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Übersicht - Kalenderwoche 34
Omega-3-Fettsäuren, Kalorien am Abend und erneute Krankenhausbesuche nach
gewichtsreduzierenden Operationen – dies waren die Themen der letzten Woche.

Payahoo & Kollegen untersuchten in ihrer Studie, ob das Abnehmen vereinfacht wird, wenn
Personen über 4 Wochen lang Supplemente mit omega-3-Fettsäuren einnehmen. Omega-3-
Fettsäuren gelten als besonders gesund – in der natürlichen Nahrung des Menschen sind sie vor
allem in fettreichem Fisch zu finden. Lesen Sie in unserer Zusammensetzung über Erfolg oder
Misserfolg der Supplementation mit den omega-3-Fettsäuren.

Abends viel Essen macht dick – oder etwa doch nicht? Eine Analyse der deutschen DONALD-Studie
ging der spannenden Frage nach, zu welcher Tageszeit Kinder am meisten essen und was das für die
Kalorienbilanz bedeutet.

Berger & Kollegen stellten in ihrer Studie dar, dass Menschen, die sich einer gewichtsreduzierenden
Operationen unterziehen, besonders häufig aufgrund Übelkeit und Erbrechen sowie Flüssigkeits-,
Elektrolyt- und Nährstoffverlusten erneut das Krankenhaus aufsuchen müssen.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Können omega-3-Fettsäuren bei Übergewicht helfen?
Abends viel zu essen erhöht die Kalorienbilanz
Gründe und Häufigkeit von erneuten Krankenhauseinweisungen bei verschiedenen
Operationsverfahren der Adipositaschirurgie

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/08/20/koennen-omega-3-fettsaeuren-bei-uebergewicht-helfen/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/08/22/abends-viel-zu-essen-erhoeht-die-kalorienbilanz/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/08/24/gruende-und-haeufigkeit-von-erneuten-krankenhauseinweisungen-bei-verschiedenen-operationsverfahren-der-adipositaschirurgie/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/08/24/gruende-und-haeufigkeit-von-erneuten-krankenhauseinweisungen-bei-verschiedenen-operationsverfahren-der-adipositaschirurgie/


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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