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Trugschlüsse

Trugschlüsse
Ein Trugschluss ist definiert als ein naheliegender, auf den ersten Blick richtig erscheinender
falscher Schluss. Trugschlüsse sind häufig ein Problem beim Thema Adipositas. Viele adipöse
Personen werden beispielsweise vorschnell als willensschwach oder träge verurteilt. Wie
Studienergebnisse zeigen, ist auch Vorsicht geboten, wenn es um die Einschätzung des
Ernährungszustands einer adipösen Person geht. Denn ein fülligeres Körpergewicht sollte nicht mit
einem guten Ernährungszustand gleichgesetzt werden.

Starkes Übergewicht sollte auch nicht vorschnell als starke Gesundheitsgefahr eingestuft werden,
wie Sie weiter nachlesen können. Ob eine adipöse Person gesund ist oder nicht, hängt nämlich viel
mehr davon ab, wie es um ihre Stoffwechselgesundheit bestellt ist.

Hier die Studien im Detail:

Körpergewicht erlaubt keine Rückschlüsse über den Ernährungszustand einer Person
Übergewicht ist keine Gesundheitsgefahr, solange der Stoffwechsel gesund ist

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/adipositas/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/05/20/koerpergewicht-erlaubt-keine-rueckschluesse-ueber-den-ernaehrungszustand-einer-person/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/05/22/uebergewicht-ist-keine-gesundheitsgefahr-solange-der-stoffwechsel-gesund-ist/


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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