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Thema der Woche: Meistgelesen in 2019 - die spannendsten
Forschungsberichte

Meistgelesen in 2019 – die spannendsten
Forschungsberichte
Welche Forschungsberichte fanden Sie, unsere Leser, im vergangenen Jahr 2019 am spannendsten?
Gibt es Fragen, die Betroffene oder auch Angehörige besonders interessieren? Im vergangenen Jahr
gab es im DeutschenGesundheitsPortal besonders einen Spitzenreiter unter den meistgelesenen
Studienberichten zur Multiplen Sklerose: nämlich unsere Beschreibung einer Studie zum
Krebsrisiko bei der MS-Therapie. Dieser Untersuchung folgen inzwischen nach und nach einige
weitere, sie schien aber regelmäßig viele Leser zu finden mit dieser doch sehr wichtigen Frage. Wir
halten also in diesem Jahr die Augen für Sie offen, was die Wissenschaft zu diesem Thema Neues
berichtet. Noch öfter gelesen wurde ein viel älterer Artikel aus dem Jahr 2017, der zu den
Grundlagen der Blutwerte und ihrer möglichen Aussagekraft bei Diagnose und Prognose der MS
berichtete. Neben dieser doch anspruchsvollen Lektüre kommt der dritte der meistgelesenen
Forschungsberichte mit einem scheinbar seichten Thema daher – das aber in seinem Einfluss auf die
Lebensqualität bei der Multiplen Sklerose nicht unterschätzt werden darf und daher auch viel öfter
im Therapieverlauf berücksichtigt und offen angesprochen werden sollte.

Hier die meistgelesenen Forschungsberichte des Jahres 2019:

Welche Wirkstoffe kommen mit höherem Krebsrisiko?
Blutwerte können Hinweis auf Multiple Sklerose und deren Verlaufsform geben
MS: Let’s talk about Sex

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/prognose/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/01/06/ms-therapie-krebsrisiko/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/01/08/blutwerte-multiple-sklerose-verlaufsform/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/01/10/multiple-sklerose-lets-talk-about-sex/


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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