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Topline-Bericht: 
 

Annahmen bezüglich des eigenen Körpergewichts 
 

 Mehr als die Hälfte (60 %) der Befragten betrachten ihr derzeitiges Gewicht als normal / gesund, 
während fast ein Drittel (32 %) sich als übergewichtig bezeichnet. Nur 4 % der Befragten gibt an, dass 
sie ihr derzeitiges Gewicht als fettleibig bezeichnen würden 
 

 Viele der Befragten unterschätzen ihre Gewichtskategorie 
o Nahezu ein Viertel (24 %) jener Befragten, die ihr Gewicht als „normal / gesund”  

bezeichnen, sind tatsächlich übergewichtig (basierend auf einem BMI, der aus dem von 
ihnen selbst berichteten Körpergröße- und Gewichtsangaben berechnet wurde) 

o Nahezu die Hälfte (45 %) der Befragten, die sich als übergewichtig einstufen, sind 
tatsächlich fettleibig - ebenfalls basierend auf dem BMI, der sich aus dem gemachten 
Angaben von Körpergröße und Gewicht ergibt 

 

 Mehr als die Hälfte der Befragten (55 %) sind mit ihrem Gewicht zufrieden, während nur ein knappes 
Viertel (27 %) aussagt, dass es unglücklich mit dem eigenen Gewicht ist 

o Die Zufriedenheit mit dem eigenen Gewicht ist bei jenen, die sich als übergewichtig oder 
fettleibig betrachten, wesentlich geringer (jeweils 14 % und 5 %) 



 

Gewichtsdemographie1 der Befragten in Deutschland 
 
Gewichtsverteilung 
basierend auf dem BMI2 Erwachsene Männer   Erwachsene Frauen 
der Befragten 

__________________________________________________________________________________ 
Untergewicht    1 %     4 % 
Gesundes Gewicht   42 %     53 % 
Übergewicht    38 %     24 % 
Fettleibigkeit    19 %     19 % 
___________________________________________________________________________________ 
 

 Basierend auf den BMIs, die sich aus den gemachten Angaben zu Körpergröße und Gewicht ergeben, 
sind 19 % der Befragten fettleibig; weitere 31 % werden aus den Angaben als übergewichtig 
kategorisiert 

o Obwohl der Anteil von fettleibigen Personen bei Männern und Frauen übereinstimmt 
(rund 19 %), sind mehr männliche Teilnehmer (38 %) übergewichtig als weibliche (24 %) 

o Die Proportion zwischen übergewichtigen und fettleibigen Befragten nimmt auch mit 
zunehmendem Alter zu (32 % der Befragten im Alter zwischen 18 und 34 Jahren 
verglichen mit 59 % der Teilnehmer, die älter als 55 sind) 

o Regional gesehen kommen Gewichtsprobleme (Übergewicht und Fettleibigkeit) im 
Süden Deutschlands weniger häufig vor (47 %) als in anderen Regionen (Norden - 49 
%, Osten - 52 %, Westen - 52 %) 

 

Ansichten zum Gewicht in Deutschland 
 
Durchschnittliche geschätzte 
Gewichtsverteilung für ...2 Erwachsene Männer      Erwachsene Frauen  Kinder (unter 18)   
____________________________________________________________________________________ 
Untergewicht           11 %       16 %          12 % 
Gesundes Gewicht          39 %       38 %          46 % 
Übergewicht           33 %       30 %          28 % 
Fettleibigkeit           17 %                  16 %          14 % 
 

 Die Proportion Fettleibiger in der deutschen Bevölkerung ist durchschnittlich folgendermaßen verteilt: 
17 % der deutschen Männer, 16 % der deutschen Frauen und 14 % der deutschen Kinder (unter 18) 
 
 

 Nahezu zwei Drittel (63 %) der Befragten geben an, dass sie persönlich jemanden kennen, den sie als 
fettleibig bezeichnen würden 
 

 
 
 
 
 
_________________________________ 
1 
Die Befragten wurden gebeten, ihre Körpergröße (in Metern) und ihr Gewicht (in Kilogramm) anzugeben, womit dann der 

BMI berechnet wurde 
2 
Aufgrund von Auf- und Abrunden ergeben die Prozentzahlen nicht immer 100 % 

 
Opinium Research führte vom 3. bis 9. Dezember 2014 eine Online-Umfrage bei 2.000 deutschen Erwachsenen über 18 Jahren durch. 
Die Ergebnisse wurden so gewichtet, dass sie national repräsentative Kriterien bzgl. Alter und Geschlecht darstellen. 
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Die Ursachen und Auswirkungen von Fettleibigkeit 
 
