Fragen, die Patienten und Angehörige im Verlauf einer Krebserkrankung auf ihrem Weg unterstützen
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Wenn ich nur wüsste…

Diese Broschüre stellt eine Palette an Fragen vor, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten
bei einer Krebserkrankung relevante Informationen erfassen können. Diese Fragen
sollen eine Anregung sein und Ihnen hoffentlich in der Verarbeitung und Bewältigung
der Krebserkrankung nützlich sein. Nicht immer kann auf eine Frage eine befriedigende Antwort erfolgen, manches wird auch offen bleiben.
Jeder Mensch ist einzigartig und hat seine Art und Weise im Umgang mit den Herausforderungen des Lebens, zu denen auch eine Krebserkrankung zählen kann. Die Broschüre hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Im Zentrum steht es, herauszufinden,
was für Sie selbst im Moment von Nutzen sein könnte, statt alle Fragen beantwortet
zu wissen.
Die Broschüre ist ähnlich einer „Checkliste“ aufgebaut. Die Einteilung der Kapitel orientiert sich an den möglichen Phasen der Erkrankung bzw. Behandlung. Je nachdem,
in welcher Phase Sie sich befinden oder die Sie gerade beschäftigt, können die entsprechenden Fragen durchgegangen und markiert werden, welche jetzt im Augenblick
wichtig sind. Wir hoffen, Ihnen hiermit hilfreiche Impulse für die Bewältigung der Erkrankung an die Hand geben zu können.
Mit den besten Grüßen
Ihr Team der Psychoonkologie
Medizinischen Klinik
mit Schwerpunkt
Hämatologie und Onkologie
Campus Benjamin Franklin
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Stellen Sie Fragen…
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1. Fragen zur Diagnose

Mögliche Fragen an die Ärzte


Was genau ist eigentlich Krebs und eine Krebszelle? Und was passiert in meinem
Körper?



Welche Krebsart habe ich genau?



Wo befindet sich der Krebs?



Wie häufig ist die Krebsart?



Wie entsteht eine solche Krebsart gewöhnlich? Und in welcher Zelle?



Kann es sich bei mir um eine erbliche Form von Krebs handeln? Besteht für
meine Verwandten ebenfalls ein erhöhtes Risiko zu erkranken?



Wie groß ist der Tumor und was bedeutet das?



Welche Stadien dieser Krebserkrankung gibt es?



In welchem Stadium befindet sich die Krebserkrankung?



Wie aggressiv ist die Erkrankung? Und was bedeutet diese Aggressivität konkret
für mich?



Ist der Tumor in das umliegende Gewebe gewachsen?



Sind Lymphknoten, Knochen oder andere Organe befallen?



Welchen Erkenntnisgewinn versprechen Sie sich von Diagnostik/Untersuchung
XY? Welche Untersuchung empfehlen Sie mir?



Haben wir alle wichtigen Ergebnisse beisammen?



Wie gesichert ist der Befund?



Wie lassen sich die einzelnen Inhalte des Befunds verstehen? Welche Bedeutung
haben die Begriffe und Abkürzungen?



Wo finde ich unabhängige Beratung zu meiner Krebserkrankung?



Welche Rolle spielt eine ausreichende Ernährung in der Krebstherapie?



Wie kann ich erkennen, ob ich ausreichend ernährt bin?



Wie kann ich Gewichtsverlust vorbeugen?



Welche Rolle spielen körperliche Aktivität und Sport für die Therapie?





Kann ich mein Immunsystem durch Bewegung stärken?
Wie wirkt sich die Diagnose auf mein Leben aus?
Wo bekomme ich Unterstützung von einem Sozialdienst und/oder Ernährungsberatung?
An wen kann ich mich wenden, wenn ich oder meine Angehörige über ihre
Ängste und Befürchtungen reden möchten?
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Mit Entdeckung der ersten Symptome beginnt für Betroffene und Angehörige häufig
eine besondere Belastungssituation. Die Stellung der Diagnose ist nicht selten mit Gefühlen der Ohnmacht, Hilflosigkeit und Angst verbunden. Folgende Fragen sollen Sie
unterstützen wieder Handlungsspielraum zu gewinnen und aktiv mit der Erkrankung
umzugehen.



Ich bin schwanger. Was bedeutet die Krebserkrankung jetzt für die Schwangerschaft?
Wie bereite ich mich am besten auf die Untersuchungen vor?



Muss ich zu den Untersuchungen eine Liste meiner Medikamente mitbringen?



Ist es ratsam, eine Begleitung zur Untersuchung mitzubringen?



Können Sie mir bitte eine Kopie des pathologischen Befundes und andere Untersuchungsergebnisse zukommen lassen?



Wer wird mit mir über die nächsten Schritte sprechen? Und wann?



Was passiert, wenn ich jetzt nichts tue? Hilft es nicht einfach, abzuwarten?



Sind Ihre vorgeschlagenen Therapien, Untersuchungen,… Teil einer klinischen
Studie? Wenn ja, können Sie mir dies bitte erklären?
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INFO

Tumorklassifikation

Es gibt die international einheitliche Tumorklassifikation, die sog. TNM-Klassifikation.
Sie ermöglicht es jedem Arzt, das Stadium Ihrer Krebserkrankung korrekt einzuordnen.

… T für den ursprünglichen Tumor bzw. Primärtumor.
… N für Metastasen in benachbarte Lymphknoten.
… M für Fernmetastasen in ferner liegende Organe (z.B. Lunge oder Leber).
Zusätzlich werden die Buchstaben mit Ziffern versehen, um das Ausmaß und die Größe
des Tumors zu beschreiben. So steht T1 für einen kleinen Primärtumor, während T4 für
einen sehr großen steht. N0 bedeutet dementsprechend, dass noch keine Metastasen
in benachbarte Lymphknoten vorliegen, usw.
Hier ein Beispiel für Sie zum Verständnis:
T1N0M0
Es handelt sich um einen Tumor im Frühstadium der weder Lymphknoten- noch Fernmetastasen ausgebildet hat.
Quelle: Broschüre „Kehlkopfkrebs – Eine Patienteninformation als Hilfe zur Behandlungsentscheidung“, Bundesverband der Kehlkopfoperierten e.V..
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Dabei steht…

Welche Erkenntnisse können aus dem Biopsie-Material gewonnen werden?



Wie zuverlässig ist das Ergebnis?



Welche Risiken bestehen bei einer Biopsie?



Kann der Tumor durch eine Biopsie streuen?



Wie lange muss ich nach der Biopsie im Krankenhaus bleiben?



Muss ich nach einer Biopsie trotzdem operiert werden?



Ist es normal, wenn nach der Biopsie Blut in meinem Urin ist?



Bei welcher Diagnose ist es ratsam eine Zweitmeinung bzgl. Des pathologischen Befunds anzufordern?



Wie kann ich eine Zweitmeinung zu meinem pathologischen Befund anfordern und
wer trägt die Kosten?

* Quelle: Das Lebenshaus, Fragenkatalog: „Diagnose Nierenkrebs? Stellen Sie Fragen!“, Stand Oktober 2013,
S.11

Zusätzliche Fragen im Falle einer bildgebenden Diagnostik (CT, MRT, kontrastmittelgestützter Ultraschall): *


Kann man auf den Bildern sehen, ob ein Tumor gut- oder bösartig ist?



Ist es ratsam, die bildgebende Diagnostik immer im gleichen Institut / Praxis machen
zu lassen?



Wann bekomme ich die Bilder ausgehändigt und wann bekomme ich die schriftliche
Auswertung?



Benötige ich bestimmte Blutwerte für die Untersuchung und wie alt dürfen diese
Werte sein?



Muss ich während der Untersuchung die ganze Zeit still liegen?



Ich bin stark übergewichtig, passe ich überhaupt in das CT /MRT Gerät?



Was passiert, wenn ich während der Untersuchung einmal Angst bekomme?



Warum wird Kontrastmittel gegeben?



Gibt es unterschiedliche Arten von Kontrastmitteln?



Wann wird welche Art von Kontrastmittel gegeben?



Hat das Kontrastmittel Nebenwirkungen?



Belastet das Kontrastmittel meine Niere?



Ich habe eine schlechte Nierenfunktion. Kann ich in der Praxis eine sogenannte Vorund Nachwässerung erhalten?

10

wenn ich nur wüsste…





Was passiert, wenn ich eine Allergie gegen Jod oder ein Kontrastmittel habe?



Wie aussagekräftig ist ein CT ohne Kontrastmittel?



Wie hoch ist die Strahlenbelastung?

wenn ich nur wüsste…

* Quelle: Das Lebenshaus, Fragenkatalog: „Diagnose Nierenkrebs? Stellen Sie Fragen!“, Stand Oktober 2013, S12

INFO

Wie ist meine Prognose?

Wie ist die Prognose, wie lange kann ich mit dieser Erkrankung leben? Das sind wohl
die häufigsten Fragen, die ein Arzt und auch wir von der Psychoonkologie gestellt
bekommen. Es gibt darauf KEINE Antwort! KEINER kann Ihnen sagen, wie lange Sie
mit dieser Erkrankung leben können.
Natürlich existieren für das Nierenzellkarzinom, wie auch für viele andere Krebsarten, so genannte Überlebenskurven.
Diese sind jedoch mit Vorsicht zu genießen, denn








es handelt sich um viele Patientendaten, die im Rahmen von Studien und Untersuchungen gesammelt wurden
Patienten, die an Studien teilnehmen unterliegen bestimmten Ein- und Auswahlkriterien,
Überlebenskurven sind Wahrscheinlichkeitsrechnungen,
Wahrscheinlichkeitsrechnungen sind eine rein mathematisch-statistische
Methode
Für Wahrscheinlichkeitsrechnungen wird eine hohe Anzahl an ähnlichen Diagnosen benötigt und beobachtet, was aus den Patienten nach 1, 5, 10 oder
20 Jahren geworden ist,
Voraussagen (Prognosen) werden also immer aus Daten der Vergangenheit
berechnet.

Somit steht sozusagen eine Vergangenheitsrechnung einem rasanten Fortschritt bei
Krebsbehandlungen gegenüber.

Broschüre „ Das Lebenshaus-Diagnose Nierenkrebs“, Berit Eberhardt
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Quellen:



Quelle: Broschüre „Das Lebenshaus-Diagnose Nierenkrebs“, Berit Eberhardt

12

wenn ich nur wüsste…

INFO

weiß noch
nicht

Der Wunsch nach bestmöglicher Behandlung und aktiv selbst etwas zu tun ist sehr
nachvollziehbar und eine wichtige Kraftquelle. Nicht selten begegnen Betroffenen auf
der Suche nach Informationen und Unterstützung alternative Angebote oder sogenannte komplementäre (ergänzende) Behandlungsmethoden. Ihnen ist gemein, dass
ihre Wirksamkeit wissenschaftlich umstritten und nicht bewiesen ist. Trotz möglicher
Heilversprechend oder Berichte von „Wunderheilungen“: Seien Sie kritisch! Die folgenden Fragen können Ihnen helfen, Anbieter und Angebote zu hinterfragen.



Welchen beruflichen Hintergrund hat der Anbieter?



