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Übersicht - Kalenderwoche 16
Letzte Woche berichteten wir über aktuelle Studien zu neuen Therapiemöglichkeiten bei Multipler
Sklerose. Forscher sind auf der Suche nach Wirkstoffen, die dabei helfen könnten angegriffene
Nerven wieder zu reparieren. Da es dabei vor allem darum geht, die Schutzschicht aus dem Eiweiß
Myelin wieder aufzubauen, spricht man hier auch von Remyelinisierung. Eine aktuelle Studie zeigt,
dass ein schon etwas älteres Allergiemittel dabei helfen könnte.

Außerdem berichten wir letzte Woche über die Stammzellbehandlung bei MS. Solch eine radikale
und risikoreiche Behandlung kommt eher nur bei schweren Verläufen infrage und wird aktuell noch
erforscht. Aktuelle Studien zeigen, dass die Chance besteht, so die Erkrankung längerfristig zum
Stillstand zu bringen – wobei aber auch diese Behandlung keine vollständige Heilung der Multiplen
Sklerose ist.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Allergiemittel scheint geschädigte Nervenzellen reparieren zu können
Das Abwehrgedächtnis löschen: Neustart des Multiple Sklerose-Immunsystems durch Autologe
Stammzelltransplantation kann bei schweren Verlaufsformen die Erkrankung stoppen
Mesenchymale Stromazellen und spezielles Medium könnten neuen Therapieansatz für
Multiple Sklerose bergen
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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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