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Übersicht - Kalenderwoche 22
Letzte Woche kümmerten wir uns mal nicht um Behandlungen für Leukämie und Lymphome direkt,
sondern um die Risiken, die mit den Therapien oder den Krankheiten selbst einhergehen können.
Einerseits mag dies erschrecken – andererseits ist es aber gut, auf wichtige Symptome und Effekte
vorbereitet zu sein, um rasch und wirksam helfen zu können.

Eine solche Begleit- oder Folgeerkrankung ist ein Blutgerinnsel bei Kindern, die unter der akuten
lymphatischen Leukämie leiden. Welche Faktoren dies begünstigen, untersuchte eine der Studien
dieser Woche.

Einer möglichen Folge der Behandlung mit Nilotinib ging eine weitere Studie nach: das Risiko zur
Entwicklung von Stoffwechselerkrankungen sollte demnach bei der Wahl zwischen Dasatinib,
Nilotinib und ähnlichen Wirkstoffen auch mit bedacht werden.

Häufig ist auch die Schleimhautentzündung im Mund, die orale Mukositis. Wen betrifft diese
Nebenwirkung von Chemotherapie, aber auch mancher Radiotherapie? Dies untersuchte die dritte
Studie dieser Woche.

Hier die Beiträge letzter Woche:

Das Risiko von Blutgerinnseln bei Kindern mit akuter lymphatischer Leukämie: höher bei
fortgeschrittener Krankheit, nicht aber bei familiärem Risiko
Die Behandlung von chronischer myeloischer Leukämie mit Nilotinib führt häufiger zu
Diabetes und erhöhten Cholesterin-Werten im Vergleich zu Dasatinib
Orale Mukositis bei der Behandlung von Kindern mit akuter lymphatischer Leukämie: wen
trifft es wann?
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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“

DeutschesGesundheitsPortal .de Al
le

 R
ec

ht
e 

©
 D

eu
ts

ch
es

G
es

un
dh

ei
ts

Po
rt

al
.d

e/
He

al
th

Co
m

 