Wird die Zusammenarbeit mit anderen Ärzten abgelehnt, so dass ich
skeptisch sein muss?

□



Wird mir einredet, ich wäre „Schuld“ an meiner Erkrankung oder hätte
diese unbewusst „gewollt“?

□



Werden mir unrealistische Dinge wie eine vollständige Heilung von Krebs
versprochen?

□



Bestehen unklare „Spielregeln“, finanzielle oder psychische Ausnutzung?

□



Erlaubt mir der Behandler Kritik und Widerspruch?

□



Habe ich das Gefühl, dass der Behandler mir zuhört?

□



Werden meine Bedenken ernstgenommen?

□



Ist der Behandler bereit, mir entgegenzukommen, wenn ich ihn auf zusätzliche Hilfen anspreche?

□



Findet der Behandler alles gut, was ich wünsche und bezahle? Oder berät
er mich auch kritisch, ohne meine Suche nach zusätzlicher Hilfe abzuwerten?

□







□

Quelle: Audio-CD „Wunderheiler - Wie sich das Unerklärliche erklärt“, Dr. Eckart von Hirschhausen

Mögliche Fragen an die Psychoonkologie


Wem soll ich die Diagnose mitteilen? Wann ist ein geeigneter Zeitpunkt dafür? Muss
ich mit jemanden sprechen?
13
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Zur Beurteilung von (Alternativ-)Medizinern

Wie kann ich meine Familie und Angehörige über die Erkrankung informieren und mit
ihnen darüber sprechen?



Wie gehe ich mit meiner Sorge um, dass ich meiner Familie zur Last fallen könnte?



Wie kann ich auf die vielen gutgemeinten Ratschläge meiner Mitmenschen reagieren,
ohne sie zu kränken?



Wie kann ich meinem Kind erklären, was Krebs ist und dass Krebs nicht ansteckend
ist?



Wie rede ich mit meinem Kind, ohne es zu überfordern?



Was be- und was entlastet mein Kind?



Wie kann ich mit Fragen von Kindern umgehen, auf die ich keine Antwort weiß?



Was sage ich, wenn mein Kind fragt, ob ich sterben muss?



Was tue ich, wenn mein Kind gar nicht reden will?



Weshalb ist es wichtig, Kindern ehrliche Informationen zu Krankenhausaufenthalten,
Behandlungen und Prognosen zu geben?



Darf ich meinem Kind gegenüber meine Gefühle und Traurigkeit zeigen?



Wie kann ich mein Kind am besten bei seiner Verarbeitung unterstützen?



Woran erkenne ich, ob mein Kind die Erkrankung gesund verarbeitet?



Wie kann ich meinem Kind Entspannung, Spaß und Zeiten, in denen die Krebserkrankung nicht im Vordergrund steht, ermöglichen?



Wie kann Müdigkeit und fehlende Energie nach den Behandlungen den Kindern nicht
als mangelnde Motivation zum Spielen, sondern als Folge der Therapie erklärt werden?



Warum hat die Erkrankung ausgerechnet mich getroffen? Wie gehe ich damit um,
wenn ich dies alles als unfair und ungerecht empfinde?



Wie kann ich meine Ressourcen und Kraftquellen aktivieren?



Führen Depressionen oder Stress zu einer Krebserkrankung? Welchen Einfluss haben
belastende Lebensereignisse?



Welche Rolle spielt meine psychische/seelische Verfassung bei Entstehung/Bewältigung/Verlauf der Erkrankung?



Muss ich immerzu positiv denken oder eine kämpferische Einstellung entwickeln?
Welche Auswirkungen hat das auf die Erkrankung?



Wie gelingt es mir, trotz der Belastungen eine gewisse Lebensqualität aufrecht zu erhalten?
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Wie kann ich mit meinen wechselnden Gefühlen und Gedanken umgehen? Ist es normal, dass ich so fühle? Darf ich so fühlen?



Ergeht es anderen Erkrankten auch so wie mir? Wie gehen diese mit ihrer Situation
um? Was hilft ihnen?



Wie kann ich mit meinen Ängsten leben?



Ist es problematisch, wenn ich durch Ablenkung meine Ängste verdränge?



Wie kann ich mit Gefühlen der Schuld an der Erkrankung, die andere oder ich selbst
mir mache, umgehen?



Wie kann ich die Zeit des Wartens auf den Therapiebeginn überbrücken, ohne verrückt
zu werden? Warum dauert das so lange?



Wie spreche ich Unklarheiten/Zweifel/Unsicherheiten bezüglich der Behandlungsentscheidung bei meinem Arzt an?



Wie vermittle ich meinem Arzt, dass ich gern eine Zweitmeinung einholen möchte?



Wären komplementäre oder alternative Therapien gut für mich? Darf ich darüber mit
meinem Arzt sprechen?



Ist eine Selbsthilfegruppe für mich sinnvoll?



Wie kann ich mit dem Druck, Entscheidungen treffen zu müssen, umgehen?



Was oder wer kann mir helfen, Entscheidungen zu treffen?



Gibt es Fehlentscheidungen?



Wie kann ich mit meinen getroffenen Entscheidungen leben?

Mögliche Fragen an mich selbst


Wen (Arbeitgeber, Schule, Bekannte, Freizeitbeschäftigungen, etc.) will ich über die
Erkrankung informieren? Wen (vorerst) nicht? Muss ich jemanden informieren?



Wen will ich bei mir haben – während: der Therapie, des Arztgesprächs; wenn ich Zuhause bin?



Wie viel Wahrheit und Informationen brauche ich – für mich selbst, für meine Angehörigen, die meiner Versorgung bedürfen oder für Vorhaben, die ich umsetzen
möchte? Wie viel möchte ich wissen?



Was bedeutet die Erkrankung für mich? Welche Erfahrungen habe ich mit Krebs bereits gemacht? Welche Bilder und Assoziationen tauchen dazu in meinem Kopf auf?



Welche konkreten Befürchtungen habe ich?



Wer kann mir beistehen in der kommenden Zeit?



Wie kann ich meinen Freunden, meiner Familie eine Brücke bauen, dass diese aus deren Betroffenheit und Hilflosigkeit nicht den Kontakt zu mir abbrechen?
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Was hat mir bisher in schwierigen Situationen/Zeiten geholfen, diese zu bewältigen?
Kann ich das jetzt auch nutzen?



Was genau für eine Krankheit ist das und was kann ich erwarten?



Worauf sollte ich bezüglich der Krankheit achten?



Ist eine Pflege/Therapie von zu Hause aus möglich? Wer bezahlt das?



Wo bekomme ich Informationen zur Pflege, zu Gefahrenzeichen und wichtigen Arztterminen?



Wo finde ich jemanden, mit dem ich reden kann?



Welche Art von Pflege ist jetzt notwendig?




Was kann mein Angehöriger essen?
Braucht mein Angehöriger eine Unterstützung für seine Mobilität (z.B. einen Rollstuhl)?



Wie können wir meinen Angehörigen im Haushalt unterstützen?
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Mögliche Fragen der Angehörigen
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Fragen zur Therapieentscheidung
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2. Fragen zur Therapieentscheidung
Liegen alle notwendigen Informationen über die Erkrankung vor, wird Ihr Arzt gemeinsam mit Ihnen einen Behandlungsplan ausarbeiten. Dabei stehen Sie im Mittelpunkt!
Nutzen Sie gerne die folgenden Fragen, um alle Möglichkeiten abzuwägen und die für
Sie richtige Entscheidung zu treffen!



Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Welche kommen für mich in Frage? Warum diese?




Von welchen Behandlungsmöglichkeiten raten Sie mir ab? Und warum?
Welche Ziele haben die Behandlungsvorschläge (Heilung/ Symptomlinderung/ Lebensqualität)? Was ist das Beste und welches das vermutlich schlechteste Ergebnis,
was wir mit der Behandlung erreichen können?
Wie groß ist die Chance, dass meine Erkrankung geheilt werden kann?
Wie wahrscheinlich ist das Wiederauftreten nach der Therapie (Rezidiv)?





Welchen Verlauf wird die Erkrankung wahrscheinlich nehmen, wenn ich nur die Symptome behandeln lasse?



Wie viel Zeit habe ich, um eine Behandlungsentscheidung zu treffen?



Wie überwachen wir in dieser Bedenkzeit die Erkrankung, damit diese nicht außer
Kontrolle gerät?



Was genau ist mit „wahrscheinlich/unwahrscheinlich“ und „gut/schlecht“ in Bezug auf
eine Behandlungsmethode gemeint? Welche konkreten Aussagen verbergen sich dahinter?



Wiegt in meiner persönlichen Situation der zu erwartende Nutzen eines Eingriffs (z.B.
einer Operation) die wahrscheinlichen Beeinträchtigungen auf?



Worin besteht der Vorteil der empfohlenen Maßnahme?



Hat die vorgeschlagene Therapie nachweislich Vorteile gegenüber einer Nichtbehandlung? Welche sind das?



Wie wird sich meine Lebensqualität ohne Behandlung weiterentwickeln?



Hat die empfohlene Maßnahme Nachteile (Nebenwirkungen) und was bedeuten diese
möglicherweise für mich?



Mit welchen Nebenwirkungen habe ich zu rechnen? Was kann ich selbst dagegen tun?



Gehen diese Nebenwirkungen nach dem Ende der Behandlung wieder zurück?



Wie viele Patienten mit derselben Erkrankung wie meine haben Sie bereits behandelt?
Waren die Therapien erfolgreich?



Wie viele solcher Therapien haben Sie schon durchgeführt?



Gehört diese Therapie zu Ihren hauptsächlichen Tätigkeiten?
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Mögliche Fragen an die Ärzte

Wie viele Ihrer Patienten hatten mit dieser Art der Therapie Probleme/Komplikationen?



Muss ich während der Therapie mit Schmerzen rechnen?



Welche medizinischen und psychologischen Behandlungsmöglichkeiten der Nebenwirkungen gibt es?



Wie viel wird die Therapie kosten? Welche Kosten übernimmt die Krankenversicherung?



Kann die Behandlung unterbrochen werden?



Welche Konsequenzen hätte eine Unterbrechung, wenn ich zum Beispiel in den Urlaub
möchte oder es mir körperliche zu schlecht für eine Behandlung geht?



Was geschieht, wenn ich die Behandlung ablehne?



Ab wann und woran erkenne ich, ob die Behandlung wirksam ist? An welchen (Blut)Werten, Parametern?



Wie mobil und leistungsfähig bin ich vermutlich während und nach der Therapie?



Wird mein normaler Tagesablauf beeinträchtigt sein? Wenn ja, für wie lange?



Kann ich mir den Beginn der Therapie aussuchen? Kann ich mir die Tage und die Zeiten
für die Therapie aussuchen?



Sollte ich eine Begleitung zur Therapie mitbringen?



Wann werde ich meinem Beruf wieder nachgehen können?



Wann kann ich wieder Sport treiben?



Werde ich weiterhin Auto fahren können?



Wie bereite ich mich auf die Therapie vor?



Gibt es etwas, das ich vor der Behandlung unbedingt noch erledigen sollte (z.B. eine
intensive Zahnuntersuchung oder Sanierung)?



