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Übersicht - Kalenderwoche 01/2019
Letzte Woche haben wir uns damit beschäftigt, ob Ingwer beim Abnehmen helfen könnte, welche
Vorteile eine Diät aus Skandinavien hat und warum es so wichtig ist, langsam zu essen.

Eignet sich Ingwer zum Abnehmen, fragte eine Studie der Woche. Tierstudien zeigen, dass Ingwer
den Gewichtsverlust ankurbeln könnte. Studien, die dies auch für Menschen einwandfrei belegen,
fehlen bislang allerdings noch.

In den letzten Jahren ist in die nordische Diät, die traditionelle Kost der skandinavischen Länder,
neu in Mode gekommen. Erste Studien zu dieser Diätform zeigten auf, dass diese das Herz schützen
und gut fürs Gewicht sein könnte. Und auch unsere Studie der Woche zur nordischen Diät zeigte:
Personen, die sich bei Studienbeginn bereits nordisch ernährten und solche, die dies im Zeitverlauf
mehr und mehr taten, wiesen ein niedrigeres Körpergewicht auf als solche Personen, die sich
weniger „nordisch“ ernährten.

Eine weitere Studie der Woche aus Japan beschäftigte sich mit dem Eßtempo und seiner Bedeutung.
Wer langsam aß, litt seltener unter Übergewicht. Und wer vom schnellem zu langsamem Eßtempo
wechselte, reduzierte Taillenumfang und BMI.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Ingwer zum Abnehmen?
Mit nordischer Diät zu einem gesunden Körpergewicht
Langsam zu essen verhindert die Entstehung von Übergewicht

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/12/31/ingwer-zum-abnehmen-2/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/01/02/nordic-diet-abnehmen/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/01/04/langsam-essen/


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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