KURZ & KNAPP
Für das Abnehmen
bezahlt werden
Ergebnisse einer Studie aus den USA
zeigen, dass Personen mit finanziellen
Anreizen zum Abnehmen oder zu vermehrter sportlicher Aktivität motiviert
werden können. Das Forschungsteam
hat Studien ausgewertet, die bereits zu
diesem Thema durchgeführt wurden.
Es fasste deren Ergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammen (Metaanalyse).
Danach steigerten Personen, die für ihre
Leistung entlohnt wurden, ihre tägliche
Schrittzahl um 940 Schritte im Vergleich
zu den Personen aus der Kontrollgruppe.
Außerdem nahmen die Personen im Vergleich zu Personen ohne Bezahlung 2,36
kg mehr ab.
Deutsches GesundheitsPortal.de

Medizinerlatein leicht
verständlich übersetzt
Vor fast zehn Jahren wurde die OnlinePlattform „Was hab‘ ich?“ gegründet.
Dort übersetzen Studierende der Medizin
Befunde kostenlos in für Laien verständliche Sprache. Davon profitieren Patientinnen und Patienten, die ihre Ärztinnen
und Ärzte besser verstehen möchten.
Aber auch Medizinerinnen und Mediziner
haben etwas davon. Die über „Was hab‘
ich?“ angebotene Kommunikationsausbildung wurde jetzt als Fortbildung anerkannt, für die Ärztinnen und Ärzte Fortbildungspunkte bekommen.
www.washabich.de

Gut informiert entlassen
Patientinnen und Patienten, die bei der
Entlassung aus dem Krankenhaus einen
sogenannten Patientenbrief erhalten,
verstehen ihre Erkrankung und die Behandlung besser und fühlen sich sicherer.
Das hat eine dreijährige Pilotstudie ergeben. Der Brief enthält leicht verständliche
Informationen zum Krankheitsbild, zu
den Untersuchungen und Behandlungen
sowie dem Medikationsplan. In Zukunft
soll der Patientenbrief bundesweit zum
Einsatz kommen.
mobil
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Psoriasis einfach erklärt
Die Schweizerische Psoriasis- und Vitiligo-Gesellschaft (SPVG) hat zwei kurze Videos auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Sie zeigen informativ und leicht verständlich, was Psoriasis ist und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt.
https://www.spvg.ch/home/Psoriasis/Kurzfilme.html		

Viele Tote durch Grippe
25.100 Menschen sind in Deutschland
während der Grippesaison 2017/2018
nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) durch die Influenza gestorben.
Dieser Schätzwert ist der höchste in den
vergangenen 30 Jahren.
KBV Klartext

Mit App Schadstoffe
identifizieren
Der Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland e.V. (BUND) hat eine Smartphone-App entwickelt, die Verbraucherinnen und Verbrauchern helfen soll, Kosmetik- und Kinderartikel auf Schadstoffe
zu prüfen. Dazu muss der Barcode eingescannt werden. Die App mit Namen ToxFox gibt Auskunft über mehr als 80.000
Körperpflegeprodukte.
Wirtschaftsmagazin für den Hautarzt

Umfrage zu ÄrzteVertrauen und Wartezeit
Die einmal jährlich im Auftrag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)
durchgeführte Versichertenbefragung
hat in diesem Jahr wieder einmal ergeben, dass das Vertrauen der Patientinnen

www.spvg.ch

und Patienten in ihre Ärztinnen und Ärzte
hoch ist. Demnach geben 91 Prozent der
Befragten an, ein gutes oder sehr gutes
Vertrauensverhältnis zu ihrem behandelnden Arzt oder ihrer Ärztin zu haben.
Darüber hinaus hat die Befragung ergeben, dass sich die Wartezeiten bei gesetzlich und privat Versicherten tendenziell
angleichen.
Der Deutsche Dermatologe

Wer ist der tatsächliche
Hersteller?
Viele Nachahmermedikamente (Generika) lassen sich von den Originalen nur
noch schlecht abgrenzen. Denn zahlreiche Pharmaunternehmen haben Generikafirmen gekauft oder gegründet. So
gehören beispielsweise 1A Pharma und
Hexal zu Novartis, AbZ Pharma und Ratiopharm zu Teva und Aliud zu Stada.
Schon aus Kostengründen dürften Original und Generika eines Konzerns häufig, wenngleich nicht zwangläufig, aus
demselben Dragierkessel oder derselben
Tablettenpresse kommen, mutmaßt das
arznei-telegramm. Es fordert hier mehr
Transparenz.
arznei-telegramm
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