Kann ich mich während meiner Krebserkrankung impfen lassen?



Wie ist der erwartete Verlauf meiner Erkrankung, wenn ich mich für diese Behandlung
entscheide?



Gibt es andere Vorgehensweisen und Studien, die den Nutzen geprüft haben?



Gibt es Studien oder Leitlinien, die die empfohlene Maßnahme untermauern?



Wird die Therapie meine Fruchtbarkeit beeinflussen? Wie kann ich ggf. meine Fruchtbarkeit schützen? Kann ich eine Samenspende o. ä. vor Therapiebeginn in Erwägung
ziehen? Wer ist dafür Experte?



Wo kann ich eine Kopie meiner Befunde und Behandlungsunterlagen bekommen?
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Wie kann ich Kontakt mit einer Patientin oder Patienten herstellen, der/die die gleiche
Erkrankung bzw. Therapie hat wie ich und mit der Behandlung schon weiter ist als ich?



Was ist eigentlich palliative Versorgung? Ist diese bereits jetzt für mich sinnvoll?



Wo kann ich eine Zweitmeinung einholen?



Was ist eine komplementäre Krebstherapie? Wo kann ich nähere Informationen dazu
bekommen?
Wie wirkt sich mögliche Komplementärmedizin auf meine Lebensqualität aus?



Kann die Komplementärmedizin auch unangenehme Nebenwirkungen haben?



Sind Wechselwirkungen bekannt, die sich ungünstig auf die Therapie auswirken können?



Inwiefern beeinflussen mein Geschlecht, mein Alter,… meine Therapieoptionen?



Ich bin schwanger. Inwiefern beeinflusst das die Therapieoptionen?



Welche Therapie ist am ehesten mit meiner Arbeit vereinbar?



Bei welchen Therapien mangelt es an wissenschaftlicher Evidenz?



Was machen wir, wenn die Therapie nicht anschlägt wie erwartet?



Werde ich nach der Therapie zu Hause Pflege benötigen? Wenn ja, was für welche?



… zur Chemotherapie


Welchen Vorteil hat eine Chemotherapie in meiner Situation?



Wie läuft eine Stammzelltherapie ab? Gibt es dabei Komplikationen?



Mit welchen Nebenwirkungen habe ich zu rechnen? Was kann ich dagegen tun?



Gehen diese Nebenwirkungen nach dem Ende der Behandlung wieder zurück?



Welche Naturheilmittel (z.B. Johanniskraut) haben ungünstige Wechselwirkungen mit
der vorgeschlagenen (Chemo-)Therapie?



Wie lange muss ich die Medikamente einnehmen?



Kann die Behandlung unterbrochen werden?



Welche nachteiligen Konsequenzen hätte diese Unterbrechung für mich?



Gibt es eine Behandlungsalternative?



Wird die Therapie ambulant oder stationär gemacht?



Wie lange wird der stationäre Aufenthalt voraussichtlich dauern?



Wie groß sind die Abstände zwischen den Behandlungen?



Kann ich dazwischen nach Hause? In den Urlaub? Arbeiten?
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Wie helfen Antikörper bei der Krebserkennung?



Wie können Antiköper das Tumorwachstum gegebenenfalls hemmen?



Wie sieht der Ablauf der Behandlung konkret aus?



Mit welchen Nebenwirkungen habe ich zu rechnen? Was kann ich dagegen tun?



Findet die Behandlung stationär oder ambulant statt?



Wie lange dauert die Behandlung insgesamt?

… zur Strahlentherapie


Welche Art der Bestrahlung kommt für mich in Frage? Warum?






Wie wirkt eine Strahlentherapie auf das Krebsgewebe?
Warum benötige ich diese Art von Therapie?
Was sind Vorteile und Risiken dieser Behandlung?
Wie wird umliegendes Gewebe vor Strahlenschäden geschont?






Welcher Bereich soll bestrahlt werden?
Erfolgt die Bestrahlung „punktgenau“?
Spüre ich die Bestrahlung? Wird es warm?
Muss ich während meiner Bestrahlung meine medikamentöse Therapie absetzen?



Auf welche Besonderheiten bei meiner Ernährung muss ich achten?



Mit welchen akuten und späteren Nebenwirkungen habe ich zu rechnen?



Wie kann ich mit Nebenwirkungen der Strahlenbehandlung umgehen?



Wo kann ich Hilfe bekommen, die die Nebenwirkungen vorbeugend abschwächen
bzw. ganz verhindern?



Wo kann ich Hilfe finden, mit dem Rauchen aufzuhören, um die Effektivität der Strahlenbehandlung nicht zu beeinträchtigen?



Wie finde ich die für meine Situation beste Einrichtung? Warum empfehlen Sie mir
diese Einrichtung?






Wann wird die Behandlung beginnen?
Wie werde ich während der Behandlung fühlen?
Erfolgt die Bestrahlung in Krankenhaus oder ambulant?
Werde ich zu Hause in der Lage sein, mich selbst zu versorgen oder benötige ich Unterstützung?



Wann habe ich das Ergebnis der Bestrahlungstherapie?
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… zur Behandlung mit zielgerichteten Therapien



Welche Nachsorgemaßnahmen werden nach der Behandlung notwendig sein?



Wer wird die Nachsorge durchführen?



Was passiert, falls ich die Behandlung ablehne?

•

Warum ist bei mir eine Operation sinnvoll?



Welche Klinik empfehlen Sie mir für den Eingriff? Aus welchen Gründen?



Wie lange wird der Klinikaufenthalt voraussichtlich dauern?
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… zur Operation



Warum empfehlen Sie mir ein langfristiges Beobachten?



Was tun wir, wenn der Krebs Beschwerden macht?



Kann ich dann noch geheilt werden?



Mit welchen Beschwerden habe ich zu rechnen?



Wann können diese Beschwerden auftreten?



Wer kann mich psychologisch in dieser Zeit unterstützen?

Mögliche Fragen an den Sozialdienst


Welche Rechte habe ich als Patient laut des Patientenrechtegesetzes?



Wie lange bleibe ich krankenversichert? Bekomme ich Gehalts-, Arbeitslosengeld- und
Krankengeldzahlungen?



Warum ist meine Krankenversicherung beendet, wenn mein Krankengeld ausläuft?



Kann ich meine Arbeit behalten?



Weshalb sollte ich gegebenenfalls einen Schwerbehinderungsnachweis beantragen?



Inwiefern sichert mir das meinen Arbeitsplatz oder steuerliche Vorteile?



Welche Möglichkeiten der Kinderversorgung und Familienhilfe gibt es?



Wer übernimmt die Krankentransportkosten in die Klinik und zurück?
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… zum langfristigen Beobachten („Watchful Waiting“)

INFO
Vorsorgevollmacht/ Betreuungsverfügung und Patientenverfügung

Formulare, Muster und Vordrucke finden Sie in mehreren Sprachen auf
der Internetseite des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz: -> Service -> Formulare, Muster und Vordrucke:
http://www.bmjv.de/DE/Service/Formulare/Formulare_node.html
Zudem sind hier hilfreiche Broschüren zu den Themen „Betreuungsrecht“ und „Patientenverfügung“ erhältlich.
Service Formulare, Muster und Vordrucke:
http://www.bmjv.de/DE/Service/Formulare/Formulare_node.html
Link zur Broschüre „Betreuungsrecht“:
Zudem sind hier hilfreiche Broschüren zu den Themen „Betreuungshttp://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikatiorecht“ und „Patientenverfügung“ erhältlich.
nen/DE/Betreuungsrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=19

Link zur Broschüre „Patientenverfügung“:
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Patientenverfuegung.pdf?__blob=publicationFile&v=15

Alle Broschüren können online oder über folgenden Kontakt bestellt
werde:
Publikationsversand der Bundesre- Tel.: 030 18 272 2721
gierung
Fax: 030 1810 272 2721
Scharnhorststraße
34-37 publikationen@bundesregier10115 Berlin
ung.de
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Vorsorge treffen:



Welche spürbaren Vorteile möchte ich durch die Behandlung erreichen?



Welche Nebenwirkungen befürchte ich? Wen kann ich darauf ansprechen?



Wie detailliert möchte ich über mögliche Nebenwirkungen informiert werden?



Welche Vernunftgründe sprechen für die empfohlene Behandlung?



Welche Vernunftgründe sprechen gegen die empfohlene Behandlung?



Was rät mir mein Bauchgefühl?



Was würde ich meiner Mutter/Vater oder beste Freundin/Freund empfehlen, wenn
sie in dieser Lage wäre?



Welchen Anspruch habe ich an Lebensqualität? Was ist mir wichtig im Leben?



Was beschäftigt mich am meisten?



Welche Ängste, Hoffnungen und Befürchtungen habe ich?



Was will ich vom Arzt genau wissen?



Was möchte ich dem Arzt mitteilen, damit er weiß, wo ich innerlich stehe?



Wie detailliert möchte ich über mögliche Nebenwirkungen informiert werden?



Wie notiere ich mir Fragen, damit ich sie bei meinem nächsten Arztbesuch nicht vergesse?



Welche Person, der ich vertraue, kann mich zu einem Arztgespräch begleiten, damit
wir Gesprächsergebnisse gemeinsam abwägen können?



Was hilft mir mich zu trauen nachzufragen, wenn ich etwas nicht verstehe?



Wie gehe ich damit um, wenn ich das Gefühl habe, mich für meine Therapieentscheidung rechtfertigen zu müssen?
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Mögliche Fragen an mich selbst

wenn ich nur wüsste…

Fragen während der
ambulanten und
stationären Therapie
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3. Fragen während der stationären und ambulanten Therapie

Mögliche Fragen an die Ärzte


Welche Medikamente bekomme ich derzeit verabreicht? Und wofür sind diese? Wie
lange und wie oft muss ich diese nehmen?



Gibt es Nahrungsmittel oder Medikamente, die ich während der
vermeiden sollte, wegen eventueller Wechselwirkungen?



Was sollte ich gegen mögliche Nebenwirkungen zu Hause verfügbar haben? An wen
wende ich mich, wenn Nebenwirkungen auftreten?



Benötige ich für den Fall eines Urlaubs eine Bescheinigung, damit ich die Medikamente
mit ins Ausland nehmen darf?



Bei der Verschlechterung welcher Symptome sollte ich mich unbedingt an einen Arzt
wenden?



Wie lange wird es dauern, bis ich auf die Therapie anspreche?



Wie lassen sich Schmerzen behandeln? Wie viel Schmerz soll ich aushalten, bevor ich
ein Schmerzmittel nehme?



Was kann ich selbst tun, um meinen Gesundheitszustand zu verbessern?



Welche Bewegungs- und Ernährungsgewohnheiten können die Behandlung unterstützen und Begleiterscheinungen günstig beeinflussen?



Was muss ich wegen meiner Immunabwehr beachten?



Wie finde ich heraus, ob meine Immunfunktion eingeschränkt ist?



Was mache ich, wenn meine Immunabwehr anhaltend geschwächt ist?



Unterstützen pflanzliche Mittel die Immunabwehr?



