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ZuSaMMenFaSSunG

Adipositas im Kindes- und Jugendalter stellt auch infolge der 
COVID-19 Pandemie ein wachsendes Problem dar. In der The-
rapie wiesen verhaltensorientierte multimodale Programme 
mit den Schwerpunkten Ernährung, Bewegung, medizinische 
und psychosoziale Betreuung unter Einbezug des familiären 
Umfeldes bzw. der Eltern über einen Zeitraum von 6 bis 12 
Monaten die beste Evidenz auf. Allerdings gibt es nach wie vor 
keine flächendeckende Versorgung Betroffener. Dies ist haupt-
sächlich auf eine uneinheitliche Kostenübernahme durch un-
terschiedliche Kostenträger und Verantwortlichkeiten zurück-
zuführen. Die vom Gesetzgeber vorgesehene Entwicklung 
eines Disease Management Programms Adipositas stellt einen 
möglichen Schritt zur adäquaten Versorgung dar. Um den Be-
sonderheiten von Kindern und Jugendlichen gerecht zu wer-
den, sollte neben einem DMP für Erwachsene eines für diese 
Altersgruppe konzipiert werden. Zusätzlich sollte dieses DMP 
„Adipositas im Kindes- und Jugendalter“ in ein Gesamtkonzept 
eingebettet werden, das patientenzentriert den Bedürfnissen 
der Betroffenen i.S. ambulanter und stationärer Maßnahmen 
gerecht wird. Um aber die Versorgungssituation zu verbessern, 
sind darüber hinaus sozialgesetzbuchüberschreitende innova-
tive Absätze wie beispielsiweise kommunal verankerte Bera-
tungsstellen wünschenswert.

aBSTr aCT

Obesity in childhood and adolescence is a growing public 
health problem, exacerbated by the COVID-19 pandemic. Mul-
ticomponent weight management programmes with a focus 
on nutrition, exercise, medical and psychosocial care, including 
parents over a period of 6 to 12 months, have shown the best 
evidence for treatment. However, there is still no comprehen-
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Einleitung
Adipositas im Kindes- und Jugendalter stellt ein globales Gesund-
heitsproblem dar. Auch wenn sich in Europa eine gewisse Stabili-
sierung abzeichnet, ist die Prävalenz von Übergewicht immer noch 
sehr hoch [1]. Bedingt durch die COVID-19-Pandemie sind diese 
Zahlen spürbar weiter angestiegen [2]. So wurde die Prävalenz in 
Deutschland auf Basis der KiGGS-Studie 2017 mit etwa 6 % Kinder 
und Jugendliche mit Adipositas angegeben [3]. Vogel et al. [4] un-
tersuchten die Veränderung der Gewichtsentwicklung während 
der ersten Monate von COVID-19-Pandemie und verglichen die 
Trends der 3-Monats-Veränderung des BMI-SDS ( = standard devi-
ation score) zwischen 2005 und 2019 bzw. die jeweiligen Verände-
rungen von 2019 (vor der Pandemie) bis 2020 (nach Beginn der 
Anti-Pandemie-Maßnahmen) bei mehr als 150,000 Kindern (9689 
während der Pandemiezeit) in Deutschland. Dabei zeigte sich in 
allen Alters- und Gewichtsgruppen ein deutlicher Anstieg während 
der Pandemiezeit, der sich besonders deutlich bei Kindern mit 
schon bestehender Adipositas abbildete.

Bereits in dieser Altersgruppe ist Übergewicht mit einem erhöh-
ten Risiko kardiovaskulärer, metabolischer und orthopädischen Er-
krankungen bzw. psychosozialen Belastungen verbunden [5, 6].

Dieser nun wachsende Bedarf trifft auf eine ohnehin schon lü-
ckenhafte bzw. nur punktuell gegebene Versorgungslage. Werden 
Kinder und Jugendliche wegen Adipositas pädiatrisch vorgestellt 
oder wird die Diagnose „Adipositas“ im Rahmen von Vorsorgeun-
tersuchungen oder bei anderen Vorstellungsgründen in der (Kin-
der- und Jugend-)Arztpraxis gestellt, so hängt es von der lokalen 
Infrastruktur sowie der Ausbildung, dem Engagement und den Ka-
pazitäten der jeweiligen Praxis ab, ob die Familien ein konkretes 
therapeutisches Angebot erhalten oder nur Ratschläge zu Bewe-
gungs- und Ernährungsthemen vermittelt werden, die keine nach-
haltige Änderung des Lebensstils initiieren. Solche Angebote kön-
nen beispielsweise ambulante Ernährungsberatungen oder ein Be-
wegungsangebot eines lokalen Sportvereins sein. Diese sind in der 
Regel nicht miteinander vernetzt, die Behandlung erfolgt unkoor-
diniert, nicht immer fachgerecht und variiert regional erheblich. 
Denn multimodale Versorgungsleistungen, wie sie leitliniengerecht 
gefordert werden, sind in Deutschland kaum vorhanden, obwohl 
sie nachweislich erfolgreich und kosteneffizient sind [7–10].

Expert*innen gehen daher derzeit davon aus, dass in Deutsch-
land weniger als 1 % der Kinder und Jugendlichen mit Adipositas eine 
leitliniengerechte Therapie erhalten [7]. Selbsthilfegruppen für Kin-
der und Jugendliche mit Adipositas gibt es bisher nicht. Dabei erfor-
dert eine Adipositas bei Kindern und Jugendlichen als chronische Er-
krankung einen durchgehenden sektorenübergreifenden Behand-
lungspfad, der für alle Betroffenen zugänglich ist. Unabhängig davon 

sollte – aufgrund der Leidensgeschichte vieler Betroffener – ein wei-
terer Schwerpunkt in der Prävention von Übergewicht und den damit 
verbundenen Folge- und Begleiterkrankungen liegen. Dies ist aber 
nicht Gegenstand des vorliegenden Artikels.

Aktuelle Versorgungsstrukturen
Aktuell lässt sich die Versorgungsstruktur in einen ambulanten und 
einen stationären Sektor einteilen: Die ambulante Versorgung er-
folgt mehrheitlich über zertifizierte, multiprofessionelle Schu-
lungsteams (z. B. zertifiziert durch die AGA unter https://adipositas-
gesellschaft.de/aga/behandlungseinrichtungen/) auf der Grundlage 
eines einheitlichen strukturierten Behandlungsvertrages (z. B. AOK 
Bayern-Pädnetzvertrag, IV Vertrag Adipositas im Rheinland), die aber 
die Ausnahme darstellen. Diese Schulungsangebote sind in Deutsch-
land in den letzten 10 Jahren rückläufig. So nahm in der deutschland-
weiten Adipositas-Patienten-Verlaufsdokumentation (APV) der Ar-
beitsgemeinschaft für Adipositas im Kindes- und Jugendalter (AGA1) 
die Zahl registrierter und damit behandelter Kinder und Jugendlicher 
mit Adipositas von ca. 12.000 bis 14.000 pro Jahr (2008–2010) auf 
unter 4.000 (2020/2021) ab. Parallel zeigte sich sowohl bei den sta-
tionären, vor allem aber bei den ambulanten Therapiezentren eine 
Reduktion von etwa 140 auf aktuell 40 bundesweit (APV/Holl. Prä-
sentation DAG Kongress November 2021).

