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Überblick

Einleitung

(PantherMedia / Colleen-Diane Toppins)

Von starkem Übergewicht (Adipositas oder Fettleibigkeit) spricht man, wenn der Fettanteil übermäßig hoch
ist. Er gilt als zu hoch, wenn der Body-Mass-Index (BMI) über 30 liegt. Eine Adipositas erhöht das Risiko für
verschiedene chronische Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes, Arthrose oder
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Vor allem bei ausgeprägter Adipositas ist es daher sinnvoll, abzunehmen. Dies
ist einfacher gesagt als getan, erfordert viel Engagement, Durchhaltevermögen und eine gute
Unterstützung. Die gute Nachricht ist: Bereits eine Gewichtsabnahme von wenigen Kilogramm kann sich
positiv auf die Gesundheit auswirken.

Bestimmte Programme können eine Gewichtsabnahme wirksam unterstützen. Für Menschen mit
ausgeprägter Adipositas kann auch eine Magenoperation infrage kommen. Da solche Eingriffe das Leben
stark verändern können, ist es wichtig, die Vor- und Nachteile gut abzuwägen.

Ursachen und Risikofaktoren

Bei den meisten Menschen ist Adipositas die Folge eines unausgewogenen Energiehaushalts: Sie nehmen
mehr Kalorien auf, als sie verbrauchen. Die überschüssigen Kalorien werden vom Körper als Fett eingelagert.

Es gibt viele verschiedene Faktoren, die zu einer Gewichtszunahme beitragen können. Dazu gehören zum
Beispiel die Ernährung und der Lebensstil, die genetische Veranlagung, bestimmte Krankheiten sowie
psychologische und soziale Faktoren. Auch bestimmte Medikamente können zu einer Gewichtszunahme
führen, zum Beispiel manche Psychopharmaka und einige Diabetesmedikamente.

Gesellschaftliche Entwicklungen machen es zunehmend schwieriger, Kalorienaufnahme und -verbrauch im
Alltag ausgeglichen zu halten. So arbeiten heute weniger Menschen als früher in Berufen, die körperliche
Arbeit erfordern. Die „sitzende“ Lebensweise mit Büroarbeit, Autofahren sowie Fernseh- und
Computernutzung in der Freizeit überwiegt. Die Folge ist, dass im Alltag weniger Kalorien verbraucht
werden.

Gleichzeitig stehen in Industrieländern jederzeit und überall Nahrungsmittel zur Verfügung, sind zum
Beispiel Snacks wie Süßigkeiten, Kartoffelchips oder Nüsse zwischen den Hauptmahlzeiten gang und gäbe.
Auch das große Angebot zuckerhaltiger Getränke spielt eine Rolle. Nicht zuletzt kann Alkohol eine
Gewichtszunahme begünstigen, er enthält sogar mehr Kalorien als Zucker.

Häufigkeit

Nach Daten des Robert Koch-Instituts sind in Deutschland etwa 24 % aller Männer und Frauen stark
übergewichtig. Sie haben zu etwa
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 17 % eine Adipositas Grad 1 mit einem BMI zwischen 30 und 35,
 5 % eine Adipositas Grad 2 mit einem BMI zwischen 35 und 40,
 2 % eine Adipositas Grad 3 mit einem BMI über 40.

Etwa 6 % der Kinder und Jugendlichen haben eine Adipositas. Die Häufigkeit starken Übergewichts hat in
den letzten Jahrzehnten in allen Altersgruppen zugenommen.

Verlauf

Bei den meisten Menschen entwickelt sich die Adipositas im Erwachsenenalter. Dies passiert nicht von
heute auf morgen, sondern über Jahre oder Jahrzehnte. Die meisten Menschen nehmen irgendwann
zwischen ihrem 30. und 60. Geburtstag zu. Wenn sie ins Berufsleben eintreten oder eine Familie gründen,
bewegen sich viele im Alltag weniger und haben auch weniger Zeit für Sport. Im Laufe des Lebens können
aber auch andere Risikofaktoren hinzukommen, zum Beispiel bestimmte Erkrankungen.

