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Kommunikationspräfenzen im
Kontext von Adipositas
Eine qualitative Studie mit Teilnehmenden
eines Gewichtsreduktionsprogramms

Die Prävalenz der Adipositas fordert
das deutsche Gesundheitswesen
aktuell heraus.Wichtig sindMaßnah-
men, die Betroffene unterstützen.
Ärzte spielen in der Prävention und
Behandlung von Folgeerkrankun-
gen eine zentrale Rolle, wenngleich
davon auszugehen ist, dass das
Potenzial der Beratung nicht voll
ausgeschöpft ist. Die vorliegende
Studie untersucht mit qualitativer
Methodik die Kommunikationspräfe-
renzen von Personen mit Adipositas.
Ausgehend von den Ergebnissen
wird die Struktur für eine individua-
lisierte Beratung entwickelt und ein
Modell vorgestellt.

Das deutsche Gesundheitswesen steht
vor einer Herausforderung: 67% der
Erwachsenen sind von Übergewicht,
ca. 25% von Adipositas betroffen [22].1
Die Entstehung einerAdipositas istmeist
multifaktoriell. Neben den körperlichen
Einschränkungen korreliert Adipositas
mit Begleit- und Folgeerkrankungen; je
länger eine Person betroffen ist, desto
schwerer gestaltet sich die Gewichts-
reduktion [1, 10]. Im sozialen Umfeld
erfahren Betroffene Stigmatisierung,
was zu weiterer Gewichtszunahme füh-
ren kann [11, 24]. Sie werden nega-
tiv charakterisiert und ihnen wird die

1 Übergewicht besteht bei einem Body-Mass-
Index (BMI) ab 25kg/m2, Adipositas Grad 1 ab
30kg/m2;Grad2ab35kg/m2;Grad3ab40kg/m2

[2].

Verantwortung für das Übergewicht
zugeschrieben [23].

Wichtig sind Maßnahmen, die Be-
troffene unterstützen [5]. Familie und
Freunde können als wichtige Quelle gel-
ten [16], es sind allerdings auch Fälle do-
kumentiert, in denen Betroffenen nach
derGewichtsreduktionAblehnungdurch
ihr Umfeld erfahren [21]. Ärzte spielen
in der Prävention und Behandlung von
Folgeerkrankungen ebenfalls eine zen-
trale Rolle, wenngleich davon auszuge-
hen ist, dass das Potenzial der Beratung
nichtvoll ausgeschöpftist [7,12].Einegu-
te Beziehung zwischen Arzt und Patient
etwa kann eine erfolgreiche Gewichtsre-
duktion begünstigen [13], jedoch weist
das Thema einige kommunikative Her-
ausforderungen auf. Aus Scham vermei-
den Patienten, über ihr Gewicht zu spre-
chen und bezweifeln, dass der Arzt ih-
nen helfen könnte. Damit einher geht
zum einen die Angst, dass der Arzt zu
hohe Ansprüche an die Gewichtsreduk-
tion legen könnte und zum anderen die
Überzeugung, die Verantwortung für ei-
ne Gewichtsabnahme liege einzig bei ih-
nen [18].

Aus der bisherigen Studienlage lassen
sich weiterhin zwei allgemeine Tenden-
zen festhalten: Vorstudien zeigen erstens,
dass geradeVorhaltungenundBelehrun-
gen beim Thema der lebensstilbeding-
ten Erkrankungen die Kommunikation
erschweren [7]. Zweitens bringen Ärz-
te das Gewicht häufiger als ihre Pati-
enten zur Sprache [7], gehen dabei je-
doch meist nicht standardisiert vor, da

das Thema des hohen Körpergewichts
v. a. im Kontext anderer Erkrankungen
virulent wird. Heintze et al. [8] stellten
beispielsweise heraus, dass in Beratungs-
gesprächen auf Übergewicht eher indi-
rekt und in Verbindung mit den Labor-
wertenreferiertwurde. Sieunterschieden
vier Ansprachen: Erwähnung des Über-
gewichts durch empfohlene Verhaltens-
änderung, Umschreibung des Überge-
wichts,AbwartenaufdieReaktiondesPa-
tienten und Aufgreifen desThemas nach
der Initiative des Patienten.

Hieran anschließend stellt sich die
Frage, welche Präferenzen Betroffene
selbst haben. In quantitativen Studien
wurde bereits untersucht, wie Bezeich-
nungenvonBetroffenenbewertetwerden
[6, 20]. Die Betroffenen werteten „fat“
und „(morbidly) obese“ als stigmatisie-
rend. Hingegen wurden „overweight“,
„weight“ und „unhealthy weight“ positiv
bewertet. Worte, die sich auf die unge-
sunden Auswirkungen von Übergewicht
beziehen, galten für die Teilnehmenden
als motivierend. Auch „obese“ könne
motivierend sein, wenn der Arzt das
Wort sensibel in einer Gesundheitsbe-
ratung anwendet.