Eine weitere Möglichkeit zur ambulanten Versorgung wurde 
durch das Gesetz zur Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsle-
ben in den Ruhestand und zur Stärkung von Prävention und Rehabi-
litation im Erwerbsleben („Flexirentengesetz“) möglich. Leistungen 
aus der stationären Rehabilitation können damit auch ambulant er-
bracht werden (seit dem 1.7.2018). Bislang finden sich aber aufgrund 
der hohen Strukturanforderungen von Seiten der Deutschen Ren-
tenversicherung entsprechende Angebote nur in sehr wenigen Städ-
ten in Deutschland (Cottbus, Köln, Hennef, Leverkusen und Bietig-
heim-Bissingen). Eine flächendeckende Versorgung lässt sich zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht darstellen.

Bei fehlendem Zugang zu solchen ambulanten Therapieangebo-
ten in Wohnortnähe, bereits bestehenden Risikofaktoren bzw. Be-
gleiterkrankungen kommt eine stationäre Adipositas-Rehabilitation 
nach evidenzbasierten Kriterien in Betracht (s. Anhänge 2 und 3).

Inkonsistente Finanzierung
Die Gründe für diese Entwicklung sind maßgeblich auf die unein-
heitlichen, inkonstanten, nicht bindenden Finanzierungsmodelle 

sive care for those affected. This is mainly due to inconsistent 
cost coverage by different responsibilities and health insurance 
companies. The development of a disease management pro-
gramme (DMP) for obesity represents a possible step towards 
adequate care structures. In order to cope the special features 
of children and adolescents, a DMP for this age group should 
be designed in addition to a DMP for adults with obesity. In 

addition, this DMP “Obesity in childhood and adolescence” 
should be embedded in an overall concept, whichis patient-
centred and meets the needs of those affected in terms of out-
patient and inpatient measures. Additionally, innovative ap-
proaches such as community-based counselling centres are 
also desirable.

1 Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Adipositasgesellschaft (DAG) und 
Mitglied im Konvent für fachliches Zusammenarbeit der Deutschen 
Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ)
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und individuellen Kostenübernahmeentscheidungen der Kosten-
träger zurückzuführen. Zwar besteht die Möglichkeit, Angebote als 
ergänznde Leistungen zur Rehabilitation bzw. ambulante Pa-
tientenschulungsprogramme gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 2 SGB V, ab-
zurechnen, aber dies ist keine Pflichtleistung der GKV, selbst bei 
Vorliegen eines positiven Votums des medizinischen Dienstes der 
Krankenkassen. Freiwillige Satzungsleistungen der Krankenkassen 
im Sinne einer Einzelfallentscheidung sind für die Anbieter in der 
Regel nicht kostendeckend. Deutschlandweit existieren derzeit nur 
zwei gesicherte Finanzierungsmodelle im Rahmen von Verträgen 
über § 140a SGB V: der Vertrag zur besonderen Versorgung von 
adipösen Kindern im Rheinland sowie der Vertrag zur Durchfüh-
rung eines Patientenschulungsprogramms für Kinder und Jugend-
liche mit Adipositas der AOK Bayern und PaedNetz Bayern e.V. Die 
aktuell wohl häufigste Versorgungsform für Kinder und Jugendli-
che mit Adipositas ist daher die stationäre Rehabilitation zu Lasten 
der gesetzlichen Rentenversicherung (§ 15a SGB VI). Diese ist aber 
wiederum an die jeweiligen versicherungsrechtlichen Vorausset-
zungen geknüpft (s.a. Anhang 3).

Die Einbettung in einen strukturierten Behandlungsvertrag nach 
§ 137 f, SGB V, ein Disease Management Programm „Adipositas im 
Kindes- und Jugendalter“ (DMP), ist daher dringend erforderlich. 
Die Grundlage für eine entsprechende Detailarbeit hat der Gemein-
same Bundesausschuss im August 2021 aufgenommen und möch-
te die Anforderungen bis zum 31. Juli 2023 beschließen. Aktuell 
werden vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesund-
heitswesen (IQWiG) Leitliniensynopsen zur Diagnostik einer Adi-
positas, zur Abgrenzung der Schweregrade und den derzeitigen 
Behandlungsempfehlungen – einschließlich deren Beurteilung er-
arbeitet. Die finalen Ergebnisse zur Altersgruppe der Erwachsenen 
werden dem G-BA bis zum 31. August 2022, die Ergebnisse für Kin-
der und Jugendliche bis zum 31. Oktober 2022 vorliegen.

Perspektivisch könnte mit einem solchen DMP die Zuweisung 
zu den ambulanten bzw. stationären Therapiemaßnahmen bzw. 
eine flächendeckende Versorgung realisiert werden. Im ersten 
Schritt kann dies über die Kinder- und Jugendarztpraxen (z. B. durch 
ausgebildete Präventions- oder Adipositasassisten*innen bzw. me-
dizinische Fachangestellte) erfolgen, deren Ausbildung bzw. Qua-
lifizierungsmaßnahmen müssen sich im DMP widerspiegeln, z. B. 
im Rahmen von zertifizierten Schulungen über die Landesärzte-
kammern unter Beteiligung des Berufsverbandes der Kinder- und 
Jugendärzte (BVKJ) und der Adipositas-Akademien.

In dieser Übersichtsarbeit wurde daher neben der aktuellen Ver-
sorgungslage von Kindern und Jugendlichen mit Adipositas eine 
Diskussionsgrundlage für die Ausgestaltung eines entsprechenden 
DMPs zusammengestellt.

Übergeordnete Zielsetzungen von DMP 
Programmen
Generell handelt es sich bei Disease-Management-Programmen um 
strukturierte Behandlungsprogramme zur Betreuung von 
Patient*innen mit chronischen Erkrankungen. Sie umfassen regelmä-
ßige Arzttermine mit Beratungsgesprächen und Untersuchungen 
sowie die Vermittlung an fachgerechte Beratungsstellen oder in ad-
äquate monodisziplinäre oder multimodale ambulante Schulungen 
bzw. ambulante oder stationäre Rehabilitationsmaßnahmen sowie 

ggf. die Vermittlung von Selbsthilfemaßnahmen bzw. Selbsthilfegrup-
pen – wenn vorhanden. Arztpraxen, die eine Behandlung im Rahmen 
von DMP-Programmen anbieten, müssen bestimmte Voraussetzun-
gen erfüllen und festgelegte Qualitätsanforderungen einhalten. DMP-
Programme können und sollen wesentlich zu einer kontinuierlichen, 
leitliniengerechten Behandlung chronischer Erkrankungen beitragen.

