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Thema der Woche: Blutplättchenmangel Thrombozytopenie

Blutplättchenmangel Thrombozytopenie
Bei der Leukämie ist die Blutherstellung ein grundlegendes Problem: Zellen im Knochenmark, die
sich normalerweise zu verschiedenen Arten von Blutzellen entwickeln, vermehren sich teils
krankhaft, nehmen so zu viel Platz ein und bilden keinen Nachschub für den normalen Blutkreislauf.
Blutplättchen, die Thrombozyten, sind eines von vielen Elementen des Blutes. Der
Blutplättchenmangel, eine sogenannte Thrombozytopenie, kann also eine Folge der Erkrankung
sein: wenn nämlich Vorläuferzellen im Knochenmark sich nicht weiterentwickeln. Aber auch eine
wichtige Therapie, die Stammzelltransplantation, kann von einem Mangel an Blutplättchen gefolgt
sein: Dafür wird nämlich zuerst das Knochenmark sozusagen leer gefegt, damit neue Zellen eines
Spenders gut anwachsen können. Wenn die Spenderzellen aber nicht gut wachsen und sich
entwickeln, mangelt es im Körper an wesentlichen Blutzellen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass das
eigene Immunsystem die Blutplättchen angreift. Dies wird dann Autoimmun-Thrombozytopenie
genannt. Diese Woche drehten sich zwei Untersuchungen um dieses Problem und ein Arzneimittel,
das die Bildung von Blutplättchen anregen kann. Dabei wurde klar, dass für die Wirkung des Mittels
Eltrombopag kritisch ist, was den Mangel ausgelöst hat. Auch deutlich wurde aber, dass die
Thrombozytopenie selbst in manchen Fällen ein Warnsignal ist und Patienten besonders umsichtig
behandelt werden müssen.

Hier die Studien im Detail:

Kritischer Unterschied für die Wirksamkeit von Eltrombopag bei Blutplättchenmangel
Thrombozytopenie: Autoimmunangriff oder Knochenmarksinfiltration durch CLL?
Thrombozytopenie nach Stammzelltransplantation: Wenn sich nicht ausreichend Bluplättchen
bilden
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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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