Kann ich mit einer Eigenblut-Behandlung mein Immunsystem stimulieren?



Worauf sollte ich bei der Wahl des Urlaubsortes achten? Sollte ich volle Sonnenstrahlung vermeiden?



Ist es sinnvoll, Medikamente gegen meine Ängste einzusetzen?

Behandlung

Mögliche Fragen an die Psychoonkologie


Warum kann es sinnvoll sein, frühzeitig eine psychoonkologische Beratung in Anspruch zu nehmen?
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Im Rahmen der Behandlung können je nach Stand und Wirkung der Therapie unterschiedliche Fragen von Bedeutung sein. Für viele Patienten ist es entlastend in dieser
Zeit bestmöglich über den Verlauf und weiteren Ablauf der Behandlung informiert zu
sein. Verschaffen Sie sich einen Überblick über mögliche Ansprechpartner und die Einrichtung. Scheuen Sie nicht nachzufragen, wenn Sie etwas nicht verstanden haben.

Wie bewältige ich diese Zeit am besten? Was kann ich selbst tun?




Was kann mir im MRT helfen, mit der Lautstärke und Beengtheit umzugehen?
Wie kann ich mit Stimmungsschwankungen umgehen?



Mit welchen Gefühlen muss ich rechnen?



Sind meine Gefühle normal bzw. angemessen für diese Situation?



Wie kann ich mit (unausgesprochenen) Erwartungen von Angehörigen umgehen?



Wie kann ich damit umgehen, wenn sich der Kontakt zu Freunden verändert?



Wann können mir Entspannungstechniken helfen? Wie kann ich diese auch alleine
durchführen?



Welche Entspannungstechniken gibt es? Welche passt zu mir?



Was genau ist „Visualisierung“? Was ist „Imagination“?



Inwiefern kann die sogenannte Achtsamkeitspraxis in dieser Zeit von Bedeutung sein?
Wie könnten Achtsamkeitsübungen hilfreich für mich sein?



Inwiefern könnte ich von einer Selbsthilfeorganisation profitieren?



Wie kann ich eine passende ambulante Psychotherapie mit psychoonkologischem
Schwerpunkt finden?



Wie begegne ich meinem Partner? Wird er/sie Verständnis für meine Veränderungen
haben? Wie viel Verständnis erhoffe ich mir?



Wie kann ich gemeinsam mit meinem Partner/meiner Familie Wege finden mit der
Situation und deren Umstände umzugehen und Überlastungen verhindern?



Ist es hilfreich mit meinem Partner darüber zu sprechen, wenn ich mich nicht richtig
verstanden oder unterstützt fühle? Wie spreche ich das an, ohne zu verletzen?



Wie gehe ich mit den möglichen Veränderungen im Verhalten meines Kindes um? Was
hat das zu bedeuten?



Wie kann ich die Nähe zu meinem Kind wahren ohne es zu überfordern?



Wie kann ich mit bestimmten Reaktionen von Leuten umgehen?



Wie kann ich mit möglichen Schuldgefühlen umgehen?



Wie kann ich mit einer Trennung in dieser Situation umgehen?



Was kann ich während der Therapie für mich tun?



Ist es sinnvoll Medikamente gegen meine Ängste einzusetzen?



Ist es schlimm, wenn ich durch Ablenkung versuche meine Ängste zu verdrängen?



Wer kann mich dabei unterstützen, eine Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und
Testament aufzusetzen?
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Welche zusätzlichen Hilfsangebote kann ich in Anspruch nehmen?



Könnte mir ein ambulanter Pflegedienst momentan helfen?



Wer kann mich bei der Erstellung meiner Patientenverfügung unterstützen?



Wem soll ich eine Vorsorgevollmacht erteilen?



Was geschieht mit mir in Zeiten zwischen zwei Therapien/Behandlungen?



Welche Möglichkeiten der häuslichen Versorgung bieten sich mir?



Wann sollte bzw. kann ich eine Pflegestufe beantragen?



Wie und wo beantrage ich späterer Reha-Maßnahmen?



Welche Hilfsmittel könnten mir dienlich sein? (Sauerstoff-Geräte, Lagerungsmittel,
WC-Sitze, Badewannenhilfen, Rollator, etc.) Und wer bezahlt diese und wo bekomme
ich diese her?

Mögliche Fragen an die Ernährungsberatung/-therapie


Welche Informationen habe ich zu Krebsdiäten? Welche verwirren mich?



Weshalb ist es wichtig, frühzeitig Ernährungsempfehlungen einzuholen?



Wie kann ich die Empfehlungen mit meinen individuellen Ernährungsvorstellungen
vereinbaren?



Warum sollte ich eine Ernährungsberatung nicht erst in Anspruch nehmen, wenn mein
Essverhalten oder Gewichtsverlauf problematisch ist?



Wie sollte meine Ernährung übergangsmäßig oder in einzelnen Behandlungsphasen
angepasst werden?



Ist in meinem Fall eine Ernährungsberatung/-therapie nach Bedarf oder in routinemäßigen Abständen nützlicher?



Welche Nahrungsmittel wirken blähungsfördernd/-hemmend, geruchsfördernd/hemmend, abführend oder stopfend?



Welche Nahrungsmittel senken oder steigern Krebsrisiken?



Welche Tipps können mir die Ernährung bei Appetitlosigkeit, Geschmacksveränderung/-verlust, Schluckbeschwerden, Entzündungen der Mundhöhle, Mundtrockenheit, Übelkeit, Brechreiz. Durchfall, Blähungen oder Völlegefühl erleichtern?



Wie kann ich einem mich schwächenden Gewichtsverlust entgegenwirken?



Welche individuellen Faktoren beeinflussen meinen Gewichtsverlust?
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Mögliche Fragen an den Sozialdienst

Warum kann es sinnvoll sein, eine Ernährungssonde früh nach ersten Gewichtsverlusten einzusetzen?



Wie kann ich Infusionen auch zu Hause bekommen?



Welche Ernährungshinweise sollte ich nach einer hämatopoetischen Zelltransplantation (Stammzelltransplantation) beachten?

Mögliche Fragen an mich selbst


Wie viel Raum nimmt meine Erkrankung im Alltag ein?



Welche Bedürfnisse habe ich selbst in Bezug auf Familie, Partnerschaft, Freunden, Beruf, Freizeit? Wie kann ich diese befriedigen und gegebenenfalls verteidigen?



Welche (unausgesprochenen) Erwartungen, etwa von Angehörigen, nehme ich wahr?
Was löst das in mir aus?



Wie begegne ich meinem Partner? Wird er/sie Verständnis für meine Veränderungen
haben? Wie viel Verständnis erhoffe ich mir?



Was hat mich im Rahmen der Erkrankung bisher am meisten überrascht?



Was verwirrt mich? Was ist womöglich unklar? Was ist neu? Was hat sich – ohne mein
Zutun oder Wollen – geändert?



Was stört mich? Was nimmt mir meine gute Laune weg?



Was verunsichert mich? Wo bin ich mir selbst untreu? Was ist es, das ich an mir kritisiere?



Was macht mich einsam? Wo werde ich nicht verstanden? Was verstehe ich bei den
anderen nicht? Was engt mich ein?



Was will ich wissen und was nicht? Was fehlt mir, um mich sicher zu fühlen?



Von welchen „Pflichten“ habe ich zu viel? Was nehme ich zu ernst? Wo müsste ich
„nein“ sagen?



Wen kann ich zum Erledigen von alltäglichen Aufgaben um Unterstützung bitten?



Welche Aufgaben/Pflichten kann ich an andere abgeben?



Was kann ich gut? Wann habe ich das zum letzten Mal bewusst genutzt?



Wo finde ich Halt? Was gibt mir Kraft? Energie?



Was verschafft mir in einigen Momenten Entspannung?



Wo brauche ich mehr/weniger Nähe? Und von wem?



Welche Sachen tun mir gut?



Was sind meine Stärken, auf die ich mich verlassen kann? Was kann ich beeinflussen?
Was ist derzeit konstant?
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Was habe ich bisher gemacht, was schön war? Was würde ich jetzt gerne tun? Was
würde mich ausfüllen? Worüber könnte ich jetzt lachen?



Wie kann ich mich den anderen mitteilen? Wo kann ich Interesse für die anderen zeigen? Was würde ich gerne mit anderen gemeinsam erleben? Wo brauche ich Hilfe?
Wo brauche ich Freiraum?



Was ist mir wirklich wichtig, insbesondere bei eingeschränkter Energie?



Wann brauche ich Pausen?



Wann kann ich mir selbst auch ein „Nichtstun“ erlauben?



Welchen Stellenwert hat die Erkrankung für mich?



Wo will ich sein, wenn ich mich nicht mehr alleine versorgen kann?
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Familie und Freunde sind während der Krankheitsbewältigung die wohl wichtigste Unterstützung. In dieser Zeit versuchen die Angehörigen meistens, auf bestem Wege zu helfen. Doch
auch sie durchleben mitunter eine Vielzahl von Gefühlen, brauchen Informationen und stellen
sich Fragen, ohne dies zu äußern. Die nachfolgenden Fragen können helfen, bisher Unausgesprochenes greifbar zu machen. Auch Angehörige können Beratung in Anspruch nehmen!



Wie begegne ich meinem erkrankten Partner? Wird er/sie Verständnis
für meine Schwierigkeiten haben? Wie viel Verständnis erhoffe ich mir?



Wie gehe ich damit um, wenn mein Partner/ meine Partnerin sich Sorgen
um mich und die Familie macht?



Wie kann ich mit meinen eigenen Ängsten und Befürchtungen umgehen?
Darf ich sie zeigen und kommunizieren? Wie schaffe ich das?



Wie schaffe ich es bestimmte Themen anzusprechen, die mir wichtig sind
(z.B. Erkrankung, Sorgen, Sexualität)?



Wie kann ich mit meinen intensiven Gefühlen und denen meines Partners/meiner Partnerin umgehen?



Ist es normal, dass ich manchmal gereizt und wütend auf meinen Partner/meine Partnerin bin?



Was kann ich tun, damit es meinem Partner/Angehörigen besser geht?



Wie viel und welche Form von Nähe und Zärtlichkeit wünscht sich mein
Partner/ meine Partnerin? Wie kann ich diese vermitteln? Was wünsche
ich mir?



Was sind Alternativen zur bisher geplanten Anschlussversorgung an die
Behandlung im Krankenhaus?



Wo finde ich Halt? Kraft? Energie? Hilfe in der Versorgung?



Darf ich mir selbst etwas gönnen?



Wo finde ich als Angehöriger professionelle Unterstützung?



Ab wann sollte ich Unterstützung hinzuziehen?



Wie kann ich meine Bedürfnisse einbringen? Wie kann ich mir erlauben,
auch freie Zeit für mich in Anspruch zu nehmen?

