Interview
vom 26.09.2007 mit Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Ahrens, Leiter der IDEFICS-Studie
Interviewerin: Katharina Keimer
KEIMER:

Ja, guten Morgen Herr Ahrens. Schön, dass sie die Zeit gefunden haben für unser Interview.

AHRENS:

Ja, guten Morgen.

KEIMER:

Was genau ist IDEFICS und wofür steht dieses Kürzel?

AHRENS:

IDEFICS ist eine große, europaweite Präventionsstudie – so nennen wir das. Das Kürzel steht
für „Identification and prevention of dietary- and lifestyle induced health effects in children
and infants”. Das ist ein sehr langer Titel. Was der beinhaltet sind zwei Dinge im
Wesentlichen: Zum Einen wollen wir europaweit besser verstehen, was die Ursachen der
Zunahme von Übergewicht und Fettleibigkeit von Kindern sind und gleichzeitig wollen wir
Interventionsmodule entwickeln und diese Präventionsmodule dann auch erproben und
evaluieren - nämlich darauf hin, ob sie wirken.

KEIMER:

Und was ist bzw. war der Anlass für die IDEFICS Studie?

AHRENS:

Der Anlass für diese Studie sind im Wesentlichen zwei Probleme: Zum Einen das Problem,
dass wir feststellen, das die Übergewichtigkeit in den westlichen Gesellschaften und auch
weltweit zunimmt. Man spricht inzwischen von einer so genannten Adipositas – Epidemie und
niemand weiß, wie wir dieser Epidemie Herr werden können und wie wir das eingrenzen
können. Es ist so, dass es eine Reihe von Projekten gegeben hat und versuchen, bei
Erwachsenen das Übergewicht abzubauen und hier Prävention zu betreiben. Diese Versuche
sind mehr oder weniger alle gescheitert und wir setzen große Hoffnung darauf, dass wir früh
anfangen, weil Übergewichtigkeit sich von der Kindheit sich ins Erwachsenenalter durchzieht
und dass wir, wenn wir bei Kindern frühzeitig intervenieren, hier tatsächlich Erfolge erzielen
können.

KEIMER:

Und wer ist an der Studie beteiligt?

AHRENS:

Also an der Studie sind insgesamt 23 namenhafte Forschungseinrichtungen beteiligt. Wir
wollen in neun Ländern europaweit Kinder untersuchen und zwar in jedem Land 2.000 Kinder
und in acht dieser Länder wollen wir dann die Intervention erproben und verschiedene
Interventionsmodule zum Einsatz bringen.

KEIMER:

Welchen Zeitrahmen haben Sie sich gesetzt für die Studie?

AHRENS:

Die Studie ist für ein Forschungsvorhaben relativ lang angelegt. Wir haben insgesamt eine
Laufzeit von fünf Jahren. Das erste Jahr diente dazu, die ganzen Instrumente zu entwickeln und
die Gemeinden zu kontaktieren und die Akteure zu kontaktieren in den Regionen, in denen wir
die Studie durchführen wollen. Wir wollen dann diese Surveys, so nennen wir das,
durchführen, wo wir die Kinder untersuchen und messen, anschließend eine Intervention
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machen, nach der Intervention kontrollieren, welche Effekte wir erzielt haben und dann das
Ganze auswerten und in Leitlinien und Empfehlungen bringen. Das Ganze Projekt wird fünf
Jahre dauern.
KEIMER:

Welchen Zeitrahmen haben Sie sich genau für die Intervention gesetzt?

AHRENS:

Die Intervention wird ungefähr zwei Jahre dauern. Also in unmittelbarem Anschluss an
unseren so genannten Basis-Survey, an unserer Basis-Untersuchung, werden wir mit der
Intervention beginnen. Die wird ungefähr zwei Jahre laufen und am Ende der zwei Jahre
wollen wir mit einem zweiten Survey dann untersuchen, ob wir tatsächlich Erfolge erzielt
haben.

KEIMER:

In Deutschland wurden ja eine Interventions- und eine Kontrollregion ausgewählt. Das
sind Delmenhorst und Wilhelmshaven. Warum haben Sie gerade diese beiden Städte
ausgewählt?

