf . 

Schwierig für Mutter ihr Kind traurig zu sehen. 

Frustration beim Kleiderkauf führt zu schlechter Laune, was zum heftigen Streit mit Mutter führt.  

Findet keine passende und schicke Kleidung. 
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Dickeres Gesicht als andere. 

Am Schlimmsten sind die Hänseleien. 

Streitigkeiten mit Mutter über Essenszeiten. 

Häufige Hänseleien erlebt. 

Hänseleien durch dumme Leute. 

Sie ist oft sauer über die Hänseleien. 

Es ist nicht zu verantworten, dass sie nur über ihr Gewicht definiert wird. 

Hänseleien während der gesamten Schulzeit.  

Natürlich wird sie gehänselt. 

Lehnt es ab, sich deshalb zu streiten.  

Sie wisse, wie sie aussieht und dass sie etwas ändern müsse. 

Dicke Leute haben Probleme und fühlen sich unwohl. 

SU06IN Derzeit nicht belastet durch Übergewicht. 

Übergewichtige werden anders angeschaut. 

Keine Mobbingerfahrung, Übergewicht ist trotzdem unangenehm. 

Schwimmen gehen oder Sommer sind nicht unbeschwert zu genießen. 

Bewusstsein darüber vorhanden, dass er nie extrem dünn sein wird. 

Übergewicht ist Tabuthema. 

UT18RU Hätte sich hübscher gefunden, wenn sie schlanker gewesen wäre. 

Würde sich dünner schöner finden. 

Beim Sport und Schwimmen immer gut klar gekommen. 

Keine Notwendigkeit, etwas zu ändern, da keine sozialen Probleme. 

Es gab nie jemanden, der gesagt hat, sie sei zu dick. 

YA30N Übergewicht ist ein Problem. 

Einschränkungen bei Bewegungen und im Sportunterricht. 

Kleiderauswahl begrenzt. 
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Anlage 39: Subkategorie13 

Therapiehürden 

EL02ER Rückschläge, weil er nicht übers Abnehmen nachgedacht hat. 

Schwierig, sich mehr zu bewegen. 

Trotz Vertrages früher nie ins Fitnessstudio gegangen. 

Größte Schwierigkeit ist, Geduld aufzubringen. 

FA13HA Gewichtsabnahme hat schlecht funktioniert. 

Gewichtsreduktion ist schwierig. 

Niemand weiß, wie sie sich fühlt und was sie durchmachen muss. 

Hemmschwelle, Sport zu treiben.  

HA16AD Hemmschwelle fällt bei Gewichtszunahme, weiter zu essen. 

Resignation steigt bei Gewichtszunahme. 

Das schaffe ich sowieso nicht. 

„Faulheit“ als größtes Hindernis für Abnehmen. 

Große Hürde sich aufzuraffen zum Sport zu gehen.  

Nützt doch sowieso nichts.  

Erfahrung nach Gewichtsabnahme: übergewichtige Menschen unterschätzen Portionsgrößen. 

KA18TH Momentan Muskelaufbau, deshalb keine Gewichtsabnahme. 

Wegen einer OP Bewegungsmangel, deshalb nach Reha rasche Gewichtszunahme. 

Größtes Hindernis beim Abnehmen war Achtlosigkeit bei der Ernährung. 

Schwierig, sowohl Nahrungsmengen zu reduzieren, als auch Sport zu treiben. 

MA11NN Statt Termin würde sie lieber die Zeit mit Freunden verbringen. 

Keine Einschätzung über Gewichtsentwicklung. 

Probleme mit Lehrer, schlechte Zensuren. 

Erfolglose Umsetzung der Veränderungsvorschläge. 

Schlimmster Rückschlag ist Gewichtszunahme. 

„Der innere Schweinehund ist niederschmetternd.“ 

Versuchung mehr zu essen ist stark. 

Essen ist etwas Schönes. 

Portionsgrößen und Lebensmittelauswahl sind das größte Problem. 
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Trinkt Wasser, aber auch Säfte und Brause. 

Sieht sich selbst als größtes Hindernis, weniger zu essen. 

Isst weiter, obwohl sie schon satt ist.  

Begründet es damit, dass sie dann richtig satt werde, es sei jedoch nur Lust oder Appetit. 

Umsetzung der Empfehlungen gelingt nicht, obwohl sie weiß, dass sie alles falsch macht. 

Schwierig, „inneren Schweinehund“ zu überwinden. 

Schwierig, Ernährungsempfehlungen umzusetzen. 

SU06IN Gewicht war zwar für ihn problematisch, jedoch kein Grund für Veränderungen. 

Es gab Rückschläge. 

Rückschläge „gehören wohl dazu“. 

Gewichtszunahmen sind unangenehm und schlimm. 

