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Übergewichtige Erwach-
sene sind oft bereits in 
jungen Jahren mit zu 
vielen Kilos unterwegs. 
Dies zeigt eine Studie: 
Untersucht wurden to-
tal 8834 Jugendliche, die 
normalgewichtig oder 

nur leicht übergewichtig waren, und 
79 stark übergewichtige Jugendliche. 
Die Entwicklung ihres Gewichts wur-
de zwischen 1996 und 2009 beobach-
tet. Es stellte sich heraus, dass von den 
normal- bis leicht übergewichtigen Ju-
gendlichen nur gerade 8 Prozent als 
Erwachsene übergewichtig waren. Von 
den bereits stark übergewichtigen Ju-
gendlichen blieben dagegen 76 Pro-
zent im Erwachsenenalter stark über-
gewichtig. 

In einer anderen Studie wurde das 
Umfeld der Jugendlichen untersucht: 
Erwachsene, die schon als Kleinkind 
übergewichtig waren, deren Mütter 
ebenfalls einen zu hohen BMI hatten 
und die in Familien mit tiefem Ein-

kommen und ungenügenden Bildungs-
chancen aufwuchsen, waren als Erwach-
sene deutlich häufiger übergewichtig 
als andere Kinder. Daten der Väter wa-
ren leider nicht verfügbar. Allein mit die-
sen Parametern liesse sich, sogar mit ho-
her Wahrscheinlichkeit, ein zukünftiges 
Übergewicht der Kinder  vorhersagen.

Interessant ist auch ein Blick zurück 
ins Babyalter. Diskutiert wird, ob Stillen 
bis ins Alter von mindestens vier Mona-
ten weniger zu Übergewicht führt als das 
Füttern von fester Babynahrung. Glaubt 
man einer Studie mit doch immerhin 
847 untersuchten Babys, so kann man 
davon ausgehen, dass Stillen besser ab-
schneidet. Mit drei Jahren waren nur sie-
ben Prozent der Kinder, die als Baby bis 
mindestens vier Monate gestillt wurden, 
übergewichtig. Bei den Babys, die bis zu 
diesem Alter bereits feste Babynahrung 
erhielten, waren bei den Dreijährigen 
rund 13 Prozent übergewichtig.

Welche Schlüsse sind aus diesen Stu-
dien und aus jahrelanger Erfahrung zu 
ziehen? Die Ursachen für Übergewicht 

im Erwachsenenalter gehen oft auf unse-
re ersten Lebensmonate und unsere Ju-
gendzeit zurück. Wenn hier die Weichen 
falsch gestellt wurden, haben wir es als 
Erwachsene sehr viel schwerer, unser 
Normalgewicht zu erreichen oder zu 
halten. Der Prävention im Baby-, Kin-
des- und Jugendalter ist deshalb eine 
sehr hohe Bedeutung beizumessen. Be-
sonders anzusprechen sind sozioökono-
misch schlechter gestellte Familien.

Haben Sie Fragen an Dr. Horber? Senden 
Sie eine E-Mail an: schlank.und.rank@
lindberg.ch. Ihre Fragen werden innerhalb 
einer Woche beantwortet.

PD Dr. med. Fritz Horber, Spezialist für die 
Behandlung von Übergewicht an der Klinik  
Lindberg in Winterthur, schreibt monatlich  
für den «Stadtanzeiger». Die Informationen 
beruhen auf jüngsten wissenschaftlichen  
Erkenntnissen.

Schon in jungen Jahren Übergewicht bekämpfen
von Dr. med. Fritz Horber

übergewicht

Das Bistro Dimensione bietet 
Menschen mit psychischen  
Beeinträchtigungen einen 
Arbeitsplatz. Silvia Schneider aus 
Winterthur und R.G. aus dem 
Tösstal haben die Freude am 
Arbeiten wieder gefunden.