Zum Begriff „Kommunikations-
präferenz“

DerBegriff„Kommunikationspräferenz“
umfasst in dermedizinischen Fachlitera-
tur die von Patienten erwünschten Kom-
munikationswege imArztgespräch. Idea-
lerweise kann die Berücksichtigung sol-
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Tab. 1 Anthropometrische Daten

Nr. Alter (Jahre) Bildungsgrad

1 Herr Schmidt 49 Berufsausbildung, Abitur

2 Herr Meyer 75 Hochschulabschluss

3 Frau Weber 52 Realschule, Berufsausbildung

4 Herr Schneider 61 Hauptschule, Berufsausbildung

5 Frau Fischer 58 Realschule, Berufsausbildung

6 Frau Wagner 67 Hauptschule

7 Frau Schulze 71 Realschule, Berufsausbildung

8 Herr Becker 49 Berufsausbildung

9 Frau Müller 28 Fachhochschulreife, Berufsausbildung

10 Herr Schäfer 61 Hauptschule

11 Herr Klein 74 Realschule, Berufsausbildung

12 Herr Wolf 65 Berufsausbildung

13 Herr Bauer 53 Berufsausbildung

14 Frau Koch 49 Realschule, Berufsausbildung

15 Herr Werner 69 Fachhochschulabschluss

16 Herr König 41 Realschule

17 Frau Richter 61 Abitur

18 Frau Lange 40 Realschule, Berufsausbildung

19 Herr Schröder 28 Abitur

20 Herr Neumann 35 Realschule, Berufsausbildung

cher Präferenzen das Vertrauensverhält-
nis von Arzt und Patient unterstützen. In
der quantitativen Forschung werden sie
mittelsvalidierterFragebögenerfasst,um
Orientierung für die ärztliche Beratung
zu gewinnen [3].

Im philosophischen Verständnis sind
Präferenzen „wertende propositionale
Einstellungen, die unmittelbar in unsere
Handlungsentscheidungen einfließen“
[14, S. 470]. Solche motivationalen
Präferenzen können sich auf „eigene
Handlungen“ oder „beliebige Sachver-
halte“ (ebd.) beziehen. Eine Präferenz
ist eine wertende Einstellung, die in
Entscheidungen oder Verhaltensweisen
wirksam wird: Eine Person bevorzugt
eine bestimmte Handlung, aber dies
mehr als eine bloße Vorliebe. Es gibt ein
„emotional empfundenes Sehnen“ (ebd.)
nach der Erfüllung dieser Präferenz, die
auf tieferliegenden Wünschen beruht.
Solche Wünsche „repräsentieren subjek-
tiv, was dem Subjekt praktisch wichtig
ist, d.h. was es gerne realisiert oder
verhindert sehen möchte“ (ebd., S. 471).
Kommunikationspräferenzen sind ent-
sprechend wertende Einstellungen, die
sich auf verschiedene Aspekte des Ange-
sprochen-Werdens beziehen: Umfang,

Inhalt und Situation der Kommunika-
tion (vgl. detailliert [3, 4]). Während
solche Kommunikationspräferenzen be-
zgl. des Umfangs der Informationen und
der gewünschte Ansprachen individuell
verschieden sein können, haben Perso-
nen auch generalisierbare Ansprüche an
Kommunikation, wie etwa der Wunsch
nach Anerkennung [9].

Kommunikation verstehen wir im
Sinne des symbolischen Interaktio-
nismus als Prozess, mit dem Realität
produziert, aufrechterhalten und trans-
formiert wird. Durch Kommunikation
setzen wir uns miteinander und mit der
Welt auseinander, und wir konstruieren
und rekonstruieren die soziale Sphäre
(als Übersicht [26, S. 38]). Aus ethischer
Perspektive ist der Gebrauch von Zei-
chen eine kommunikative Handlung;
und Menschen sind durch solche Hand-
lungen verwundbar. Die Art, wie mit
Personen über ein bestimmtes Thema
gesprochenwird, hat also eine normative
Dimension, die sich durch die Sprechak-
te in der konkreten Gesprächssituation
zwischen Arzt und Patient manifestiert.
Mit Personen über ein schambesetztes
Thema so zu sprechen, wie sie es selbst
wünschen, kann Vertrauen erzeugen

und die Betroffenen befähigen, zu einer
für sie guten Entscheidung zu kommen
bzw. gemeinsame Ziele festzulegen [27].
In medizinischen Beratungssituationen
lässt sich davon ausgehen, dass einige
Präferenzen in der Beziehung erst kon-
struiert werden [3], insbesondere wenn
überraschende Informationen vermittelt
werden. Bezüglich des Körpergewichts
bei Erwachsenen lässt sich jedoch davon
ausgehen, dass sich Kommunikations-
präferenzen über einen längeren Zeit-
raum herausgebildet haben. Das Thema
des hohen Körpergewichts bricht nicht
plötzlich über die Betroffenen herein,
sondern beschäftigt die Betroffenen über
eine lange Zeit.

