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Sättigung

Sättigung
Als Kind besaßen wir noch die Eigenschaft, nur so viel zu essen, bis wir satt waren. Im Laufe der
Zeit ging diese Eigenschaft jedoch verloren. Dabei ist es äußerst hilfreich, der Sättigung Beachtung
zu schenken, um ein gesundes Gewicht aufrechtzuerhalten.

Eine Studie dieser Woche zeigte beispielsweise, dass unzureichendes Kauen von Speisen
Übergewicht begünstigen könnte. Denn: Mit dem Kauen von Speisen beginnt die Verdauung und der
Körper schüttet Sättigungssignale aus. Damit uns diese Signale erreichen (und wir die
Nahrungsaufnahme beenden), bedarf es aber einer gewissen Zeit. Wer zu schnell isst, hat keine
Chance, die Sättigung rechtzeitig zu spüren. Wer hingegen langsam kaut, spürt die Sättigung eher
und kann so ganz natürlich verhindern, mehr zu essen, als es benötigt wäre.

Auch die zweite Studie dreht sich um das Thema Sättigung. Und zwar um ein neuartiges Gel,
welches im Magen aufquillt und schneller satt macht. Wer das Gel nutzte, nahm erfolgreich ab.

Hier die Studien im Detail:

Unzureichendes Kauen von Speisen könnte Übergewicht begünstigen
Neue Waffe im Kampf gegen Adipositas: Gel quillt im Magen auf und macht schneller satt
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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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