Bei Frauen kann eine Schwangerschaft der Auslöser für eine bleibende Gewichtszunahme sein. Einige
Monate nach der Geburt nähern sich die meisten Frauen zwar ihrem Gewicht vor der Schwangerschaft
wieder an. Manche wiegen aber dauerhaft mehr als vorher. Auch in den Wechseljahren nehmen viele Frauen
zu. Hierfür werden verschiedene Gründe diskutiert, unter anderem Veränderungen im Hormonhaushalt und
im Stoffwechsel.

Manche Menschen haben bereits im Kindes- oder Jugendalter Übergewicht. Sie haben es oft besonders
schwer, später Gewicht abzunehmen.

Folgen

Eine Adipositas kann verschiedene Erkrankungen begünstigen. Dazu gehören:

 Diabetes Typ 2
 Herz-Kreislauf-Erkrankungen
 Arthrose
 Schlafapnoe (nächtliche Atemaussetzer)
 Fettleber, Gallensteine
 bestimmte Krebsarten

Außerdem ist starkes Übergewicht ein Risikofaktor für Bluthochdruck und Arteriosklerose. Es kann auch mit
einer Erhöhung der Cholesterinwerte einhergehen. Dabei gilt: Je ausgeprägter die Adipositas ist und je
länger sie besteht, desto höher das Risiko für Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall.

Es gibt unterschiedliche Auffassungen darüber, ob man Adipositas als eigene Erkrankung betrachten soll.
Als Erkrankung sieht sie zum Beispiel die Deutsche Adipositas-Gesellschaft und die
Weltgesundheitsorganisation (WHO), aber nicht die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin (DEGAM).
Für die DEGAM ist Adipositas ein Risikofaktor, der immer gemeinsam mit anderen Risikofaktoren eines
Menschen betrachtet werden sollte, um den Gesundheitszustand zu beurteilen.

Vor allem Menschen mit einer Adipositas Grad 1 fühlen sich oft nicht weniger gesund oder unwohler als
schlankere Menschen. Außerdem gibt es Menschen mit Adipositas, die körperlich fit sind und einen
gesunden Stoffwechsel haben.
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Diagnose

Von Adipositas spricht man bei einem Body-Mass-Index (BMI) von mindestens 30. Der BMI errechnet sich aus
der Körpergröße im Verhältnis zum Körpergewicht:

Der BMI sagt allerdings nichts über die Verteilung des Körperfetts aus. Da vermehrtes Bauchfett mit einem
größeren gesundheitlichen Risiko einhergeht als Fett an anderen Körperstellen, wird zusätzlich zum BMI der
Bauchumfang bestimmt. Ein Bauchumfang – gemessen etwa zwischen Rippenbögen und Beckenkamm –
von über 102 Zentimetern bei Männern und 88 Zentimetern bei Frauen deutet auf viel Bauchfett hin. Dieses
Maß berücksichtigt allerdings weder den individuellen Körperbau noch das Alter eines Menschen.

Eine Adipositas kann auch durch Erkrankungen begünstigt werden, zum Beispiel durch eine
Schilddrüsenunterfunktion. Daher ist es wichtig, solchen möglichen Ursachen nachzugehen – etwa indem
man die Schilddrüsenwerte bestimmt. Manchmal wird Adipositas vorschnell allein auf eine falsche
Ernährung oder zu wenig Bewegung zurückgeführt.

Das Risiko für Folgeerkrankungen lässt sich besser beurteilen, wenn das Körpergewicht zusammen mit
anderen Risikofaktoren betrachtet wird und zusätzlich zum Beispiel die Blutdruck-, Blutzucker-, Cholesterin-
oder Nierenwerte bestimmt werden.

Viele Menschen mit Adipositas machen die Erfahrung, dass Ärztinnen und Ärzte vorwiegend die
Folgeerkrankungen der Adipositas behandeln, wie zum Beispiel Arthrose oder Bluthochdruck, dem
Gewichtsproblem aber nicht genug Aufmerksamkeit schenken. Es kann hilfreich sein, sich die Fragen, die
man im Arztgespräch stellen möchte, vorher aufzuschreiben, damit man sie nicht vergisst.