Material und Methoden

Die Studie wurde im Mai/Juni 2018
und im Mai 2019 in einer Adipositas-
ambulanz vorgestellt. Dabei konnten
insgesamt acht Gruppen, bestehend aus
jeweils 12–15 Teilnehmenden, eines eta-
blierten Gewichtsreduktionsprogramms
angesprochen werden (n= 102). Die
Teilnehmenden waren zwischen 18 und
75 Jahre alt (mittleres Alter 49 Jahre).
Der BMI der Teilnehmenden betrug
zu Beginn des Programmes zwischen
31,6kg/m2 und 70,52kg/m2 (im Mittel
44,58kg/m2). Innerhalb dieses Samp-
les wurde für die Interviews über das
Prinzip der Selbstbewerbung rekrutiert:
Nachdem die Möglichkeit der Teilnah-
me in den Gruppen angekündigt wurde,
konnten Personen innerhalb von zwei
Wochen ihr Interesse aktiv bekunden.
Nachfragen waren direkt, per E-Mail
und Telefon möglich. Zu Beginn der
halbstrukturierten, leitfadengestützten
Interviews wurden alle Befragtenmünd-
lichaufgeklärtundgaben ihr schriftliches
Einverständnis zur pseudonymisierten
Verarbeitung des Datenmaterials sowie
der Veröffentlichung. Insgesamt wur-
den 20 Interviews durchgeführt (m= 12,
w= 8; 28–75 Jahre; s. . Tab. 1).

Dabei wurde auch mit Szenarien ge-
arbeitet, umAussagenbezgl. Präferenzen
zu generieren. Es stand den Interview-
ten frei, in welchemMaße sie einen per-
sönlichen Bezug zur Krankheits- oder
Familiengeschichte herstellten. Die In-
terviews wurden wörtlich transkribiert,
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pseudonymisiert und danach software-
gestützt kodiert. Die Auswertung erfolg-
te nach qualitativer Inhaltsanalyse, d.h.
die Kategorienbildung erfolgte durch in-
duktivesKodieren [15] vonzunächst fünf
Interviews.Anschließend erfolgte die Er-
stellung eines Kodierleitfadens im Team
und die Kodierung des gesamten Mate-
rials.

Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnis-
se dargestellt, wobei eingegangen wird
auf 1) die Inhalte der Kommunikation,
2) die Ansprachen und 3) die Haltung
der Ärzte.

Inhalte der Kommunikation

Inhalte der Kommunikation sind erstens
medizinische Informationen. Patienten
erwarten, dass sie medizinische Grün-
de für die Gewichtsreduktion erfahren,
bekommen diese aber nicht unbedingt
von den Ärzten auch übermittelt. Herr
Wolf (65 Jahre) etwa war schon sein gan-
zes Leben übergewichtig. Seine (selbst
übergewichtige) Ärztin habe ihm von
Gewichtsreduktionsprogrammen abge-
raten. Erwäre viel früher aktiv geworden,
wenn er eine entsprechendeBeratung ge-
habt hätte. Seine Präferenz nach „mehr
Informationen“ und einer verstärkten
„Aufklärung“ lässt sich also auch als
Wunsch nach Unterstützung deuten,
ohne dass dieser näher spezifiziert wird.
Herr Schneider (61 Jahre) wünschte sich,
dass auch einer breiten Öffentlichkeit
vermittelt wird, welche Nahrungsmittel
Adipositas begünstigen. In seinem Fall
hat der jahrelange Konsum ungesunder
Nahrungsmittel dazu geführt, dass er im
beruflichen Umfeld als Handwerker zu-
nehmend körperlich eingeschränkt wur-
de. Seine soziale Gruppenzugehörigkeit
unddieAlltagsroutinenverhinderten zu-
sätzlich, die eigene Ernährung kritisch
zu hinterfragen. Die Befragten nannten
zweitensRisiken alsKommunikationsin-
halte. Er wünscht sich, dass die mit dem
Übergewicht einhergehenden Gefah-
ren thematisiert werden. Diese Risiken
könnten auch Teil der oben thematisier-
ten medizinischen Informationen sein,
die im Rahmen medizinischer Beratung
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Kommunikationspräfenzen im Kontext von Adipositas. Eine
qualitative Studiemit Teilnehmenden eines
Gewichtsreduktionsprogramms