Größtes Hindernis beim Abnehmen ist der „innere Schweinehund“.  

Schwierig, sich aufzuraffen, zum Sport zu gehen. 

Schwierig, auf Fastfood zu verzichten, wenn es alle essen. 

Größte Schwierigkeit beim Abnehmen ist die Überwindung der Faulheit. 

Schwierig, die Empfehlungen dauerhaft im Alltag umzusetzen, so dass sie Normalität bekommen. 

UT18RU Schlechtes Gewissen, wenn Therapieempfehlungen nicht umgesetzt wurden. 

Nachdenken durch schlechtes Gewissen. 

Kein mangelndes Selbstbewusstsein. War nie verzweifelt. Fand sich nie hässlich. 

Gewichtszunahme war Rückschlag. 

Mit 90 kg in die Sprechstunde gekommen, Abnahme auf 86 kg, Zunahme bis zu 104 kg. 

Größtes Hindernis für Gewichtsabnahme ist Verzicht auf Essgenuss. 

Essverhalten sei kein Suchtverhalten. 

Verzicht auf Süßigkeiten ist schwer. 

Wegen Schule und Freizeitaktivitäten ist keine Zeit für Sport. 

Kann sich nicht aufraffen, ohne Termin ins Fitnessstudio zu gehen. 

Tanzen als Sportart scheitert an den hohen Gebühren der Tanzschulen. 

Problem sich aufzuraffen, in einen Verein zu gehen. 

Problem als Übergewichtiger Sport mit dünnen Menschen zu treiben. 

Trotz Unterstützung durch Eltern und Therapeutenteam keine Gewichtsabnahme, da sie sich selbst 
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im Weg stand. 

Man muss sich fürs Abnehmen entscheiden, sonst kann kein Arzt helfen. 

Mengenreduzierung ist am einfachsten. 

Richtige Lebensmittelauswahl ist das schwierigste. 

Verzicht auf Süßigkeiten ist schwierig. 

Verzicht auf süße Getränke ist einfach für sie. 

Alltagsbewegung zu integrieren ist schwierig. 

Schulweg ist zu lang, um mit dem Fahrrad zu fahren. 

Schulweg mit dem Fahrrad nur bei gutem Wetter. 

YA30N Therapieunterbrechung wegen Angstreaktionen bei Blutentnahme. 

Therapieunterbrechung wegen Ärztin. 

Weg zwischen U-Bahn-Station und Kinderklinik zu weit.  

Keine Unterstützung außerhalb der Sprechstunde. 

Abnehmen ist nicht einfach, obwohl das alle behaupten. 

Erkrankung der Großmutter verhindert Anmeldung im Fitnessstudio.  

Kein Geld für Fitnessstudio. 

Patientin denkt, sie hat kein Glück. 

Weiß nicht, was ihr beim Abnehmen am leichtesten fällt. 

In der Türkei schafft sie es, abzunehmen. 

In der Türkei klappt das Abnehmen gut. 

Unklar, warum Empfehlungen nicht umgesetzt werden können. 

Irgendwas kommt immer dazwischen. 
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Anlage 40: Subkategorie14 

Motivation durch Sprechstunde 

EL02ER Termine sind wichtig für den Gewichtsverlauf. 

Termine zur Vermeidung von Folgeerkrankungen wichtig. 

Termine wichtig für Verhaltensänderungen. 

Termine für Gewichtskontrolle und –stabilität. 

FA13HA Ohne Termine in Sprechstunde mehr Gewicht. 

Gewichtsentwicklung ist spannend. 

Hoffnung auf Therapieerfolg in zwei Jahren. 

HA16AD Wollte zu keinem Zeitpunkt Betreuung abbrechen. 

Einfühlsame Betreuung ist das Beste in der Sprechstunde. 

Hilfe bei der Suche nach konkreten Sportangeboten. 

Termine in der Sprechstunde motivieren. 

KA18TH Überprüfung und Veränderung der anthropometrischen Werte sind hilfreich. 

Termine dienen der Überprüfung der anthropometrischen Daten. 

Maß der Veränderung wird bei jedem Termin deutlich. 

Reha war sehr hilfreich. 

Gelerntes aus der Rehaklinik identisch mit Gelerntem aus der Sprechstunde. 

Durch Praxiserfahrung in der Kur bessere Umsetzung möglich. 

Sichtbarer Erfolg machte die Umsetzung leichter. 

MA11NN Will Gewichtsentwicklung wissen. 

Kommt gerne in die Sprechstunde. 

Nutzen der Sprechstunde bei Gewichtszunahme nicht erkennbar. 

Sprechstunde will helfen. 

Termine wichtige Kontrolle bei der Gewichtsabnahme. 
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Überprüfung der getroffenen  

Vereinbarungen. 

Gut für die Gesundheit. 

