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Adipositas und Schwangerschaft

Adipositas und Schwangerschaft
Frauen, die stark übergewichtig sind, wird vor einer geplanten Schwangerschaft zu einer
Gewichtsabnahme geraten. Denn starkes Übergewicht kann die Gesundheit des Neugeborenen
negativ beeinflussen. Besonders die Entwicklung des Nervensystems kann betroffen sein, wie Sie in
unserer Zusammenfassung lesen können.

Wie viel eine Frau während der Schwangerschaft zunehmen sollte, hängt davon ab, wie schwer sie
vor der Schwangerschaft war. Adipösen Frauen wird geraten, während einer Schwangerschaft nur
zwischen 5 kg und 9 kg zunehmen. Studien zeigen, dass die Einnahme des Medikaments Metformin
den Frauen dabei helfen könnte, in der Schwangerschaft nicht zu viel zuzunehmen. Neben einer
geringeren Gewichtszunahme übt Metformin vermutlich auch weitere positive Effekte auf die
Gesundheit von adipösen Müttern und deren Neugeborenen aus.

Hier die Studien im Detail:

Starkes Übergewicht einer Frau vor einer Schwangerschaft wirkt sich negativ auf die
Entwicklung des Nervensystems des Kindes aus
Metformin mindert Gewichtszunahme während der Schwangerschaft bei adipösen Frauen

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/adipositas/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/04/29/starkes-uebergewicht-einer-frau-vor-einer-schwangerschaft-wirkt-sich-negativ-auf-die-entwicklung-des-nervensystems-des-kindes-aus/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/04/29/starkes-uebergewicht-einer-frau-vor-einer-schwangerschaft-wirkt-sich-negativ-auf-die-entwicklung-des-nervensystems-des-kindes-aus/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/05/01/metformin-mindert-gewichtszunahme-waehrend-der-schwangerschaft-bei-adipoesen-frauen/


ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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