
The carrier of this card is a  
Multiple Myeloma (MM) patient

El portador de esta carta es un  
paciente Mieloma múltiple (MM)

Le porteur de cette carte est un  
patient de Myélome Multiples (MM) 

Kart sahibi mültipl 
miyelom hastası (MM) 

Recommendations 

•	NSAID-type	medications	may	cause	
renal	failure	and	should	be	avoided.	

•	While	performing	CT	test,	it	is	recommen	-
ded	to	avoid	usage	of	intravenous	injected	
contrast	material,	unless	confirmed	by	the	
hematologist.	

•	In	some	cases,	mainly	after	Stem	Cell	Trans-
plant,	blood	products	should	be	irradiated	
prior	to	administration.	

•	Invasive	dental	procedures	may	be	
harmful	in	Bisphosphonate	users.	

•	Consult	your	physician	about	getting	a	
pneumococcal	vaccination	(pneumonia		
vaccine)	once	per	5	years.	

	

In case of emergency please notify: 

Telephone number: 

Recomendaciones 

•	El	tratamiento	medicamentoso	tipo	Anti	
Inflamatorios	No	Esteroideos	(AINES/NSAID)	
puede	conducir	a	un	fallo	fatal	de	los	riñones	y	
se	tendría	que	evitar.

•	Sin	la	confirmación	de	un	hematólogo	(espe-
cialista	de	sangre),	en	caso	de	una	Tomografía	
(CT),	se	tendría	que	evitar	el	uso	de	una	inyec-
ción	de	sustancia	del	contraste.	

•	En	muchos	casos,	especialmente	después	de	un
trasplante	de	células	madre	se	tendría	que	utilizar	
transfusiones	de	sangre	radiadas	antes	del	uso.

•	Un	tratamiento	invasivo	dental	puede	perjudi-
car	al	paciente	con	tratamiento	bifosfonato.

•	Consulte	con	un	medico	de	confianza	acerca	
de	la	vacuna	Pneumokokken	que	se	pone	
cada	cinco	años.

En caso de urgencia informar a:  

 

Número de Teléfono: 
	 	

Recommandations

•	La	médication	type	NSAID	peut	provoquer	
une	défaillance	de	la	fonction	rénale	et	doit	
être	évitée.

•	Sans	confirmation	d‘un	hématologue	lors	
d‘un	CT	l‘application	intraveineuse	d‘une	
substance	de	contraste	doit	être	évitée.

•	D‘habitude,	en	particulier	après	une	greffe	
de	cellules	souches,	les	conserves	de	sang	
doivent	subir	un	traitement	par	radiation.

•	Des	soins	dentaires	invasifs	peuvent	être	
nuisibles	pour	des	patients.

•	Consulter	votre	médicin	pour	une	vaccination
contre	le	pneumococque	tous	les	5	ans.

En cas d‘urgence informez s.v.p.:

N° téléphone: 
	

Tavsiyeler

•	Non steroid Anti inflamatuar türü ilaçlar 
böbrek yetmezliğine yol açabilir ve  
önlenmelidir.

•	BT çekilirken, hematoloğunuzun onayı 
olmadan kontrast medyanın damar içine 
verilmemesi tavsiye edilmektedir.

•	bazı durumlarda, örn. Kemik iliği nakli 
sonrasında kan ürünleri kullanımdan önce 
ışınlanmalıdır.

•	Bifosfanat kullananlar için invaziv diş 
ameliyatları zararlı olabilir.

•	Pnömoni aşısı yaptırmak için 
(5 senede 1 kez) doktorunuza danışınız. 

Acil durumlarda bu kişiye haber verilecek: 

Telefon numarası: 
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Empfehlungen

•		Die	Medikation	Typ	NSAID	kann	zu	Nieren-
versagen	führen	und	sollte	vermieden	werden.

•		Wenn	nicht	von	einem	Hämatologen	anders	
bestätigt	soll	bei	einem	CT	die	intravenöse	
Verabreichung	von	Kontrastmittel	vermieden	
werden.

•		In	vielen	Fällen,	besonders	nach	einer	
Stammzelltrans	plan	tation,	sollten	Blut-
konserven	vor	Anwendung	bestrahlt	werden.

•		Invasive	Zahnbehandlungen	können	
schädlich	für	Bisphosphonat-Patienten	sein.

•		Fragen	Sie	Ihren	Arzt	nach	einer	Pneumo-
kokken-Impfung	alle	5	Jahre.	

Im Notfall informieren Sie bitte: 

Telefonnummer:
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