SU06IN Wollte nie Therapie abbrechen. 

Motivation, Termine wahrzunehmen, war manchmal gering. 

Termine spielen für die Motivation eine große Rolle. 

Sprechstunde ist der einzige Ort, an dem er über sein Übergewicht reden kann.  

UT18RU Therapieempfehlungen sind nur für sie selbst. 

Gute therapeutische Strategie. 

Hätte Sanktionen und Druck gebraucht. 

Schlechtes Gewissen reicht nicht aus. 

Motivation kurzfristig durch Termine in der Sprechstunde.  

Zwei Tage später alles vergessen. 

YA30N Unklarheit über Grund der Wiederaufnahme der Therapie. 

Keine Unterstützung außerhalb der Sprechstunde. 
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Anlage 41: Subkategorie15 

Motivation durch soziales Umfeld 

EL02ER Größte Unterstützung durch Termine in der Sprechstunde und Eltern. 

Motivation durch Freunde. 

Ausreichend Unterstützung. 

Gute Freunde mit Ratschlägen für Ernährung. 

FA13HA Patientin übernimmt Vorschläge der Mutter. 

Mit festem Willen, Unterstützung der Mutter, geregelten Essenszeiten und Ernährungsplan ist 

Gewichtsreduzierung möglich. 

Erfahrung auf Klassenreise, dass Veränderung möglich ist. 

HA16AD Seit Gewichtsabnahme ist der Unterschied zu Normalgewichtigen nicht mehr so gravierend. 

KA18TH Reha war sehr hilfreich. 

Kurerfolg:11 kg.  

MA11NN Unterstützung des Selbstbewusstseins durch Klassenlehrerin. 

Beurteilung der Lehrer durch Leistung, nicht nach Aussehen. 

SU06IN Unterstützung durch Mutter.  

Initiierung der Betreuung und Begleitung zu allen Terminen, was stressig ist für Mutter. 

Jeder Besuch der Sprechstunde wird hinterher mit den Eltern besprochen. 

UT18RU  

YA30N Ohne Begleitung der Mutter wäre sie nicht gekommen. 
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Anlage 42: Subkategorie16 

Persönliche Motivation  

EL02ER Schon viel Gewichtsabnahme erreicht.  

Weitere Ziele gesteckt. 

Änderung des Ernährungsverhaltens. 

Isst jetzt Lebensmittel, die er früher nicht gegessen hat. 

Entschluss, dass er nicht mehr so leben will.  

Konsequentes Abnehmen. 

Umsetzung der Empfehlungen zur Gewichtsabnahme umgesetzt ohne viel Nachzudenken. 

Umsetzung nur durch ihn selbst möglich. 

Motivation durch Wunsch, dünn zu sein. 

Kontrolle über Körper, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass man abnehmen will. 

Man muss über seine Grenzen gehen. 

Veränderung im Denken. 

Am einfachsten war es, Wasser zu trinken. 

Isst Magerquark, obwohl er ihm nicht schmeckt. 

„Man muss halt dadurch.“ 

Langsames Abnehmen ist besser als gar nicht damit anzufangen. 

Das Wichtigste ist, an sich selbst zu glauben. 

FA13HA Mit Willen kann man abnehmen. 

Froh über Entscheidung, Therapie nicht abgebrochen zu haben. 

HA16AD Grund- und Kalorienbedarf selbst berechnet und Essensplan selbst erstellt. 

Durch bessere Einschätzung der Essensmengen Gewichtsabnahme. 

Klare Orientierung durch Messen und Zählen. 

Erfolgreiche Gewichtsabnahme führt dazu, dass man weiter abnehmen will und sich neue Ziele setzt. 
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Motivation durch kleine Erfolge. 

Auch über 500 g Abnahme hat sie sich gefreut. 

Erfolgreiches Erleben der Gewichtsabnahme ist Motivation. 

Wissen wie man abnimmt allein reicht nicht. 

Gewicht hat sie gestört, deshalb Abnahme. 

KA18TH Als Jugendlicher Termine alleine wahrgenommen. 

Ist mit sich zufrieden.  

Hält seit drei Jahren sein Gewicht. 

Eigeninitiative am wirkungsvollsten. 

In der Reha erfolgreich 10 kg abgenommen, weil er es sich vorgenommen hatte. 

MA11NN Keine hohe Motivation, Termine wahrzunehmen. 

Kann sich Belohnungssystem fürs Abnehmen vorstellen. 

SU06IN Am einfachsten, Sport in den Alltag zu integrieren. 

UT18RU Wunsch abzunehmen, seitdem sie 13 Jahre alt war. 

Wunsch abzunehmen, war Motivation, Therapie nicht abzubrechen. 

Folgen von Adipositas sind mit 16 Jahren nicht überschaubar. 

Diabetes eine mögliche Folge. 

