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Übersicht - Kalenderwoche 24
In den Studien letzter Woche haben wir Schwangerschaften als Risikofaktor für eine starke
Gewichtszunahme für Sie unter die Lupe genommen. Außerdem haben wir eine Studie gefunden, in
der beschrieben wurde, wie viel Zeit pro Woche an körperlicher Aktivität ausreichend für ein
gesundes Körpergewicht ist. Eine weitere Studie thematisierte die Auswirkungen eines
Gewichtsverlusts auf die psychische Gesundheit.

Wer schwanger ist, darf für zwei essen – dieses bekannte Sprichwort würden Arzte heutzutage
sicher verneinen. Während Schwangere deutlich mehr Nährstoffe als üblich für ein gesundes
Wachstum ihres Kindes und für ihre eigene Gesundheit benötigen, ist das benötigte Mehr an
Energie deutlich geringer. Dass Schwangerschaften häufig zu einer beträchtlichen
Gewichtszunahme führen können, lesen Sie in einer Studie der letzten Woche.

Unick & Kollegen beschreiben in ihrer Studie, dass 150 Minuten (also 2 ½ Stunden) Sport pro
Woche ausreichend sind, um das Körpergewicht normal und gesund zu halten. Es lohnt sich also,
möglichst häufig aktiv zu sein.

In der Studie von Fuller & Kollegen wurde darüber hinaus skizziert, dass ein Gewichtsverlust
depressive Symptome mildern kann. Wer es also schafft, seine Ernährungs- und
Bewegungsgewohnheiten umzustellen und dadurch Gewicht zu verlieren, profitiert womöglich
gleich doppelt.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Wie häufig sind Schwangerschaften die Ursache für Adipositas?
150 Minuten Sport pro Woche für ein gesundes Körpergewicht
Gewichtsverlust mildert depressive Symptome bei Personen mit starkem Übergewicht

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/risikofaktor/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/06/11/wie-haeufig-sind-schwangerschaften-die-ursache-fuer-adipositas/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/06/13/150-minuten-sport-pro-woche-fuer-ein-gesundes-koerpergewicht/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/06/15/gewichtsverlust-mildert-depressive-symptome-bei-personen-mit-starkem-uebergewicht/


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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