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Übersicht - Kalenderwoche 33
Letzte Woche betrachteten wir einige mögliche Nebenwirkungen aktueller Behandlungen, die mal
erschreckend scheinen, aber wohl harmlos sind, manchmal aber auch ernsthafte
Therapieveränderungen nötig machen.

Eher ungewöhnlich, aber möglich, können dunkle Hautflecken mit Imatinib sein. Beruhigend zu
wissen: sie stellen wohl keinen Grund für einen Therapieabbruch dar, wie eine aktuelle Studie fand.

Bei der Behandlung chronisch myeloischer Leukämie (CML) mit Bosutinib kann es zu deutlich
schwereren Nebenwirkungen kommen. Ein verbessertes Behandlungsschema kann da helfen, wie
unsere zweite Studie berichtete.

Bei dem myelodysplastischen Syndrom und seiner Therapie kann es zu Blutarmut kommen.
Sotatercept ist ein neuer Wirkstoff, der dabei viel bringen könnte.

Hier die Beiträge letzter Woche:

Auch dunkle Hautflecken können bei Imatinib-Therapie auftreten, stellen aber keinen Grund
zur Sorge dar
Behandlung von chronischer myeloischer Leukämie mit Bosutinib: Minimierung der
Nebenwirkungen durch Dosisanpassung und Blutwertmessung ist möglich
Myelodysplastisches Syndrom: Sotatercept ist ein neuer Wirkstoff zur Bekämpfung von
Blutarmut
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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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