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Übersicht - Kalenderwoche 37
Letzte Woche fing der Rollator an zu sprechen – und mit ihm gab es auch weitere innovative
Geräte, die die Diagnose und Behandlung einer Demenz verbessern können.

Die erste Studie berichtete von einem sprechenden Rollator, der auch die Schritte zählt. Können
motivierende Kommentare der Gehhilfe Patienten mit Demenz helfen?

Die zweite Studie ging auf weniger alltagstaugliche Geräte ein: ein hochentwickeltes bildgebendes
Verfahren zur Diagnose der Alzheimererkrankung. Was bringt uns das konkret, fragte das
Forscherteam?

Der dritte Bericht ging wieder auf ein tatsächlich im Alltag nutzbares Hilfsmittel ein: eine
Vibrationsplatte, die das Bewegungsprogramm von Patienten ergänzen soll.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

„Toll gemacht!“, sagt der Schrittzähler-Rollator: Verhaltensunterstützung mit technologischen
Mitteln kann zur Förderung von Menschen mit der Alzheimerdemenz beitragen
Was bringt der spezialisierte Amyloid-PET-Scan bei der Alzheimerdemenz-Diagnose?
Ergänzendes Training auf der Vibrationsplatte: machbar und sicher für Patienten mit Demenz,
aber nicht besser als ein Bewegungsprogramm allein
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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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