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Lebensqualität beeinflussen

Faktoren, die Gesundheit & Lebensqualität beeinflussen
Auf manche Dinge in unserem Leben haben wir mehr Kontrolle, als auf andere. So ist es auch im
Bereich der Gesundheit. Denn mit unserer genetischen Veranlagung werden wir geboren, die in
bestimmten Fällen deutlichen Einfluss auf unsere Gesundheit haben kann. Gleichzeitig können wir
mit einer gesunden Lebensweise trotzdem etwas für unser Wohlbefinden tun.

Welche Rolle die Gene bei COPD spielen, wird weiterhin untersucht. Ein etwas überraschendes
Ergebnis lieferten nun britische Forscher. Sie entdeckten, dass ein Fehler in einem Gen für ein
bestimmtes Eiweiß sich bei COPD eher positiv auswirkt, obwohl dieser Fehler sonst eher negative
Auswirkungen haben kann. COPD-Patienten mit diesem Genfehler scheinen daher einen
Gesundheitsvorteil zu haben.

Auch der Umgang mit einer Erkrankung kann sich in der Lebensqualität widerspiegeln. So zeigte
eine Untersuchung zur Gesundheit und Lebensqualität von COPD-Patienten in verschiedenen
Altersstufen, dass ältere COPD-Patienten seltener akute Verschlechterungen erlitten und mehr
Lebensqualität hatten als jüngere Patienten – und dass, obwohl ihre Gesundheit objektiv betrachtet
schlechter war. Akzeptanz scheint hier der Schlüssel zum Wohlbefinden zu sein, sind sich die
Forscher sicher.

Hier die Studien im Detail:

Nicht funktionierendes Gen sorgt für bessere Gesundheit bei manchen COPD-Patienten
Höhere Lebensqualität trotz schlechterem Gesundheitszustand bei älteren COPD-Patienten:
Akzeptanz als Schlüssel?

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/gen/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/02/05/nicht-funktionierendes-gen-sorgt-fuer-bessere-gesundheit-bei-manchen-copd-patienten/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/02/07/hoehere-lebensqualitaet-trotz-schlechterem-gesundheitszustand-bei-aelteren-copd-patienten-akzeptanz-als-schluessel/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/02/07/hoehere-lebensqualitaet-trotz-schlechterem-gesundheitszustand-bei-aelteren-copd-patienten-akzeptanz-als-schluessel/


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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