Weiterführende Informationen sind zu finden auf:
https://www.krebshilfe.de/fileadmin/Downloads/PDFs/Blaue_Ratgeber/042_0115.pdf

32

wenn ich nur wüsste…

INFO

Fragen, die sich Angehörige oft stellen

wenn ich nur wüsste…

Fragen zur Entlassung
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Sie haben die stationäre Therapie erfolgreich überstanden und können nun entlassen
werden. Sicherlich freuen Sie sich, endlich wieder nach Hause zu kommen. Möglicherweise ist Ihnen aber auch ein wenig mulmig zumute. Damit Sie sich keine Sorgen machen müssen, in der ersten Zeit nicht ohne Hilfe zurechtzukommen, sollte die Entlassung und die Zeit danach gut geplant werden. Daran sind sämtliche Mitarbeiter beteiligt, die Sie zuletzt mit behandelt und betreut haben: die Ärzte, die Pflegefachleute der
Station, und je nach Ihrer Situation die Psychoonkologen, Pharmazeuten und weitere
Spezialisten. Nutzen Sie die folgenden Fragen als Anregung für ein Gespräch mit Ihnen.

Mögliche Fragen an die Ärzte


Wie schätzen Sie meinen voraussichtlichen körperlichen Zustand nach dem Krankenhausaufenthalt ein?



Halten Sie eine Taxifahrt oder einen Krankentransport für meine Rückkehr nach Hause für sinnvoll?



Wie geht nun die ambulante Therapie weiter? Bzw., falls diese bereits geplant und
besprochen wurde: hat sich an den Plänen etwas geändert?



Welcher Arzt übernimmt meine Weiterbetreuung?



Sind mehrere Ärzte beteiligt? Wenn ja, wer ist mein „therapieführender“ Arzt?



Sind die weiterbehandelnden Ärzte über meine Medikation informiert?



Wer stellt mir die Rezepte für meine nachfolgende Medikation aus?



Ist es möglich, dass ich für die ersten Tage zu Hause Medikamente vom Krankenhaus
mitbekomme?



Benötige ich Hilfsmittel wie Verbandsmaterial zur Wundversorgung, Gehhilfen oder
ein Krankenbett?



Wer kann mir diese verordnen?



Muss ich für die Kontrollen und Nachsorgeuntersuchungen in die Krankenhausambulanz oder zu einem niedergelassenen Arzt?
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4. Fragen zur Entlassung

INFO
Welche
kann das
Krankenhaus ausstellen?
 IstVerordnungen
für mich eine Physiotherapie
sinnvoll?

Sie können vom Krankenhaus ein Rezept für Arzneimittel bekommen. Außerdem ist es möglich, dass Sie für die ersten Tage zu Hause einen Medikamentenvorrat vom Krankenhaus
mitbekommen. Allerdings dürfen die Ärzte Ihnen dabei nur die kleinste Packungsgröße verordnen, die Anschlussrezepte erhalten Sie vom weiterbehandelnden Arzt.
Wichtig zu wissen ist: Sie müssen das Rezept aus dem Krankenhaus innerhalb von 3 Werktagen, einschließlich Samstag, in der Apotheke einlösen. Danach verfällt es.
2.) Krankengymnastik und Lymphdrainage
Das Krankenhaus kann eine Verordnung für die erste Krankengymnastik oder Lymphdrainage ausstellen, wenn die Behandlung zeitnahe und ohne Unterbrechung erfolgen
sollte. Die Verordnung gilt für 7 Tage.
3.) Hilfsmittel
Hierbei wird zwischen Hilfsmitteln, die zum Verbrauch bestimmt sind, und solchen, die nicht
für den Verbrauch bestimmt sind, unterschieden. Für beide kann das Krankenhaus eine Verordnung ausstellen. Diese gilt für Hilfsmittel, die für den Verbrauch bestimmt sind (zum
Beispiel Hygieneeinlage), für 7 Tage nach der Entlassung. Die Einlösung der Verordnung für
Hilfsmittel, die nicht für den Verbrauch bestimmt sind (zum Beispiel eine Gehhilfe), kann
jederzeit erfolgen.
Weiterführende Informationen finden Sie unter: https://www.krebsinformationsdienst.de/behandlung/entlassmanagement.php

Mögliche Fragen an den Sozialdienst


Wer kann mich neben Verwandten, Freunden oder Nachbarn noch zu Hause unterstützen?



Übernimmt meine Krankenkasse die Fahrt mit dem Taxi oder einen Krankentransport
zur Arztpraxis/Klinikambulanz/Rehaklinik?



Welche Möglichkeiten der häuslichen Krankenpflege gibt es?



Brauche ich dafür eine Verordnung?



Was gehört zu den Tätigkeiten der häuslichen Krankenpflege?



Gibt es auch Möglichkeiten der Pflege, wenn die häusliche Krankenpflege auf Grund
meines Zustands nicht ausreicht?
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1.) Arzneimittelrezepte
Wo bekomme ich dafür ein Rezept?



Brauche ich vor der Entlassung noch Anleitung, zum Beispiel im Umgang mit bestimmten Hilfsmitteln?



Welche Alltagstätigkeiten kann ich voraussichtliche selbst übernehmen? Wobei werde
ich vielleicht Hilfe benötigen?



Geht es dabei um kurzfristige Hilfe? Oder werde ich voraussichtlich längerfristigen Unterstützungsbedarf haben?



Bin ich nach kurzer Zeit wieder genauso belastbar wie vorher?

Mögliche Fragen an mich selbst


Wie war meine Situation vor dem Krankenhausaufenthalt?



Habe ich selbst das Gefühl, dass ich ohne Hilfe klarkomme?



Brauche ich eigentlich schon länger Unterstützung, zum Beispiel bei der Körperpflege,
beim An- und Ausziehen, bei der Versorgung mit Lebensmitteln?



Ist meine Wohnung ausreichend barrierefrei? Oder gibt es zum Beispiel Treppen, die
ich überwinden muss, wenn ich den nächsten Arztbesuch habe, zum Einkaufen
gehe…?



Können mir Verwandte oder Bekannte helfen?



Wie komme ich nach Hause? Gibt es jemanden, der mich abholen kann?
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Mögliche Fragen an das Pflegepersonal

Entlassmanagement

Damit ein Patient entsprechend seiner Situation und seinen Bedürfnissen auch nach dem
Krankenhausaufenthalt bestmöglich versorgt ist, sind die Krankenhäuser verpflichtet, für jeden Patienten individuell zu entscheiden, ob er eine Anschlussversorgung benötigt. Ist dies
der Fall, müssen sie dafür einen konkreten Plan in Form des sog. Entlassmanagements vorlegen.
Zu den Bereichen des Entlassmanagments gehören:


Einschätzung des allgemeinen Unterstützungs- und Behandlungs- und Pflegebedarfs
in den ersten Tagen nach Entlassung



Organisation von Rehabilitationsmaßnahmen, die sich zeitnah anschließen sollen



Sicherstellung der ärztlichen Weiterbetreuung



Versorgung mit Medikamenten, Verbandsmaterial, Hilfs- oder Heilmitteln für die
ersten Tage



Sicherstellung der häuslichen Versorgung und pflegerischen Betreuung



Organisation von Übergangs-/ Brückenpflege



bei Bedarf Kontakt zu ambulanten Pflegediensten und Pflegeheimen



bei Berufstätigen: falls notwendig eine "Krankmeldung", also die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit für bis zu sieben Tage

Damit Sie und Ihr weiterbehandelnder Arzt gut über das weitere Vorgehen informiert sind,
erhalten Sie bei der Entlassung einen Arztbrief, der als sog. Überleitungs- oder Entlassungsbericht fungiert, und je nach Bedarf auch Rezepte und weitere Verordnungen. Je nach Klinikorganisation kommt bei Pflegebedarf ein gesonderter pflegerischer Entlassungsbericht
dazu.
Weiterführende Informationen finden Sie unter: https://www.krebsinformationsdienst.de/behandlung/entlassmanagement.php
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INFO

INFO
Fragen zur Krankheit:


Was kann ich jetzt von meinem Angehörigen erwarten?



Worauf sollte ich bei ihm/ihr achten?



Kommt jemand zu uns nach Hause, der mich bei der Pflege unterstützt?
Und wer zahlt dafür?



Wo bekomme ich Hinweise zur Pflege und zu Gefahrenzeichen?



Gibt es jemanden, an den ich mich wenden kann?



Wie werde ich über die nächsten Arzttermine informiert?

Wir brauchen Unterstützung bei:


Waschen



Ankleiden



Nahrung (z.B. hinsichtlich diätetischer Restriktionen)



Hygiene



Putzen



zur Toilette gehen



Transfer (z.B. vom Bett zum Stuhl)



Mobilität



Medikamente



Symptommaßnahmen (z.B. gegen Schmerzen und Übelkeit)



besondere Ausstattung



die medizinische Versorgung planen



Transport



Haushalt



Finanzen ?
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Fragen, die sich Angehörige bei der Entlassung oft stellen:

Fragen zur Vorbereitung der Entlassung:


Ist das Haus sauber, gemütlich und sicher, warm/gekühlt genug? Gibt es
Stauraum für spezielle Hilfsmittel?



Gibt es Treppen bei uns? (für den Fall eines Rollstuhls,…)



Brauchen wir eine Rampe oder Geländer?



Brauchen wir besondere Hilfsmittel (ein besonderes Bett, einen Duschstuhl,…) Woher bekommen wir diese? Und wer zahlt dafür?



Benötigen wir besonderes Hygieneartikel wie z.B. Einlagen? Bezahlt die
Versicherung dafür?



Sollte ich Unterstützung von extern zur Pflege holen?

Fragen zum Erlernen besonderer Fertigkeiten:


Muss ich etwas Bestimmtes wie z.B. das Ankleiden, die Hilfe beim Tablettenschlucken, Spritzengeben, die Benutzung bestimmter Hilfsmittel
erlernen? Wenn ja, wo kann ich so etwas erlernen?



Wo und wann finden solche Schulungen statt? Kann ich eine solche auch
über das Krankenhaus machen?

Fragen zur Medikation:


Wofür wurde dieses Medikament verschrieben? Wie funktioniert es?
Wie lange muss es eingenommen werden?



Woran merken wir, dass das Medikament funktioniert?



Kann dieses Medikament Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten haben?



Sollte das Medikament zu den Malhzeiten eingenommen werden?



Ab wann sollte ich Unterstützung hinzuziehen?



Wie kann ich meine Bedürfnisse einbringen? Wie kann ich mir erlauben,
auch freie Zeit für mich in Anspruch zu nehmen?

Weiterführende Informationen sind zu finden auf:
https://www.krebshilfe.de/fileadmin/Downloads/PDFs/Blaue_Ratgeber/042_0115.pdf
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INFO
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Fragen zur Reha bzw.
Anschlussheilbehandlung

4. Fragen zur Reha / AHB (Anschlussheilbehandlung)

Mögliche Fragen an die Ärzte *


Welche Reha-Maßnahme gibt es? Was geschieht dort?



Wie unterscheidet sich eine Anschlussheilbehandlung (AHB) von einer onkologischen
Rehabilitation?



Wann kann ich eine AHB und wann eine onkologische Reha erhalten?



Wer entscheidet, ob ich eine Reha-Maßnahme erhalte?



Wann ist eine Reha-Maßnahme für mich sinnvoll?



Wer leitet so eine Reha-Maßnahme ein und wie?