Zielsetzung eines DMP Programms Adipositas 
im Kindes- und Jugendalter
Konkret soll dieses DMP „Adipositas im Kindes- und Jugendalter“ 
Kinder- und Jugendärzt*innen in die Lage versetzen, die in ihrer 
Praxis betreuten Betroffenen und deren Familien in einen langfris-
tigen Therapieprozess einzuschleusen. Damit übernehmen die Kin-
der- und Jugendärzt*innen vorrangig eine Lotsenfuntkion bzgl. der 
medizinischen Versorgung dieser Kinder, ohne selbst eine zeitauf-
wändige Adipositastherapie in der Praxis anbieten zu müssen (z. B. 
zertifizierte Adipositasschulung). Der bürokratische Aufwand (z. B. 
Einschreibung der Patienten-Verlaufs-Dokumentation) für die Pra-
xen für das DMP Adipositas muss möglichst gering gehalten wer-
den. Das ist ein entscheidendes Kriterium für eine möglichst flä-
chendeckende Teilnahme der Kinder- und Jugendärzt*innen.

Folgende Ziele sollen mit einem DMP Adipositas im Kindes- und 
Jugendalter verfolgt werden:

 ▪ Bewusstmachung der Problematik
 ▪ Frühzeitiges Therapie-Angebot
 ▪ Verbesserung der Lebensqualität von Kindern und Jugendli-

chen mit Adipositas sowie Erlernen von Selbstmanagement-
maßnahmen

 ▪ Förderung einer gesunden körperlichen, psychischen und 
sozialen Entwicklung und Leistungsfähigkeit sowie

 ▪ Abbau krankheitsbedingter Einschränkungen an körperlichen 
und sozialen Aktivitäten im Alltag (Teilhabe)

 ▪ dauerhafte Veränderung des adipogenen Umfeldes durch 
Verbesserung des Ess- und Bewegungsverhaltens auch unter 
Einbeziehung der jeweiligen Familien sowie

 ▪ Vermeidung bzw. frühzeitige Erkennung möglicher Folgeer-
krankungen z. B. Diabetes mellitus Typ 2, kardiovaskulärer 
Risikofaktoren, Psychopathologien etc.

 ▪ Transitionshilfe von pädiatrischen zu Erwachsenenversor-
gungssystemen (eine entsprechende S3-LL zur Transition von 
Jugendlichen mit Adipositas ist derzeit in Erarbeitung).

Aufbau eines DMPs Adipositas im Kindes- und 
Jugendalter

Koordinierende Arztpraxen und therapeutisches 
Umfeld im Kontext DMP
Zum Aufbau einer flächendeckenden, zunächst niederschwelligen 
und qualitätsgesicherten Versorgung von Kindern und Jugendli-
chen mit Adipositas stellen Pädiater*innen2 die koordinierenden 
Ärzt*innen dar und übernehmen damit eine Lotsenfunktion. Die 

2 In strukturschwachen Regionen kann diese Aufgabe in Abstimmung mit 
dem Berufsverband für Kinder- und Jugendärzte auch von entsprechend 
qualifizierten Hausärzt*innen übernommen werden.
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initiale ärztliche Aufgabe ist die Diagnostik der Adipositas hinsicht-
lich möglicher Ursachen, körperlicher Folgeerkrankungen und psy-
chischer Begleiterkrankungen, um daraus einen Ressourcen bezo-
genen individuellen Behandlungspfad zu erstellen und mit dem 
Patient*innen umzusetzen. Neben dieser Ziel- und Therapiepla-
nung gehört je nach den individuellen Bedürfnissen der Kinder bzw. 
Jugendlichen und ihrer Familien auch die Überleitung zu einer fach-
spezifischen (kommunal verankerten) Beratungsstelle (s. Anhang 
1), in andere Facharztpraxen oder die Einleitung einer ambulanten 
Schulungsmaßnahme (s. Anhang 2) bzw. ambulanten oder statio-
nären Rehabilitation (s. Anhang 3), z. B. in einer nach AGA-zertifi-
zierten Therapieeinrichtung (https://adipositas-gesellschaft.de/
aga/behandlungseinrichtungen/) unter Berücksichtigung des je-
weiligen Versorgungsumfeldes (s. ▶abb. 1) zur qualifizierten Ko-
ordination der Pädiater*innen.

Voraussetzung der Teilnehmenden
Einschlusskriterien für das DMP sind

 ▪ Vorliegen einer Adipositas (d. h. BMI oberhalb der 97. 
Perzentile) oder

 ▪ Kinder und Jugendliche mit Übergewicht (d. h. BMI oberhalb 
der 90. Perzentile), wenn bestimmte Begleiterkrankungen 
vorliegen wie z. B. eine arterielle Hypertonie, Dyslipidämie, 
Insulinresistenz oder gestörte Glukosetoleranz, etc. (s. 
Anhang 2/Unterpunkt „Mit Adipositas assoziierte Erkrankun-
gen“; Referenzwerte der jeweiligen Erkrankungen; s. [11]).
Diese Kriterien orientieren sich an den aktuellen Vorgaben. Kri-

tisch muss angemerkt werden, dass ein BMI oberhalb der 97. bzw. 
oberhalb der 90. Perzentile mit Vorliegen möglicher Begleiterkran-

kungen zu spät ansetzt. Zusätzlich empfiehlt sich als weiteres Ein-
schlusskriterium ein steigender BMI-Wert (Perzentilenflucht).

Die allgemeinen Voraussetzungen für die Einschreibung Versi-
cherter sind in § 3 der DMP-Richtlinie des G-BA geregelt.

Versorgungsinhalte

Leistungen im Rahmen des DMPs Adipositas im 
Kindes- und Jugendalter
Um im Rahmen des DMP als koordinierende Praxis anerkannt zu 
werden, ist eine Zulassung über die kassenärztlichen Vereinigun-
gen erforderlich. Diese sollte sich an der Zertifizierung der AGA Kri-
terien orientieren, um eine standardisierte Behandlung sowie ein-
heitliche Qualitätsstandards zur Sicherung des Behandlungserfolgs 
sicherzustellen.

Das DMP Adipositas im Kindes- und Jugendalter sollte folgende 
Leistungen beinhalten:

 ▪ Differentialdiagnostik der Adipositas und Ausschluss ursächli-
cher Erkrankungen3 [12–13]

 ▪ Diagnostik möglicher Folge- und/oder Begleiterkrankung
 ▪ Diagnostik zur Charakterisierung bereits bestehender 

metabolischer, kardiovaskulärer, orthopädischer und/oder 
psychischer Begleiterkrankungen und Risikoklassifizierung

▶abb. 1 Darstellung eines möglichen Patient*innenpfads; die konkrete Ausgestaltung muss unter Berücksichtigung des jeweiligen Umfelds umge-
setzt werden. ---- gestrichelte Linien/Pfeile stellen optionale Möglichkeiten dar;  *  siehe kommunale Beratungsstellen wie Starkids und jumpakids 
(s.a. Anhang 1).

