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Der richtige Zeitpunkt
Diese Woche geht es mal wieder besonders um Multiple Sklerose und ihre Behandlung – nämlich um
die Frage, wann der richtige Zeitpunkt für eine der neueren hochwirksamen Mittel gegeben sein
könnte. Einerseits ist die Entscheidung für solche Behandlungen eine Frage der Verträglichkeit und
des Krankheitsfortschritts, andererseits, berichtete nun eine Studie, könnte aber auch schon früh
bei Versagen anderer Therapie an solche Mittel gedacht werden, um vermutlich auch langfristig
bessere Effekte zu erzielen. Weitere Studien zu diesem Thema werden sicherlich folgen, um die
Entscheidung für die bestmögliche Therapie auf einer weiter verbesserten Wissensbasis treffen zu
können. Inzwischen werden auch ganz andere, neuartige Therapieansätze untersucht, die auf eine
Art der weißen Blutkörperchen abzielen – für einen medizinischen Einsatz dieser spannenden Idee
ist es allerdings noch viel zu früh.

Um doch noch kurz zum derzeitigen Thema Nr. 1 zu kommen – aktuell gibt es vermehrt digitale
Angebote für Menschen mit Depressionen, Ängsten und vermehrten Sorgen, beispielsweise von der
Deutschen Depressionshilfe. Speziell Menschen, die in der Pflege, als Ärzte oder beispielsweise
Seelsorger tätig sind, werden in einer Studie zu Depressionen befragt, und einzelne Bundesländer
wie beispielsweise Baden-Württemberg richten spezielle Hotlines ein, um möglichst vielen
Menschen in dieser Ausnahmesituation helfen zu können. Denn wenn die Alltags- und Sorgenlast zu
schwer drückt, ist der richtige Zeitpunkt für Unterstützung jetzt.

 

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Retrospektive Analyse: Macht es einen Unterschied, ob MS schon früh hochwirksam behandelt
wird?

 

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/multiple_sklerose/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/04/20/neue-therapie-chancen-fuer-multiple-sklerose-in-sicht//?indication=
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/blutkoerperchen/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/04/21/corona-pandemie-behandlung-von-patienten-mit-depression-sichern/?indication=
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/04/21/psychische-belastungen-in-der-coronavirus-krise/?indication=
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/04/22/land-richtet-hotline-fuer-menschen-mit-psychischen-belastungen-ein/?indication=
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/04/23/retrospektive-analyse-macht-es-einen-unterschied-ob-ms-schon-frueh-hochwirksam-behandelt-wird/?indication=multiple-sklerose
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/04/23/retrospektive-analyse-macht-es-einen-unterschied-ob-ms-schon-frueh-hochwirksam-behandelt-wird/?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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