Behandlung

Um die Gesundheit zu verbessern, ist es nicht notwendig, den BMI auf einen bestimmten Wert zu senken. Je
nach Ausgangsgewicht empfehlen medizinische Fachgesellschaften eine Gewichtsabnahme von 5 bis 10 %
innerhalb von sechs bis zwölf Monaten.

Es ist sinnvoll, einen Plan zu entwickeln, der umsetzbar ist und zu den eigenen Bedürfnissen passt. Manche
Menschen möchten Gewicht verlieren, weil sie sich in ihrem Körper nicht wohlfühlen, anderen geht es vor
allem um die körperliche Fitness und Leistungsfähigkeit und wieder andere haben gesundheitliche Gründe.

Zum Abnehmen wird in der Regel eine Kombination aus mehr Bewegung und einer Ernährungsumstellung
empfohlen. Es gibt verschiedene, zum Teil wissenschaftlich geprüfte und von medizinischen
Fachgesellschaften empfohlene Programme zur Gewichtsabnahme, die dabei unterstützen können. Sie
müssen allerdings oft selbst bezahlt werden, denn sie gelten nicht als Behandlung, sondern als
„Lebensstil-Maßnahme“. Manche Krankenkassen bezuschussen aber die Kosten für eine Teilnahme.

Solche Programme enthalten meist auch verhaltenstherapeutische Elemente. Sie vermitteln zum Beispiel,
wie

 eine Ernährungsumstellung so flexibel gestaltet werden kann, dass sie im Alltag durchzuhalten ist,
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 sich mehr körperliche Bewegung in den Alltag einbauen lässt und
 man mit Umständen umgeht, die man selbst nicht verändern kann (zum Beispiel bei der Arbeit).

Wenn ein Ernährungs- und Bewegungsprogramm nicht ausreicht, kann eine ergänzende Behandlung mit
einem Medikament das Abnehmen unterstützen.

Nach dem Abnehmen langfristig nicht wieder zuzunehmen, ist meist schwerer als das Abnehmen selbst.
Dies hat mit Vorgängen im Stoffwechsel, Hormonhaushalt und zentralen Nervensystem zu tun, die mehr
darauf ausgerichtet sind, den Körper im Gleichgewicht zu halten als abzunehmen. Beispielsweise verringert
sich durch einen Gewichtsverlust auch die Muskelmasse und damit der Energiebedarf. Das bedeutet: Je
mehr man abnimmt, desto schwieriger wird es, das erreichte Gewicht zu halten oder noch mehr Gewicht zu
verlieren. Vielen Menschen fällt es außerdem schwer, über viele Jahre entwickelte Gewohnheiten und
Verhaltensweisen dauerhaft zu ändern.

Wer sich weiterhin ausgewogen ernährt und ausreichend bewegt, kann es am ehesten schaffen, sein
Gewicht über längere Zeit zu halten oder nur wenig zuzunehmen. Das wichtigste Prinzip dabei ist es, auf
Dauer nicht mehr Kalorien zu sich zu nehmen als man verbraucht.

Für Menschen mit starker Adipositas (Grad 2 oder 3) kann eine chirurgische Behandlung infrage kommen.
Die am häufigsten eingesetzten Operationstechniken sind der Magenbypass und die Magenverkleinerung
(Schlauchmagen). Da diese Eingriffe zu verschiedenen Komplikationen und Nebenwirkungen führen können
und nach der Operation viele Anpassungen im Leben notwendig sind, ist es wichtig, die Vor- und Nachteile
gut abzuwägen.

Leben und Alltag

Eine Adipositas kann die körperliche Belastbarkeit und Beweglichkeit verschlechtern. So können
Alltagstätigkeiten wie Treppensteigen und sportliche Aktivitäten beschwerlich werden. Vor allem bei
ausgeprägter Adipositas können auch die Lebensqualität und das Wohlbefinden beeinträchtigt sein. Wer
auffällige Gewichtsprobleme hat, ist häufig Vorurteilen und Benachteiligungen ausgesetzt.

