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Übersicht - Kalenderwoche 17
Letzte Woche wollten wir wieder einmal ganz auf die neuesten Arzneimittel in klinischen Tests
fokussieren: Biologika die als Antikörper gegen Substanzen in den alzheimertypischen Ablagerungen
entwickelt wurden.

Ihre Wirksamkeit wurde hochbewertet und erhofft. Aber was ist davon übriggeblieben? Am Beispiel
von Gantenerumab analysiert eine Studie, was zu hoffen bleibt.

Auch mit Solanezumab, einem einstigen Hoffnungsträger, bleibt eventuell nur ein Umdenken, findet
eine weitere Studie: woran erkennt man, ob ein Mittel Patienten helfen kann?

Schließlich zählt bei allem Umdeuten und Umdenken aber auch der wichtigste Grundsatz der
Medizin: primum nil nocere, lateinisch für: erstens: nicht schaden. Welches der derzeit untersuchten
Medikamente diesem Prinzip am Ehesten entspricht ermittelte die dritte Studie in unserer
Zusammenstellung.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Vorerst gescheitert, aber vielversprechend? Gantenerumab zur Behandlung der prodromalen
Alzheimererkrankung
Steigt die Lebensqualität durch Behandlung mit Solanezumab?
Vergleich der aktuellen Studienlage zur Behandlung der Alzheimererkrankung mit Biologika

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/antikoerper/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/gantenerumab/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/solanezumab/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/04/24/vorerst-gescheitert-aber-vielversprechend-gantenerumab-zur-behandlung-der-prodromalen-alzheimererkrankung-koennte-mit-hoeherer-dosierung-doch-noch-helfen/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/04/24/vorerst-gescheitert-aber-vielversprechend-gantenerumab-zur-behandlung-der-prodromalen-alzheimererkrankung-koennte-mit-hoeherer-dosierung-doch-noch-helfen/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/04/26/steigt-die-lebensqualitaet-durch-behandlung-mit-solanezumab-patienten-mit-milder-alzheimerdemenz-sagen-ja/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/04/27/vergleich-der-aktuellen-studienlage-zur-behandlung-der-alzheimererkrankung-mit-biologika-abwaegung-von-wirksamkeit-und-sicherheit-favorisiert-derzeit-solanezumab/


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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