
Alle Rechte: © DeutschesGesundheitsPortal | HealthCom | www.deutschesgesundheitsportal.de

Übersicht - Kalenderwoche 22
Letzte Woche konzentrierten wir uns auf die psychischen Symptome einer Demenzerkrankung: wie
kann man diesem weiten Feld an belastenden Krankheitszeichen besser begegnen?

Eine Studie demonstrierte, dass angenehme Anregung aller Sinne, in diesem Fall mit einer
speziellen Aroma-Massage, manche der Symptome dementer Patienten lindern kann.

Bei schwerwiegenden Symptomen wie Psychosen kann eine Anregung nicht die alleinige Antwort
bleiben – kann man dafür aber von den Erfahrungen der Parkinson-Behandlung lernen, oder wirken
deren Medikamente nicht bei anderen Demenzerkrankungen wie der Alzheimerdemenz?

Abschließend stellt sich immer wieder auch eine grundlegende Frage: gibt es Alternativen zu
starken Medikamenten wie den Antipsychotika zur Behandlung psychischer Demenzsymptome, und
wie sinnvoll sind sie? Wir fanden eine kleine Befragungsstudie aus den USA hierzu sehr informativ.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Aromatherapie mit Massage kann Verhaltens- und psychologische Symptome von dementen
Menschen lindern
Was tun bei Psychosen im Rahmen der Alzheimererkrankung? Pimavanserin aus der
Parkinson-Therapie scheint in gut verträglicher Dosierung zumindest für einige Wochen
Abhilfe schaffen zu können
Behandlung von Psychosen bei Demenzerkrankungen: welche Alternativen zu den
Antipsychotika stehen zur Verfügung?

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/parkinson/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/05/29/aromatherapie-mit-massage-kann-verhaltens-und-psychologische-symptome-von-dementen-menschen-lindern/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/05/29/aromatherapie-mit-massage-kann-verhaltens-und-psychologische-symptome-von-dementen-menschen-lindern/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/05/31/was-tun-bei-psychosen-im-rahmen-der-alzheimererkrankung-pimavanserin-aus-der-parkinson-therapie-scheint-in-gut-vertraeglicher-dosierung-zumindest-fuer-einige-wochen-abhilfe-schaffen-zu-koennen/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/05/31/was-tun-bei-psychosen-im-rahmen-der-alzheimererkrankung-pimavanserin-aus-der-parkinson-therapie-scheint-in-gut-vertraeglicher-dosierung-zumindest-fuer-einige-wochen-abhilfe-schaffen-zu-koennen/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/05/31/was-tun-bei-psychosen-im-rahmen-der-alzheimererkrankung-pimavanserin-aus-der-parkinson-therapie-scheint-in-gut-vertraeglicher-dosierung-zumindest-fuer-einige-wochen-abhilfe-schaffen-zu-koennen/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/06/01/behandlung-von-psychosen-bei-demenzerkrankungen-welche-alternativen-zu-den-antipsychotika-stehen-zur-verfuegung/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/06/01/behandlung-von-psychosen-bei-demenzerkrankungen-welche-alternativen-zu-den-antipsychotika-stehen-zur-verfuegung/


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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