Nicht zuletzt entsprechen stark übergewichtige Menschen nicht dem gängigen Schönheitsideal, wie es zum
Beispiel im Fernsehen, in den Medien oder der Werbung vorgeführt wird. Dies kann zu Selbstzweifeln
führen und auch davon abhalten, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen und zum Beispiel zum Sport oder ins
Schwimmbad zu gehen. Für manche Menschen mit Adipositas ist es hilfreich, sich mit anderen Betroffenen
zum Sport zu treffen oder sich in einer Selbsthilfegruppe auszutauschen.

Manchmal hängt eine Adipositas auch eng mit Depressionen, Essstörungen oder anderen psychischen
Erkrankungen zusammen. Dann ist es sinnvoll, die beiden Probleme zusammen zu betrachten.

Weitere Informationen

Die Hausarztpraxis ist meist die erste Anlaufstelle, wenn man krank ist oder bei einem Gesundheitsproblem
ärztlichen Rat braucht. Wir informieren darüber, wie man die richtige Praxis findet, wie man sich am besten
auf den Arztbesuch vorbereitet und was dabei wichtig ist.

Für Menschen mit Adipositas gibt es in Deutschland zahlreiche Angebote zur Unterstützung. Dazu gehören
Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen. Viele dieser Einrichtungen sind aber vor Ort unterschiedlich
organisiert. Eine Liste von Anlaufstellen hilft, passende Angebote zu finden und zu nutzen.
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IQWiG-Gesundheitsinformationen sollen helfen, Vor- und Nachteile wichtiger Behandlungsmöglichkeiten und Angebote der
Gesundheitsversorgung zu verstehen.
Ob eine der von uns beschriebenen Möglichkeiten im Einzelfall tatsächlich sinnvoll ist, kann im Gespräch mit einer Ärztin oder einem
Arzt geklärt werden. Wir bieten keine individuelle Beratung.
Unsere Informationen beruhen auf den Ergebnissen hochwertiger Studien. Sie sind von einem Autoren-Team aus Medizin, Wissenschaft
und Redaktion erstellt und von Expertinnen und Experten außerhalb des IQWiG begutachtet. Wie wir unsere Texte erarbeiten und
aktuell halten, beschreiben wir ausführlich in unseren Methoden.

Schlagwörter: Abnehmen, Adipositas, Drüsen und Hormone, E66, Fettleibigkeit, Gewichtsabnahme,
Prävention, Übergewicht, Verdauung und Stoffwechsel
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Glossar

Antikoagulanzien

Antikoagulanzien sind Medikamente, die bewirken, dass das Blut langsamer gerinnt. Dies soll die Bildung
von Blutgerinnseln verhindern. Blutgerinnsel können durch den Kreislauf geschwemmt werden, Blutgefäße
verschließen und zum Beispiel einen Schlaganfall auslösen. Antikoagulanzien sind sinnvoll, wenn das Risiko
für die Entwicklung von Blutgerinnseln erhöht ist, wie zum Beispiel nach großen Operationen, bei
künstlichen Herzklappen oder Vorhofflimmern.

Blutgerinnung

Die Blutgerinnung dient dazu, Blutungen zu stillen. Die Blutgerinnung ist ein komplizierter Vorgang, der in
mehreren Phasen abläuft: Ist ein Blutgefäß verletzt, lagern sich zunächst die Blutplättchen (Thrombozyten)
an die verletzte Stelle der Gefäßwand. Die Plättchen ballen sich dabei fest zusammen. Dies nennt man
Aggregation. Später gelangen bestimmte Eiweiße aus der Leber, die sogenannten Gerinnungsfaktoren, zum
verletzten Gefäß. Durch eine komplizierte Reaktionskette bewirken die Gerinnungsfaktoren die weitere
Zusammenlagerung der Blutplättchen und die Reparatur der Wunde: Die Wundränder ziehen sich
zusammen und Bindegewebszellen bilden neues Gewebe.

Bluthochdruck

Hypertonie

Ein Bluthochdruck (Hypertonie) verursacht in der Regel keine Beschwerden. Meist nur bei sehr hohen
Werten können Symptome wie zum Beispiel innere Unruhe, Schwindel oder Kopfschmerzen auftreten.
Menschen mit chronisch erhöhtem Blutdruck haben jedoch ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkte,
Schlaganfälle und andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Bei den meisten Menschen mit Bluthochdruck lässt sich keine eindeutige Ursache dafür feststellen.
Manchmal kann eine Hypertonie eine Begleiterscheinung von anderen Erkrankungen sein, zum Beispiel von
Nierenkrankheiten. Eine Schwangerschaft oder manche Medikamente können den Blutdruck ebenfalls
vorübergehend erhöhen.

