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LESERBRIEF
zum B ericht
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...ich bin seit 1987 (geb. 19 68, männlich) Betroffene r und hatte in de n Jahr en
20 01 bis 200 2 folgenden K rankhe itsver lauf (skizzier t):
Juni 2 00 1: Niereninsuf fiz ienz aufgrund Sar koidoseaktivität
Juni/Juli 200 1: stationär e Be ha ndlung
in F olge : 10 mg Cor tison
Novem ber 2 001 : E p pstein-Bar r’-Erkrankung (Pfeiffe rsches Drüsenfiebe r) mit
über 41 ° C F iebe r. Stationär e Behandlung in Uniklinik Düsseldorf.
Ver da cht auf N HL (N on-Hodgkin-Lymphom),
Mangelhafte Verlaufskontro lle b ei d eutlichen Anzeichen e ine r
Verschlechterung de s Allgeme inzustandes und kla ren Sympto men e ine s NHL:
star ker Ge wichtsve rlust
Nachtschweiß
ge ringe körperliche L eistungsfä higkeit
Fieber
gesc hwollene Lymphknoten
Nachd em ein auge nsche inlicher Darmdurchbruch mit einfa chen Antibiotika
(Cipr obay) beha nd elt werd en sollte , habe ich (inzwischen mit sehr schle chte m Allgemeinzustand ) auf Anraten meiner je tz ig en F rau in Biele fe ld B ethe l um stationäre Aufnahme geb eten. Nac h d ive rse n Komp likationen war eine B ehandlung mit
C HO P und Rituxim ab e rfolgr e ich. Die Sar koid ose rezidivier t allerdings weiterhin.
Die in Ihrem Beitra g g eschilder ten S ymptome sollten also m eines E r achtens nicht
auf die leichte S chulte r genomme n we rde n. Ich r ate daher dringe nd zu einer
intensive n Übe rprüfung a uf Er kr ankungen de s blutb ild ende n System s (nicht nur
Leukäm ie ), die a uc h eine Zweit – od er Drittmeinung einschließ en sollte . Auch ich
wa r e rst über sche inba r positive N achrichte n er fre ut, aber was nützt e s e inem,
we nn sie nicht stim men und man dadur ch kostbar e Ze it ver lie rt!

T ho mas M.
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