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16/2020 - Lockerung mit Vorsicht

Lockerung mit Vorsicht
Sie wissen es schon: Deutschland lockert sich etwas. Das heißt, manche Betriebe und Läden werden
nun wieder öffnen können, Schulen werden nach und nach wieder ein Angebot für Schüler anbieten
dürfen. Natürlich bleibt eine große Vorsicht bei all diesen Änderungen bestehen. Die
Infektionszahlen haben sich stabilisiert, aber Hygiene, körperliche Distanz und auch Achtsamkeit
gegenüber eigenen Risiken und Erkrankungen sind weiter angesagt. Auch die europäische
Impfwoche für vermeidbare Infekte ist daher relevant wie nie. Gegen alle Eventualitäten gewappnet,
geimpft und distanziert – das mag beruhigend sein, den generellen Druck und die Sorgen löst dies
allerdings nicht auf. Eine chinesische Studie fand, wie deutlich die Situation auf die Psyche drückt –
diese Analyse haben wir durch den Hinweis auf die BzgA ergänzt, die Tipps und Nummern zur Hilfe
bereitstellt.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Wer leidet psychisch besonders unter der Coronavirus-Pandemie?

 

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/04/16/covid-19-pandemie-es-darf-jetzt-keinen-anstieg-bei-erkrankungen-geben-die-durch-impfungen-vermeidbar-sind/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/04/16/covid-19-pandemie-es-darf-jetzt-keinen-anstieg-bei-erkrankungen-geben-die-durch-impfungen-vermeidbar-sind/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/04/17/wer-leidet-psychisch-besonders-unter-der-coronavirus-pandemie-3/?indication=multiple-sklerose


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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