Bypass

Ein Bypass (bypass, engl. = Überbrückung, Umleitung) ist eine künstlich angelegte Umgehung einer
Engstelle, beispielsweise in einem Blutgefäß. Diese Methode findet unter anderem bei verengten oder
verschlossenen Herzkranzgefäßen oder Beinarterien Anwendung. Durch den Bypass entsteht eine neue
Verbindung zwischen Anfang und Ende der Engstelle, sodass ein ausreichender Blutfluss wiederhergestellt
wird. Für die Umgehung werden entweder körpereigene Venen oder Arterien verwendet, oder man setzt
Bypässe aus Kunstgewebe ein. Diese bestehen beispielsweise aus Goretex oder Teflon.

Cholesterinspiegel

Der Cholesterinspiegel ist ein Maß für die Konzentration von Cholesterin im Blut. Er wird auch als
Blutfettwert bezeichnet, obwohl Cholesterin selbst kein Fett ist. Das Fett befindet sich in den
Transportmolekülen, mit denen Cholesterin durch das Blut schwimmt. Je nach Typ der Transportmoleküle
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unterscheiden Ärztinnen und Ärzte HDL-, LDL- und VLDL-Cholesterin. Der Gesamtcholesterinwert,
gemessen in Milligramm pro Deziliter (mg/dl), setzt sich aus den Einzelwerten dieser drei Typen zusammen.

Diagnose

Mit dem Begriff Diagnose (diagnosis, griech. = Erkenntnis, Urteil) ist das Feststellen und Benennen einer
Erkrankung gemeint. Die Diagnose sollte unter anderem anhand der Vorgeschichte, der vorhandenen
Beschwerden und der Untersuchungsergebnisse gestellt werden. Zu den Untersuchungen gehören sowohl
eine eingehende körperliche Untersuchung als auch beispielsweise die Bestimmung von Blutwerten oder
apparative Untersuchungen wie Ultraschall oder Röntgen.

Dünndarm

Der Dünndarm ist der vier bis fünf Meter lange Darmabschnitt zwischen Magenausgang und Dickdarm. Er
besteht aus drei Bereichen: dem Zwölffingerdarm, dem Leerdarm und dem Krummdarm. Im Dünndarm wird
die Nahrung weiter aufgespalten und die entstehenden Stoffe werden aufgenommen.

Folsäure

Folsäure ist die synthetisch hergestellte Form des wasserlöslichen Vitamins Folat. Blattsalate, Gemüse
(unter anderem Spinat und Broccoli), Leber, Eigelb und vor allem Weizenkeime sind reich an Folat. Ein
Folatmangel führt zu Blutarmut, in der Schwangerschaft kann es zu einer Fehlbildungen des Fötus kommen.
Deshalb wird Schwangeren empfohlen, zur Ergänzung Folsäurepräparate einzunehmen.

Herzinfarkt

Myokardinfarkt

Bei einem Herzinfarkt (Myokardinfarkt) wird ein Teil des Herzens plötzlich nicht mehr ausreichend mit
Sauerstoff versorgt, sodass es zu dauerhaften Schäden am Herzmuskelgewebe kommen kann. Ursache
eines Myokardinfarkts (myokard, griech. = Herzmuskel) ist in der Mehrzahl der Fälle ein kleines
Blutgerinnsel, das eines oder mehrere Herzkranzgefäße verschließt. Plötzlich auftretende starke Schmerzen
in der Brustgegend, die oft in den linken Arm, den Oberbauch und den Unterkiefer ausstrahlen, Übelkeit,
Kreislaufprobleme bis hin zum Kollaps, Todesangst und Luftnot sind typische Zeichen für einen Herzinfarkt.
Aber auch andere, weniger typische Krankheitszeichen wie Bauch- oder Rückenschmerzen können auf einen
Herzinfarkt hinweisen.

