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Übersicht - Kalenderwoche 26
Letzte Woche fragten wir nach dem frühesten Zeitpunkt.

„Wie früh sollte die Alzheimerbehandlung beginnen?“ fragte eine aktuelle Studie, die wir berichten.
Mit interessantem Ergebnis für den Einsatz klassischer Antidementiva: bitte nicht zu früh.

Aber wenn es schon um die rechtzeitige Therapie geht, wie früh zeigt sich die
Alzheimererkrankung? Diese Frage ist natürlich individuell – und bei Männern anders zu
beantworten als bei Frauen, wie eine neue Untersuchung fand.

Noch weit früher greift aber eine rückblickende Studie: wirken frühere antientzündliche
Behandlungen vorbeugend gegen Demenz? Einige neuere Ideen zu Ursache und Auslösern speziell
der Alzheimerdemenz zeigen inzwischen neue Wege für Therapien auf – je früher, desto besser.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Wie früh sollte die Alzheimererkrankung behandelt werden?
Anzeichen für Alzheimer zeigen sich im Gehirn von Frauen früh in der hormonellen Alterung
Vielversprechender Rückblick: Alzheimerprävention könnte mit manchen
Entzündungshemmern möglich sein
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https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/06/29/vielversprechender-rueckblick-alzheimerpraevention-koennte-mit-manchen-entzuendungshemmern-moeglich-sein/%20


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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