
Die Studie wurde unter 2.000 Erwachsenen in Deutschland 

durchgeführt (differenziert nach Region, Geschlecht und Alter) 

Öffentliche 

Wahrnehmung  

in Deutschland 

Die Deutschen unterschätzen eher ihr Gewicht, als es in anderen Ländern der Fall ist.  

Außerdem unterschätzen die Menschen in Deutschland das Problem von Übergewicht und Adipositas  

in vergleichsweise hohem Maße. 

24% derer, die sich selbst als 

normalgewichtig einschätzen, sind 

tatsächlich übergewichtig. 

45% derer, die sich selbst 

nur als übergewichtig einschätzen, 

sind tatsächlich sogar adipös.* 

Übergewichtige oder adipöse Menschen sind nicht 

glücklich. 

Nur 14% derer, die sich selbst als übergewichtig einschätzen, sind glücklich mit ihrem Gewicht. 

Nur 5% derer, die sich selbst als adipös einschätzen, sind glücklich mit ihrem Gewicht 

Bei der Frage, wie viele erwachsene Männer nach ihrer 

Schätzung in Deutschland übergewichtig oder adipös 

seien, gaben die Befragten an, dass 

- 17% an Adipositas leiden 

- 33% an Übergewicht leiden  

 
Offizielle Statistiken für Deutschland zeigen, dass 

 

- 23% als adipös klassifiziert werden 

- 67% übergewichtig oder adipös sind 

* Basierend auf ihrem Body Mass Index (BMI), der aus den Selbstangaben zu Gewicht und Größe berechnet wurde.  



Adipositas wird in Deutschland als Resultat von Lifestyle-Entscheidungen 

gesehen. 

73% 
von Befragten gab an, 

Adipositas sei durch 

Lifestyle-Entscheidungen 

verursacht. 

56% 
stimmen zu, dass 

Adipositas eine 

Krankheit ist. 

42% identifizierten Stress als 

eine mögliche Ursache. 

66% erachten schlechte  

Ernährung als 

Hauptfaktor. 

Nur 34% betrachten es 

hingegen als 

psychologische  

oder genetische Störung.  

Nur 19% erachten 

Schlafmangel als 

Ursache. 

In beiden Fällen 

stimmten Frauen 

häufiger zu  als 

Männer (45% vs 38% 

und 23% vs 15%) 



Die Gefahren von Adipositas werden in Deutschland unterschätzt. 

1/2 
Erachten 

Herzerkrankungen 

als die größte mit 

Adipositas 

zusammenhängende 

Gefahr für 

Gesundheit und 

Wohlbefinden. 

Die Mehrheit der Befragten (56%) befindet nicht, dass 

Adipositas genauso gefährlich ist wie Rauchen. 
Medizinische Statistiken zeigen jedoch, dass stark adipöse Menschen eine um bis zu 

zehn Jahre reduzierte Lebenserwartung haben können.  

der Befragten 

Bluthochdruck. 

Diabetes. 

Gefolgt von 

33% 

29% 



Die Behandlung von Adipositas sollte von Spezialisten ausgeübt werden. 

Tatsächlich erhöht Adipositas das Risiko von Herzerkrankungen, 

Bluthochdruck, Diabetes, Schlaganfällen, Depressionen, Krebs und 

zahlreichen weiteren Krankheiten und Beschwerden. 

wissen, dass Adipositas 

Diabetes verursachen kann. 

wissen, dass Adipositas das 

Schlaganfallrisiko erhöht. 

77% 

66% 

wissen um den 

Zusammenhang von 

Adipositas und Krebs. 
12% 

Nicht-medizinische Negativeffekte von Adipositas wurden ebenfalls in Deutschland identifiziert: 

Niedriges Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl – 72 % 

Limitierte Möglichkeiten für die Karriereentwicklung – 67% 

Fast Dreiviertel der Befragten in Deutschland (72%) denken, dass 

Spezialisten und keine Allgemeinärzte die Behandlung von Adipositas 

ausübern sollten. 

Mehr Frauen finden, dass Adipositas durch einen Spezialisten behandelt werden sollte – 75% vs 68% 

Jüngere Befragte (18-34 Jahre) finden, dass Adipositas durch einen Spezialisten behandelt werden 

sollte – 75% vs 69% (älter als 55)  



Nur etwa ein Drittel aller Befragten würden eine OP in Erwägung ziehen, 

wenn sie adipös wären. 

denken, dass 

Ernährungstherapie eine 

angemessene Behandlung ist.  

denken, dass Medikation eine 

angemessene Behandlung ist. 

87% 

67% 

denken, dass Sport eine 

angemessene Behandlung ist. 

denken, dass eine OP die 

angemessene Behandlung ist. 

84% 

72% 

würden Adipositaschirurgie erwägen, wenn sie adipös 

wären. 

36% der Frauen 

31% der Männer 
Dieser Anteil steigt auf 40% unter denjenigen, die sich selbst als adipös einschätzen und auf 60% falls diese 

an Diabetes erkranken würden und wüssten, dass eine OP sie heilen könnte.  

denken, dass ihre 

Krankenversicherung einen 

chirurgischen Eingriff erstatten 

sollte 

67% 
Der Anteil ist etwas höher als in den anderen 

Ländern der Umfrage (58%). 


