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Übersicht - Kalenderwoche 47
Letzte Woche konzentrierten wir uns auf Forschungsbeiträge zum Non-Hodgkin-Lymphom. Der
Begriff klingt sehr speziell, ist aber genau genommen eine große Gruppe sehr vieler verschiedener
Erkrankungen. Gemeinsam ist ihnen allen, dass es sich um (bösartige) Krebserkrankungen des
lymphatischen Systems handelt, die keine der besonderer Riesenzellen (eigentlich Zellverbände)
aufweisen, die typisch für das Hodgkin-Lymphom sind. Zu den Non-Hodgkin-Lymphomen gehören
damit so unterschiedliche Erkrankungen wie die chronisch lymphatische Leukämie, der Morbus
Waldenström oder das diffus großzellige B-Zell-Lymphom.

Auch wenn die Non-Hodgkin-Lymphome im Vergleich zu anderen Krebserkrankungen
vergleichsweise weniger häufig sind, ist Vorbeugen natürlich wichtig – aber wie? Eine aktuelle
Untersuchung verglich die Ernährung von Menschen mit einer Krebsdiagnose und ermittelte, ob die
Überlebensdauer mit der Nahrung zusammenhing.

Stellt die Behandlung des Non-Hodgkin-Lymphoms ein Risiko das Herz dar? Dies fragte eine andere
Forschergruppe und überprüfte tausende Krebsüberlebende und Menschen ohne vorherige
Krebserkrankung auf Herz- und Kreislaufgesundheit.

Hier die Beiträge letzter Woche:

Unklar mit Vorteil für Zitrusfrüchte: wieviel macht die Ernährung bei Non-Hodgkin-
Lymphomen aus?
Krebsbehandlungen und späteres Risiko für Herzkrankheiten: keine erhöhten Risiken bei Non-
Hodgkin-Lymphomen
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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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