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Entzündungsmarker Calprotectin
Bei einer chronischen Erkrankung wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa ist es wichtig, den
Krankheitsverlauf regelmäßig zu kontrollieren. Ein Biomarker mit dem das ganz ohne körperliche
Eingriffe, nämlich anhand einer Stuhlprobe, möglich ist, ist das Calprotectin. In einer Studie dieser
Woche untersuchten Wissenschaftler, wie gut sich die Calprotectin-Messungen eigneten, um
Patienten mit einer aktiven chronischen Darmentzündung zu identifizieren. Eine weitere Studie
dieser Woche gibt jedoch Hinweise darauf, dass das Calprotectin nicht nur aufgrund von
chronischen Darmentzündungen erhöht sein kann, sondern auch aufgrund von Magen-Darm-
Blutungen. In diesem Fall waren die Werte in der Regel jedoch nicht so stark erhöht, wie es bei
einem Krankheitsschub von Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn der Fall wäre.

Hier die Studien im Detail:

Wie gut eignet sich Calprotectin, um eine aktive chronische Darmentzündung zu
diagnostizieren?
Nicht nur chronische Darmentzündungen, sondern auch Magen-Darm-Blutungen können
Calprotectin-Werte erhöhen
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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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