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Übersicht - Kalenderwoche 52
Letzte Woche, mit weihnachtlichen Leckereien und vielleicht mehr Familienbesuch als sonst üblich,
gab es sicherlich mehr Abwechslung, Spaß, vielleicht sogar Vitamine. Mehr Vitamin D gab es aber
mit ziemlicher Sicherheit nicht. Selbst wenn die Sonne sich mal sehen ließ, war sie doch zu schwach
und wir Menschen zu warm eingepackt, als dass sich das Sonnenvitamin hätte bilden können. Im
neuen Jahr würde sich ein Bluttest also wahrscheinlich lohnen: Wie gut ist der Vitamin D-Spiegel?
Ein Mangel sollte ausgeglichen werden, auch zum Schutz vor Demenzerkrankungen, wie Forscher
nun berichteten.

Wenn viel Familie zusammenkommt, kann es auch schon mal heiß hergehen – für die Denkleistung
sollte der Blutdruck aber auch wieder auf Normalwerte kommen und nicht dauerhaft erhöht bleiben,
berichteten chinesische Wissenschaftler: Je höher der Blutdruck, desto schlechter für das Gehirn in
fortgeschrittenem Alter. Wir hoffen daher, dass es auch viele entspannende Momente an den
Feiertagen gab!

Wir wünschen einen guten Start ins neue Jahr!

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Zusammenfassende Analyse mehrerer Studien findet: Mehr Vitamin D, geringeres
Demenzrisiko
Ergebnis einer großen chinesischen Studie: je höher der Blutdruck, desto schlechter die
Denkleistung im Alter
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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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