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Übersicht - Kalenderwoche 16
Letzte Woche konzentrierten wir uns auf die frühesten Erkrankungsstadien der Alzheimerdemenz.
Aktuell ist es noch nicht möglich, die Alzheimererkrankung zu heilen – aber eine Diagnose wird
immer früher möglich. Wir hatten bereits von einem Tierfoto-Test berichtet. Diese Woche steht eine
etwas miefigere Früherkennungsmethode auf dem Plan.

Die aktuellen Gesundheitsnachrichten der letzten Wochen berichten von bedeutenden
Durchbrüchen in der Früherkennung von Alzheimer anhand von Bluttests – wir berichten von einem
weiteren Screeningansatz, der ganz ohne Blutverlust möglich wäre.

Aber wozu das alles, wenn es noch keine Heilung gibt? Offenbar greifen neueste Medikamente in
besonders frühen Erkrankungsstadien. Dazu berichteten wir auch eine aktuelle Studie zur
Frühbehandlung von besonders früh und stark betroffenen Patienten mit dem Medikament
Tramiprosat.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Alzheimer zeigt sich im Urin: neuer Ansatz zur günstigen und nicht invasiven Demenzdiagnose
Vorerst gescheitert, aber vielversprechend: Gantenerumab zur Behandlung der prodromalen
Alzheimererkrankung könnte mit höherer Dosierung doch noch helfen
Neuanalyse früherer Studien findet überraschend Wirksamkeit von Tramiprosat bei sehr mild
demenzkranken Menschen mit ApoE4/4-Erbanlage
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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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