Wer übernimmt die Kosten für diese Behandlung? Muss ich mit zusätzlichen Kosten
rechnen?



Über welchen Zeitraum erstreckt sich so eine Maßnahme?



Gibt es Möglichkeiten, eine Reha-Maßnahme zu verlängern?



Welche Kliniken stehen für mich zur Verfügung und kann ich bzgl. Ort und Klinik einen
Wunsch äußern?



Besteht in meiner Umgebung auch die Möglichkeit für eine ambulante Rehabilitations-Behandlung?



Ist es möglich, dass ich meinen Partner / mein Kind zu dieser Reha-Maßnahme mitnehmen kann?



Wann und wie oft kann ich eine Reha-Maßnahme beantragen?



Welche Therapien und Maßnahmen werde ich während einer AHB / Reha erhalten?
Wie sieht ein auf meine Fähigkeiten und Kräfte angepasstes Bewegungs- und Trainingsprogramm aus?



Welche weiteren unterstützenden Maßnahmen sind für mich empfehlenswert? Helfen mir körperliche Aktivität und Sport, besser mit den Belastungen klarzukommen?



Erhalte ich meine medikamentöse Therapie weiterhin während der Reha-Maßnahme?



Was passiert, wenn sich mein Gesundheitszustand während der Reha-Maßnahme verschlechtert?
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Die Behandlung der Erkrankung hat Ihnen und Ihrem Körper vermutlich viel abverlangt. Rehabilitationsmaßnahmen eignen sich, um besser mit Folgeerscheinungen umzugehen und die Leistungsfähigkeit auch nach der abgeschlossenen Therapie zu verbessern. Es gibt ein breites Spektrum von medizinischen, psychosozialen und beruflichen Maßnahmen, die eine möglichst schonende Wiedereingliederung in Familie, Gesellschaft und Beruf ermöglichen. Verstehen Sie die folgenden Fragen als Anregung,
sich über die verschiedenen Angebote zu informieren.



Wie kann ich mit Fatigue-Symptomen umgehen?



Erhalte ich Unterstützung bzgl. Sozialleistungen auch in der Rehaklinik?



Wie kann ich mit meinen Ängsten umgehen?



Wie kann ich mit einem sozialen Umfeld umgehen, dass (er)fordert, dass ich funktioniere?



Wie kann ich mit Fatigue-Symptomen umgehen?



Wie kann ich neue Ziele für mein Leben finden oder gegebenenfalls die bisherigen
Ziele an mein jetziges Leben anpassen?

INFO

Was ist eine Reha?

Eine Reha wird von Ihrem Haus- oder Facharzt beantragt. Nachdem der Antrag bewilligt wurde, dauert
es ca. 4 bis 5 Monate bis die Behandlung beginnt. Die Behandlungsdauer beträgt in der Regel 3 Wochen
(Verlängerung um 1 bis 2 Wochen ggf. möglich). Was den Behandlungsort angeht, gibt es keine Entfernungseinschränkung vom Heimatort.

Was ist eine Anschlussheilbehandlung?
Die Anschlussheilbehandlung MUSS im Krankenhaus vom zuständigen Arzt oder Sozialdienst beantragt
werden. Sie folgt unmittelbar auf den klinischen Aufenthalt: bei onkologischen Patienten beginnt sie ca.
5 Wochen nach Entlassung. Die Behandlung dauert in der Regel 3 Wochen (Verlängerung um 1 bis 2
Wochen ggf. möglich). Der Behandlungsort kann im Umkreis von 200 km vom Heimatort sein. Kostenträger ist im Falle onkologischer Patienten der Rententräger.
* Quelle: Das Lebenshaus, Fragenkatalog: Diagnose Nierenkrebs? Stellen Sie Fragen!, Stand Oktober 2013, S.28 / 29

Mögliche Fragen an den Sozialdienst


Wofür ist eine Reha dienlich?



Habe ich einen Anspruch auf eine Reha-Maßnahme? Muss ich zur Reha (mögliche Forderung vom Jobcenter)?
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Mögliche Fragen an die Psychoonkologie

Kann ich mir den Ort der Reha-Maßnahme aussuchen?



Welche Reha-Kliniken sind auf meine Erkrankung spezialisiert?



Welche Reha-Maßnahmen kommen in Frage?



Welche Nachteile könnten mir versicherungstechnisch entstehen, wenn ich eine Rehabilitation ablehne?



Wie kann ich eine Reha ambulant durchführen? Welche Vor- und Nachteile hat eine
ambulante Reha?



Wie sichere ich künftig mein Einkommen?



Wie lange werden die Kosten für meine Behandlung übernommen?



Wer beantragt die Reha?



Kann ich eine Begleitperson mitnehmen?



Kann ich eine Teilzeitarbeit wiederaufnehmen?



Ab wann kommt eine Erwerbsminderungsrente für mich in Frage?



Wie kann ich außerhäusliche Erledigungen schaffen bzw. verrichten lassen?



Was kann ich tun, wenn ich zwangsberentet werden soll?
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wenn ich nur wüsste…

Fragen zur Remission
und Nachsorge
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5. Fragen zur Remission / Nachsorge

Mögliche Fragen an die Ärzte


Welche Untersuchungen werden zur Nachsorge durchgeführt? In welchen Abständen
müssen diese erfolgen?



Welche Nachsorge-Maßnahmen sollte ich nach Behandlungsende bekommen?



Zu welchem Arzt sollte ich zur Nachuntersuchung gehen?



Was sind Langzeit- und Spätfolgen einer Krebsbehandlung? Wer ist dafür jeweils der
zuständige Arzt?



Wie können Langzeitfolgen behandelt oder gelindert werden?



Welche Therapien und Medikamente habe ich genau bekommen?



Wie hoch ist das Risiko, dass der Krebs wiederkehrt oder eine andere Krebsart bei mir
festgestellt wird?



Auf welche Symptome sollte ich achten?



Wen sollte ich verständigen, wenn ich diese Symptome bei mir beobachte?



Was sollte ich tun, um meine Gesundheit und mein Wohlbefinden aufrecht zu erhalten bzw. zu fördern?



Habe ich Begleiterkrankungen, die gegebenenfalls von anderen Fachärzten behandelt
werden müssen?



Wer ist mein Ansprechpartner bei Fragen zu den Folgen der Erkrankung für meinen
gewohnten Alltag?



Werde ich zu Hause in der Lage sein, mich selbst zu versorgen oder benötige ich Unterstützung?



Wem sage ich, dass ich pflegerische Unterstützung im Alltag benötige, etwa bei der
Körperpflege, beim Ankleiden, beim Essen, und wer hilft bei der Organisation?



Wer unterstützt mich bei der psychischen Bewältigung der Erkrankung?



Wie sieht die medizinische Versorgung insgesamt aus? Wer ist der Ansprechpartner,
bei dem alle Informationen zusammenlaufen? Kann ich meinen Hausarzt weiter einbinden, der mich bei anderen Erkrankungen betreut? Wer ist in Notfällen am schnellsten erreichbar und zuständig?
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Die Nachsorge gilt als wesentlicher Bestandteil der onkologischen Versorgung. Trotz
spürbarem Nachlassen und Abklingen der Symptome (Remission) gilt es ein Wiederauftreten oder Fortschreiten der Erkrankung rechtzeitig zu erkennen. Möglicherweise
sind andere Anliegen aufgrund der Erkrankung und deren Bewältigung zunächst in den
Hintergrund getreten. Diese können jetzt wieder bedeutsam werden. Auch hierfür stehen Ihnen die verschiedenen Experten als Ansprechpartner zur Seite.

Für Patienten, bei denen die Nachsorge nicht am Wohnort möglich ist: Wie organisiere
ich die Fahrt zur Klinikambulanz oder zum Facharzt? Kann ich einen Fahrtkostenzuschuss von der Krankenkasse bekommen? Welche Unterstützung können Angehörige
oder Freunde bieten?



Mir steht ein Schwerbehindertenausweis zu. Kann mich die Sozialabteilung des Krankenhauses bei der Beantragung unterstützen?



Wäre es sinnvoll, die Ernährung umzustellen? Wenn ja, wie?



Ist die Einnahme von Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln sinnvoll?



Wie hoch ist die ideale Trinkmenge für mich? Darf ich Sport treiben und wenn ja,
was und ab wann?

Mögliche Fragen an die Psychoonkologie


Wie kann ich mit möglichen Ängsten vor Nachuntersuchungen umgehen?



Wie kann ich mit Angst vor dem Wiederkehren/ Fortschreiten der Erkrankung (Progredienzangst) umgehen?



Welche Unterstützungsangebote könnte ich in Anspruch nehmen?



Wie schaffe ich es, trotz der Krebserkrankung weiterhin meine Lebensziele zu verfolgen?



Ist es sinnvoll, erlernte Entspannungsübungen weiterhin durchzuführen?



Wie erkläre ich mein Stoma oder Zubehör bei Sicherheitskontrollen am Flughafen?



Wo finde ich dazu das Informationsblatt des Deutschen Krebsforschungszentrums?



Wie kann ich mit meinem veränderten Selbst- und Körperbewusstsein umgehen? Wie
kann ich es stärken?

Mögliche Fragen an mich selbst


Wen möchte ich bei Nachsorgeuntersuchungen um mich haben, wer soll mich begleiten?



Was hat sich durch die Erkrankung und deren Behandlung in meinem Leben verändert? Was ist mir jetzt wichtig? Wer ist mir wichtig?
Welche Bedeutung messe ich der Erkrankung in Bezug auf mein Leben bei?
Welche Vorstellungen von meiner Zukunft habe ich?




Auf folgendes sollte ich achten:


Einstellung und Überprüfung der Medikation



Überwachung der aktuellen Blutwerte



Infektionen
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körperliche Beschwerden (Gliederschmerzen, Husten oder Atembeschwerden)



Hautveränderungen (Verdacht auf Zweitmalignome)



Gewichtsverlust
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Fragen zur hauswirtschaftlichen Versorgung, Betreuung und
Begleitung
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6. Fragen zur hauswirtschaftlichen Versorgung, Betreuung und Begleitung

Wichtige Fragen zur Finanzierung von Leistungen: *


Gibt es ein kostenloses Erstgespräch?



Erhalte ich einen Vertrag, in dem Leistungen und Preise genau aufgeführt sind?



Bekomme ich eine Rechnung?



Welche Qualifikationen haben diejenigen, die mir helfen?



Ist es bei regelmäßigen Dienstleitungen möglich, dass diese immer von derselben Mitarbeiterin bzw. demselben Mitarbeiter ausgeführt werden?



Welche – möglich kurzen – Kündigungsfristen bestehen für mich?



Kann ich Termine auch kurzfristig absagen?



Ist der Dienstleister für Schäden versichert, die er evtl. verursacht?



Wenn ich dem Dienstleister einen Schlüssel aushändige, wird dieser sicher verwahrt?

* Quelle: „Zu Hause gut versorgt – Informationen und Tipps für ältere Menschen“, S. 19

Wichtige Fragen zu Assistance-Leistungen: *


Welche Assistance-Leistungen kann ich überhaupt erhalten?