Winterthur: Um zwölf Uhr wenn alle 
anderen Mittagspause machen, beginnt 
im Bistro Dimensione der Hochbetrieb. 
«Ein Mal das Vegi-Menü, bitte», bestellt 
ein Gast. Mitarbeiterin Silvia Schneider 
bedient ihn freundlich.

Die 59-Jährige ist seit einem Jahr im 
Dimensione und arbeitet im Service oder 
in der Küche. «Im Dimensione tätig sein 
zu dürfen, ist ein Glückstreffer für mich.» 
Vor vier Jahren trennte ihr Ehemann sich 
von ihr und sie begann in einem Hotel zu 
arbeiten. «Ich habe drei Jahre nur funk-
tioniert und mich über Wasser gehalten.» 
Dann kam der Totalzusammenbruch. Sil-
via Schneider erkrankte an Depressionen. 

Dank ihrer Betreuerin in der Tageskli-
nik hat sie den geschützten Arbeitsplatz im 
Bistro Dimensione gefunden. Heute ist sie 
schon so weit, dass sie zu den Tagesver-
antwortlichen gehört. «Ich erhalte Struk-
tur, Halt und mehr Selbstbewusstsein. Die 
Mitarbeiter sind für mich eine Familie ge-
worden. Ausserdem durfte ich eine Vernis-
sage mit meinen Bildern veranstalten», sagt 
sie und strahlt über das ganze Gesicht.

Die Freude an der Arbeit
Auch R.G.* ist im Winterthurer Restau-
rant tätig. Die 32-Jährige aus dem Töss-
tal leidet an Schizophrenie. «Wenn ich im 
Dimensione bin, mache ich etwas Sinn-
volles. Durch die Arbeit funktioniert auch 
mein Privatleben besser.» Sie ist seit über 
drei Jahren dort. Jedes Mal wenn der Mit-
tagsrummel vorbei ist, freut sich R.G., dass 
sie alles geschafft hat. «Es ist immer an der 
Grenze zwischen Heraus- und Überfor-
derung. Aber wenn ich durchbeisse, dann 
stärkt das meine Persönlichkeit.» Beson-

ders die Konzentration im Menschen-
rummel aufrecht zu behalten, ist nicht im-
mer ganz einfach. Auch in psychotischen 
Phasen, wenn der Realitätsverlust droht, 
ist R.G. froh arbeiten zu können: «So 
kann ich mich auf die Realität fokussie-
ren.» Sie nahm arbeiten früher als müh-
selig wahr, heute hat sie die Freude daran 
wieder gefunden. Auch im Team fühlt sich 
R.G. sehr wohl. «Wir arbeiten gemeinsam, 
nicht gegeneinander.»

Geniessen und weniger rauchen
Grosse Pläne für die Zukunft habe Sil-
via Schneider nicht, «ich möchte in Ruhe 
und Frieden leben und geniessen.» Sie 
kann sich nicht vorstellen wieder im 
freien Arbeitsmarkt zu arbeiten. «Ich 
möchte nicht wieder in dieses Funktio-
nieren zurückfallen. Freiwilligen Arbeit 
wäre eventuell noch etwas für mich.» Sil-
via Schneider geht gerne in die Natur  
mit ihren Töchtern spazieren oder arbei-

tet im Garten und geniesst einfach das 
Leben in Winterthur. 

R.G. dagegen hat viele Pläne: «Ich 
möchte weniger rauchen und lernen mit 
meiner Krankheit umzugehen.» Zusätz-
lich darf sie nächste Woche in einer Phy-
siotherapiepraxis für Hunde schnup-
pern. «Ich wäre dort dann einen Tag in 
der Woche Assistentin. Mit Hunden zu 
arbeiten würde mir sehr gefallen. Es ist 
auch eine geschützte Arbeitsstelle.» R.G. 
hat die Hoffnung aber noch nicht auf-
gegeben, irgendwann im ersten Arbeits-
markt zu arbeiten. «Es ist manchmal ein 
Wunsch, doch dann macht es mir auch 
wieder Angst. Aber es wäre schon die 
grosse Bestätigung für mich selbststän-
dig ohne IV sorgen zu können.»

