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Lebensverbessernde Maßnahmen
Bisher sind die Daten und Analysen speziell zu MS-Patienten und COVID-19 noch nicht ausreichend
für klare Aussagen – egal ob warnend oder beruhigend. Das Krankheitsbezogene Kompetenznetz
Multiple Sklerose hat nun initiiert, dass in die europäische Erfassung von Menschen, die mit SARS-
CoV-2 infiziert sind, auch MS-spezifische Fragestellungen aufgenommen werden. So soll besser
verstanden werden, wie die Risiken für MS-Patienten sind und welche Rolle immunsuppressive
Behandlungen bei Erkrankungen nach Infektion mit dem neuen Coronavirus spielen.

Wir möchten dazu auch noch einmal auf die Deutsche Gesellschaft für Neurologie verweisen, die
eine gesonderte Nachricht an Patienten mit einer neurologischen Autoimmunerkrankung verfasst
hat, um konkrete Tipps und Informationen zu bieten – bitte nicht einfach Immunsuppressiva
absetzen, ist einer der wesentlichen Punkte des sehr informativen Textes.

Die Erkenntnisse aus dem Corona-Register werden wichtig sein, um klarer manche weiteren
Informationen für sich und seinen Alltag nutzen zu können. Weit verbreitete Maskennutzung
beispielsweise könnte einen Beitrag dazu leisten, Menschen vor zu vielen Viren in der ausgeatmeten
Luft zu schützen, fanden Forscher in einer Untersuchung heraus. Im zweiten Bericht dieser
Woche wurde bestimmt, welche Rolle eine App leisten könnte, die auch unbewusste Kontakte mit
infizierten Menschen erkennt. Zusammen mit besserem Verständnis der Risiken könnten solche
Mittel das Leben für MS-Patienten in dieser Zeit deutlich erleichtern.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Masken als Virenschutz? Virenmessung in der Ausatemluft unterstützt OP-Masken für
Infizierte
Wie uns eine App vor monatelangem Lockdown schützen könnte
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https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/04/06/welchen-verlauf-nimmt-covid-19-bei-patienten-mit-multipler-sklerose//?indication=
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/infektion/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/03/27/neurologische-patienten-sollten-ihre-immuntherapie-nicht-aus-angst-vor-dem-coronavirus-absetzen/?indication=
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/04/08/masken-als-virenschutz-virenmessung-in-der-ausatemluft-unterstuetzt-op-masken-fuer-infizierte-2/?indication=multiple-sklerose
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/04/08/masken-als-virenschutz-virenmessung-in-der-ausatemluft-unterstuetzt-op-masken-fuer-infizierte-2/?indication=multiple-sklerose
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/04/06/wie-uns-eine-app-vor-monatelangem-lockdown-schuetzen-koennte-4/?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“
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