Wie oft in der Woche kann ich die Hilfe in Anspruch nehmen?



Wer erbringt die Assistance-Leistungen vor Ort?



Wie hoch ist die Versicherungsprämie und entstehen weitere Kosten?
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Möglicherweise benötigen während Ihrer Erkrankung und/oder in der Zeit danach
Hilfe und Unterstützung bei Alltagsaufgaben. Oder aber Sie suchen nach einer professionellen Betreuung bei sich zu Hause. Die nachfolgenden Fragen helfen Ihnen dabei,
die hauswirtschaftliche Versorgung, Betreuung und Begleitung zu organisieren.

Assistance-Leistungen

Immer mehr Versicherungsunternehmen bieten sog. Assistance-Leistungen an. Es
handelt sich dabei um ein ganzes Paket an unterstützenden Leistungen, das von den
Anbietern zusammen mit Anbietern aus dem Bereich der Wohlfahrtspflege angeboten
wird. Ein solches Paket an Leistungen umfasst zum Beispiel Hilfe im Haushalt und
beim Einkauf, Fahrdienste, Begleitung beim nächsten Arztbesuch und zu Behörden in
einem.

* Quelle: „Zu Hause gut versorgt – Informationen und Tipps für ältere Menschen“, S. 25

Wichtige Fragen zur Hilfe bei Behördenangelegenheiten: *


Kommt der Dienstleister zu mir ins Haus, auch wenn ich keinen Computer habe?



Welche Aufgaben übernimmt er genau?



Wird nach Zeiteinheiten abgerechnet, z.B. in 15-Minuten-Einheiten?



Entstehen neben der Arbeitszeit weitere Kosten, z.B. für An- und Abfahrt?

* Quelle: „Zu Hause gut versorgt – Informationen und Tipps für ältere Menschen“, S. 27

Wichtige Fragen zur Unterstützung bei der Mobilität: *


Kann ich den Dienst auch kurzfristig buchen und absagen?



Wird nach gefahrenen Kilometern abgerechnet oder nach Zeiteinheiten?




Entstehen weitere Kosten?
Verfügt der Fahrer über einen Personenbeförderungsschein?

Wichtige Fragen zu Beratungsangeboten: *


Ist die Beratung unentgeltlich und wenn nicht, was kostet sie?



Welche Qualifikation bringt die Beraterin bzw. der Berater mit?



Erhalte ich über Information und Beratung hinaus weitere Hilfe, z.B. bei Behördengängen oder -schreiben?



Werden meine Daten und Unterlagen sicher aufgehoben?
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INFO

* Quelle: „Zu Hause gut versorgt – Informationen und Tipps für ältere Menschen“, S. 36



Erhalte ich eine kostenlose Erstberatung zu Hause?



Welche Leistungen erhalte ich und welche Kosten entstehen monatlich und eventuell
zusätzlich (Anschluss- und Wartungskosten)?



Welche Kündigungsfrist besteht und gibt es eine Mindestlaufzeit?



Erhalte ich schnell und unkompliziert en Ersatzgerät bei einem Defekt oder muss ich
mein Gerät erst reparieren lassen und wer trägt die Kosten?



In welchem Bereich ist der Hausnotruf einsetzbar? Funktioniert er z.B. auch im Keller?

INFO
Der Hausnotruf
Leben Sie allein, so kann ein Hausnotruf Ihnen die Sicherheit geben, dass Sie schnell Hilfe
erhalten. Hausnotrufsysteme gibt es in unterschiedlicher Form. Sie können sie wie eine
Uhr am Handgelenk bzw. wie eine Kette um den Hals tragen. Erforderlich ist ein Telefonanschluss, denn der „Knopf am Handgelenk“ etc. ist per Funk über die Telefonsteckdose
mit dem Helfer verbunden. Drücken Sie den Notrufknopf, werden Sie mit der Leitstelle
des Anbieters verbunden. Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter kann dann auf diesem
Weg herausfinden, was passiert ist. Falls erforderlich, kann ein Mitarbeiter mit einem
Schlüssel in Ihre Wohnung kommen. Es gibt auch stationäre Systeme; ein Notrufknopf ist
dann in die Wand eingelassen. Der Nachteil ist, dass man ihn im Notfall vielleicht nicht
mehr erreichen kann. Auf dem Markt findet man ferner an Handys gekoppelte Systeme.
Bei einem Notrufsystem handelt es sich um ein „Pflegehilfsmittel“. Die Kosten werden daher von der Pflegeversicherung ganz oder anteilig übernommen, wenn Sie bereits eine
Pflegestufe haben.

* Quelle: „Zu Hause gut versorgt – Informationen und Tipps für ältere Menschen“, S. 38-39
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Wichtige Fragen rund um den Hausnotruf: *



Erfolgt ein erstes kostenloses Gespräch, um sich über die Dienstleistung und alle Konditionen auszutauschen?



Kommt der Dienstleister zu einem Erstgespräch auch zu mir nach Hause?



Erhalte ich einen Kostenvoranschlag, in dem alle Leistungen und Kosten umfassend
und verständlich aufgeführt sind?



Erhalte ich einen Vertrag, in dem die Leistungen umfassend und verständlich mit einem Endpreis aufgeführt sind? (Werden die Leistungen jeweils nach Zeiteinheiten abgerechnet, sind dann die Zeiteinheiten und Preise genau angegeben?)



Habe ich als Kunde die Möglichkeit, den Vertrag möglichst kurzfristig zu kündigen?



Erhalte ich den Vertrag vor dem ersten Einsatz? (Wenn Sie schnell Hilfe suchen und
ein Anbieter flexibel reagiert, kann ein schriftlicher Vertrag möglicherweise erst später
folgen.)



Ist es mir möglich, vereinbarte Termine möglichst kurzfristig und kostenlos abzusagen?



Gibt es einen erreichbaren Ansprechpartner für Änderungen der Leistung (z. B. wenn
der Termin auf einen anderen Tag verschoben werden soll oder man zukünftig auch
die Hemden gebügelt haben möchte) und gegebenenfalls für Beschwerden?



Ist es bei regelmäßigen Dienstleistungen (z. B. Putzen, Begleitung) möglich, dass diese
immer von derselben Mitarbeiterin bzw. demselben Mitarbeiter ausgeführt werden?



Werden meine Wünsche bzgl. der Auswahl einer Mitarbeiterin bzw. eines Mitarbeiters (z. B. Nichtraucher, Hundeliebhaber) berücksichtigt?



Sind die Mitarbeiter für die jeweilige Aufgabe qualifiziert? (Insbesondere im Bereich
der Alltagsbegleitung von Senioren/ Seniorinnen mit Pflegebedarf sollten entsprechende Kenntnisse vorhanden sein.)



Erhalten die Mitarbeiter bei ihrem ersten Einsatz eine Einweisung vom Dienstleister?

* Quelle: „Zu Hause gut versorgt – Informationen und Tipps für ältere Menschen“, S. 46-47
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Die wichtigsten Punkte vor Vertragsabschluss: *

Da es bis heute weder TÜV-Siegel noch DIN-Normen gibt, die die Qualität eines Anbieters bewerten, ist es wichtig, dass Sie sämtliche Angebote genau prüfen. Außerdem ist es ratsam, den Anbieter um schriftliche Informationen zu bitten.
Grundsätzlich kosten TÜV-Siegel und DIN-Zertifizierungen viel, sodass sich diese für Einzelanbieter
und kleinere Unternehmen oft nicht lohnen. DIN-Zertifizierungen geben vor allem über die betriebswirtschaftlichen Aspekte eines Anbieters Auskunft und sind deswegen nicht dafür geeignet,
die fachliche Qualität zu beurteilen.
Quelle: „Zu Hause gut versorgt. Informationen und Tipps für ältere Menschen“, Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO)
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Bewertung der Qualität eines Anbieters:

INFO

wenn ich nur wüsste…

Fragen bei Wiederauftreten und Fortschreiten der Erkrankung
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6. Fragen zum Wiederauftreten (Rezidiv) und zum Fortschreiten
der Erkrankung (Progress/Metastasen)
Mögliche Fragen an die Ärzte
-> siehe Seite 7, „1. Fragen zur Diagnose“


Ist eine Operation möglich und sinnvoll?



Soll ich die Meinung eines Thorax-Chirurgen hinzuziehen?



Was sind Vorteile und Risiken der Operation?



Was muss ich nach der Operation beachten?



Wie kann ich mein Lungenvolumen wieder steigern?



Steht mir eine Rehabilitation-Maßnahme nach dieser Behandlung zu?

Zusätzliche Fragen zu Knochenmetastasen


Wo liegen die Knochenmetastasen?



Was sollte ich jetzt beachten?



Wie kann ich einen Knochenbruch vermeiden?



Kann ich etwas tun, um meine Knochen zu schonen (z.B. Aufbau der Muskulatur)?



Ist eine Operation oder eine Bestrahlung von Metastasen sinnvoll?



Gibt es weitere Behandlungsmethoden?



Was sind die Vorteile und Risiken der jeweiligen Behandlungsmethode?




Sollte ich im Falle einer Operation die Meinung eines Tumororthopäden hinzuziehen?
Muss ich während einer Bestrahlung meine medikamentöse Therapie absetzen?



Steht mir eine Rehabilitations-Maßnahme nach dieser Behandlung zu?



Sollte ich im Falle von Schmerzen einen Schmerztherapeuten hinzuziehen?



Werde ich immer auf Schmerzmittel angewiesen sein?



Welche bildgebende Diagnostik wird nach der Behandlung notwendig sein?



Sollte ich ein Implantat/eine Prothese erhalten, welche Untersuchungsmethode wird
dann bei der Nachsorge eingesetzt?
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Zusätzliche Fragen zu Lungenmetastasen



Ist eine Operation oder eine Bestrahlung sinnvoll?



Was sind die Vorteile und Risiken der jeweiligen Behandlungsmethode?



Warum und wie lange werde ich Kortison zu mir nehmen müssen?



Steht mir eine Rehabilitations-Maßnahme nach dieser Behandlung zu?



Welche Nachsorgemaßnahmen werden nach der Behandlung notwendig sein?

Mögliche Fragen an die Psychoonkologie


Wie kann ich meine Familie und Angehörige über die Erkrankung informieren und mit
ihnen darüber sprechen?



Wen will ich um mich haben?



Wo will ich sein, wenn ich mich nicht mehr alleine versorgen kann?



Wie kann ich mit meinen aufkommenden Gefühlen umgehen?



Wie gehe ich mit Gefühlen der Niedergeschlagenheit und Lustlosigkeit um?



Wie kann ich belastendem Grübeln entgehen?



Was tue ich, wenn mir mein Leben hoffnungs- und sinnlos vorkommt? Wie gehe ich
damit um, wenn ich daran denke, nicht mehr leben zu wollen?



Was hilft mir jetzt dabei, den Mut zu bewahren und nicht aufzugeben?



Wie viel Wahrheit/Informationen brauche ich von den Ärzten?

Mögliche Fragen an den Sozialdienst


Wie viel können und wollen Freunde und Angehörige helfen und wann ist professionelle Hilfe besser?



