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Biomarker zur Verlaufskontrolle
Die Multiple Sklerose, kurz MS, ist in ihren verschiedenen Formen unterschiedlich gut
kontrollierbar – und auch innerhalb der schubförmigen oder progredienten Verläufe gibt es
individuelle Faktoren, die eine Prognose allein aufgrund der Diagnose schwierig gestalten. Den
Verlauf sollte man daher regelmäßig testen können, auch um die Wirkung von Medikamenten, nicht
nur innerhalb von Studien, im Blick zu haben. Wirkt ein Mittel? Ist die Krankheit in Remission, oder
ist doch eine Aktivität zu erkennen, die sich vielleicht noch nicht deutlich in Symptomen
niedergeschlagen hat? Dies sollen Biomarker deutlicher und schneller anzeigen. Im Liquor stehen
verschieden Hinweise zur Verfügung, die den Krankheitsverlauf sichtbar machen, aber eine neuere
Untersuchung sieht nun auch eine Chance, Speichel zur Beobachtung der Krankheitsaktivität zu
nutzen.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

MS: Speichelprobe für Krankheitsverlauf-Test?
Krankheitsverlauf vorhersagen: Detaillierte Hirnwasseruntersuchung könnte Hinweise geben
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https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/07/20/ms-speichelprobe-krankheitsverlauf/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/07/23/krankheitsverlauf-hirnwasseruntersuchung/


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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