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Adipositas – eine schwerwiegende Sache  
Ein weltweites Ernährungsproblem 
 
Doppeltes Risiko für die Betroffenen 
Ein stark erhöhtes Körpergewicht beeinträchtigt nicht nur die Lebensqualität der Betroffenen, sondern 
kann auch die Lebenserwartung verkürzen.  
Die Betroffenen leiden oft in doppelter Hinsicht. Zum einen haben sie ein erhöhtes Risiko für eine Viel-
zahl von Folgeerkrankungen wie Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zum anderen spie-
len sowohl psychische als auch soziale Faktoren wie Einsamkeit und Selbsthass eine große Rolle. 
 
Was ist in der Therapie wichtig? 
Hier spielt der Ansatz einer ganzheitlichen Therapie eine entscheidende Rolle. Neben der Bewegungs- 
und Verhaltenstherapie ist die Ernährungstherapie von großer Bedeutung. Dabei ist es im Verpfle-
gungsbereich für Sie wichtig, den Patienten klar zu machen, die bisher bestehenden Ernährungsge-
wohnheiten auf ein gesundes Maß zu reduzieren. Denn eine erfolgreiche Reduktion eines bestehen-
den Übergewichts bzw. das Aufrechterhalten eines normalen Körpergewichts ist nur durch eine 
dauerhafte, bewusste Ernährungsumstellung und durch tägliche körperliche Bewegung zu erreichen. 
 
Praxis der Ernährung 
Sie kennen sicher den bekannten Jo-Jo-Effekt. Das ist das, was wir alle nicht wollen. Daher eignen 
sich sogenannte Null- oder Crashdiäten nicht für eine gesunde und langfristige Gewichtsabnahme. 
Zum einen nehmen wir dabei nicht genügend wichtige Nährstoffe zu uns und zum anderen wirken sich 
diese Diäten häufig negativ auf die Gesundheit aus. Sie können weitere körperliche Schäden verursa-
chen und – was nicht außer Acht gelassen werden sollte – sie verstärken die Motivation abzunehmen 
nicht gerade, eher im Gegenteil. 
 
Mit Ausgewogenheit zum Erfolg 
Wie können Übergewichtige langfristig abnehmen? Beachten Sie besonders eine ausgewogene Spei-
senauswahl. Achten Sie auf die Bedürfnisse Ihrer Patienten und fördern Sie den Spaß am gesunden 
Essen – gemeinsames Kochen ist beispielsweise ein Spaßfaktor. Wichtig ist dabei, dass jeder satt wird 
und lernt, welche Speisen gesund sind, aber trotzdem einen sättigenden Effekt haben. Daher wählen 
Sie die Speisen nach diesem Kriterium aus und auch danach, dass sie vollwertig sind und gut schme-
cken. 
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Wissenswertes aus der Praxis 
In Theorie und Praxis hat sich in den vergangenen Jahren besonders die kalorienreduzierte Mischkost 
bewährt. Der Patient nimmt hier ca. 1200 kcal pro Tag zu sich – die Kost gilt als abwechslungsreich, 
fett- und zuckerarm. Servieren Sie Ihren Patienten täglich frische kalorienarme, ballaststoff- und nähr-
stoffreiche Speisen in Form von vier bis fünf Mahlzeiten. Wichtig hierbei ist, dass sich die Patienten viel 
Zeit beim Essen nehmen, um so bewusster zu essen. Damit helfen Sie den Betroffenen, das Essen 
mehr zu genießen, und verhindern die sogenannten Heißhungerattacken. 
 
Langfristig Pfunde verlieren 
Erfolgreich Gewicht zu verlieren, heißt, täglich die Kalorienzufuhr einzuschränken – und zwar langfris-
tig. Eine Gewichtsreduktion kann nur dann langfristig erfolgreich sein, wenn beim Betroffenen Akzep-
tanz bei der Lebensstiländerung herrscht und die Ernährungs-empfehlungen praxisnah und zielorien-
tiert sind. Dies sollte mit einem regelmäßigen Bewegungsprogramm und ggf. psychologischer 
Betreuung kombiniert werden. Helfen Sie Ihren Patienten, die Therapie selbstständig weiterzuführen. 
 
Die Merkmale einer kalorienbewussten Ernährung liegen in der Auswahl des Kaloriengehalts der Nah-
rungsmittel, die vor allem fett-, zucker- und energiearm sind. Wir geben Ihnen mit unserem Spezialsor-
timent eine kleine Hilfestellung, sodass Sie wissen, womit Sie Ihren Patienten Gutes tun können.  
 