Ursachen von Fettleibigkeit 
 

 Nahezu drei Viertel der Befragen (73 %) stimmen zu, dass „Fettleibigkeit durch Lebenstil-
Entscheidungen verursacht“ wird und mehr als die Hälfte (56 %) sind der Meinung, dass es sich um 
eine Krankheit handelt. Nur ca. ein Drittel der Befragten stimmt überein, dass es sich um eine 
„psychologische Störung“ (34 %) oder um eine „genetische Störung“ (32 %) handelt 

o Ältere Befragte (älter als 55 Jahre) neigen eher dazu, dass „Fettleibigkeit durch Lebensstil-
Entscheidungen“ verursacht wird (77 %) und weniger zu der Meinung, dass „Fettleibigkeit eine 
Krankheit ist“ (48 %) 
 

 Unter den getesteten Lebensstil- und Umweltfaktoren stechen „falsche Ernährung“ und „Mangel an 
körperlicher Bewegung“ als Faktoren heraus, die die meisten Befragten als Ursachen für 
„Fettleibigkeit“ ansehen – jeweils 93 % und 89 % wählten diese als Ursachen von Fettleibigkeit 

 

 Zwei von fünf Befragten (42 %) identifizieren Stress als Ursache für Fettleibigkeit, während nur 19 % 
Schlafmangel als einen begünstigenden Faktor betrachten 

o Frauen betrachten eher als Männer den Faktor Stress (45 % verglichen mit 38 %) und den 
Faktor Schlafmangel (23 % verglichen mit 15 %) als Ursachen von Fettleibigkeit 

o Ähnlich neigen mehr jüngere Befragte (Alter 18 bis 34) als ihre älteren Mitmenschen (älter als 
55 Jahre) dazu, Stress (57 % verglichen mit 31 %) und Schlafmangel (27 % verglichen 13 %) 
als Ursachen zu betrachten 
 

 Zwei Drittel (66 %) sehen „falsche Ernährung“ als Hauptfaktor an, durch den ein Mensch fettleibig wird 
 
 
Auswirkungen von Fettleibigkeit 
 

 Insgesamt sind mehr Befragte (56 %) der Meinung, dass Rauchen gefährlicher für die Gesundheit ist, 
als Fettleibigkeit, als umgekehrt (44 %) 

o Männer (60 %) und Befragte älter als 55 Jahre (58 %) sehen Rauchen eher als Gefahr für die 
Gesundheit an, als Fettleibigkeit 

o Die einzige Gruppe, die Fettleibigkeit gesundheitsgefährdender betrachtet als Rauchen, sind 
jene, die sich selbst als fettleibig ansehen (52 %) 
 

 Die Gesundheitsrisiken, die die meisten Menschen mit Fettleibigkeit verbinden, sind: Gelenk- und 
Rückenschmerzen (86 %), hoher Blutdruck (83 %), Herzerkrankungen (82 %), Diabetes (77 %) und 
gemindertes Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl (72 %) 
 

 Mehr als die Hälfte der Befragten verbindet Fettleibigkeit mit eingeschränkten Aufstiegschancen im 
Beruf / in der Karriere (67 %), Schlaganfällen (66 %) und Depressionen (56 %) 

 

 Nur einer von zehn Befragten (12 %) glaubt hingegen, dass Fettleibigkeit Krebs verursachen kann 
 

 Nahezu die Hälfte der Befragten (49 %) sehen Herzerkrankungen als eines der größten Gesundheits- 
und Lebensstilrisiken von Fettleibigkeit an, gefolgt von hohem Blutdruck (33 %) und Diabetes (29 %) 
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 Im Durchschnitt schätzen die Befragten, dass Fettleibigkeit die Lebenserwartung eines Menschen 
gewöhnlich um 11 Jahre verkürzt, wobei 51 % der Meinung sind, dass die Lebenserwartung um zehn 
Jahre oder weniger sinkt3 

o Befragte, die sich selbst als fettleibig ansehen, schätzen im Durchschnitt, dass Fettleibigkeit zu 
einer Verkürzung der Lebenserwartung von neun Jahren führt; von ihnen gehen 67 % von einer 
Verkürzung 10 Jahren oder weniger aus 

o Ältere Befragte (über 55) gehören auch zu jenen, die größtenteils glauben, dass Fettleibigkeit 
die Lebenserwartung um 10 Jahre oder weniger verkürzt (59 %) 
 

