
Alle Rechte: © DeutschesGesundheitsPortal | HealthCom | www.deutschesgesundheitsportal.de

Übersicht - Kalenderwoche 51
Die Studien der letzten Woche befassten sich mit Ängsten und wie diese auf sanfte Art gelindert
werden können. Patienten, die unter einer chronischen Erkrankung leiden, haben oft mit Ängsten zu
tun. Es steht außer Frage, dass diese auf Dauer sehr belastend sind.

In einer Studie der letzten Woche zeigten Wissenschaftler, dass diesbezüglich Lavendelöl helfen
könnte. So war Lavendelöl (eingenommen in Form einer Kapsel) in der Lage, unterschwellige Ängste
zu lindern und den Schlaf und die Lebensqualität positiv zu beeinflussen.

Doch Lavendelöl hatte nicht nur positive Auswirkungen, wenn es geschluckt wurde, sondern auch
eine Aromatherapie-Massage mit Lavendelöl wirkte beruhigend und schlaffördernd. Eine weitere
Studie der letzten Woche zeigte nämlich, dass eine Aromatherapie-Massage mit Lavendelöl vor einer
Darmoperation Patienten dabei helfen konnte, in der Nacht vor der Operation besser zu schlafen
und ruhiger zu werden.

Eine andere Möglichkeit zur Linderung der Operationsangst stellt das Hören von Musik dar. Musik,
die vor, während oder nach einer Operation gespielt wurde, linderte nämlich in einer weiteren
Studie der letzten Woche Ängste und Schmerzen.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Lavendelöl: unterschwellige Ängste lindern zur Verbesserung von Schlaf und Lebensqualität
Aromatherapie-Massage mit Lavendelöl reduziert Ängste und verbessert die Schlafqualität vor
einer Darmoperation
Musik gegen Ängste und Schmerzen bei Operationen
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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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