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Kalenderwoche 13/2019 - Begleiterkrankungen

Begleiterkrankungen
Eine Erkrankung kommt nicht selten allein. Nicht selten erhöht eine Erkrankung oder deren
Behandlung das Risiko für weitere Erkrankungen. Um dieses Risiko zu minimieren, ist es wichtig,
entsprechende Zusammenhänge zu kennen. Um solche drehten sich die Studien dieser Woche.

In einer Studie dieser Woche untersuchten Wissenschaftler, ob an dem Gerücht, dass eine Impfung
gegen humane Papillomaviren (HPV) das Risiko für Autoimmunerkrankungen erhöht, etwas dran ist.
HPV ist für viele sexuell übertragene Infektionskrankheiten verantwortlich und viele Betroffene
wissen nicht, dass sie infiziert sind. Da eine solche Infektion das Risiko für schwere Erkrankungen
wie Gebärmutterhalskrebs erhöht, kann eine Impfung sinnvoll sein. Dass diese in keinem
Zusammenhang mit der Entwicklung von Autoimmunerkrankungen steht, konnten die
Wissenschaftler in der erwähnten Studie zeigen.

Anders sah es mit Autoimmunerkrankungen und bipolaren Störungen aus. Hier konnte in einer
weiteren Studie dieser Woche ein Zusammenhang festgestellt werden. Patienten mit einer
Autoimmunerkrankung wie Morbus Crohn hatten nämlich im Vergleich zu gesunden
Kontrollpersonen ein höheres Risiko für die psychische Erkrankung.

Hier die Studien im Detail:

HPV-Impfung erhöht nicht das Risiko für Autoimmunerkrankungen
Autoimmunerkrankungen erhöhen das Risiko für bipolare Störungen

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/impfung/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/hpv/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/hpv/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/infektion/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/impfung/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/morbus_crohn/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/03/25/hpv-impfung-morbus-crohn-colitis-ulcerosa/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/03/27/autoimmunerkrankungen-erhoehen-das-risiko-fuer-bipolare-stoerungen-2/


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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