Beide sind sich einig: «Wir möch-
ten noch lange im ‹Dim› bleibe.» Dim, 
wie sie das Bistro Dimensione liebevoll 
untereinander nennen.  Salome Kern
 *Name der Redaktion bekannt

Struktur und Halt dank Arbeit

Silvia Schneider bedient die Gäste im Bistro Dimensione gerne. «Ich möchte noch lange im ‹Dim› bleiben.» Bild: ske.

Das Bistro Dimensione integriert 
Menschen mit psychischer Beein-
trächtigung und Langzeitarbeitslose. 
Es richtet sich an Personen mit einer 
mittleren psychischen Beeinträchti-
gung, die etwas belastbar sind und 
etwas Stressresistenz und Sozialkom-
petenz als Ressourcen mitbringen.
Das Bistro Dimensione ist von Mon-
tag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr ge-
öffnet. Jeden Mittag wird ein Mit-
tagsmenü serviert.
Am Abend und am Wochenende 
kann das Bistro gemietet werden. 
Das Team kocht und bewirtet die 
Gäste. Ab und zu finden Konzerte 
sowie Lesungen statt. red.

Weitere Informationen:
www.dimensione.ch 
Geöffnet Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr

bistro dimensione

Winterthur: In der Aula des Kantonsspi-
tals Winterthur hält Dr. med. Oliver Kell-
ner am 27. Juni einen Vortrag über De-
menz - Diagnostische und therapeutische 
Möglichkeiten. Die diagnostischen Mög-
lichkeiten sind grösser geworden, jedoch 
stehen kausale Behandlungsansätze wei-
terhin noch nicht zur Verfügung. Früh-
zeitige Informierung ist wichtig, um den 
Herausforderungen, die Verlauf und Sym-
ptome der Krankheit an Patienten, Fami-
lie und Fachpersonen stellen, gerecht zu 
werden. red.
Weitere Informationen:

Publikumsvortrag 
über Demenz

  Zutaten: 
1 kg Mehl
10 g Hefe
35 g Salz
40 g Olivenöl
5dl Wasser

170 g Panino 
50 g Tomaten
80 g Mozzarella
30 g zerdrückte schwarze Oliven
50 g rote Zwiebelringe
5 kleine Mozzarellinekugeln
Oregano

  Zubereitung: Böppel als grosses 
J aus dem Zeichenformat «Bullets», 
Halbfettes aus dem Zeichenformat 
«Namen halbfett»

Restaurant Santa Lucia
Bahnhofplatz 12, Winterthur 
Donnerstag bis Samstag von 10 bis 23.30 Uhr 
Sonntag bis Mittwoch von 10 bis 23 Uhr

Restaurantkurier Mosi‘s
Montag bis Freitag 11 bis 13.30 Uhr und 17 bis 
22 Uhr, Samstag und Sonntag 17 bis 22 Uhr 
Bestellung unter 0844 14 14 14 oder  
online auf www.mosi.ch

Pizza Santa  
Cristina 

Roland Peter von Mosi‘s empfiehlt:

kostprobe
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Die Römisch-katholische Kirchgemein-
de Winterthur hat im Jahr 2011 gut eine
Million Franken mehr eingenommen als 
budgetiert. Der Hauptgrund dafür sind 
höhere Steuererträge. Heute ist rund je-
der vierte Bewohner Winterthurs ka-
tholisch. Per 31. Dezember 2011 waren 
26 303 Katholiken registriert um welche 

sich die Seelsorgerteams von acht Pfar-
reien kümmern 
Die Jahresrechnung, der Jahresbericht 
und die Jahresrechnung über die Kirch-
liche Entwicklungshilfe 2011 wurden an 
der Kirchgemeindeversammlung Anfangs 
Juni dieses Jahres genehmigt. Die Kirch-
liche Entwicklungshilfe der Römisch-ka-
tholischen Kirchgemeinde Winterthur 
unterstützt zahlreiche Projekte im In- 
und Ausland. 2011 wurde mit 440 200 
Franken 20 Projekte im In- und 54 Pro-
jekte im Ausland unterstützt. red. 