Hormone

Hormone sind der Sammelbegriff für verschiedene Klassen von Botenstoffen des Körpers. Sie werden in
bestimmten Organen oder Geweben gebildet und über das Blut- oder Lymphsystem im Körper verteilt.
Hormone wirken nur an Stellen im Organismus, an denen die passenden Andockstellen vorhanden sind.
Dadurch entwickeln Hormone auch ganz spezifische Wirkungen. Bekannte Hormone sind z. B. Insulin,
Östrogene, Oxytocin, Vasopressin und Thyroxin. Viele medizinische Wirkstoffe imitieren die Wirkung von
Hormonen.

Insulin
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Das Hormon Insulin wird in bestimmten Zellen der Bauchspeicheldrüse, den sogenannten Betazellen,
gebildet. Die Bauchspeicheldrüse setzt mehr Insulin frei, wenn wir Kohlenhydrate mit der Nahrung
aufnehmen. Insulin führt dazu, dass die Blutglukose (Blutzucker) von der Leber oder den Muskeln
aufgenommen, verwertet oder gespeichert wird. Außerdem fördert Insulin die Produktion von Eiweiß,
fördert das Wachstum und reguliert den Fettstoffwechsel.

Kalzium

Kalzium ist ein für den Menschen wichtiger Mineralstoff. Es ist ein Aufbaustoff für Knochen und Zähne,
notwendig für die Blutgerinnung, die Muskelerregung und Nervenreizung. Kalzium ist vor allem in Milch und
Milchprodukten und grünem Blattgemüse enthalten. Ein Kalziummangel kann z. B. entstehen durch eine
chronische Darmentzündung, Schwangerschaft oder die Stillphase.

Nahrungsergänzungsmittel

Nahrungsergänzungsmittel sind Konzentrate aus zum Beispiel Vitaminen, Mineralstoffen,
Spurenelementen, Ballaststoffen und / oder anderen Substanzen, die die Nahrung ergänzen sollen. Ihre
Befürworter behaupten, dass sie im Körper eine bestimmte, häufig vorbeugende oder stärkende, Wirkung
entfalten. Sie werden zum Beispiel als Kapseln, Tabletten, Pulver oder Ampullen angeboten.
Nahrungsergänzungsmittel zählen rechtlich zu den Lebensmitteln und benötigen daher – im Gegensatz zu
Arzneimitteln – keine behördliche Zulassung. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite des
Bundesinstituts für Risikobewertung.

Narkose

Vollnarkose, Allgemeinanästhesie

Die Narkose wird auch Vollnarkose oder Allgemeinanästhesie genannt. Sie ist eine von der Narkoseärztin
oder vom Narkosearzt künstlich herbeigeführte und kontrollierte Bewusstlosigkeit, durch die man angst-
und schmerzfrei und mit entspannter Muskulatur operiert werden kann.

Osteoporose

Knochenschwund

Osteoporose oder Knochenschwund ist eine Stoffwechselerkrankung der Knochen. Knochengewebe wird
vermehrt abgebaut oder vermindert aufgebaut. Die Knochendichte nimmt dadurch ab, sodass die Knochen
weniger stabil sind und leichter brechen. Insbesondere die Knochen der Wirbelsäule (Wirbelkörper) können
leicht einbrechen. Bei einer fortgeschrittenen Osteoporose ist der typische Rundrücken ein deutliches
Zeichen dieser Einbrüche.

Von Knochenschwund betroffen sind vor allem ältere Menschen und Frauen nach der Menopause.
Östrogenmangel, Untergewicht und mangelnde Bewegung begünstigen das Entstehen einer Osteoporose
ebenso wie Langzeittherapien mit bestimmten Medikamenten, zum Beispiel mit Kortison.

Psychopharmaka

Psychopharmaka ist die Sammelbezeichnung für Medikamente, die zur Behandlung psychischer Störungen
wie zum Beispiel Depressionen und Angsterkrankungen eingesetzt werden.
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Schlafapnoe

Der Begriff Schlafapnoe bezeichnet kurze Atemstillstände während des Schlafs. Treten sie regelmäßig auf
und dauern länger als zehn Sekunden, sprechen Medizinerinnen und Mediziner vom Schlafapnoe-Syndrom.