Zusammenfassung
Hintergrund. Das Thema Körpergewicht
weist aktuelle einige Herausforderungen für
die Arzt-Patienten-Kommunikationauf.
Ziel der Arbeit. Die vorliegende Studie
untersucht Kommunikationspräferenzen
von Personen mit Adipositas und erarbeitet
praktische Empfehlungen für deren Beratung.
Material und Methoden. Qualitative
Inhaltsanalyse halb strukturierter, leitfaden-
gestützter Interviews mit 20 Teilnehmenden
eines Gewichtsreduktionsprogramms.
Ergebnisse. Das Thema wurde meist von
Ärzten im Zusammenhang mit anderen
Erkrankungen angesprochen. Inhalte

der Gespräche waren oft medizinische
Informationen und Risiken. Es konnten
sechs verschiedene Typen der Ansprache
herausgearbeitet werden. Entscheidend
für eine gelungene Kommunikation erwies
sich weniger die konkrete Wortwahl als
die Art der Ansprache und Haltung des
Arztes. Wir entwickeln die Struktur für eine
individualisierte Beratung und erarbeiten ein
„5-G-Modell“ als Leitfaden.

Schlüsselwörter
Adipositas · Vertrauen · Kommunikation ·
Beratung · Motivational interviewing

Communication preferences in the context of obesity. A
qualitative study with participants of a weight loss program

Abstract
Background. The issue of body weight
poses a challenge in doctor—patient
communication.
Objectives. This study examines the
communication preferences of people with
obesity. On this basis, we develop practical
recommendations for counselling patients.
Materials andmethods. Qualitative content
analysis of semi-structured, guideline-based
interviews with 20 participants of a weight
reduction program.
Results and conclusions. The topic of body
weight was usually addressed by doctors
in the context of other diseases. Contents

of the conversations were often medical
information and risk. We could identify
six different ways of addressing patients.
Rather than the concrete choice of words, the
manner in which the patients were addressed
and the attitude of the doctor revealed to
be decisive for successful communication.
We developed a strategy for individualized
weight counseling and provide a “5-G model”
as a guideline.

Keywords
Obesity · Trust · Communication · Counseling ·
Motivational interviewing

vermittelt werden. Frau Fischer (58 Jah-
re) etwa hatte verschiedene Gespräche
mit Ärzten, in denen aber nie direkt die
Risiken des Körpergewichts thematisiert
wurden: Sie wünscht sich, dass die Ri-
siken von Bauchfett und die negativen
Auswirkungen von Übergewicht auf den
Körper direkt zur Sprache kommen.

Ansprachen

Die erlebten Ansprachen bezgl. des Kör-
pergewichts lassen sich in ein Spektrum
aus sechs Typen auffächern, die wir im
Folgenden vorstellen.

Die Warnung. Der Arzt entwirft durch
die Darstellung von negativen Konse-
quenzen abschreckende Zukunftsszena-
rien und versucht, auf den Patienten
einzuwirken. Er rückt die Gefahr, die
durch das hohe Körpergewicht besteht,
aktiv in den Fokus, wie im Fall von Herr
Werner (69 Jahre). Dabei standen nicht
Aspekte des Gewichts selbst im Vorder-
grund, sondern andere medizinischen
Symptome, die durch das Übergewicht
veranlasst wurden:

Der Arzt hat mir so plastisch vorgestellt,
wie gefährlich es ist und wie lange ich

Prävention und Gesundheitsförderung 4 · 2020 321

https://doi.org/10.1007/s11553-020-00774-0


Originalarbeit

Abb. 18 Die sechs verschiedenen Typen der Ansprache

noch zu leben hab, wenn ich nicht abneh-
me. Diese Bilder, die er mir gezeigt hat,
haben mich doch nachdenklich gemacht,
dass ich jetzt nun endlich was machen
müsste. (Herr Werner, 69 Jahre)

Die direkt-kumpelhafte Ansprache.
Hier wird aufgrund eines guten per-
sönlichen Verhältnisses zwischen Arzt
undPatientnichtnuraufeiner sachlichen
Ebene über das Körpergewicht gespro-
chen. Die Ansprache erfolgt vielmehr
im Rahmen eines freundschaftlichen
Gesprächs. Deutlich wird dies am Fall-
beispiel von Herr König (41 Jahre), der
davon berichtet, dass er mit seinem Arzt
Gespräche in Form von Frotzeleien und
Sarkasmus geführt habe. Er bringt zum
Ausdruck, dass er eine offene und sehr
direkte Kommunikation bevorzugt, da
er seinem Arzt vertraue:

Das ist halt so eine Frotzelei und auchmal
so ein . . . sarkastisches Gespräch. [. . . ] Al-
so ich bin da jemand, sag esmir ehrlich ins
Gesicht. (Herr König, 41 Jahre)

