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Übersicht - Kalenderwoche 35
Letzte Woche fragten wir: wozu konnte das relativ neue Medikament Rituximab inzwischen
praktisch genutzt werden? Lässt sich ein konkreter Nutzen für die Patienten über die
Verbesserung reiner Blutwerte hinaus bereits erfassen?

Bei dem diffus großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL), wie Sie in unserem ersten Bericht der Woche
nachlesen können, kann es zum Erhalt der Milz beitragen.

In der nächsten Untersuchung zeigte sich, dass Rituximab als Erhaltungstherapie bei chronischer
lymphatischer Leukämie den Krankheitsfortschritt deutlich aufhalten kann.

Abschließend fanden wir auch sehr spannend, dass Rituximab in Kombination mit Ibrutinib eine
neue Chance beim speziellen B-Zell-Lymphom Morbus Waldenström darstellen kann.

Damit zeigte sich das Medikament vielseitig nützlich: es konnte häufig die Krankheit zum Stillstand
bringen und brachte so vielen Patienten mehr Lebenszeit, verhinderte womöglich Organschäden
durch den Krebs und kann so als echter Fortschritt in der Leukämie-Behandlung gelten.

Hier die Beiträge letzter Woche:

Erhalt der Milz durch Rituximab bei diffus großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL)
Erhaltungstherapie mit Rituximab führt zu besserer Krankheitskontrolle bei chronischer
lymphatischer Leukämie
Neue Behandlungsoption für das B-Zell-Lymphom Morbus Waldenström mit Ibrutinib plus
Rituximab

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/diffus/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/lymphom/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/erhaltungstherapie/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/leukaemie/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/lymphom/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/leukaemie/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/08/27/erhalt-der-milz-durch-rituximab-bei-lymphdruesenkrebs/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/08/29/erhaltungstherapie-mit-rituximab-fuehrt-zu-besserer-krankheitskontrolle-bei-chronischer-lymphatischer-leukaemie/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/08/29/erhaltungstherapie-mit-rituximab-fuehrt-zu-besserer-krankheitskontrolle-bei-chronischer-lymphatischer-leukaemie/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/08/31/neue-behandlungsoption-fuer-das-b-zell-lymphom-morbus-waldenstroem-mit-ibrutinib-plus-rituximab/%20
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/08/31/neue-behandlungsoption-fuer-das-b-zell-lymphom-morbus-waldenstroem-mit-ibrutinib-plus-rituximab/%20


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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