
Alle Rechte: © DeutschesGesundheitsPortal | HealthCom | www.deutschesgesundheitsportal.de

Übersicht - Kalenderwoche 29
Letzte Woche ging es im DeutschenGesundheitsPortal um kleinzelligen Lungenkrebs, der seltener
und leider auch meist aggressiver ist. Lange Zeit gab es kaum Fortschritt in der Forschung – das hat
sich inzwischen geändert. Ein aktueller Bericht fasst die Entwicklung zusammen und gibt einen
positiven Ausblick für die Zukunft.

Worauf Patienten, die eine Erkrankung an kleinzelligem Lungenkrebs überstanden haben, laut
japanischen Forschern aber achten sollten, ist die Entstehung von sekundären Krebserkrankungen.
Dabei handelt es sich um neue Krebserkrankungen, die sich von der vorherigen unterscheiden und
erst zeitverzögert auftreten. Diese werden durch vorherige Krebsbehandlung begünstigt,
regelmäßige Kontrolluntersuchungen können helfen.

Lesen Sie außerdem in den Zusammenfassungen letzter Woche, wie der Wirkstoff Nivolumab bei
nicht-kleinzelligem Lungenkrebs auch auf Hirnmetastasen wirkt. Metastasen sind Absiedelungen
eines Tumors in andere Organe und Gewebe. Mediziner können ihren Ursprung anhand des
genetischen Fingerabdrucks des Gewebes, in dem sie entstanden sind, ausmachen.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Erneute Krebserkrankungen bei Langzeitüberlebenden von kleinzelligem Lungenkrebs
Nivolumab greift auch Hirnmetastasen bei Lungenkrebs an
Kleinzelliger Lungenkrebs: Vergangenheit und Zukunft

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/hirnmetastasen/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/metastasen/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/07/16/erneute-krebserkrankungen-bei-langzeitueberlebenden-von-kleinzelligem-lungenkrebs/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/07/18/nivolumab-greift-auch-hirnmetastasen-bei-lungenkrebs-an/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/01/29/kleinzelliger-lungenkrebs-vergangenheit-und-zukunft/


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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