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Übersicht - Kalenderwoche 26
Letzte Woche wollten wir uns Wirkungen und Erfolge von Behandlungen genauer ansehen – also
testen. Welche neuen Tests wurden durchgeführt, und wie bedeutsam sind die Ergebnisse für
Patienten?

Wir berichteten eine Studie zur chronisch lymphatischen Leukämie: der Wirkstoff Ibrutinib zielt auf
ein Merkmal der Krebszellen. Verändert sich dieses Merkmal, kann Ibrutinib nicht mehr wirken. Ein
Test zur Beobachtung dieses Merkmals kann daher bei der Kontrolle des Therapieverlaufs helfen.

Der beste Test ist sprichwörtlich die Zeit – somit können besonders Langzeittests eine deutlichere
Aussage treffen, ob und wie gut etwas wirkt. Bei der Kombination aus Chemotherapie CHOP und
dem Biologikum Rituximab (R-CHOP oder CHOP-Rit) wurden die Ergebnisse eines solchen
Langzeittests nun veröffentlicht, wie Sie in unserer zweiten Studie der Woche lesen können.

Von besonderer Bedeutung ist aber nicht nur, ob etwas wirkt oder sich ein Blutwert verbessert oder
stabil bleibt – sondern ob es den Patienten selbst spürbar hilft. Dazu untersuchte eine neue Studie
ein wichtiges neues Testelement für Therapieerfolge: Patientenberichte.

Hier die Beiträge letzter Woche:

Möglicher neuer Test für Therapie-Erfolg mit Ibrutinib bei chronischer lymphatischer
Leukämie
R-CHOP oder CHOP-RIT: sehr gute Langzeitergebnisse bei der Behandlung von
Lymphdrüsenkrebs mit zielgerichteten Wirkstoffen
Versorgung von Krebspatienten im Wandel: Patientenberichte als zentrales Element

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/leukaemie/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/chemotherapie/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/06/25/moeglicher-neuer-test-fuer-therapie-erfolg-mit-ibrutinib-bei-chronischer-leukaemie/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/06/25/moeglicher-neuer-test-fuer-therapie-erfolg-mit-ibrutinib-bei-chronischer-leukaemie/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/06/27/r-chop-oder-chop-rit-sehr-gute-langzeitergebnisse-bei-der-behandlung-von-lymphdruesenkrebs-mit-zielgerichteten-wirkstoffen/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/06/27/r-chop-oder-chop-rit-sehr-gute-langzeitergebnisse-bei-der-behandlung-von-lymphdruesenkrebs-mit-zielgerichteten-wirkstoffen/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/06/29/versorgung-von-krebspatienten-im-wandel-patientenberichte-als-zentrales-element-3/%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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