Kirche buc.

Mit ihren aktuellen Ausstellun-
gen betreten das Natur- und das 
Kunstmuseum Winterthur  
Neuland. Sie befassten sich beide 
mich dem Thema der Mehrdeu-
tigkeit von Objekten......

Winterthur: Vergangenen Donnerstag 
trafen sich in der Privatklinik Lindberg 
in Winterthur die neue 100-Prozent 
Eigentümerin Genolier Swiss Medical 
Network mit Vertreter der Stadt Winter-
thur und Ärzten der Privatklinik Lind-
berg.  

Gemäss einer Medienmitteilung wurde 
diese Besprechung einberufen, «um über 
die Zukunft und die Positionierung der 
Klinik in der Gesundheitslandschaft der 
Region zu diskutieren». Die teilnehmen-
den Parteien hätten ihren Willen unter-
strichen, an der Privatklinik Lindberg 
eine stabile sowie nachhaltige Geschäfts-
tätigkeit aufzubauen und den Patienten 
der Region Gesundheitsdienstleistungen 
von hoher Qualität anzubieten.

Die Vertreter von Genolier Swiss Me-
dical Network, welche erst vor einigen 
Wochen die Meldung publik machte, am 
Lindberg zu 100 Prozent eingestiegen zu 
sein, betoten zudem, dass die Privatkli-
nik Lindberg einen wesentlichen Platz 
in der Region einnehmen und sich klar 
als die Privatklinik der Stadt positionie-
ren muss.  Dies beispielsweise indem sie 
eine enge Zusammenarbeit mit den nie-
dergelassenen Ärzten der Region entwi-
ckeln. Ein Projekt zur Repositionierung 
ist in Zusammenarbeit mit den Vertre-
tern jeder medizinischen Fachrichtung 
an der Privatklinik Lindberg sei in Vor-
bereitung. Die Klinik werde sich auf ei-
nige Bereiche wie die Gynäkologie, die 
Orthopädie, die Viszeralchirurgie und 
die Adipositasmedizin konzentrieren 
und Kompetenzzentren bilden müssen, 
welche das Angebot des Kantonsspitals 
Winterthur ergänzen. 

Weitere Informationen zu den Pro-
jekten wird die Direktion und die Ärzte 
Mitte Juli bekannt geben. red.

Neupositionierung

Mit ihren aktuellen Ausstellun-
gen betreten das Natur- und das 
Kunstmuseum Winterthur  
Neuland. Sie befassten sich beide 
mich dem Thema der Mehrdeu-
tigkeit von Objekten.

Winterthur: Hinter vielen Sammlungs-
stücken stecken wunderbare Objektge-
schichten. Objekte werden im Lauf der 
Zeit, obwohl erforscht und gedeutet, 
nicht einfach entzaubert; sie sind und 
bleiben mehrdeutig. Diese Tatsache ha-
ben sich das Natur- und das Kunstmu-
seum Winterthur zum Thema gemacht 

für ihre aktuellen Ausstellungen und be-
treten damit Neuland. Neuland betritt 
das Naturmuseum auch in der Präsenta-
tion: Jeder Gast kann via Bildschirm sei-
ne eigene Galerie an «Wunderbarem» er-
stellen. Kinder spüren via Handy Mons-
ter auf und treiben sie in die Ausstellung. 
Dieses Handyspiel wurde eigens von einer 
Studienklasse von Game Design der Zür-
cher Hochschule der Künste (ZHdK) für 
die Ausstellung entwickelt. red.

Weitere Informationen:
Naturmuseum, 23. Juni bis 4. November 
Kunstmuseum: 23. Juni bis 26. August

Museen buc.