Die allgemeine Empfehlung. Zwar wird
empfohlen, Gewicht zu reduzieren, al-
lerdings werden dazu keinerlei konkrete
Hinweise gegeben. Dies zeigt sich bei-
spielhaft imFall vonFrauSchulze (71 Jah-
re), die durch ihre Ärztin darauf hinge-
wiesen wurde, dass sie beide einen Weg
zur Gewichtsreduktion finden müssten,
aber ohne dabei einen expliziten Weg zu
nennen:

[Da] hat sie gesagt, [. . . ] mit demGewicht,
da müssen wir uns mal was einfallen las-
sen. (Frau Schulze, 71 Jahre)

Die konkrete Empfehlung. Diese An-
sprache ist das Gegenstück zur allge-
meinen Empfehlung. Es werden kon-
krete Ratschläge gegeben, wie genau das
Körpergewicht reduziert werden soll,
allerdings ohne sich wörtlich direkt auf
das Körpergewicht zu beziehen, sondern
indem Faktoren angesprochen werden,
die das Gewicht beeinflussen. Bei Herrn
Schneider (61 Jahre) hat die Hausärztin
etwa darauf hingewiesen, dass er am Ge-
wichtsreduktionsprogramm teilnehmen
solle, damit er dort sein Essverhalten
ändere:

Das hat meiner Hausärztin nicht gereicht
und hat zumir gesagt: „Pass auf, wir müs-
sen deinen Körper umstellen. Der Körper
muss umgestellt werden“, ich sollte doch
mal bei der Adipositas-Abnehmgruppe
mitmachen. (Herr Schneider, 61 Jahre)

DieMotivation zur Eigeninitiative.Hier
wird der Patient dazu aufgefordert, sich
aus eigener Kraft zur Gewichtsredukti-
on zu motivieren und dabei unabhän-
gig von der Unterstützung durch andere
Personen zu sein bzw. zu werden. Frau
Weber (52 Jahre) suchte Rat bei ihrem
Arzt in Bezug auf eine Magenbandope-
ration. Statt der Operation motivierte
ihr Arzt sie, am Gewichtsreduktionspro-
gramm teilzunehmen, da sie eine Person
sei, die durch ihr eigenes Zutun ihr Ge-
wicht erfolgreich reduzieren könne und
nicht den Weg über den chirurgischen
Eingriff gehen müsse:

Das Gespräch war dahingehend sehr gut,
dass er gesagt hat, oder mich auch moti-
viert hat und gesagt hat: „Sie gehören zu
den Menschen, die das selber in den Griff

bekommen – ich würde ihnen das Pro-
gramm nahelegen.“ (Frau Weber, 52 Jah-
re)

DieUmschreibung. Sie zeichnet sich da-
durch aus, dass das Thema Übergewicht
nicht direkt angesprochen wird, sondern
verpackt formuliert wird, wie im Inter-
view von Frau Fischer (58 Jahre) be-
schrieben wird. Da Zwang, Druck, Be-
lehrungen und Verbote bei den Patien-
ten eher unerwünscht sind, kann dies
zu Umschreibungen führen, um Trotz-
Reaktionen zu vermeiden:

Von daher hat es mir nie ein Arzt so di-
rekt gesagt, dass ich abnehmen muss. Also
wäre vielleicht okay gewesen, aber so fand
ich es eigentlich immer ein bisschen, dass
es alle vielleicht schön umschrieben ha-
ben und keiner so irgendwie . . . Vielleicht
hatte das bestimmte Gründe, ich weiß es
jetzt gar nicht. Ich habe auch nie gefragt.
Aber vielleichtwolltenmeine Ärzte, meine
Hausärztin mir keinen Stress aufsetzen.
(Frau Fischer, 58 Jahre)

Die allgemeineEmpfehlungwurde inun-
seren Interviews am häufigsten erwähnt.
Die konkrete Empfehlung ohne Refe-
renz auf das Körpergewicht wurde viel
seltener erfahren, ebenso die Warnung.
Noch seltenerwar die direkt-kumpelhaf-
te Ansprache, die unter Männer vorkam,
wenn Arzt und Patient sich gut kannten.
Am seltensten waren die Motivation zur
Eigeninitiative und die Umschreibung.
Als Teilnehmende eines Gewichtsreduk-
tionsprogramms waren unsere Proban-
den sehr motiviert, ihr Körpergewicht
zu reduzieren. Für diese Zielgruppe lässt
sich eine besondere Präferenz nach der
Vermittlung möglichst konkreter Hand-
lungsempfehlungen und der Motivation
zur Eigeninitiative konstatieren (s. hier-
zu auch . Abb. 1). Für sie bestand in der
Praxis eineDiskrepanz zwischen den tat-
sächlich erfahrenen und den präferierten
Ansprachen.