Optionale Entscheidungspunkte

Bausteine innerhalb der päd. Praxis

Bausteine außerhalb der päd. Praxis

Zusätzliche externe Diagnostik/Abklärung

DMP – koordinierende Praxen

DMP – Schulungen/additive Leistungen

3 inkl. Anbahnung einer genetischen Diagnostik bei klinischem Verdacht 
auf eine monogene oder syndromale Adipositas (Wiegand & Krude 
2015; von Schnurbein et al. 2018); [12–13]
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 ▪ individuelle Ziel- und Therapieplanung gemeinsam mit der 
Ärztin oder dem Arzt und den Erziehungsberechtigten

 ▪ Beratungsmodule in der ärztlichen Praxis durch entsprechend 
der AGA- bzw. KgAS- Zertifizierung geschultem Personal

 ▪ Ggf. Transfer zu und Teilnahme an Angeboten regionaler 
Beratungsstellen, in zertifizierten Schulungsprogrammen und 
ambulanten/stationären Adipositas-Rehabilitationsmaßnah-
men

 ▪ In begründeten Einzelfällen und nach Ausschöpfen aller 
konservativen Therapieoptionen: Ggf. Überweisung zu einem 
spezialisierten Adipositas-Zentrum für adipositaschirurgische 
bzw. metabolische Eingriffe

 ▪ ggf. Durchführung von therapeutischen Nachsorgeprogram-
men bzw. Vermittlung in solche

 ▪ ärztliche Kontrolluntersuchungen
 ▪ Transitionshilfe von pädiatrischen zu Erwachsenenversor-

gungssystemen

In diesem Kontext werden in der koordinierenden Kinder- und Jugend-
arztpraxis zunächst die o.g. Einschlusskriterien für die Teilnahme an 
dem DMP geprüft. Zusätzlich wird vor Interventionsbeginn die kör-
perliche und psychische Gesundheit gemäß der diagnostischen Krite-
rien der aktuellen Leitlinie überprüft bzw. das individuelle Risiko, die 
Änderungsbereitschaft/Motivation eruiert und darauf basierend par-
tizipativ die verschiedenen Möglichkeiten für Verhaltensänderungen, 
z. B. ausgewogenes Ess- und Ernährungsverhalten, körperliche Bewe-
gung und sitzendes Verhalten (behavior change options) die individu-
ell zugeschnittene Intensität abgestimmt (Festlegung des Therapie-
plans). Die Art der Therapie hängt unter anderem vom individuellen 
Risikoprofil ab. Zusätzlich spielen bestimmte Begleiterkrankungen 
und die psychosozialen Lebensumstände eine wichtige Rolle in der 
Entscheidungsfindung [14]. Für Jugendliche mit extremer Adipositas 
wird ein diesem Schweregrad der Adipositas angepasstes und indivi-
dualisiertes Versorgungskonzept vorgeschlagen [15].

Langzeitbehandlung in der koordinierenden Praxis
Adipositas ist eine chronische Erkrankung, die auch nach erfolgrei-
cher ambulanter oder stationärer Maßnahme in der Regel eine dau-
erhafte qualifizierte Behandlung bzw. weitere Betreuung erforder-
lich macht. Wie auch bei anderen chronischen Erkrankungen (z. B. 
Typ 1 bzw. Typ 2 Diabetes mellitus, Hypertonus, Asthma bronchi-
ale usw.) ist dabei eine langfristige Fortführung der allgemeinen 
Verhaltensänderungen z. B. im Hinblick auf Ernährung, Bewegung, 
Schlaf, Medienkonsum etc. zu achten. Notwendige Kontrollunter-
suchungen nach ambulanten oder stationären Schulungsmaßnah-
men in regelmäßigen Zyklen und jeweils nach abgeschlossener 
multimodaler Therapie sind erforderlich unter Berücksichtigung 
der jeweiligen damit verbundenen Maßnahmen und Kontrollen z. B. 
Laboruntersuchungen [7]. Zusätzlich sollte der Transitionsprozess 
bzw. die Überleitung von pädiatrischen zu Erwachsenenversor-
gungssystemen mitgestaltet werden, z. B. in Form von Übergangs-
sprechstunden.

Qualitätssicherung und Evaluation des DMPs (§ 137 f 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 SGB V)
Um die angestrebten Programmziele zu erreichen und die Versor-
gungsqualität zu erhöhen, sind im Rahmen der strukturierten Be-

handlungsprogramme/DMP Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
vorgesehen. Basis ist die Dokumentation der Behandlung durch 
den/die koordinierende Ärzt:in sowie Feedbackberichte durch die 
beteiligten Schulungseinrichtungen (s. Abschnitt IV) in einem zen-
tralen Register z. B. in APV (Adipositas-Patienten- Verlaufs-Doku-
mentation5,6).

Konkret können hinsichtlich der patientenbezogenen Qualitäts-
sicherung für das DMP Adipositas im Kindes und Jugendalter fol-
gende Ziele formuliert werden:

 ▪ Erreichen der vereinbarten Therapieziele
 ▪ Adhärenz an Kontrolluntersuchungen
 ▪ Steigerung des Anteils der Patienten mit einer höheren 

Lebensqualität
 ▪ Vermeidung möglicher Folgeerkrankungen

Auch die beteiligten Krankenkassen sind zur Evaluation der Pro-
gramme verpflichtet. Die Kriterien dafür werden durch den G-BA 
in einer Richtlinie festgelegt. Sie umfasst Parameter für die Prozess- 
und Ergebnisqualität der Programme wie z. B. die Entwicklung des 
Gewichts, der Komorbiditäten oder der Lebensqualität der 
Teilnehmer*innen. Darüber hinaus macht die Evaluation auch Aus-
sagen über die Kosten der Versorgung im DMP. Die Ergebnisse der 
Evaluation sollen dazu dienen, dem G-BA Informationen zur Wei-
terentwicklung der DMP zu liefern (mod. nach 4).

Ambulante Schulungsprogramme/
Rehabilitationsmaßnahmen (§ 137 f Absatz 2 
Satz 2 Nummer 4 SGB V)

Dazu zählen
a) nach AGA akkreditierte und für das DMP zugelassene 

Schulungen in Anlehnung an die bereits etablierten Schulun-
gen sowie

b) nach AGA akkreditierte Maßnahmen, die Betroffene durch 
den Erwerb von Kenntnissen und Fertigkeiten über die 
Erkrankung und deren Behandlung in die Lage versetzt 
haben, auf der Basis eigener Entscheidungen Adipositas 
bestmöglich in das eigene Leben zu integrieren, akute oder 
langfristige negative Konsequenzen zu vermeiden und die 
Lebensqualität zu erhalten.