Es geht ihr nicht um die Gesundheit, sondern ums Äußerliche. 

Grund abzunehmen ist Gesundheit, aber primär das Äußere. 

Im Sommer halber Schulweg mit dem Fahrrad, Rest mit der U-Bahn. 

YA30N Gutes Gefühl bei Gewichtsabnahme. 

Schlechtes Gefühl bei Gewichtszunahme. 

Immer gleich schlechtes Gefühl bei Gewichtszunahme. 

Gewichtszunahme wird auch ohne Wiegen bemerkt. 

Hohe Motivation. 

Überzeugung, dass sie erfolgreich abnehmen wird. 



394 

 

Anlage 43: Subkategorie17 

Definition der zukünftigen Gewichtsreduktion 

EL02ER Will weiter abnehmen.  

Kein Zeitplan für Zielsetzung.  

Trainingserfolge brauchen Zeit. 

Hat noch viel Zeit, da er noch jung ist. 

FA13HA Ziel: Gewichtsabnahme. 

Kein Zeitplan, kein Druck für Zielumsetzung. 

HA16AD Realistische Zielsetzung von 65 kg bei derzeit 73 kg.  

Will sich für 8 kg 3 – 6 Monate Zeit geben. 

KA18TH  

MA11NN Ziel: Ende des Jahres unter 100 kg. 

SU06IN Zielgewicht liegt zwischen 80 und 85 kg. 

Kein Zeitplan für Zielplanung. 

Möchte kontinuierlich abnehmen. 

UT18RU Ziel ist, 70 kg zu wiegen. Will 19 kg in 5 Monaten abnehmen. 

YA30N Gewichtsabnahme ist Ziel. 

Kein Zeitplan für Zielsetzung. 

 

 

 

 

 



395 

 

Anlage 44: Subkategorie18 

Konkrete Ziele 

 

EL02ER Will zukünftig noch mehr trainieren. 

Ziel, durch mehr Training straffere Haut zu bekommen. 

Will mehr Muskeln bekommen. 

Will gut aussehen. 

FA13HA Vorhaben, positive Erfahrung in der Mahlzeitenstruktur umzusetzen. 

HA16AD  

KA18TH Ziel, Umwandlung von Fett in Muskelmasse. 

Rest der Schulzeit (3 Jahre) will er nutzen, weiter abzunehmen. 

Ziel ist, mit 40 Jahren keinen Hängebauch zu haben. 

Gewicht zu halten ist einfach. 

MA11NN Will niemals werden wie Leute, die dicker sind als sie. 

So will sie nie werden und so will sie nie aussehen. 

Sie versucht, Portionen zu reduzieren, Wasser zu trinken und sich mehr zu bewegen. 

Versucht, nur eine Portion von kleinem Teller zu essen. 

Versucht wenig Fetthaltiges zu essen. 

Versucht, mehr Obst und Gemüse zu essen. 

SU06IN Will sein Gewichtsmanagement selbst organisieren. 

Vorschläge von Eltern kann er akzeptieren, ansonsten soll niemand reinreden. 

UT18RU  

YA30N Tante plant Anmeldung im Fitnessstudio. 

Sieht keine Hindernisse, ihr Ziel zu erreichen.  

Problembewusstsein bei Essensmengen und -zusammensetzung. 

Hat viel Wissen, wie sie abnehmen kann. 
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Anlage 45: Subkategorie19 

Wünsche und Erwartungen 

 

EL02ER Gewichtsabnahme dauert. 

Umsetzung nur durch ihn selbst möglich. 

Veränderung fängt im Kopf an. 

FA13HA Bestimmte Kleidung soll wieder passen. 

HA16AD Fester Wille, weiter abzunehmen, auch wenn es langsam geht. 

Je größer die Gewichtsabnahme desto langsamer. 

Gewichtsabnehme war am Anfang einfacher. 

KA18TH  

MA11NN Ziel, nicht aussehen zu wollen wie andere Übergewichtige. 

Hofft sehr, Ziele zu erreichen. 

SU06IN Konkrete Vereinbarungen, wie Festlegung von Terminen, würde es ihm erleichtern, Empfehlungen 

umsetzen zu können. 

Festlegung von Strafen, wenn Verabredungen nicht eingehalten werden. Strafen in Höhe von 5 Euro. 

Strafen würden helfen, Vereinbarungen einzuhalten. 

UT18RU  

YA30N Ziel in bestimmte Kleidung zu passen. 

Wunsch nach Unterstützung durch Mutter. 
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Anlage 46 

TeilnehmerInnenonformation 
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Anlage 47 

Einwilligungserklärung Eltern 
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Anlage 48 

Einwilligungserklärung Jugendliche 
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Anlage 49 Genehmigung des Datenschutzbeauftragten 

 


