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Rat und Hilfe rund um Ihr Wohlergehen

Autsch!
Was tun bei
empfindlichen
Zähnen?
Wenn die Zähne schmerzhaft
auf Kaltes, Heißes, Süßes oder
Saures reagieren, kann man
etwas dagegen tun. Hier
unsere Experten-Tipps
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Neues aus
der Medizin

Depressionen
Männer leiden anders

Häufig wird sie als „Frauenkrankheit“ bezeichnet. Dabei
leiden Männer genauso häufig
an Depressionen wie Frauen.
Zu diesem Ergebnis kam eine
US-Studie. Unterschiede gibt
es allerdings in der Art der
Symptome: Männer äußern
seelische Not häufig in Aggressionen, Frauen dagegen
in Traurigkeit und Weinen.

HUNGER
Mit der Wut im Bauch

Sollte Ihr Partner in nächster
Zeit einmal allzu impulsiv reagieren – geben Sie ihm etwas
zu essen! Grund: Hunger
macht böse. Schuld daran ist
die Wirkung des Botenstoffs
Serotonin im Gehirn: Fällt dessen Niveau ab, so bestätigten
US-Forscher, reagieren Menschen im Alltag tatsächlich
kämpferischer und aggressiver. Davon können auch
Mütter mit hungrigen Kleinkindern ein Lied singen …

Rauchen
Ab Montag ist Schluss!

Mit dem Rauchen aufhören?
Nicht nur zu Silvester ein beliebter Vorsatz. Einer Studie
zufolge haben viele Raucher
dieses Ziel auch beim Start
in die neue Woche vor Augen!
Weltweit suchen Menschen
montags bei „Google“ deutlich
häufiger nach Hilfen zur
Überwindung ihrer Sucht
als an den folgenden Tagen
der Woche.
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