Der kurzfristige Sauerstoffmangel lässt den Blutdruck steigen und die Person kurz aufwachen, woran sie
sich aber am folgenden Morgen nicht erinnern muss. In der Folge sind Betroffene tagsüber schläfrig und
haben Probleme, sich zu konzentrieren.

Selen

Selen ist ein für den Menschen notwendiger Mineralstoff, der vor allem enthalten ist in Fisch, Fleisch,
Getreide, Nüssen und Innereien. Selenmangel kann entstehen durch eine chronische
Magen-Darm-Erkrankung, Nierenversagen oder eine unausgewogene Ernährung. Der Körper braucht Selen,
um bestimmte lebensnotwenige Stoffe herzustellen, die Körperzellen schützen.

Verwachsungen

Verwachsungen sind Verklebungen zwischen Eingeweiden und Gewebe. Sie entstehen häufig nach
Operationen und Entzündungen des Bauchfells. Mit der Wundheilung kann sich Bindegewebe bilden, das
beispielsweise den Darm und das Bauchfell miteinander verklebt. Verwachsungen können die Beweglichkeit
von Organen beeinträchtigen und führen häufig zu Schmerzen, Druckgefühlen und
Verdauungsbeschwerden. Darüber hinaus können sie Komplikationen wie einen Darmverschluss und bei
Frauen Unfruchtbarkeit verursachen. Verwachsungen können im gesamten Bauchraum auftreten. Bei
Frauen kann auch eine Endometriose die Ursache sein.

Vitamine

Vitamine sind Stoffe, die der Körper mit wenigen Ausnahmen nicht selbst bilden kann, die wir aber zum
Leben benötigen. Sie müssen daher zum größten Teil über die Nahrung aufgenommen werden. Die
Vitamine werden in zwei Gruppen eingeteilt: Fettlösliche Vitamine wie zum Beispiel Vitamin K oder E
können im Körper gespeichert werden. Man kann sie also „auf Vorrat“ zu sich nehmen. Wasserlösliche
Vitamine wie Vitamin C müssen dagegen regelmäßig über die Nahrung zugeführt werden, da der Körper die
überschüssige Menge direkt wieder ausscheidet. Vitamine spielen eine wichtige Rolle bei vielen
Stoffwechselabläufen im Körper, zum Beispiel der Bildung neuer Zellen oder bestimmter Faktoren der
Blutgerinnung.

Walking

Der Begriff „Walking“ kommt aus dem Englischen und heißt übersetzt „gehen“. Hierzulande ist damit eine
Ausdauersportart gemeint: ein zügiges Gehen, bei dem in der Regel die Arme bewusst mitgeschwungen
werden. Im Unterschied zum Joggen hat man beim Walken immer mit einem Fuß Bodenkontakt. Dadurch ist
die Stoßbelastung für die Gelenke geringer. Beim Nordic Walking werden zur Unterstützung des
Oberkörpers zusätzlich Walking-Stöcke eingesetzt, die Ski- oder Wanderstöcken ähneln. Durch die
besondere Lauf- und Stocktechnik wird ein erweitertes Training erreicht, das die Muskulatur von Brust,
Schultern, Hals und Rücken mit einbezieht.

Weltgesundheitsorganisation
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World Health Organization, WHO

Die Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO) ist eine Organisation der Vereinten
Nationen mit Hauptsitz in Genf, die sich auf internationaler Ebene mit Fragen der öffentlichen Gesundheit
befasst.

Sie hat sich zum Ziel gesetzt, für alle Menschen weltweit eine bestmögliche Gesundheit zu erreichen.
Gesundheit wird dabei als „ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen
Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen“ verstanden. Um dies zu erreichen,
entwickelt die WHO unter anderem in gesundheitsbezogenen Bereichen Leitlinien und Standards,
koordiniert Aktivitäten im Kampf gegen übertragbare Krankheiten, lanciert globale Impfprogramme und
analysiert weltweite Gesundheits- und Krankheitsdaten.

Die WHO im Internet: http://www.who.int/en/
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