Haltung der Ärzte

In den Interviews wurde mithilfe eines
Szenarios gearbeitet: „Stellen Sie sich vor,
jemand hält einen öffentlichen Vortrag
zum Thema Körpergewicht.“ Die Inter-
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viewten wurden aufgefordert zu sagen,
welche Worte die vortragende Person in
dieser Situation verwenden bzw. vermei-
den sollte. In allen Interviews zeigte sich
gerade bei dieser Frage eine Pause (von
durchschnittlichen 6 s). Alle Befragten
brauchten Zeit, um zu überlegen, wie sie
auf diese Frage antworten sollen. Wir
interpretieren dies als genuin neues For-
schungsergebnis: Die Kommunikations-
situation scheint weniger durch die kon-
krete Wortwahl als durch die Einstellung
beeinflusst zu sein, die Betroffene seitens
der Ärzte wahrnehmen. Dass die kon-
krete Wortwahl wenig relevant ist, spie-
gelt sich etwa in der Aussage von Herr
Schmitt (49 Jahre) wider:

Ich bin da nicht so zimperlich, wenn er
sagen würde dick, dann wäre ich dick.
Dann wenn er sagen würde adipös, dann
wäre ich adipös. Das wäremir relativ egal,
wobei ich adipös komischer finde als dick.
(Herr Schmidt, 49 Jahre)

Vielmehr als die konkrete Wortwahl
spielt es v. a. eine Rolle, dass in der
Situation Vertrauen aufgebaut und Ak-
zeptanz durch die Ärzte vermittelt wird,
wie sich auch an der Aussage von Frau
Müller (28 Jahre) zeigt. Sie schätzt sich
selbst als eine sehr direkte Person ein,
reflektiert aber, dass diese eine sehr indi-
viduelle Kommunikationspräferenz ist.
Andere könnten durch „dumme Sprü-
che“ direkt beleidigt sein und Vertrauen
verlieren:

Es käme auf die Person an, die da steht.
Weil ich wäre dann wieder eine, die wür-
de einen dummen Spruch reißen und das
ist dann die Frage, wie fasst das derjeni-
ge auf, ist er dann gleich beleidigt? (Frau
Müller, 28 Jahre)

Insbesondere die Herablassung, wie sie
Frau Richter (61 Jahre) ausführt, zeigt
eine demotivierende Wirkung. Sie war
während einer Reha nach einemmedizi-
nischen Eingriff damit konfrontiert, dass
es dort kein Bewegungsprogramm für
Übergewichtige gab. So wurde dort das
reine Sportprogramm auch als Maßnah-
me zur Gewichtsreduktion angeboten:

In der Reha war ein Arzt, der hat sehr von
oben herab auch über Gewicht gesprochen
und was man alles mit Sport erreichen

kann und ich fand das sehr . . . die Art
undWeise, das war sehr herablassend. Ich
glaube, wennman zu jemandem Vertrau-
en hat oder wenn man merkt, dass das
akzeptiert wird, dass da jemand auch das
Problem versteht, der kann sonst was für
Worte verwenden. (Frau Richter, 61 Jah-
re)

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass
Übergewicht auch weiterhin ein mit
Scham besetztes Thema darstellt, da
die Gesprächssituation überwiegend nur
zwischenArzt undPatient stattfand.Mit-
unter sind zwar auch die Partner oder
andere Menschen aus dem persönlichen
Umfeld der Patienten dabei gewesen,
was in diesen Fällen auch positiv be-
wertet wurde. Allerdings hat die Frage,
ob jemand in der Gesprächssituation
dabei sein sollte bei den Personen, die
unbegleitet dort waren, für Irritationen
gesorgt.

Diskussion

Insgesamt zeigt sich in unserem Sample
imEinklangmitVorstudien [7, 8, 16, 25],
dass Übergewicht im Kontext anderer
medizinischer Fragen besprochen wird.
ImUmkehrschlussbedeutetdies,dassdas
Thema selten angesprochen wird, wenn
zwar hohes Körpergewicht, aber keine
medizinischen Probleme bestehen. Wer
nicht ohnehin zumCheck-up geht, erhält
wenig Gelegenheit, einen medizinischen
Rat zubekommen. Dazu passt, dass in
nur 4 unserer 20 Fälle die Patienten mit
dem Thema auf ihren Arzt initiativ zu-
gegangen sind. Sich aufgrund des hohen
Gewichts an Ärzten zu wenden, ist alles
andere als selbstverständlich. Wie lässt
sich nun, ausgehend von der der Stu-
dienlage, die gegenwärtige Praxis weiter
verbessern? Dieser Frage möchten wir
uns im Folgenden zuwenden.

