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Übersicht - Kalenderwoche 42
In der letzten Woche drehten sich die Studien um Mesalazin – genauer: um dessen Anwendung.
Mesalazin spielt bei der Behandlung von Colitis ulcerosa eine entscheidende Rolle. Doch damit
Mesalazin die gewünschte Wirkung entfalten kann, muss es wie empfohlen eingenommen werden.
Das bedeutet für die Patienten, dass sie täglich mehrere Tabletten schlucken müssen.

Die beiden Studien der letzten Woche untersuchten, wie viele Patienten sich nicht an die
Therapieempfehlungen hielten und welche Risikofaktoren es dafür gab. Außerdem wurde
untersucht, ob eine Tablette mit einer höheren Menge an Mesalazin genauso wirksam und sicher ist
wie die Standardtablette. So müssten die Patienten weniger Tabletten schlucken, was ihnen das
Einhalten des Therapieplans erleichtern könnte.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Viele Colitis ulcerosa-Patienten wenden Mesalazin nicht wie empfohlen an
Tabletten mit unterschiedlichen Mesalazin-Mengen – Die Anwendung von hoch dosierten
Mesalazin-Tabletten wird von den meisten Colitis ulcerosa-Patienten bevorzugt

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/colitis_ulcerosa/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/10/16/viele-colitis-ulcerosa-patienten-wenden-mesalazin-nicht-wie-empfohlen-an/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/10/18/tabletten-mit-unterschiedlichen-mesalazin-mengen-die-anwendung-von-hoch-dosierten-mesalazin-tabletten-wird-von-den-meisten-colitis-ulcerosa-patienten-bevorzugt/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/10/18/tabletten-mit-unterschiedlichen-mesalazin-mengen-die-anwendung-von-hoch-dosierten-mesalazin-tabletten-wird-von-den-meisten-colitis-ulcerosa-patienten-bevorzugt/


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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