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32/2020 - Langfristig gedacht

Langfristig gedacht
Eine langfristig stabile Behandlung, eine Wirksamkeit, die für lange Zeit die Erkrankung in
Vergessenheit geraten lässt – das ist ein Traum, der bei der Multiplen Sklerose lange Zeit undenkbar
war. Inzwischen ist das etwas anders. Das Verständnis für die Erkrankung ist immens gewachsen
und ihr Fortschreiten kann auch bei fehlenden spürbaren Symptomen gemessen werden.
Entsprechend rasch ist es auch theoretisch möglich, einzuschreiten und den Krankheitsfortschritt
aufzuhalten, bevor weitere Schäden entstehen. Allerdings ist hier noch viel zu entwickeln und an
Erfahrung zu sammeln. In neuen Studien zeigen langfristige Daten, wie stabile Verläufe eventuell
besser erreicht werden können. Die Diskussion um die besten Ansätze ist immer auch abhängig vom
jeweiligen Krankheitsverlauf. Dabei geht es um neuere Wirkstoffe und den Zeitpunkt, an dem eine
Therapie gesteigert werden sollte.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Nachbeobachtung der MS-Therapie mit Cladribin über 8 Jahre
Eskalation oder Induktion – was ist die bessere Therapie?

 

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/08/03/nachbeobachtung-der-ms-therapie-mit-cladribin-ueber-8-jahre/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/08/06/eskalation-oder-induktion-bei-ms/


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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