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Übersicht - Kalenderwoche 24
Letzte Woche berichteten wir über Entwicklungen bei der Behandlung von Lungenkrebs und wie das
Ansprechen auf Therapien zukünftig bewertet werden sollte.

Immuntherapien werden bei der Behandlung immer besser und stehen immer mehr Patienten zu
Verfügung. Wie sich die Immuntherapie über die letzten Jahre entwickelt hat, lesen Sie in unserer
Zusammenfassung aus der letzten Woche.

Um solche Immuntherapien anzuwenden, muss man aber zunächst einmal wissen, welche die
geeignete ist. Dazu müssen Mutationen des Tumors bekannt sein. In den USA wurde ein solcher
genetischer Test zugelassen, der den Vorteil hat, direkt mehrere hundert Mutationen bei
verschiedenen Krebsarten erkennen zu können.

Aber auch das Ansprechen einer Therapie ist wichtig. Das wird während der Behandlung untersucht.
Hier zeigt eine aktuelle Studie, dass im klinischen Alltag bei der Bewertung des
Therapieansprechens besser auf computergestützte, standardisierte Verfahren gesetzt werden
sollte.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Immuntherapie gegen Krebs: Behandlungen und Aussichten
Neuartiger genetischer Test für Patienten mit soliden Tumoren soll Therapieentscheidungen
verbessern
Bestimmung des Therapieansprechens bei Krebs: Freitext oder Computerprogramm?

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/immuntherapie/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/06/11/immuntherapie-gegen-krebs-behandlungen-und-aussichten/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/06/13/neuartiger-genetischer-test-fuer-patienten-mit-soliden-tumoren-soll-therapieentscheidungen-verbessern/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/06/13/neuartiger-genetischer-test-fuer-patienten-mit-soliden-tumoren-soll-therapieentscheidungen-verbessern/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/06/15/bestimmung-des-therapieansprechens-bei-krebs-freitext-oder-computerprogramm-2/


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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