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Übersicht - Kalenderwoche 46
Letzte Woche ging es bei uns um die Medikamente mit -tinib: Diese Mittel wurden entwickelt, um
bei Tumorerkrankungen häufige, grundlegende Störungen der Tyrosinkinasen zu behandeln.
Tyrosinkinasen sind ein Teil von verschiedenen Zellbestandteilen, die typischerweise auf einen
Signalstoff reagieren und daraufhin das Wachstum von Zellen anregen. Sind sie außer Kontrolle,
kann es zu einer Krebserkrankung kommen.

Ibrutinib ist einer dieser Tyrosinkinase-Hemmer (oder -Inhibitoren), der nach neuen
Untersuchungen auch für ältere Menschen mit einer CLL-Diagnose (chronisch lymphatische
Leukämie) geeignet sein kann.

Eines der ersten derartigen Medikamente gegen die CML (chronisch myeloische Leukämie) ist
Imatinib. Typischerweise ist das Mittel gut verträglich. Sind die Nebenwirkungen des Medikaments
aber doch zu massiv, gibt es Alternativen, berichteten Forscher nun.

Hier die Beiträge letzter Woche:

Ibrutinib zur Erstlinienbehandlung auch für ältere Patienten mit chronisch lymphatischer
Leukämie geeignet
Chronisch myeloische Leukämie CML: Belastung durch Nebenwirkungen der Imatinib-
Behandlung kann durch Therapiewechsel zu Dasatinib verbessert werden
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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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