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Übersicht - Kalenderwoche 21
Letzte  Woche betrachteten wir die alternativen, teils ungewöhnlich erscheinenden Mittel, die zur
Behandlung von Demenzsymptomen zur Verfügung stehen oder in Entwicklung sind. Da gibt es zum
einen die traditionelle chinesische Medizin, die ein großes Arsenal an Behandlungsmöglichkeiten
bietet – möglicherweise auch solche, die dem Denkleistungsabbau eventuell gegenwirken könnten.

Ohne Kräuter, aber mit unsichtbaren Magnetfeldern geht es weiter: vielleicht können leichte
magnetische Anregungen in Zukunft die Gehirnleistungen anregen?

Abschließend kehren wir zu den klassischen Alternativen und Ergänzungen zurück: Trauben,
speziell ein Wirkstoff aus der Traubenhaut, Resveratrol, könnte auch in der Schulmedizin zu einem
wesentlichen Element werden. Zwar ist noch nicht gesichert, dass Hilfe für an Alzheimerdemenz
erkrankte Mäuse auch ganz vergleichbar beim Menschen wirkt, jedoch spricht inzwischen sehr viel
für Resveratrol, ob aus Trauben oder sonstigen Früchten, in medizinischer Anwendung oder einfach
im Obstsalat.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Verbesserung leichter Denkbeeinträchtigungen durch das traditionelle chinesische
Medikament MLC601 lässt auf Relevanz für Alzheimerdemenz hoffen
Magnetische Anregung des freien Gedankenflusses könnte Gedächtnisleistungen bei
Frühformen der Alzheimererkrankung verbessern
Das Gehirn auffrischen mit Hilfe von Stammzellen und Traubenextrakt hilft
alzheimererkrankten Mäusen
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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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