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RELEVANZ DES THEMAS
Die weltweite Zunahme von Adipositas stellt nicht nur 
die öffentlichen Gesundheitssysteme vor enorme Heraus-
forderungen und ist in vielen Staaten eine Hauptursache 
vermeidbarer Todesfälle. Stark übergewichtige Menschen 
haben zudem erhebliche Nachteile bei der Jobsuche und 
erzielen geringere Einkommen. Hier spielt Diskriminierung 
durch den Arbeitgeber eine Rolle, aber auch die mögliche 
Beschränkung auf Stellenprofile mit wenig Kundenkontakt. 
Ein besseres Verständnis der Arbeitsmarkteffekte von Fett-
leibigkeit und der relevanten Wirkungskanäle kann dabei 
helfen, mit geeigneten Politikmaßnahmen gegenzusteuern.

Adipositas beeinträchtigt die individuellen 
Arbeitsmarktchancen
Die versteckten Kosten von Fettleibigkeit für die Betroffenen: niedrigere 
Einkommen und geringere Beschäftigungschancen 
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KERNBOTSCHAFT DES AUTORS
Dass stark übergewichtige Menschen oft weniger verdienen und geringere Einstellungschancen haben, ist hinreichend be-
legt. Einiges spricht zudem dafür, dass das Übergewicht die Ursache dieser Arbeitsmarktnachteile ist. Angesichts hoher 
Gesundheitskosten, geringerer Produktivität sowie sinkender Beschäftigungs- und Einkommensaussichten wird die Zu-
nahme von Adipositas in der Gesellschaft zur wachsenden finanziellen Belastung für die Allgemeinheit. Politik und Un-
ternehmen sollten daher gleichermaßen ein Interesse daran haben, die Ursachen von Fettleibigkeit zu bekämpfen und die 
Diskriminierung übergewichtiger Arbeitsuchender abzubauen.
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Pro

Zahlreiche Studien finden eine signifikant negative 
Wirkung von Fettleibigkeit auf Einkommen und 
Beschäftigung.

Adipositas ist ein wesentlicher Treiber für höhere 
medizinische Kosten für Erwachsene und Kinder.

Übergewichtige Menschen sind auf dem Arbeits-
markt verschiedenen Arten der Diskriminierung 
ausgesetzt.

Ebenso kann sich Fettleibigkeit auf den Arbeits-
markterfolg auswirken.

Adipositas wirkt sich auf kognitive und nicht-ko-
gnitive Fähigkeiten aus; beginnend im frühen 
Lebensstadium können daraus langfristige wirt-
schaftliche Nachteile resultieren.

Contra

Umfragedaten zu Arbeitsmarktchancen sagen oft 
wenig über gesundheitliche Einschränkungen aus, 
so dass viele statistische Analysen auf Messdaten 
mit begrenzter Aussagekraft beruhen.

Trotz eindeutiger Korrelation zwischen Fettleibig-
keit und Einkommensnachteilen sind sowohl die 
Kausalität als auch die Richtung des Effekts noch 
nicht abschließend belegt. 

Denkbar wäre auch, dass keinerlei Kausalbezie-
hung besteht oder Übergewicht und Jobchancen 
durch einen dritten Faktor beeinflusst werden.

Die Verwendung von Daten, die den Einsatz ge-
netischer Risikofaktoren als instrumentelle Varia-
blen ermöglichen, begegnet noch methodischen 
Schwierigkeiten.

WICHTIGE RESULTATE

Quelle: [1].
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