
Alle Rechte: © DeutschesGesundheitsPortal | HealthCom | www.deutschesgesundheitsportal.de

Kalenderwoche 19/2019 - Lungenkrebs - Wechselwirkungen
durch viele Medikamente?

Wechselwirkungen durch viele Medikamente?
Menschen mit Lungenkrebs haben oft bereits ein fortgeschrittenes Alter erreicht. Und mit dem Alter
kommen auch Krankheiten, die auch neben der Krebsbehandlung eine weitere Therapie bedürfen.
Dabei kommt eine ganze Reihe Medikamente zusammen. Wie viele insgesamt, das hat eine Studie
aus Irland nun ermittelt – genauso wie dadurch entstehende Nebenwirkungen.

Wechselwirkungscheck hilft, bestimmte Nebenwirkungen zu vermeiden

Ein Wechselwirkungscheck hilft – dazu müssen aber alle Ärzte von allen eingenommen Substanzen
wissen. Auch in der Apotheke kann man sich dazu beraten lassen. Wer es sofort wissen will, checkt
seine Medikamente im Internet, hier gibt es verschiedene Anbieter von Wechselwirkungschecks.
Dabei ist zu beachten, dass nicht für alle Medikamentenkombinationen alle Wechselwirkungen
bekannt sind – und was zu zweit funktioniert, kann zu dritt jedoch Probleme machen.

Außerdem berichten wir diese Woche von Ergebnissen zum Thema Chemotherapie bei Patienten
über 70 Jahren. Denn auch hier spielen Begleiterkrankungen eine wichtige Rolle.

Hier die Studien im Detail:

Krebspatienten leiden oft an mehreren Krankheiten und bedürfen zahlreicher Medikamente
Welche Chemotherapie bei über 70-jährigen Patienten mit Lungenkrebs?

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/chemotherapie/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/05/06/nebenwirkungen-waehrend-krebsbehandlungen/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/05/08/welche-chemotherapie-bei-ueber-70-jaehrigen-patienten-mit-lungenkrebs/


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“

DeutschesGesundheitsPortal .de Al
le

 R
ec

ht
e 

©
 D

eu
ts

ch
es

G
es

un
dh

ei
ts

Po
rt

al
.d

e/
He

al
th

Co
m

 