Im Kontext der juvenilen Adipositas zählen dazu ambulante Schulungs-
programme sowie ambulante bzw. stationäre Rehabilitationsmaß-
nahmen5. Die teilnehmenden Einrichtungen sind verpflichtet, die ent-
sprechenden Voraussetzung der Konzept- und Strukturqualität auf 
Basis der AGA-Zertifizierungen zu erfüllen und nachzuweisen (s. 
https://adipositas-gesellschaft.de/aga/zertifizierung/therapieeinrich-
tungen). Die Anforderungen an Konzept-, Prozess-, Struktur- und Er-
gebnisqualität wurden darin den Vorgaben des „Konsensuspapier Pa-
tientenschulungsprogramme“ der Medizinischen Spitzenverbände 
und des BMGs bzw. der S3 Leitlinie (8/2019; [7]) entnommen. Die 
Daten werden im APV Programm hinterlegt.

4 dmp-praxismanual_bw_04_2021.pdf
5 Eine Liste der zertifizierten Programme findet sich auf der Seite https://

adipositas-gesellschaft.de/aga/behandlungseinrichtungen/
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Primäre Outcomes entsprechender Schulungsmaßnahmen sind
 ▪ Senkung des BMI-SDS um 0,26,7

 ▪ Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit um 10 %5

Ausgewählte sekundäre Outcomes5

a) Dauerhafte Veränderung des Ess- und Bewegungsverhaltens 
auch unter Einbeziehung der Familie des Kindes5

b) Verbesserung der Lebensqualität des Kindes bzw. innerhalb 
der Familie

Der Nachweis langfristiger Therapieerfolge in der Regelversorgung 
(„usual care“) ist naturgemäß eine methodische Herausforderung. 
Meist werden Prä-Post-Vergleiche herangezogen, um den Effekt 
einer Maßnahme zu belegen. Für Deutschland und damit stellver-
tretend für die nach den Kriterien der AGA zertifizierten Schulungs-
programmen liegen Daten der Adipositas-Patienten-Verlaufsdo-
kumentation für ein 2-Jahres-Follow up vor [16]. 157 spezialisierte 
Adipositas-Zentren steuerten Daten von 29.181 Patienten bei, die 
zwischen 2000 und 2012 multiprofessionell behandelt und nach-
beobachtet wurden. In die Auswertung flossen die Ergebnisse von 
3.135 Patient*innen ein. Im Vergleich zur Ausgangspopulation war 
der BMI-SDS bei den Teilnehmer*innen der 2 Jahres Follow-up Er-
hebung immer noch 0.2 geringer. Bei der Bewertung der Ergebnis-
se muss jedoch ein potenzieller Selektionsbias berücksichtigt wer-
den, da die Nachbeobachtung nicht verpflichtender Teil der Be-
handlungsprogramme ist bzw. war. Möglicherweise folgen der 
Einladung zu Nachuntersuchungen mehrheitlich die erfolgreiche-
ren Teilnehmenden. Außerdem wurde die retrospektive Studie vor 
allem aufgelegt, um mögliche Einflussfaktoren auf den langfristi-
gen Gewichtsverlust zu detektieren. Dabei wurde gezeigt, dass ein 
Behandlungsbeginn vor der Pubertät mit einem besseren Ge-
wichtsverlauf nach 2-Jahres assoziiert ist. Eine aktuelle Auswertung 
der APV-Daten verglich die Ergebnisse einer (kurzfristigen) statio-
nären Adipositas-Rehabilitation mit denen einer (längerfristigen) 
ambulanten Therapie und zeigte signifikante Effekte auf die Sen-
kung des BMI-SDS sowie das kardiometabolische Risikoprofil in bei-
den Therapieregimes, auch wenn größere kurzfristige Effekte für 
die (intensivere) stationäre Therapie gezeigt werden konnten [17].

Generell gibt es wenig (randomisiert) kontrollierte Studien (aus 
Deutschland). „Wait list“-Kontrollgruppen ermöglichen zwar eine 
vergleichende Beurteilung der Intervention; allerdings handelt es 
sich bei Proband*innen auf Wartelisten ebenfalls um eine selek-
tierte Gruppe, da sie sich bereits mit der Adipositas-Thematik aus-
einandersetzt.

Um aber explizit den langfristigen Erfolg AGA-zertifizierter Pro-
gramm zu erfassen, wird von den Autor*innen dieses Artikels ak-
tuell ein entsprechendes Evaluationsdesign erarbeitet. Dabei ist 
unbedingt wünschenswert eine Nachbeobachtung von mindestens 
2 Jahren nach Abschluss der Schulungen/Therapieende als ver-
pflichtender (und finanzierter) Bestandteil aller Maßnahmen für 
Kinder und Jugendliche mit Adipositas.

Diskussion/Zusammenfassung
Mit der Entwicklung eines DMPs „Adipositas im Kindes- und Ju-
gendalter“ besteht die Möglichkeit, einen wichtigen Schritt hin-
sichtlich einer adäquaten und möglichst flächendeckenden Versor-
gung der Betroffenen zu erreichen. Wichtig ist dabei aus Sicht der 
Autor*innen, dass dieses Programm eigenständig für die Zielgrup-
pe entwickelt und nicht in einem allgemeinen DMP Adipositas mit 
den Erwachsenen zusammengefasst wird. Denn Minderjährige gel-
ten als besonders schutzbedürftig und benötigen eine eigene He-
rangehensweise. Sie müssen altersgerecht aufgeklärt und ange-
messen in die medizinische Behandlung einbezogen werden. Ohne 
Verständnis für die spezifischen Bedürfnisse des Kindes und ohne 
Kenntnis seines Entwicklungsstandes sind Kommunikation und 
Handeln nicht möglich. Entsprechend wurde auch in der UN Kin-
derrechtskonvention in §248 folgendes unter anderem festgehal-
ten [18]:

„(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf das 
erreichbare Höchstmaß an Gesundheit an sowie auf Inanspruch-
nahme von Einrichtungen zur Behandlung von Krankheiten und zur 
Wiederherstellung der Gesundheit. Die Vertragsstaaten bemühen 
sich sicherzustellen, dass keinem Kind das Recht auf Zugang zu der-
artigen Gesundheitsdiensten vorenthalten wird.

(2) Die Vertragsstaaten bemühen sich, die volle Verwirklichung 
dieses Rechts sicherzustellen, und treffen insbesondere geeignete 
Maßnahmen, um ….

b) sicherzustellen, dass alle Kinder die notwendige ärztliche 
Hilfe und Gesundheitsfürsorge erhalten, wobei besonderer Nach-
druck auf den Ausbau der gesundheitlichen Grundversorgung ge-
legt wird“.

