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Schlank bleiben dank mediterraner Kost
Datum: 16.07.2018

Original Titel:
Adherence to a Mediterranean diet and long-term changes in weight and waist circumference in the EPIC-Italy cohort

Personen, die sich mehr nach einem mediterranen Ernährungsmuster ernährten, liefen
weniger Gefahr, Übergewicht und Adipositas zu entwickeln und gerade am Bauch zu viel
Fett anzusetzen, wie diese Studie zeigte.

Die mediterrane Ernährung gilt als gesund und besonders schmackhaft, schließlich enthält sie
neben viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukten auch Nüsse, Olivenöl und Fisch sowie meist auch
kleine Mengen an Alkohol. Wissenschaftler aus Italien stellten die Vermutung auf, dass sich die
Einhaltung einer mediterranen Kost auch günstig auf das Körpergewicht auswirkt und untersuchten
dies in ihrer Studie.

Für die Studie konnten die Forscher 32199 freiwillige Teilnehmer gewinnen. Von allen Teilnehmern
wurde sowohl bei Studienbeginn als auch nach durchschnittlich 12 Jahren die Körpermaße
gemessen. Ob die Teilnehmer sich an die mediterrane Ernährung hielten, wurde anhand eines
Punktsystems erfasst. 11 Punkte deuteten die höchst mögliche Übereinstimmung mit der
mediterranen Ernährung an, 0 Punkte die wenigste Übereinstimmung sprich keine
Ernährungsweisen, die typisch mediterran sind.

Konnte die mediterrane Ernährung schlank halten und vor Übergewicht schützen?

Ein höherer Punktewert stand bei den Teilnehmern, die zu Beginn der Studie Normalgewicht
aufwiesen mit weniger Veränderungen im Köpergewicht über einen Zeitraum von 5 Jahren in
Zusammenhang. Dies konnte nicht bei den Teilnehmern bestätigt werden, die bei Studienbeginn
übergewichtig oder adipös (sprich krankhaft übergewichtig) waren. Gleiches zeigte sich auch für
den Taillenumfang, der sich über 5 Jahre betrachtet bei den Personen mit Normalgewicht weniger
stark veränderte, je mehr sie sich an die mediterrane Ernährung hielten. Hohe Punktwerte führten
zudem dazu, dass die bei Studienbeginn normalgewichtigen Teilnehmer weniger häufig
übergewichtig oder adipös wurden und dass sie weniger Gefahr liefen, zu viel Fett im Bauchraum
aufwiesen.

Das Einhalten eines mediterranen Ernährungsmusters schütze damit wirksam vor Übergewicht und
Adipositas und insbesondere vor dem gerade im Bauchraum ungünstigen übermäßigen Körperfett.
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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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