Behandlung von Fettleibigkeit 
 

 Nahezu drei Viertel (72 %) der Befragten betrachten Fettleibigkeit als einen Zustand, der den Rat eines 
Spezialisten erfordert, anstatt eines Arztes der Allgemeinmedizin (21 %) 

o Frauen denken eher als Männer, dass Fettleibigkeit die Behandlung durch einen Spezialisten 
verlangt (75 % verglichen mit 68 %). Jüngere Befragte (im Alter von 18 bis 34) neigen ebenfalls 
eher als die Älteren (über 55) dazu, zu denken, dass eine Behandlung durch einen Spezialisten 
erforderlich ist (75 % verglichen mit 69 %) 
 

 Die meisten Befragten sind sich einig, dass Ernährungskontrolle (87 %) und körperliche Bewegung  
(84 %) „immer“ oder „fast immer“ geeignete Behandlungsmaßnahmen für Fettleibigkeit darstellen 
 

 Mehr als die Hälfte der Befragten (56 %) sehen einen operativen Eingriff „manchmal / von Fall zu Fall“ 
als geeignete Behandlungsmethode an, wobei weitere 16 % der Meinung sind, dass dies „fast immer“ 
oder „immer“ die richtige Behandlungsmethode ist. Die entsprechenden Zahlen zur Behandlung mithilfe 
von Medikamenten liegen bei 50 % bzw. 17 % 
 

 Ernährungskontrolle wird von 59 % der Befragten als wirksamste Methode zur Behandlung von 
morbider Fettleibigkeit betrachtet. Körperliche Bewegung/Sport wird von 17 % als wirksamste 
Behandlung und ein operativer Eingriff von 12 % der Befragten als effektivste Behandlungsmethode 
gesehen 

 

Ansichten zum operativen Eingriff 
 

 Die meisten Befragten (80 %) haben schon von Adipositaschirurgie gehört (entweder „sehr viel”, 
„mittelmäßig” oder ein „wenig”) 

o Das Bewusstsein ist bei Frauen höher (82 %) als bei Männern (78 %) 
o Insgesamt war die Gruppe, denen Fettleibigkeit am vertrautesten war, jene, die sich selbst als 

fettleibig betrachtet (90 %) 
 

 Ungefähr einer von zehn Befragten (11 %), die mit Adipositaschirurgie vertraut sind, hat einen Freund / 
Verwandten, der sich dieser Operation unterzogen hat. Lediglich 1 % der Befragten gibt an, dass sie 
sich selbst dieser OP unterzogen haben 
 

 Ein Drittel (34 %) der Befragten, das sich bisher keiner Adipositaschirurgie unterzogen hat, gibt an, 
dass es dies tun würde, wenn es fettleibig wäre 

o Männer waren weniger geneigt anzugeben, dass sie sich einer Adipositaschirurgie unterziehen 
würden (31 %) als Frauen (36 %) 

o Zwei von fünf (40 %) der Befragten, die sich selbst für fettleibig halten, würden 
Adipositaschirurgie in Betracht ziehen 

____________________________ 
3
 Die Zahlen zur Lebenserwartung schließen jene Befragen aus, die mit „Ich weiß nicht“ geantwortet haben 
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 Nahezu ein Fünftel (19 %) der Befragten stimmt zu, dass das landeseigene Gesundheitswesen die 
Kosten für Adipositaschirurgie übernehmen sollte, wobei die gleiche Anzahl dagegen stimmt (20 %), 
und viele angeben, dass sie es nicht wissen (32 %) 

 

 Allerdings sind sich mehr als zwei Drittel der Befragten (67 %) darüber einig, dass die 
Krankenversicherung diese Kosten tragen müsste 

o Die Gruppe, die einer Kostenübernahme durch die Krankenkasse zustimmen, ist bei 
denjenigen, die sich selbst als fettleibig betrachten (80 %) höher als bei jenen, die ihr Gewicht 
als gesund betrachten (65 %) 

 

 Zwei von fünf Befragten (43 %) meinen, dass der Betroffene die Kosten für den Eingriff tragen sollte 
o Der Anteil derer, die zustimmen, dass Betroffene die Kosten selbst tragen sollten, ist bei jenen, 

die sich als fettleibig ansehen, niedriger (30 %) als bei jenen, die ihr Gewicht als gesund 
ansehen (47 %) 
 

 Drei von fünf Befragten (60 %) geben an, dass sie wahrscheinlich eine Adipositaschirurgie in Betracht 
ziehen würden, wenn sie an Diabetes erkranken würden und wüssten, dass ein derartiger Eingriff sie 
heilen würde 
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