Dies betrifft auch die Versorgung im Kontext der Adipositas bei 
Kindern und Jugendlichen als chronische Erkrankung mit erhebli-
chen Begleit- und Folgeerkrankungen. Aus diesem Grund wurde in 
dieser Zusammenstellung auf Basis der aktuellen Leitlinien sowie 
wissenschaftlichen Literatur und Datenlage der Vorschlag für die 
konkrete Ausgestaltung eines eigenen DMP „Adipositas im Kindes- 
und Jugendalter“ konsentiert. Dabei sollte von Beginn an die the-
rapeutische Kette und neben der Lotsenfunktion der koordinieren-
den Pädiatr*innen wie auch vom G-BA vorgesehen evidenzbasier-
te Schulungsprogramme mit bedacht werden. Um allerdings der 
Versorgungslage gerecht zu werden und eine Zuweisung in geziel-
te Angebote neben möglichen Schulungsmaßnahmen möglich zu 
machen, sollten innovative sozialgesetzgebungsübergreifende An-
sätze im Sinne der kommunal verankerten Beratungsstellen entwi-
ckelt und erprobt werden. Erste Ansätze, z. B. in Regensburg (Jum-
pakids) und Tübingen (Starkids) stellen entsprechende Program-
me dar. Zusätzlich sollten auch präventive Maßnahmen i.S. der 
Verhaltens-, aber auch der Verhältnisprävention forciert umgesetzt 
werden, um mögliche Folgekosten, vor allem aber die mit Adipo-
sitas meist verbundene psychische Belastung und Ausgrenzung zu 
vermeiden.

6 Vertrag zur besonderen Versorgung adipöser Kinder im Rheinland nach 
§ 140a SGB V

7 Vertrag zur Durchführung einer Patientenschulungsmaßnahme für Kin-
der und Jugendliche mit Adipositas nach § 38 SGB IX i. V. m. § 43 Abs. 1 
Nr. 2 SGB V

8 https://www.kinderrechte.de/kinderrechte/un-kinderrechtskonvention-
im-wortlaut/#c3241
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Anhänge
In diesen Anhängen wurden die verschiedenen Angebote und Pro-
gramme für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Adi-
positas zusammengestellt, die Teile eines DMP Programms werden 
sollen.

Anhang 1 (Kommunal verankerte) spezifische 
Beratungsstellen
Zukünftig empfiehlt sich die Einbindung kommunaler sozialer fach-
lich qualifizierter Unterstützungsangebote, damit eine flächende-
ckende und patientenzentrierte Versorgung überhaupt möglich 
wird. Wünschenswert sind dazu sozialgesetzbuchüberschreitende 
Verträge, damit neben den Arztpraxen und AGA-zertifizierten Schu-
lungsmaßnahmen (s. o.) für eine strukturierte Patientenversorgung 
im DMP auch Adipositas spezifische (kommunal verankerte) Be-
ratungsstellen mit niedrigschwelliger Kontaktaufnahme im kom-
munalen sozialen Raum mit geschultem Personal eingerichtet wer-
den können. Diese sollen die Clearing-, Lotsenfunktionen und Be-
treuung für Betroffene übernehmen. Als Beispiel kann das 
Regensburger Programm JUMPAKIDS dienen, in dem Betroffene 
niederschwellig beraten und in passgenaue Einzelangebote weiter-
geleitet werden. Von diesen Beratungsstellen können Betroffene 
zur weiteren medizinischen Diagnostik in die am DMP teilnehmen-
den Arztpraxen weitergeleitet werden (s. ▶abb. 1). Die Beratungs-
stellen können in Anlehnung an das Starkids- und Jumpakidspro-
gramm, in dem eine multimodale Schulung bestehend aus 5 bis 6 
Einheiten in Kinder- und Jugendarztpraxen für übergewichtige Kin-
der und deren Familien durch geschultes Praxispersonal stattfin-
den, auch entsprechende Schulungen für ausgewählte Betroffene 
durch die Beratungsstellen selbst durchführen. Diese sind allerdings 
kein Ersatz für die in der S3 Leitlinie empfohlene multimodale Jah-
resschulung, bieten aber Hilfestellung und Therapieerfolg für eine 
Vielzahl von Betroffenen, wodurch aufwändige ambulante und sta-
tionäre Behandungen vermieden werden können. (s. Anhang 2).

Mit Hilfe solcher kommunal verankerter Beratungsstellen kön-
nen quantitativ wesentlich mehr Patient*innen betreut werden und 
der Übergang in ambulante oder stationäre Schulungsprograme 
strukturierter und erfolgversprechender geplant werden. Die Ein-
richtung kann zudem als zentrale Anlaufstelle für eine erste nieder-
schwellige Kontaktaufnahme betroffener Familien fungieren, aber 
auch Zugangsmöglichkeiten für wichtige Partner*innen im psy-
chosozialen Versorgungsnetz für Kinder und Jugendliche (z. B. 
Frühe Hilfen, Kinder- und Jugendärzte/-ärztinnen, Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie, Jugendamt/Jugendsozialarbeit, Wohlfahrtsver-
bände, Jugendarbeit) und aus dem Bildungsbereich (Lehrkräfte, 
Schulpsycholog*innen; Erzieher*innen in Kindertagesstätten) bie-
ten.

Folgende Aufgabenfelder können von einer (kommunal veran-
kerten) Beratungsstelle übernommen werden:

 ▪ Clearing und Erstberatung für Kinder und Jugendliche mit 
Adipositas und deren Familien:

 ▪ Anamnese und Analyse der systemischen Zusammenhänge 
rund um eine bestehende Adipositas, z. B. von familiären 
Grundstrukturen, Belastungen im Lebensumfeld, „krankma-
chenden“ Bedingungen, und Erarbeiten der vorhandenen 
familiären Ressourcen

 ▪ Erfassen der Ernährungssituation, der Freizeitaktivitäten und 
der Bewegungsmöglichkeiten von Kindern, Jugendlichen und 
Familienmitgliedern

 ▪ Darstellung der Hilfsangebote und – möglichkeiten im 
psychosozialen kommunalen Umfeld

 ▪ Vernetzung und Austausch mit weiteren Akteurinnen (z. B. 
Lehrkräfte; Erzieher*innen etc. zu Kontaktaufnahme mit der 
Familie) im Sinne eines Casemanagements

 ▪ Ggf. Entwicklung eines individuellen Therapieplans
 ▪ Kontinuierliche Betreuung und Begleitung der Patient*innen, 

um bei der Umsetzung der Ziele zu unterstützen
 ▪ Kontakt zu weiterführenden Hilfen der Erziehungsberatung, 

Sozialhilfe, Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychotherapie

Starkids s.a. https://starkids.medizin.uni-tuebingen.de
Jumpakids s.a. www.jumpakids.de

Anhang 2 Ambulante Schulungsmaßnahmen
Dazu zählen aktuell Schulungsmaßnahmen, die Betroffene durch 
den Erwerb von Kenntnissen und Fertigkeiten über die Erkrankung 
und deren Behandlung in die Lage versetzen, auf der Basis eigener 
Entscheidungen Adipositas bestmöglich in das eigene Leben zu in-
tegrieren, akute oder langfristige negative Konsequenzen zu ver-
meiden und die Lebensqualität zu erhalten.

