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Neuer Screencast: Zystitis
Die Harnblasenentzündung (Zystitis) gilt als 
"Frauenkrankheit". Tatsächlich leiden viel mehr Frauen als 
Männer an einer akuten Zystitis - zumindest bis zum 
Pensionsalter.

Der neue Screencast von Medizin verstehen erklärt in 
wenigen Minuten die Hintergründe und Zusammenhänge.

Den Screencast gibt es hier

Screencast Zystitis

und hier

Youtube
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Spätfolgen des Hodgkin-
Lymphoms 

Ein Hodgkin-Lymphom – eine 
Krebserkrankung der 
Lymphknoten – betrifft jährlich 
mehr als 150 Kinder und 
Jugendliche. Dank der 
Therapie überleben zurzeit 
neun von zehn. Je nach 
Behandlung kann es aber zu 
Spätfolgen kommen. 

Die Behandlung des Hodgkin-
Lymphoms erfolgt meist mit 
Chemo- und Strahlentherapie. 
Je nach Intensität entwickelten 
einige Patienten in den 
Folgejahren andere bösartige 
Tumoren. So traten als 
Spätfolge einer Bestrahlung 
vermehrt bösartige Tumoren 
auf. Insgesamt litt etwa jeder 
Vierte bis Fünfte in den 
folgenden 30 Jahren erneut an 
einem bösartigen Tumor. Ärzte 
empfehlen deshalb, Patienten 
über die Spätfolgen der 
Therapie aufzuklären und eine 
regelmässige Nachsorge 
anzubieten. Darüber hinaus 
sollte die Strahlentherapie bei 
Kindern und Jugendlichen 
reduziert oder vermieden 
werden. 

Quelle: http://bit.ly/1I0zcpM
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…and what’s next?
Die «InAllerKürze-Serie» wird fortgesetzt mit dem Thema 
«Symptome einer Entzündung».

Es geht um die klassischen Entzündungszeichen, die 
bereits Aulus Cornelius Celsus um das Jahr 0 herum 
beschrieben hat.

Er war der Ansicht, dass Medizin auf Erfahrung und 
Überlegung aufbauen sollte. So schreibt er, dass der Arzt 
nach einer Operation auf die Zeichen einer Entzündung 
achten müsse: Calor, Rubor, Dolor und Tumor (Wärme, 
Rötung, Schmerz und Schwellung).

Galen, der bekannte römische Arzt, hat später noch als 5. 
Symptom die Functio laesa (Funktionsverlust) hinzugefügt.

Wie es allerdings zu diesen Symptomen kommt, wurde 
erst viel später entdeckt.

Schauen Sie sich den Screencast an!
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Was sonst so rumliegt

Buchtipp 

«Wir sind Tier» von B.N Natterson-
Horowitz und K. Bowers zeigt 
Zusammenhänge zwischen 
Veterinär- und Humanmedizin. Da 
geht es um depressive Gorillas 
und bekiffte Rentiere. 

Links kürzen 

Möchten Sie jemandem einen Link 
schicken, den man anklicken 
kann? Das sieht dann oft so aus: 

http://www.frontiersin.org/files/
Articles/194/fnmol-01-001/
image_m/fnmol-01-001-g001.jpg 

Um das zu vermeiden gibt es die 
Website bitly.com. Der obige 
bandwurmlange Link sieht nach 
der Bearbeitung so aus: 

http://bit.ly/1bpNXFJ 

Ist doch etwas handlicher, gell?
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