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Übersicht - Kalenderwoche 29
Letzte Woche ging es bei unseren Leukämie-Themen um Kombinationen, die mehr bringen können
als ihre einzelnen Komponenten.

Eine solche Kombinationstherapie mit deutlichem Mehrwert, nämlich der Rettung bei
fortgeschrittenem rückfälligem Hodgkin-Lymphom, untersuchte die erste Studie der Woche.

Auch die akute myeloische Leukämie (AML) bei älteren Patienten könnte besser mit einer
kombinierten medikamentösen Therapie behandelt werden, berichtete ein weiterer Artikel.

Allerdings ist nicht nur bei älteren, sondern auch bei jungen Patienten eine Kombination manchmal
die beste Wahl: wir berichten von einer kleinen Studie mit Kindern mit AML, bei denen in schweren
Fällen Azacitidin plus Chemotherapie gute Wirkung zeigte.

Hier die Beiträge letzter Woche:

Brentuximab Vedotin plus Nivolumab: die Rettung bei fortgeschrittenem Lymphdrüsenkrebs?
Die Kombination neuer Wirkstoffe ist eine vielversprechende Therapie bei älteren Patienten
mit akuter myeloischer Leukämie
Leukämie im Kindesalter: Azacitidin plus Chemotherapie kann eine wirksame Option bei
rückfälliger und schwerbehandelbarer akuter myeloischer Leukämie sein
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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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