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Superfoods und Co.

Superfoods und Co.
Gemüse ist aus einer gesunden Ernährung nicht wegzudenken. Was aber, wenn man Gemüse
partout nicht mag? Helfen kann es, Gemüse wiederholt anzubieten und den Verzehr von Gemüse mit
etwas Positivem zu verbinden. Für den Gaumen unbekanntes Gemüse lässt sich darüber hinaus am
besten neu einführen, wenn es mit vielen weiteren Gemüsen angeboten wird.

Auch Nüsse sind ein wahres Superfood. Die Studie dieser Woche zu Nüssen zeigte: wer viele Nüsse
aß, erkrankte seltener an Übergewicht/Adipositas und dem Metabolischen Syndrom.

In vielen Restaurants bekommt man sehr große Portionen aufgetischt. Wenn es gut schmeckt, fällt
es häufiger besonders schwer, Reste zu lassen. Wie ungünstig die Eigenschaft, den Teller immer leer
essen zu wollen, aber für das eigene Körpergewicht ist, zeigten neue Studienergebnisse aus
England.

Hier die Studien im Detail:

Was hilft, um mehr Gemüse zu essen?
Superfood Nüsse
Warum die Eigenschaft, den Teller leer zu essen, nicht nur schönes Wetter bringt

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/adipositas/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/01/14/mehr-gemuese-essen/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/01/16/nuesse-gesund/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/01/18/warum-man-beim-essen-reste-lassen-sollte/


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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