Bisherige Ansätze in Relation zu
unseren Daten

International2 wurden bereits verschie-
dene Hilfestellungen für eine Beratung
zur Gewichtsreduktion vorgeschlagen.

2 https://www.rethinkobesity.com/resources.
html.

Für Deutschland sind die Empfehlun-
gen des IFB in Leipzig einschlägig.3
Unsere Ergebnisse decken sich hiermit,
da sie auch zeigen, dass die vom IFB
nicht empfohlenen Vorgehensweisen als
wenig wirksam eingeschätzt wurden.
Insbesondere der Wunsch nach kon-
kreten Hinweisen und die Ablehnung
von allgemeinen Empfehlungen finden
wir auch in unserer Analyse. Ein mög-
licher Ansatzpunkt zur Verbesserung
der Kommunikation zwischen Arzt und
Patient wäre, den Fokus stärker auf mög-
lichste konkrete Ratschläge zu legen als
auf eine allgemeine Aussage wie „Sie
sollten abnehmen“, wenn das Thema
Körpergewicht angesprochen wird.

Neu ist in unserer Studie, dass auch
eine Warnung und eine saloppe Kom-
munikation nicht per se kontraproduk-
tiv, aber stark typabhängig sind:Wer eher
zurückhaltend ist, den wird genau die-
se Ansprache abschrecken. Wer eher ein
impulsiver und konfrontativer Typ ist,
den werden vorsichtige Umschreibun-
gen wiederum kaum erreichen. Zudem
legen unsere Daten die Hypothese nahe,
dass die Worte allein gar nicht entschei-
dend sind. Sicherlich ist es zutreffend,
dass eine Zuschreibung wie „von Adipo-
sitas geplagt sein“ von einigen Betroffe-
nen abgelehnt wird.4 Andere Betroffene
jedoch bewerten dies vielleicht als zu-
treffend. In unserer Studie hat die Frage
nach der konkreten Wortwahl für Irrita-
tion gesorgt. Dies lag nicht etwa daran,
dass die 20 Befragten diese Frage nicht
verstanden haben – vielmehr zeigt sich,
dass die Art der Ansprache und die Hal-
tung der Behandelndenwichtig sind.Mit
unseremVerständnis vonKommunikati-
on als symbolischer Interaktion lässt sich
hier sagen, dass in Gesprächenüber Kör-
pergewicht nicht nur medizinische In-
formation übermittelt wird. Die Art, wie
das Gespräch geführt wird, kann typen-
abhängig eine tiefe persönliche, soziale
und auch moralische Dimension berüh-
ren. Diese gilt es bei der Reflexion von

3 http://ifb-adipositas.de/sites/default/files/
5a-adipositas-management-manual-fuer-
behandler_0.pdf.
4 https://adipositas-gesellschaft.de/fileadmin/
PDF/Presse/A5_DAG-MLF2018_NS_RZ_
08102018.pdf.
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Tab. 2 Fünf Schritte zur praktischenUnterstützung von Personenmit hohemKörpergewicht
Gesamtsituation
erheben

Klären, ob eine Reduktion medizinisch sinnvoll ist

Verstehen, ob die Person bereit ist, Gewicht zu reduzieren

Auf mögliche Folgeerkrankungen durch Adipositas hinweisen

Individuelle Situation des Patienten besprechen

Ziele der Reduktion von Betroffenen formulieren lassen

Grenzen abschätzen Erläutern, welche Nachteilemit einer Gewichtsreduktion verbunden sind

Strategien entwickeln für den Fall, dass die Gewichtsreduktion nicht die
gewünschten positiven Konsequenzen im Alltag hat

Strategien entwickeln für diejenigen, die sich gegen eine Reduktion ent-
scheiden

Gewinn
verdeutlichen

Erklären, was sich positiv durch die Reduktion verbessern würde

Positive Konsequenzen im Alltag verdeutlichen

Positive Konsequenzen in interpersonellen Beziehungen verdeutlichen

Gemeinsam planen Idee zum konkreten Vorgehen zur Gewichtsreduktion gemeinsammit
Betroffenen entwickeln

Unterstützende Stellen (Reduktionsprogramme, Selbsthilfegruppen)
nennen

Gleichmäßigweiter-
betreuen

Anbietenweiterer Begleitung nach erfolgreicher Gewichtsabnahme, um
eine erneute Gewichtszunahme zu vermeiden

Gesprächstechniken im Blick zu behal-
ten.