Die teilnehmenden Einrichtungen sind verpflichtet, die entspre-
chenden Voraussetzungen der Konzept- und Strukturqualität auf Basis 
der AGA-Zertifizierungen zu erfüllen und nachzuweisen (s. https://
adipositas-gesellschaft.de/aga/zertifizierung/therapieeinrichtungen). 
Darin werden u. a. neben räumlichen auch die Qualifikationen der am 
Prozess Beteiligten beschrieben. Diese Anforderungen an Konzept-, 
Prozess-, Struktur- und Ergebnisqualität wurden den Vorgaben des 
„Konsensuspapier Patientenschulungsprogramme“ der Medizinischen 
Spitzenverbände und des BMGS (2004) bzw. der S3 Leitlinie [7] ent-
nommen. Inhaltlich arbeiten sie nach einem interprofessionellen, 
strukturierten, multimodalen Konzept, wie es beispielsweise die Kon-
sensusgruppe Adipositasschulung für Kinder und Jugendliche e. V. 
(KgAS) veröffentlicht hat [20]:

 ▪ Alter ca. (6-)8–18 Jahre, möglichst alters- und ggf. auch 
geschlechtshomogen

 ▪ wohnortnah,
 ▪ obligate Einbindung der Bezugspersonen (Eltern, Großeltern, 

Geschwister, Freunde etc.),
 ▪ Alltagsnahe Beratung, Schulung, Betreuung und Begleitung
 ▪ Dauer 6–12 Monate
 ▪ Anpassung des familiären Lebensstils im Rahmen der 

individuellen Möglichkeiten
 ▪ Langsame und schrittweise Vorgehensweise (Erproben, 

Reflektieren, Automatisieren),
 ▪ Schaffung eines sozialen Netzes von Gleichgesinnten (Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene),
 ▪ Interprofessionelles, eng kooperierendes Trainerteam
 ▪ Multimodale Umsetzung von Inhalten der vier Schulungsbe-

reiche Medizin, Ernährung, Psychosoziales und Bewegung
 ▪ Ermöglichen der größtmöglichen Berücksichtigung der 

individuellen Situation „Wer braucht was“ in der Gruppen-
schulung, da Schwierigkeiten oder (akute) Probleme bekann-
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termaßen nicht selten erst im Verlauf einer Langzeitschulung 
auftreten (können).

Für ambulante Gruppenschulungen wurden entsprechend des Kon-
sensuspapiers von 2004 Ein- und Ausschlusskriterien formuliert. 
Teilnehmen können alle Kinder und Jugendliche,

 ▪ deren volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft aufgrund von Adipositas bereits 
eigeschränkt ist und/oder die durch mit Adipositas einherge-
hende Begleiterkrankungen von Behinderung bedroht sind, 
weil ihr BMI - die 99,5. Perzentile übersteigt (extreme 
Adipositas)

 ▪ ODER – deren BMI die 97. Perzentile übersteigt (Adipositas) 
UND entweder mit Adipositas assoziierte Risikofaktoren ODER 
behandlungsbedürftige, mit Adipositas assoziierte körperli-
che oder psychische Erkrankungen vorliegen

 ▪ ODER - die 90. Perzentile übersteigt (Übergewicht) UND 
behandlungsbedürftige, mit Adipositas assoziierte Erkrankun-
gen vorliegen

Als mit Adipositas assoziierte Risikofaktoren gelten Insulinresistenz 
oder Hypercholesterinämie sowie eine familiäre Belastung (Diabe-
tes mellitus Typ 2 bei den Eltern, Herzinfarkt oder Schlaganfall vor 
dem vollendeten 55. Lebensjahr bei Verwandten 1. und 2. Grades).

Als mit Adipositas assoziierte Erkrankungen, für deren Behand-
lung eine Reduktion des Körpergewichtes notwendig ist, sofern der 
Zusammenhang mit dem erhöhten Körpergewicht plausibel er-
scheint, werden angesehen:

 ▪ die arterielle Hypertonie,
 ▪ der Diabetes mellitus Typ 2,
 ▪ die gestörte Glukosetoleranz,
 ▪ die Pubertas praecox (vorzeitige Pubertätsentwicklung),
 ▪ das Syndrom der polyzystischen Ovarien sowie
 ▪ orthopädische Erkrankungen.

In Ausnahmefällen können psychische und seelische Störungen mit 
als Adipositas assoziierte Erkrankungen berücksichtigt werden. 
Grundsätzlich muss neben dem Schulungsbedarf die (Gruppen-) 
Schulungsfähigkeit gegeben sein.

Bei folgenden Erkrankungen bzw. Zuständen ist eine Teilnahme 
nicht möglich (Ausschlusskriterien):

 ▪ schwerwiegende psychische Störung oder Erkrankung (z. B. 
Essstörung/Bulimie)

 ▪ fehlende Motivation des Kindes/Jugendlichen oder der Eltern/
Bezugspersonen, aktiv an der Patientenschulungsmaßnahme 
mitzuarbeiten

 ▪ unzureichende Gruppenfähigkeit, fehlende Sprachkenntnisse 
für die Schulungssprache

 ▪ Adipositasformen, die auf eine genetische oder endokrine 
Erkrankung (z. B. Prader-Willi-Syndrom) zurückzuführen sind.

Bei Vorschulkindern kommt neben der Abklärung möglicher me-
dizinischer Ursachen des Übergewichts der orientierenden Entwick-
lungsdiagnostik eine besondere Bedeutung zu. Für Gruppenschu-
lungen mit Vorschulkindern mit Adipositas wurden bislang nur we-
nige Konzepte entwickelt.

Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Flexibilisierung des 
Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand und zur Stärkung 
von Prävention und Rehabilitation im Erwerbsleben – kurz „Flexi-
rentengesetz“ sind auch ambulante Rehabilitationsmaßnahmen 
möglich geworden. Inhaltlich unterscheiden diese sich nicht von 
ambulanten Schulungsmaßnahmen, sie müssen allerdings die 
Strukturvoraussetzungen der DRV erfüllen [19]. Bislang existieren 
deutschlandweit nur wenige solcher Einrichtungen.

Weitere Ausführungen zu ambulanten Schulungsmaßnahmen 
können dem Trainermanual Adipositasschulung der KgAS entnom-
men werden [20].

