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Thema der Woche: Reifung von Blutzellen als Ansatzpunkt

Reifung von Blutzellen als Ansatzpunkt
Das indolente Non-Hodgkin-Lymphom, obwohl langsam fortschreitend und eher wenig aggressiv, ist
eine schwere Erkrankung, die behandelt werden muss. Duvelisib hemmt Eiweiße, die eine Rolle
beim Wachstum, der Wanderung und dem Überleben weißer Blutkörperchen spielen. Da diese
Enzyme in den erkrankten Lymphozyten der Patienten aktiv sind, kann durch die Hemmung mittels
Duvelisib der Krebs am Wachstum gehindert werden. Nach vorher gescheiterten Therapien, also
beim refraktären Non-Hodgkin-Lymphom, schien das vielversprechend zu wirken.

Wenn Blutzellen erkranken und sich ungehemmt vermehren

Chinesische Hämatologen ermittelten nun die Wirksamkeit des Medikaments Decitabin bei der
Behandlung einer refraktären oder rückfälligen akuten myeloischen Leukämie (AML). Decitabin
wirkt ebenfalls auf Blutkörperchen ein, allerdings fördert es, anders als Duvelisib, die Ausreifung
der Blutzellen. Bei der AML und dem myelodysplastischen Syndrom reifen nämlich Blutzellen nicht
vollständig aus und vermehren sich dann unreif. Ob die Kombination von Decitabin mit
krebsbekämpfenden Therapien wirksam beim vorherigen Therapieversagen oder bei Rückfall helfen
konnte, untersuchten Forscher im zweiten Studienbericht der Woche.

Hier die Studien im Detail:

Duvelisib: Wirksam indolente Non-Hodgkin-Lymphoma verlangsamen nach vorher
gescheiterten Therapien?
Förderung der Blutzellenreifung durch Decitabin zur Unterstützung der AML-Therapie hilft
abhängig von der Basistherapie

 

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/hodgkin-lymphom/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/blutkoerperchen/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/enzyme/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/hodgkin-lymphom/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/leukaemie/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/aml/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/blutkoerperchen/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/aml/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/07/15/duvelisib-indolente-non-hodgkin/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/07/15/duvelisib-indolente-non-hodgkin/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/07/17/foerderung-der-blutzellenreifung-aml/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/07/17/foerderung-der-blutzellenreifung-aml/


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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