„Motivational interviewing“

Als Kommunikationstechnik bietet sich
das „motivational interviewing“ (MI) an,
das als „5-R-“ und „5-A-Modell“ bereits
bei der Tabakentwöhnung empfohlen
wird [17]. MI ist ein Gesprächsstil, bei
dem die vorhandene Motivation für eine
Veränderung herausgearbeitet und ge-
stärkt wird. Die zentrale Annahme ist,
dass Menschen sich eher überzeugen
lassen, wenn der Grund zur Verhal-
tensänderung von ihnen ausgeht und
sie das Vorhaben explizit aussprechen.
Wenn hingegen ein Gesprächspartner
Gründe für eine Veränderung vorgibt,
werden diese weniger angenommen,
was bisweilen in Reaktanz oder auch
„Trotz-Reaktion“ enden kann [17]. Eine
herablassende Kommunikationsweise,
so legen unsere Ergebnisse nahe, kann
dies noch verstärken.

DurchMI sollen Personen unterstützt
werden, eigeneRessourcenzu entdecken.
Dafür sollten abhaltende Gründe nicht
verstärkt, Motive und bereits erreichte
Erfolge gespiegelt und reflektiert werden.
DerArztnimmtalsoeinepartnerschaftli-
che sowieberatendeRolle ein.Erhilftden
Patienten, eigeneBeweggründe sowie ab-
haltende Gründe für eine Verhaltensän-

derung herauszuarbeiten [17]. Faktoren,
die dieMotivation erhöhen können, sind
Einfühlungsvermögen, die Fähigkeit des
aktiven Zuhörens und der konstruktive
Umgang mit Widerständen [19]. Die in-
dividuellen Gründe für und gegen eine
Gewichtsabnahme sollten mit dem Pati-
enten besprochen werden, um ein per-
sönlichesZiel zudefinieren [2], denndie-
ses kann sehr individuell sein. So sagte
etwa Frau Müller (28 Jahre):

Weil mich das so geärgert hat, dass ich
in diese Achterbahn hineinwollte und die
halt erleben wollte und es nicht konnte.
Dass ich halt wieder aussteigen musste
und an so einer Menschenmasse an der
Schlange vorbeigehen musste, das war
dann so erniedrigend, wo ich dann gesagt
habe, das möchtest du nicht noch einmal.

Zugleich sind solche Motivationen und
die Präferenzen nicht unendlich hetero-
gen, sondern können typisiert werden.
Den individuellen Fall hier einzuordnen,
erfordert nicht nur Fingerspitzengefühl,
sondern auch viel Erfahrung. Unser „5-
G-Ansatz“ in Bezug auf die Gewichtsre-
duktion soll hierfür eine Matrix liefern
(. Tab. 2).Wir gehendavon aus, dass dies
eine Hilfestellung sein kann, die jeweils
auch im situativen Kontext abgewandelt
werden kann.

Ausgehend von einem Spektrum der
Kommunikationspräferenzen und vielen

Ursachen für hohes Körpergewicht liegt
es nahe, die Beratung stärker als bisher
einerseits strukturiert zu rahmen, aber
innerhalb dieses Rahmens wiederum zu
typisieren bzw. zu individualisieren. Es
empfiehlt sich etwa, das Alter und die
Lebensumstände des Patienten, wie z.B.
die familiäre und berufliche Situation,
zu berücksichtigen, statt sich pauschal
am BMI zu orientieren. Auf diese Weise
kann Überforderung von Patienten ver-
mieden werden, die in Frustration oder
Rückzug enden kann. Auch medizinisch
kann es Gründe geben, die individu-
elle gesundheitliche, psychosoziale und
familiäre Situation zu berücksichtigen.
Entscheidend ist, dass der Patient sich
wohlfühlt und eine Änderung des Le-
bensstils als wichtig, möglich und jetzt
nötig erkennt [3]. Voraussetzung dafür
ist eine gelungene Kommunikation über
dasThemaKörpergewicht, welche zudem
dem Erfolg einer Gewichtsreduktion zu-
träglich sein kann [13].

Fazit für die Praxis

4 Kommunikationspräferenzen bezgl.
des Körpergewichts sind individu-
ell unterschiedlich. Verschiedene
Ansprachen können typ- und situati-
onsabhängig adäquat sein.

4 Entscheidend für gelungene Kommu-
nikation sind die Art der Ansprache,
die Gesprächssituation und die inne-
re Einstellung des Arztes, weniger die
konkrete Wortwahl.

4 Die Beratung sollte mit Berück-
sichtigung der gesundheitlichen,
psychosozialen und familiären Situa-
tion zukünftig stärker individualisiert
werden.

4 Zur Begleitung von Patienten mit
Adipositas in der Praxis eignet sich
das Konzept des „motivational inter-
viewing“, welches auf die intrinsische
Motivation zur Gewichtsabnahme,
mögliche Widerstände und Ressour-
cen fokussiert.

4 Unser entwickeltes „5-G-Modell“
kann bei der Beratung als Hilfestel-
lung dienen.
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