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Übersicht - Kalenderwoche 17
Die Studien der letzten Woche handelten von Begleiterkrankungen von Colitis ulcerosa und von
Krankheitssymptomen außerhalb des Darms.

Colitis ulcerosa muss sich nicht unbedingt auf den Darm beschränken. Es können auch außerhalb
des Darms Krankheitssymptome auftreten. Außerdem scheint auch die chronische Hauterkrankung
Hidradenitis suppurativa mit chronischen Darmentzündungen im Zusammenhang zu stehen.

Doch wie häufig sind Symptome außerhalb des Darms? Welche Risikofaktoren gibt es, die dazu
beitragen, diese Symptome oder die zusätzliche Erkrankung an Hidradenitis suppurativa zusätzlich
zu entwickeln? Und wie beeinflussen sie den Krankheitsverlauf der Colitis ulcerosa-Patienten?

Eine Studie der letzten Woche beschäftigte sich außerdem damit, ob und in welchem Maße sich
entzündliche Erkrankungen auch auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit auswirken.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Symptome außerhalb des Darms bei Colitis ulcerosa – Unterschiede zwischen jüngeren und
älteren Patienten
Hidradenitis suppurativa bei Patienten mit einer chronischen Darmentzündung – Unterschiede
zwischen betroffenen und nicht betroffenen Patienten
Entzündliche Erkrankungen erhöhen das Risiko für kardiometabolische Erkrankungen
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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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