AHRENS:

Das ist ein ganz pragmatischer Ansatz gewesen. Wir haben mit beiden Städten gute
Erfahrungen gemacht in vorangegangen Forschungsprojekten. Beide Städte haben sich damals
sehr aktiv beteiligt an einer Studie zu den Ursachen und zur Prävention von Allergien bei
Kindern. Und beide Städte sind hinsichtlich verschiedener Merkmale vergleichbar. Sie haben
eine ähnliche Größe, sie haben eine ähnliche – wir nennen das soziodemographische Struktur,
d.h. die Bevölkerungsstruktur, der Bevölkerungsaufbau ist sehr ähnlich in diesen beiden
Städten, so dass wir die gut miteinander vergleichen können und wir hoffen, dass eben beide
Städte jetzt an dieser neuen Studie ähnlich aktiv und ähnlich gut mitarbeiten, wie das in der
Vergangenheit der Fall war.

KEIMER:

Und wie kann man sich die genaue Durchführung der Studie vorstellen?

AHRENS:

Die genaue Durchführung der Studie muss man sich so vorstellen, dass wir Kontakt
aufgenommen haben zu Schulen und zu Politikern und zu Kindergärten. Wir wenden uns dann
an die Eltern der Kinder, die jetzt in die Schule kommen bzw. in die Kindergärten kommen und
bitten die ums Einverständnis, an dieser Untersuchung teilzunehmen. Wir gehen dann in die
Kindergärten mit einem Untersuchungsteam, laden die Kinder ein, die Eltern werden befragt,
die Kinder werden untersucht. Nach einem halben Jahr wollen wir insgesamt 2.000 Kinder
untersucht haben und in der Folgezeit werden wir mit verschiedenen Aktionen Maßnahmen
vorschlagen, wie Kinder zu mehr Bewegung animiert werden können und wie wir es erreichen
können, dass sowohl in der Schule als auch in den Familien sich vielleicht die
Ernährungsgewohnheiten zu einer gesünderen Ernährungsgewohnheit verändern.

KEIMER:

Und das messen Sie dann in einer weiteren Untersuchung?

AHRENS:

Das wird dann über zwei Jahre durchgeführt und nach den zwei Jahren wollen wir dann
schauen, welche Effekte wir dann hatten. Also ob sich da was positiv verändert hat im
Bewegungsverhalten zum Beispiel.
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KEIMER:

Und wozu dient der internationale Vergleich?

AHRENS:

Der internationale Vergleich ist uns sehr wichtig. Wer in der Zeitung vielleicht im letzen
halben Jahr gelesen hat, wird vielleicht darüber gestolpert sein, dass Deutschland als das Land
gilt in Europa, dass die meisten Dicken hat im Erwachsenenalter. Bei Kindern scheint das nicht
so zu sein. Wir haben keine wirklich verlässlichen Vergleichsdaten und wir wollen halt
europaweit schauen, wie sich Übergewicht in den europäischen Ländern verteilt. Wir haben es
mit einem Paradox im Moment zu tun. Es sieht so aus, als wenn gerade in den südlichen
Ländern, also in den Mittelmeerländern, die Übergewichtigkeit bei Kindern besonders hoch ist.
Wir wollen genauer untersuchen, warum das so ist und wollen eben europaweit auch schauen,
ob es Unterschiede gibt und damit auch unterschiedliche Ansätze zur Prävention.

KEIMER:

Und was erhoffen Sie Sich von den Ergebnissen?

AHRENS:

Das ist relativ einfach: Wir erhoffen uns, das wir zukünftig Instrumente an der Hand haben, mit
denen wir dafür sorgen können, dass unsere Kinder gesund aufwachsen und nicht
übergewichtig werden.

KEIMER:

Und nun die letzte Frage, die die Öffentlichkeit immer sehr interessiert: Wann werden
denn die Ergebnisse zur Verfügung stehen?

AHRENS:

Die ersten Ergebnisse werden schon sehr bald zur Verfügung stehen, denn der Survey, der jetzt
im September 2007 beginnt, wird ungefähr ein halbes Jahr dauern, d.h. wir werden die ersten
Daten haben im nächsten Sommer und hoffen, dass wir schon Ende des nächsten Jahres erste
Ergebnisse präsentieren können. Das werden wir natürlich zuerst in Delmenhorst und
Wilhelmshaven tun, aber dann auch international.

KEIMER:

Vielen Dank Herr Ahrens.

AHRENS:

Gern geschehen.
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