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Liebe Patientinnen und Patienten,
liebe Angehörige,
sehr geehrte Damen und Herren.
Im letzten Newsletter 2015/02 haben wir
die Ursachen von Nierenproblemen behandelt, die bei vielen Patienten und Patientinnen bei Erstdiagnose oder im Verlauf ihrer Erkrankung diagnostiziert werden. Im zweiten Teil nun gibt Dr. Hans
Salwender, Oberarzt und Sektionsleiter
Hämatologie und Stammzelltransplantation sowie erfahrener Myelomspezialist der
Asklepios-Klinik in Hamburg-Altona, eine
Übersicht, welche Medikamente bei eingeschränkter Nierenfunktion erlaubt oder
gemieden werden sollen..
Ihre AMM-Online

immer ausreichend Flüssigkeit zu sich zu
nehmen, insbesondere beim Sport, bei
Hitze, Fieber und Infekt.
Bestimmte Medikamente können der Niere noch zusätzlich schaden. Auf diese soll
im Weiteren eingegangen werden.
Antibiotika

worden. MRT-Kontrastmittel sind nicht nierenschädigend, und auch bei den Kontrastmitteln für das CT gibt es Unterschiede. Dazu kommt, dass sie heute in geringerer Menge eingesetzt werden und damit
weniger gefährlich sind. Wichtig ist, den
Röntgenarzt auf das MM hinzuweisen,
und auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten.
Schmerzmittel

Beim Einsatz von Antibiotika zur Behandlung von Infektionen wird der Arzt auf das
Risiko oder das Bestehen einer NI achten.
Vor allem die Gruppe der Aminoglykoside
sind nierenschädigend, werden aber auch
relativ selten eingesetzt. Auf der anderen
Seite gibt es viele Antibiotika wie Vancomycin oder Piperacillin/Tazobactam, die
bei NI vermindert ausgeschieden werden,
und deshalb in der Dosis reduziert eingesetzt werden müssen bzw. deren Blutspiegel bestimmt werden soll.

Während die Patienten normalerweise
keinen Einfluss auf das verwendete Röntgenkontrastmittel nehmen können, haben
sie einen sehr großen Einfluss auf die
Auswahl des Schmerzmittels, da viele
Menschen Präparate wie Ibuprofen oder
Diclofenac ohne ärztliche Rücksprache
einnehmen. Diese beiden sind aber nierenschädigend, insbesondere wenn schon
eine NI besteht, und sollten beim MM, insbesondere bei Neudiagnose, bereits bestehender Nierenschädigung oder hohem
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Worauf sollten Sie achten?
Patienten mit einem MM, die eine Hypercalciämie oder eine NI haben, und auch
wenn hohe Leichtkettenwerte im Blut oder
Urin bekannt sind, sollten darauf achten,

Kontrastmittel
Regelmäßig wird vor dem Einsatz von
Kontrastmittel aus Angst vor NI gewarnt.
Diese Gefahr ist heutzutage geringer ge-

wollen, können Sie sich informieren unter
http://www.myelom.org/studien/uebersicht.html
Neues aus Forschung und Wissenschaft, zuletzt zu wichtigen Ergebnissen des ASCOKongresses finden Sie unter
http://www.myelom.org/therapien/neues-auswissenschaft-und-forschung/2015.html
.

Unterstützen Sie unsere Arbeit¸ über jede Spende freuen wir uns.
Kontoverbindung der AMM-Online, gemein. Verein; Stadtsparkasse München; IBAN: DE09 7015 0000 1003 1267 68 – BIC: SSKMDEMM
V.i.S.P. Lisa Kotschi für den Vorstand der AMM-Online
.

