
Was ist Hunger?   
 
Akuter Hunger bezeichnet Unterernährung über einen abgrenzbaren Zeitraum. Dieser tritt 

häufig in Zusammenhang mit Katastrophen oder Kriegen auf. Oft trifft er Menschen, die 

bereits unter chronischem Hunger leiden. Das gilt für knapp acht Prozent aller Menschen, 

die hungern. 

 

Ist der Zustand von akutem Hunger dauerhaft spricht man von chronischem Hunger. Er 

bezeichnet die dauerhafte Unterernährung und bedeutet: Weniger zu essen zu haben, als 

täglich benötigt wird. Chronischer Hunger ist global am weitesten verbreitet. Er tritt meist 

in Zusammenhang mit Armut auf. Chronisch Hungernde haben zu wenig Geld für eine 

gesunde Ernährung, für sauberes Wasser oder eine Gesundheitsversorgung. 

 

Verborgener Hunger ist eine Form des chronischen Hungers. Wichtige Nährstoffe wie 

Eisen, Jod, Zink oder Vitamin A fehlen aufgrund von Essensmangel oder einseitiger 

Ernährung. Langfristig führt der Nährstoffmangel zu schweren Krankheiten. Bei Kindern 

kann das Auswirkungen auf ihre geistige und körperliche Entwicklung haben. Das Risiko an 

Hunger zu sterben ist hoch. Weltweit leiden 2 Milliarden Menschen an chronischem 

Nährstoffmangel. Verborgener Hunger hemmt die Leistungsfähigkeit und Gesundheit der 

betroffenen Menschen massiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Dimensionen von Hunger 
 

1. Unterernährung 
-darunter leiden Menschen, die ihren Kalorienbedarf nicht decken können 

 

2. Auszehrung bei Kindern 
-ist ein Beleg dafür, dass ein Kind akut unterernährt ist, damit ist ein zu niedriges 

Gewicht in Bezug auf die jeweilige Größe gemeint 

 

3. Wachstumsverzögerung bei Kindern 
-ist eine Beleg für chronische Unterernährung und bezieht sich auf Kinder unter 

fünf Jahren, die in Bezug auf ihr jeweiliges Alter eine zu geringe Körpergröße 

aufweisen 

 

4. Kindersterblichkeit 
-bezeichnet die Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren (ein 

Indikator, der zum Teil das fatale Zusammenwirken von mangelnder 

Nährstoffversorgung und einem ungesunden Umfeld widerspiegelt) 

 

 

Folgen von Mangelernährung für Kinder   
 

Leidet ein Kind bereits im Mutterleib unter Mangelernährung holt es den 

Entwicklungsrückstand im Laufe seines Lebens oft nie wieder auf. Häufig ist es aufgrund 

des geschwächten Immunsystems anfälliger für Infektionskrankheiten. Mangelernährung 

hat für Kinder lebenslange körperliche und geistige Folgen. Sie können sich schlechter 

konzentrieren und sind als Erwachsene anfälliger für chronische Krankheiten. Beides führt 

zu einer geminderten Leistungsfähigkeit und zu geringeren Verdienstchancen, was 

wiederum Armut und Hunger verstärkt. 


