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Übersicht - Kalenderwoche 01/2019
Abnehmen und mit dem Rauchen aufhören sind Vorsätze vieler Menschen für das neue Jahr. Um
diese ging es auch in den Studien der letzten Woche.

Übergewicht kann sich in vielerlei Hinsicht negativ auf die Gesundheit auswirken. In einer Studie
der letzten Woche schien sich starkes Übergewicht jedoch nicht direkt auf den Krankheitsverlauf
von Patienten mit einer chronischen Darmentzündung auszuwirken. Dennoch ist der Vorsatz,
überschüssige Pfunde loszuwerden, auch für Patienten mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa
sinnvoll, da manche Medikamente bei Übergewicht weniger wirksam sind.

Neben einem gesunden Körpergewicht ist es für die Gesundheit ebenso wichtig, mit dem Rauchen
aufzuhören. Rauchen erhöht nämlich nicht nur das Risiko für Krebs, sondern auch das Risiko, an
Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa zu erkranken. Da es nicht leicht ist, sich von diesem Laster zu
befreien, gibt es Arzneimittel, die bei der Rauchentwöhnung helfen können. Eine Studie der letzten
Woche zeigte, dass bestimmte Arzneimittel nicht das Herz-Kreislauf-Risiko erhöhen, so wie es von
manchen befürchtet wird.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Hat starkes Übergewicht einen Einfluss auf den Krankheitsverlauf von Morbus Crohn oder
Colitis ulcerosa?
Rauchstopp – Erhöhen Arzneimittel zur Rauchentwöhnung das Herz-Kreislauf-Risiko?

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/morbus_crohn/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/colitis_ulcerosa/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/morbus_crohn/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/colitis_ulcerosa/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/01/01/uebergewicht-bei-morbus-crohn-oder-colitis-ulcerosa/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/01/01/uebergewicht-bei-morbus-crohn-oder-colitis-ulcerosa/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/01/03/arzneimittel-zur-rauchentwoehnung-3/


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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