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Übersicht - Kalenderwoche 24
Letzte Woche haben wir einmal einen Blick auf vielversprechende Entwicklungen für die Zukunft
der Behandlung der COPD geworfen. Nicht nur ist es Forscher gelungen weitere Risikogene, die die
Entstehung der Lungenkrankheit begünstigen, zu identifizieren – sie haben dabei auch direkt noch
einen neuen beteiligten Stoffwechselweg entdeckt, der so bisher nicht bekannt war. Das birgt
Potenzial für neue Behandlungsmöglichkeiten.

Außerdem berichteten wir über ein spezielles Eiweiß, dass Forscher als Biomarker einsetzen wollen,
um den Krankheitsverlauf besser bestimmen zu können. In ihrer Studie ließ das Molekül zumindest
Rückschlüsse auf das Risiko für akute Verschlechterungen, die Sterblichkeit und die Abnahme der
Lungenfunktion zu.

Spanische Forscher sind hingegen Bakterien in der Lunge mit einer ‚elektronischen Nase‘ auf der
Spur. Mit ihr wollen sie krankmachende Keimen in geschädigtem Lungengewebe besser behandeln.
Die ‚elektronischen Nase‘ soll erkennen, welche Patienten betroffen sind und um welche Bakterien
es sich handelt.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Forscher entdecken weitere Risikogene für COPD
Spezielles Eiweiß könnte schwerere Krankheitsverläufe bei COPD voraussagen
Bakterien erschnüffeln: elektronische Nase zur Atem-Profil-Analyse von Patienten mit
Bronchiektasen

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/biomarker/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/bakterien/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/bakterien/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/06/11/forscher-entdecken-weitere-risikogene-fuer-copd/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/06/13/spezielles-eiweiss-koennte-schwerere-krankheitsverlaeufe-bei-copd-voraussagen/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/06/05/bakterien-erschnueffeln-elektronische-nase-zur-atem-profil-analyse-von-patienten-mit-bronchiektasen/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/06/05/bakterien-erschnueffeln-elektronische-nase-zur-atem-profil-analyse-von-patienten-mit-bronchiektasen/


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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