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Übersicht - Kalenderwoche 01/2019
Letzte Woche ging es bei uns, ganz klassisch, um gute Vorsätze.

Ein guter Vorsatz ist sicher der, in Zukunft ehrlicher mit dem Arzt zu sein. Eine aktuelle Studie
ermittelte nämlich, was und weshalb Menschen ihrem Arzt so verschweigen. Beim Lesen kann man
sich da schon manchmal etwas ertappt fühlen.

Nicht-Rauchen gehört definitiv auch in die Liste der guten Vorsätze. Wer bisher nicht von dieser
Sucht betroffen ist: Gratulation! Im zweiten Bericht der Woche steht, warum es besser ist, das
Rauchen sein zu lassen und dass auch die Medikamente, die beim Rauchverzicht unterstützen
können, nicht weiter im Verdacht problematischer Herz-Kreislauf-Nebenwirkungen stehen.

Wir wünschen einen guten Start ins neue Jahr!

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Verbesserungsbedarf im ‚Team Gesundheit‘: wie häufig und was verschweigen Menschen
ihrem Arzt?
Rauchstopp – Erhöhen Arzneimittel zur Rauchentwöhnung das Herz-Kreislauf-Risiko?

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/12/31/verbesserungsbedarf-im-team-gesundheit-wie-haeufig-und-was-verschweigen-menschen-ihrem-arzt/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/12/31/verbesserungsbedarf-im-team-gesundheit-wie-haeufig-und-was-verschweigen-menschen-ihrem-arzt/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/01/02/rauchstopp-arzneimittel-kein-problem-fuer-herz-kreislauf/


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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