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Übersicht - Kalenderwoche 52
Gerade um Weihnachten herum wird mit Genuss geschlemmt. Zusammen mit wenig Bewegung im
Winter führt das gerne zu ein paar Pfunden mehr im neuen Jahr. Schleichend kann so Übergewicht
entstehen, das sich ungünstig auf die Gesundheit auswirkt.

Letzte Woche berichteten wir daher von einer aktuellen Studie, die sich genau damit beschäftigt und
zeigt, was helfen kann, über die Feiertage nicht zuzunehmen.

Oft wird zu Weihnachten auch besonders aufwendig gekocht, vielleicht auch mit Gewürzen, die nicht
jeden Tag zum Einsatz kommen. Interessant könnte dabei für COPD-Patienten der Safran sein.
Dieser wird nicht nur in der Küche wegen seines Aromas und der Farbe geschätzt, auch in der
Medizin findet er Anwendung. Die Ergebnisse chinesischer Forscher deuten darauf hin, dass Safran
bestimmten Infektionen mit Schimmelpilzen vorbeugen kann, die bei COPD akute
Verschlechterungen auslösen. Doch Vorsicht: Safran in höheren Dosierungen ist schädlich!

Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins neue Jahr!

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Weihnachtsspeck adé – wie man eine Gewichtszunahme an Weihnachten verhindert
Wirkstoff aus Safran beugt im Laborversuch Entzündungen durch Schimmelpilze vor

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/12/25/weihnachtsspeck-gewichtszunahme-an-weihnachten/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/12/27/safran-entzuendung-copd/


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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