Anhang 3 Stationäre Rehabilitations maßnahmen
Zugang zu stationären Rehabilitationsmaßnahmen haben Kinder 
und Jugendliche deren Eltern die versicherungsrechtlichen Voraus-
setzungen der Träger der Deutschen Rentenversicherung (DRV) 
erfüllen: Zahlung der Pflichtbeiträge über 6 Monate in den letzten 
2 Jahren, Erfüllung der allgemeinen Wartezeit von 5 Jahren, Bezug 
einer Alters- oder Erwerbsminderungsrente, kein anderer Sozial-
versicherungsträger ist zuständig oder das Kind selbst bezieht eine 
Waisenrente. Ansonsten können die Kosten einer solchen Maßnah-
me auch von den Krankenversicherungen übernommen werden.

Die in der Regel vier- bis achtwöchige stationäre Rehabiltations-
maßnahme bei Kindern und Jugendlichen mit Adipositas ist eine 
besonders intensive Intervention. Dabei ist die Schulung obligater 
Bestandteil des Rehabilitationskonzepts. Eine stationäre Reha kann 
bei Kindern und Jugendlichen durchgeführt werden, wenn eine me-
dizinische Indikation vorliegt, die zu einer Beeinträchtigung der 
Teilhabe im Sinne des International Classification of Functioning, 
Disability and Health (ICF)-Krankheitsmodells führt. Bei Kindern 
und Jugendlichen mit Übergewicht kann die Rehabilitation gewährt 
werden wenn Übergewicht in Verbindung mit weiteren Risikofak-
toren und anderen Krankheiten vorliegt.

Eine stationäre Reha ist bei Kindern und Jugendlichen mit Über-
gewicht oder Adipositas in der Regel empfehlenswert wenn folgen-
de Merkmale vorliegen:

 ▪ Alter zwischen 3 und 18 Jahren, wobei auch eine Begleitper-
son (bei Kindern unter 12 Jahren üblich) aufgenommen 
werden kann

 ▪ kein Zugang zu ambulanten Angeboten in der Nähe des 
Wohnorts

 ▪ Mehrfachdiagnosen und psychosomatische Komorbiditäten
 ▪ vorübergehender Wechsel des Umfeldes sinnvoll
 ▪ Notwendigkeit einer relativ raschen Gewichtsabnahme zur 

Steigerung der Motivation im Rahmen oder für nachfolgende 
ambulanter Angebote

 ▪ Notwendigkeit einer engmaschigen multidisziplinären 
Versorgung.

Wesentliche Besonderheiten der stationären Rehabilitation sind
 ▪ Hohe Behandlungsintensität über den gesamten Tag hinweg 

(auch außerhalb benannter Therapieeinheiten)
 ▪ Enge Begleitung bei der Veränderung relevanter Verhaltens-

weisen (Erproben, Reflektieren, Automatisieren)
 ▪ Enge Betreuung von Bezugspersonen sofern sie als Begleitper-

sonen an der Reha teilnehmen
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 ▪ Behandlung in der Gruppe von anderen betroffenen Gleichalt-
rigen mit entsprechenden Möglichkeiten im Modelllernen

 ▪ Gute Möglichkeit sehr individuell auf die Bedürfnisse des 
Patient*innen einzugehen

 ▪ Geschützter Raum zur Erprobung und ersten Verstetigungen 
von Anpassungen des Lebensstils

 ▪ Veränderungen und Anpassungen des Therapieprogramms 
kurzfristig möglich

 ▪ Interprofessionelles, eng kooperierendes und kurzfristig 
verfügbares Behandlerteam mit entsprechenden Möglichkei-
ten zur zeitnahen Vernetzung

 ▪ Multimodale Umsetzung von Inhalten der vier Schulungsbe-
reiche Medizin, Ernährung, Psychosoziales und Bewegung.

Bei der Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen mit Adiposi-
tas müssen unter anderem die Vorgaben der Kostenträger und Zu-
weiser berücksichtigt werden – in der Regel die Träger der DRV 
sowie die Krankenkassen. Insbesondere die DRV fordert im Rah-
men ihrer Qualitätskriterien die Erfüllung definierter „Reha-Thera-
pie-Standards“, in denen „Evidenzbasierte Therapiemodule“ (ETM) 
die qualitative und quantitative Umsetzung einzelner Bausteine 
der Therapie regeln. Inhaltlich erfolgt ebenso wie in den ambulan-
ten Maßnahmen eine multimodale Umsetzung von Themen der 
vier Schulungsbereiche Medizin, Ernährung, Psychosoziales und 
Bewegung.

Weitere Ausführungen zu stationären Rehabilitationsmaßnah-
men für Kinder und Jugendliche mit Adipositas können dem Trai-
nermanual Adipositasschulung der KgAS [20] sowie den Empfeh-
lungen der DRV entnommen werden.

Anhang 4 Therapeutische Nachsorge
Adipositas bedarf als chronische Erkrankung einer lebenslangen 
Therapie. Häufig gelingt es den Kindern und Jugendlichen nicht, 
die in “geschützter“ Atmosphäre erzielten Erfolge (zum Beispiel 
Umsetzung der Bewegungsempfehlungen oder die Reduktion des 
BMI-SDS), die erlernten Kompetenzen und den Beginn einer Le-
bensstiländerung in den Alltag zu übertragen und dauerhaft stabil 
zu halten. Das liegt i. d. R. an den individuellen Kontextfaktoren aus 
dem unmittelbaren Lebensumfeld, die sich nur sehr langsam oder 
gar nicht ändern lassen.

Mit der Umsetzung des „Flexirentengesetzes“ wurden erste 
Rahmenbedingungen für eine ambulante Nachsorge nach statio-
närer oder ambulanter Rehabilitation durch die DRV formuliert. Es 
existieren Eckpunkte für die Strukturqualität der Angebote und ein 
Formularwesen für die Verordnung und Abrechnung der Leistun-
gen [20]. Inzwischen gibt es bundesweit ein wachsendes Netzwerk 
an Nachsorge-Anbietern, deren Leistungen aus der Rehaklinik he-
raus für Kinder und Jugendliche mit Adipositas recht einfach ver-
ordnet werden kann: https://www.deutsche-rentenversicherung.
de/DRV/DE/Reha/Reha-Nachsorge/ki_ju_nachsorge/ki_ju_nach-
sorge.html.

Die KgAS hat ein eigenes Konzept zur Nachsorge entwickelt und 
im Hinblick auf die Machbarbeit evaluiert [21]. Dies gewährleistet 
zunächst für ein Jahr nach ambulanter oder stationärer Reha eine 
individuelle Nachbetreuung in modularisierter Form. Inhaltlich er-
folgt ebenso wie in den ambulanten Maßnahmen eine multimoda-

le Umsetzung von Themen der vier Schulungsbereiche Medizin, Er-
nährung, Psychosoziales und Bewegung. Weitere Ausführungen 
zur Nachsorge können dem Trainermanual Adipositasschulung der 
KgAS entnommen werden [20].
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