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Elterliche Adipositas hemmt Entwicklung

Bei der frühen Entwicklung von Kindern kommt es zu Problemen, wenn die 
Eltern stark übergewichtig sind. Dabei scheint ein adipöser Vater besonders 
ungünstig für die soziale Kompetenz zu sein.

Die US-amerikanische Upstate KIDS 
Study untersuchte den Ein�uss ei-

ner Adipositas der Eltern auf frühe Ent-
wicklungskriterien ihrer Kinder. Väter-
liches Übergewicht war in diesem 
Zusammenhang noch nie betrachtet 

worden. In die Studie aufgenommen 
wurden 5.034 Elternpaare aus dem Staat 
New York (nicht aus der Stadt) im Zeit-
raum 2008–2010. Sie sollten 4, 8, 12, 18, 
24, 30 und 36 Monate nach der Geburt 
ihres Kindes einen standardisierten 
Fragebogen ausfüllen. Darin wurde ne-
ben dem Body-Mass-Index (BMI) der 
Eltern der Entwicklungsstand des Kin-
des erfasst, und zwar in den Bereichen 
Fein- und Grobmotorik, kommunikati-
ve und soziale Kompentenz sowie Pro-
blemlösungsfähigkeit. 

In die Analyse eingeschlossen wurden 
3.759 Einzelkinder und 1.062 zweieiige 
Zwillinge. Von allen lag mehr als ein 
Fragebogen vor. In einer linearen Re-
gressionsanalyse wurden maternale Ko-
varianten wie Alter, ethnische Zugehö-
rigkeit, Bildungsstand, sozialer Status, 
Parität sowie Rauchen während der 
Schwangerscha� berücksichtigt. 

26 % der Mütter und 29 % der Väter 
hatten eine Adipositas mit einem BMI 
von > 30. Die Kinder adipöser Mütter 
hatten im Vergleich zu jenen von Müt-
tern mit einem BMI < 25 ein um den 
Faktor 1,67 signi£kant erhöhtes Risiko 
für De£zite in der Feinmotorik. Diese 
Assoziation bestand auch nach der Be-
rücksichtigung des väterlichen BMI 
fort. Die übrigen Kriterien waren nicht 
mit einer Adipositas der Mutter assozi-
iert. 

Dagegen korrelierte eine väterliche 
Adipositas mit einer Fehlentwicklung 

auf der sozialen Ebene. Das Risiko war 
1,75-fach erhöht und blieb auch nach Be-
rücksichtigung des mütterlichen BMI 
erhalten. 

Hatten beide Eltern einen BMI von 
> 35, zeigten die Kinder neben den ge-
nannten Problemen auch 2,93-fach häu-
£ger eine eingeschränkte Problemlö-
sungsfähigkeit. 

Yeung EH et al. Parental obesity and early child-
hood development. Pediatrics 2017;139: 
e20161459

Kommentar
Als Erklärung für diesen Ein�uss beziehen 
sich die Autoren auf tierexperimentelle 
Untersuchungen, in denen sich sowohl bei 
adipösen Muttertieren als auch bei ihren 
Feten Fettsäuren in den Adipozyten akku-
mulieren, was zu einer Hypertrophie dieser 
Zellen führt. Als Folge kommt es zu einer 
Expression von Immunzellen. Verschiedene 
Zytokine werden freigesetzt, die eine chro-
nische Entzündung auslösen. Diese soll 
dann über die Beein�ussung von geneti-
schen Programmierungsvorgängen in ver-
schiedene neurologische Entwicklungsab-
läufe eingreifen.
Die Entzündungstheorie kann jedoch nicht 
erklären, warum eine mütterliche Adiposi-
tas andere Entwicklungsmuster beein�usst 
als eine väterliche. Die Autoren spekulieren, 
dass dafür auch epigenetische Faktoren 
verantwortlich sein könnten.
Eine einfachere Erklärung wäre, dass Mütter 
und Väter ganz unterschiedliche Erzie-
hungse�ekte auf ihre Kinder haben. Sind sie 
aufgrund einer Adipositas in ihrer Mobilität 
eingeschränkt, könnten darunter Erziehung 
und Übung im jeweiligen Bereich leiden.  
 Prof. em. Dr. Dr. Dietrich Reinhardt 
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Ihre Kinder sind 
potenziell  
benachteiligt.
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