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13/2020 - Leben mit Risikominimierung

Leben mit Risikominimierung
Der neue Alltag ist gerade für Patienten mit einer Autoimmunerkrankung eine komplexe
Herausforderung zwischen Risikomindern durch Distanzhalten, trotzdem die notwendigen Termine
wahrzunehmen, und der Unklarheit, wie sehr man allein durch die Grunderkrankung oder die
Behandlung eventuell anfälliger oder gefährdet sein könnte. Immerhin zu letzterer Frage boten
Forscher nun eine beruhigende Analyse: Demnach müssen Patienten mit einer Immunsuppression
wohl keine schwerere Erkrankung befürchten. Trotzdem wollen wir es doch lieber vermeiden.

Übrigens hat die Deutsche Gesellschaft für Neurologie ganz aktuell eine gesonderte Nachricht an
Patienten mit einer neurologischen Autoimmunerkrankung verfasst, um konkrete Tipps und
Informationen zu bieten – bitte nicht einfach Immunsuppressiva absetzen, ist einer der wesentlichen
Punkte des sehr informativen Textes.

Auch die WHO gab inzwischen Empfehlungen für die Bevölkerung ab. Die
Weltgesundheitsorganisation ist zurzeit einige der wichtigsten Quellen zum neuen Coronavirus.
Neben allgemeinen Schutzmaßnahmen wie häufiges Händewaschen, gibt der Bericht auch
Informationen zum Tragen von Gummihandschuhen, zu Risikogruppen und zur Hilfe für Andere.
Ganz wichtig aber auch: Empfehlungen zum Umgang mit Stress, der vielen Menschen in der jetzigen
Situation zusetzt. Dabei geht es auch um einen gesunden Lebensstil und den Umgang mit Kindern –
also eine durchaus sinnvolle Lektüre für alle.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Coronavirus-Infektionen bei immunsupprimierten Patienten
Coronavirus: WHO-Empfehlungen für die Bevölkerung

 

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/immunsuppression/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/03/27/neurologische-patienten-sollten-ihre-immuntherapie-nicht-aus-angst-vor-dem-coronavirus-absetzen/?indication=
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/who/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/weltgesundheitsorganisation/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/03/25/coronavirus-infektionen-bei-immunsupprimierten-patienten-3/?indication=multiple-sklerose
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/03/27/coronavirus-who-empfehlungen-fuer-die-bevoelkerung-5/?indication=multiple-sklerose


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“

DeutschesGesundheitsPortal .de Al
le

 R
ec

ht
e 

©
 D

eu
ts

ch
es

G
es

un
dh

ei
ts

Po
rt

al
.d

e/
He

al
th

Co
m

 


