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Übersicht - Kalenderwoche 51
Die Weihnachtsvorbereitungen liefen letzte Woche auf Hochtouren, die Weihnachtsmärkte und
Betriebsfeiern locken mit extra Plätzchen, Glühwein und sonstigen Leckereien.

Gerade wenn es jetzt knackig kalt wird, kann der Glühwein schon sehr schön wärmen. Das sollte
aber selbst bei Gesunden eher die Ausnahme bleiben, wie eine aktuelle Studie zum Risiko für
verschiedene Krebskrankheiten fand.

Die Weihnachtszeit bringt ja aber nicht nur mehr Alkohol, sondern auch viel leckeres Essen mit
besonders vielen Kalorien. Übergewicht ist allerdings nicht nur zur Vorbeugung zu vermeiden,
sondern kann auch bei manchen Krebserkrankungen die Behandlung erschweren. Wie kann man
also Extragewicht zu Weihnachten verhindern? Dazu ein aktueller Forschungsbericht, zu dem wir
einige konkrete Tipps beisteuern.

Wir wünschen ruhige und entspannt genussvolle Feiertage!

Hier die Beiträge letzter Woche:

Bereits kleine Alkoholmengen erhöhen das Risiko für manche Krebserkrankungen, nicht aber
für Leukämie
Weihnachtsspeck adé – kleine Tipps zur Vermeidung von Extragewicht in der Winterzeit

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/12/17/alkoholmengen-krebsrisiko/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/12/17/alkoholmengen-krebsrisiko/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/12/19/uebergewicht-vermeiden-winter-weihnachten/


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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