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Gedächtnis- und
Konzentrations
störungen gibt es
bei Demenz und
bei Depression.
Wie e
 rkennt man
den Unterschied?
Typischerweise besteht bei einer Depression eine deutlich bedrückte Stimmung, verbunden mit
der Sorge, dass Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme
Zeichen einer Demenz
sein könnten. Die Sorge ist bei Deprimierten oft ausgeprägter
als die eigentlichen
Störungen. Sie neigen dazu, in Ihrer
Angst die Schwierigkeiten zu übertreiben,
sie können sich nicht
vom Gedanken lösen,
dass sie dement werden könnten. Demente Menschen hingegen bemerken ihre
Schwierigkeiten nicht
oder nur teilweise,
sie neigen dazu, sie
zu bagatellisieren.
Die Stimmung ist
oft unbekümmert.
Es ist auch möglich,
dass jemand eine
Depression und eine
Demenz hat. Deshalb
braucht es eine sorgfältige Abklärung.
TV-Tipp: gesundheitheute «Dement oder
depressiv?»: SRF 1,
Samstag, 24. März,
18.10 Uhr.

GlücksPost

Ernstfall für
Erwachsene
Es ist schon für die
Kleinen kein Spass,
Kinderkrankheiten
durchzustehen. Noch
gefährlicher wird es,
wenn Erwachsene an
Masern, Mumps oder
Röteln erkranken.
Sind Sie immunisiert?
Von Brigitte Bircher

W

enn Kinderkrankheiten
vor der Pubertät ausbre
chen, verlaufen sie in der
Regel glimpflich und mit wenig
Komplikationsrisiko. Ausserdem:
Wer Masern, Mumps und Röteln
durchgestanden hat, ist immuni
siert und braucht sich lebens
länglich keine Sorgen mehr zu
machen, angesteckt zu werden.
Das Risiko, schwerwiegender zu
erkranken, ist hingegen umso
grösser, wenn Kinderkrankheiten
erst nach der Pubertät ausbrechen.
Obwohl Eltern bei ihren Spröss
lingen meist auf ausreichenden
Impfschutz achten, sind sie selbst
häufig nicht geimpft – und
schlicht zu wenig darüber infor
miert, dass gewisse Impfungen
wie Diphtherie, Keuchhusten
oder Wundstarrkrampf von Zeit
zu Zeit aufgefrischt werden müs
sen. Diese Impfmüdigkeit und die
Tatsache, dass Kinder heute weni
ger erkranken, führen dazu, dass
Kinderkrankheiten immer häufi
ger erst bei Erwachsenen aus
brechen. Ein gefährlicher Trend.
Wann haben Sie Ihren Impfstatus
zuletzt überprüft?

Masern

Typische Symptome bei Masern
sind Fieber und entzündete Atem

wege, begleitet von einem röt
lichen Hautausschlag. Etwa jeder
500. erwachsene Patient erkrankt
in der Folge an einer Gehirnhaut
entzündung. Dies kann zu dauer
haft bleibenden Schäden oder
im schlimmsten Fall zum Tod
führen.

Impfempfehlung: Impfung im
Alter von 12 bis 24 Monaten mit
zwei Dosen des MMR-Impfstoffes
(Masern, Mumps, Röteln). Wer
als Erwachsener unvollständig
geimpft ist und die Masern nicht
durchgemacht hat, sollte eine
Nachholimpfung durchführen

