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Das Prodrom entschlüsseln
Die früheste Phase einer Multiplen Sklerose (MS) ist die Zeit, in der sie noch nicht einmal
diagnostiziert oder vermutet wird. Erste Anzeichen kann es aber in der Prodromphase durchaus
geben, wie inzwischen häufiger gefunden wird. Forscher analysierten Medikationen, die Betroffene
in den 5 Jahren vor dem tatsächlichen Beginn der MS einnahmen und verglichen diese mit
Menschen, die keine MS entwickelten. Demnach zeichnet sich in den
Medikamentenverschreibungen schon lange vor der Diagnose das MS-Prodrom ab. Auch die Zahl
der Arztbesuche wegen verschiedener Symptome wie etwa Fatigue, Schlafstörungen oder Schmerz
war auffällig größer bei Menschen, die später mit einer MS diagnostiziert wurden. Bei manchen
Häufungen von Symptomen und Problemen, oder bei auffälligem Mehrbedarf an bestimmten
Medikamenten könnten also die Alarmglocken schon früher als bisher klingeln. Noch braucht es
aber ein besseres Verständnis, warum genau diese Menschen schließlich die MS entwickeln – und
wie man die Erkrankung vielleicht schon im Prodrom stoppen könnte.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Welche Symptome zeichnen das MS-Prodrom aus?
Analyse von Medikationen deutet lange vor Diagnose auf das MS-Prodrom

 

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/06/01/symptome-ms-prodrom/?indication=multiple-sklerose
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/06/04/analyse-von-medikationen-deutet-lange-vor-diagnose-auf-das-ms-prodrom/?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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