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Übersicht - Kalenderwoche 37
Letzte Woche haben wir uns mit Schichtarbeit, Sport am Wochenende und den Effekten einer
Gewichtsabnahme auf die Fruchtbarkeit beschäftigt.

23 Studien zur Schichtarbeit wurden von Sun & Kollegen ausgewertet – diese zeigten, dass
Schichtarbeit ein wichtiger Risikofaktor für Übergewicht ist. Gerade permanente Nachtschicht ist
ungünstig.

Wirkt Sport am besten, wenn er über die Woche verteilt ist oder reicht es auch, wenn man sich am
Wochenende viel bewegt? Xiao & Kollegen zeigten in ihrer Studie, dass die Gesamtmenge des
Sportspensums entscheidender ist als die Verteilung auf die Woche. Denn wer 150 Minuten Sport
mit moderater Intensität oder mindestens 75 Minuten Sport, der stark beansprucht, in
seine Woche einbaut, profitiert – und das egal, ob der Sport auf die Woche verteilt oder nur
am Wochenende stattfindet.

Lesen Sie in der Studie von Best & Kollegen außerdem darüber, wie deutlich die Chance auf eine
Schwangerschaft bei stark übergewichtigen Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch durch einen
verbesserten Lebensstil gesteigert werden kann.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Schichtarbeit fördert Übergewicht
Wochenendsport genauso gut wie regelmäßiger Sport in der Woche
Gewichtsabnahme verbessert Chancen auf Schwangerschaft bei stark übergewichtigen
Menschen
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https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/09/14/gewichtsabnahme-verbessert-chancen-auf-schwangerschaft-bei-stark-uebergewichtigen-menschen/


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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