
Besuchen Sie de.huntersyndrome.info, um mehr zu erfahren.

Diese Broschüre dient lediglich zur Aufklärung über Gesundheitsthemen bezüglich Morbus Hunter. Sie ist kein Ersatz 
für ärztlichen Rat und sollte nicht eine Konsultation mit einer medizinischen Fachkraft ersetzen. Bitte kontaktieren Sie 
eine medizinische Fachkraft für weitere Informationen. Diese Broschüre ist für ein internationales Publikum außerhalb 
der USA bestimmt und wurde von Takeda erstellt. Sie wurde gemäß den Branchennormen und gesetzlichen Vorgaben 
erstellt und dient zur allgemeinen Öffentlichkeitsinformation zu Gesundheitsthemen in Bezug auf Morbus Hunter. Takeda 
unternimmt alle vertretbaren Anstrengungen, um korrekte und aktuelle Informationen bereitzustellen. Die in dieser 
Broschüre bereitgestellten Informationen sind jedoch nicht vollständig.

C-ANPROM/DE//1027
Dezember 2018

MORBUS-HUNTER-TAGEBUCH 1

Es kann schwierig sein, über alle Informationen, die Sie bei Ihren  
Terminen mit medizinischen Fachkräften erhalten, den Überblick zu 
behalten. Dieses Tagebuch kann Ihnen dabei helfen, die wichtigsten 
Informationen zusammenzufassen und stets zur Hand zu haben.

Vielleicht möchten Sie auch die Entwicklung Ihres Kindes und seiner 
Fähigkeiten zwischen den verschiedenen Terminen dokumentieren,  
was Ihnen dabei helfen kann, den medizinischen Fachkräften  
Auskunft zu geben. 

Sie können die Seiten in diesem Tagebuch mehrmals ausdrucken, um sicherzugehen, dass sie ge-

nügend Platz für Notizen zur Verfügung haben. Alternativ können Sie Ihr eigenes Tagebuch erstellen.

Bitte beachten Sie, dass die Informationen in dieser Borschüre den Rat einer medizinischen 

Fachkraft nicht ersetzen sollen. Außerdem sind die vorliegenden Informationen nicht vollständig. 

Es könnte also weitere Informationen geben, die Sie vielleicht vor, während oder nach Ihren 

Terminen notieren möchten. Falls Sie bei etwas unsicher sind, sollten Sie eine  

medizinische Fachkraft aufsuchen.
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Wozu dient  
dieser Test?

Wann wird 
der Test 

durchgeführt?

Wo muss ich zur 
Durchführung des 

Tests hin?

Wann werden 
die Ergebnisse 
verfügbar sein?

Welche Erkenntnisse können 
die Ergebnisse uns liefern?
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Tests und Untersuchungen
Hier können Sie die Tests aufschreiben, die bei Ihrem Kind durchgeführt wurden.
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Kognitive Fähigkeiten und Entwicklung

Verhalten
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Zwischen Terminen
Notieren Sie Veränderungen oder Ereignisse und das entsprechende Datum im unteren 

Notizbereich, sodass Sie diese mit den medizinischen Fachkräften besprechen können.

Sonstiges

Bauch

Verdauung

Beweglichkeit

Gelenke

Augen

Ohren

Nase

Rachen

Brustraum

Nur für neuronopathischen Morbus Hunter
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Terminnotizen
Hier können Sie sich während eines Termins Notizen machen.

Termin mit 

Fachgebiet/Titel 

Datum   Name der Einrichtung

Was haben Sie erfahren?

Was ist als Nächstes zu tun?

Wann ist der nächste Termin?