Eignet sich meine Wohnung dafür, dass ich nach dem Krankenhausaufenthalt dort
weiter wohnen kann? Welche professionelle Hilfe wird angeboten?



Wie steht es mit finanzieller Unterstützung?



Ist vielleicht ein Hospiz oder ein Pflegeheim das Richtige?

Mögliche Fragen an mich selbst


Wen will ich über das Fortschreiten/ den Rückfall der Erkrankung informieren? Wen
(vorerst) eventuell nicht? (Arbeitgeber, Schule, Bekannte, Freizeitbeschäftigungen,
etc.)



Wäre es jetzt vielleicht wichtig, Vorsorgevorkehrungen für meine Familie zu machen?
(Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Testament)
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Zusätzliche Fragen zu Hirnmetastasen

Wo möchte ich gegebenenfalls sterben? Wenn Zuhause – können meine Angehörigen
das leisten? Fühle ich mich da sicher?



Wie will ich meine Zeit, mein Leben, das bleibt, gestalten? Was wünsche ich mir, welche Ziele habe ich noch für mein Leben?



Was hilft mir, Kraft zu sammeln? Woher nehme ich meine Ressourcen?



Welche Befürchtungen/Sorgen habe ich? Was belastet mich? Wofür bin ich dankbar?



Habe ich Verantwortung für pflegebedürftige Angehörige oder Kinder? Wie sind diese
versorgt, wenn ich nicht mehr da sein sollte?



Stehen Vorhaben/Ereignisse an, für die ich noch Informationen zur Durchführbarkeit
von meinem Arzt benötige?
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wenn ich nur wüsste…

Fragen zur Therapieentscheidung bei
Rezidiv
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7. Fragen zur Therapieentscheidung bei Rezidiv

Mögliche Fragen an die Ärzte
-> siehe Seite 17, „2. Fragen zur Therapieentscheidung“


Was genau ist eigentlich palliative Versorgung? Ist diese sinnvoll für mich?

Mögliche Fragen an die Psychoonkologie
-> siehe vorherige Erkrankungsphasen


Wie kann ich mich zu bestimmten Behandlungen motivieren?



Was kann mir im MRT helfen, mit der Lautstärke und Beengtheit umzugehen?



Wie kann ich mit Stimmungsschwankungen umgehen?



Welche (unausgesprochenen) Erwartungen etwa von Angehörigen nehme ich wahr?



Was löst das in mir aus? Wie kann ich damit umgehen?



Inwiefern kann die sogenannte Achtsamkeitspraxis in dieser Zeit von Bedeutung
sein? Wie könnten Achtsamkeitsübungen hilfreich für mich sein?



Sind meine Gefühle angemessen?



Inwiefern könnte ich von einer Selbsthilfeorganisation profitieren?



Muss ich jetzt ans Sterben denken?



Inwiefern darf ich auch verdrängen?



Wie gehe ich mit dem Druck um, den mir vielleicht Angehörige bezüglich der Behandlung machen, wenn ich für mich einen anderen Weg beschlossen habe?

Mögliche Fragen an den Sozialdienst
-> siehe auch vorherige Erkrankungsphasen


Welche zusätzlichen Hilfsangebote kann ich in Anspruch nehmen?



Welche Person soll als Verantwortliche in meiner Patientenverfügung eingesetzt werden?



Wem erteile ich eine Vorsorgevollmacht?
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Nach dem Wiederauftreten der Erkrankung müssen, ähnlich wie bei der Erstdiagnose,
alle wichtigen Informationen gesammelt werden, ehe die weitere Behandlung geplant
werden kann. Einigen Patienten fällt es schwer, sich gerade jetzt erneut für die Behandlungen zu motivieren. Möglicherweise sind Gefühle wie Angst, Trauer, Wut und
Hilflosigkeit momentan vorrangig. Ein Gespräch kann helfen, diese zu verstehen und
zu überlegen, was Ihnen jetzt gut tut. Erfragen Sie alle Informationen, die Sie benötigen, um eine Entscheidung zu treffen.



Welchen Sinn macht künstliche Ernährung? Ist das für mich im Moment eine Lösung?



Welche Nahrungsmittel wirken blähungsfördernd/-hemmend, geruchsfördernd/hemmend, abführend oder stopfend?



Welche Tipps können mir die Ernährung bei Appetitlosigkeit, Geschmacksveränderung/-verlust, Schluckbeschwerden, Entzündungen der Mundhöhle, Mundtrockenheit, Übelkeit, Brechreiz. Durchfall, Blähungen und/oder Völlegefühl erleichtern?

Mögliche Fragen an mich selbst


Welche spürbaren Vorteile möchte ich durch die Behandlung erreichen?



Welche Nebenwirkungen befürchte ich?



Welche Vernunftgründe sprechen für die empfohlene Behandlung?



Welche Vernunftgründe sprechen gegen die empfohlene Behandlung?



Was rät mir mein Bauchgefühl?



Welche Behandlungen habe ich in der Vergangenheit durchlaufen?



Welche medizinischen und persönlichen Erfahrungen habe ich mit bestimmten Behandlungen oder Umständen gemacht?



Welchen Anspruch habe ich in Bezug auf meine Lebensqualität?



Wie notiere ich mir Fragen, damit ich sie bei meinem nächsten Arztbesuch stellen
kann?



Welche Person, der ich vertraue, kann mich zu einem Arztgespräch begleiten, damit
wir Gesprächsergebnisse gemeinsam abwägen können?



Was beschäftigt mich am meisten?



Was will ich vom Arzt wissen?



Was möchte ich dem Arzt mitteilen, damit er weiß, wo ich innerlich stehe?



Welche Ängste, Hoffnungen und Befürchtungen habe ich?



Was hilft mir, mich zu trauen, nachzufragen, wenn ich etwas nicht verstehe?



Was macht mich einsam? Wo werde ich nicht verstanden? Was verstehe ich bei den
anderen nicht? Was engt mich ein?



Was will ich wissen und was nicht? Was fehlt mir, um mich entscheiden zu können?
Was fehlt mir, um mich sicher zu fühlen?
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Mögliche Fragen an die Ernährungsberatung/-therapie

wenn ich nur wüsste…

Fragen zur
Teilnahme an
klinischen Studien
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Was ist eine klinische Studie?



Wo kann ich mehr über klinische Studien erfahren?



Was ist das Hauptziel dieser Studie?



Warum ist die Teilnahme an dieser Studie für mich sinnvoll und worin liegt der mögliche Nutzen für mich?



Was sind die möglichen Risiken für mich?



Welche Nachteile habe ich, falls ich an der Studie nicht teilnehmen will?



Welche anderen Möglichkeiten bestehen für mich?



Was sind Nutzen und Risiken der Studie im Vergleich zu den anderen Möglichkeiten?



Welche Arten von Therapien werde ich im Verlauf der Studie haben?



Welche Untersuchungen und / oder Maßnahmen werde ich während der Studie erhalten?



Sind irgendwelche dieser Untersuchungen und / oder Maßnahmen experimentell?



Unterscheiden sich die Untersuchungen und deren Anzahl in der Studie verglichen mit
denen, die ich erhalten würde, wenn ich nicht an der Studie teilnehmen würde?



Werde ich meine normalen Medikamente während der Studie weiterhin einnehmen
können?



Wer wird für meine medizinische Betreuung verantwortlich sein?



Wie kann die Studienteilnahme mein tägliches Leben beeinflussen?



Kann ich mit anderen Leuten in der Studie reden?



Wie lange werde ich in der Studie sein?



Kann ich die Studie jederzeit verlassen?



Wie lange wird es dauern, bis die Ergebnisse der Studie bekannt sind und werde ich
davon informiert?

* Quelle: Das Lebenshaus, Fragenkatalog: „Diagnose Nierenkrebs? Stellen Sie Fragen!“, Stand Oktober 2013, S.48 /
49
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8. Mögliche Fragen zur Teilnahme an einer klinischen Studie

wenn ich nur wüsste…

Fragen zur
Abwärtsphase

63

9. Fragen zur Abwärtsphase - „Ich werde immer schwächer.“ „Ich
erhole mich nicht mehr wie zuvor.“

Mögliche Fragen an die Ärzte
-> siehe vorherige Erkrankungsphasen


Wie würde in der jetzigen Situation ein optimaler Verlauf der Behandlung aussehen?



Was könnten wir als maximales Ergebnis erzielen? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies eintritt?



Wie viel Zeit muss ich im Krankenhaus verbringen? Kann ich die Behandlung auch Zuhause durchführen lassen?



Was für Schmerzmittel bekomme ich? Welche Auswirkungen haben diese?

Mögliche Fragen an die Psychoonkologie
-> siehe vorherige Erkrankungsphasen


Wie möchte ich (nicht) sterben? Ich habe Angst! Ich mache mir Sorgen um meine Angehörigen!



Welche Aspekte im Leben sind mir besonders wichtig, an denen ich solange wie möglich Teilhaben möchte?

Mögliche Fragen an den Sozialdienst


Können mich meine Angehörigen zu Hause pflegen?



Welche Ärzte/ Pflegenden können in Notfällen kontaktiert werden?



Was ist Palliative Care?



Was sind SAPV-Ärzte?



Welche Unterstützung kann ich für zu Hause bekommen?



Was ist der Unterschied zwischen einem Pflegeheim und einem Hospiz?



Wie kann ich einen Platz im Hospiz beantragen?



Welche Kosten kommen auf mich zu? Wie viel übernimmt der Kostenträger?



Können Angehörige, auch Kinder, mich dort besuchen?



Besteht die Möglichkeit als Angehöriger bei Bedarf im Hospiz zu übernachten?
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Mit dem Fortschreiten der Erkrankung nehmen oft auch die Kräfte des Patienten ab
und/oder der Körper erholt sich nicht mehr wie zuvor. Das kann nicht nur eine körperliche, sondern auch eine psychische Belastung sein. Auch in dieser Phase gibt es wichtige Themen und Fragen, die Betroffene bewegen:

wenn ich nur wüsste…

Fragen zur
Sterbephase
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Selten möchten Sterbende in den letzten Stunden und Tagen ihres Lebens allein mit
ihren Gefühlen und Gedanken sein, sondern wünschen sich Nähe und Menschlichkeit.
Auch wenn es vielen Menschen schwer fällt darüber zu sprechen, Tod und Sterben
sind unumgänglich und Teil des Lebens. Oft hilft ein Gespräch, Ängste abzubauen sowie ein ruhiges und friedliches Sterben zu ermöglichen. Verstehen Sie die folgenden
Fragen als Anregung und überlegen Sie selbst, was für Sie von Bedeutung ist.

Mögliche Fragen an die Ärzte


Ab wann beginnt der Sterbeprozess?



Wie lassen sich Schmerzen, Atemnot oder Angst lindern?



Was geschieht eigentlich im Sterbeprozess?



Wie viel bekomme ich in dieser Phase von mir und meiner Umwelt noch mit? Wie
bewusst erlebe ich diese Phase?



Inwieweit können ich und meine Angehörigen kulturspezifische oder religiöse Sterbeund Trauerrituale in der Einrichtung durchführen? Was ist erlaubt? Wer unterstützt
uns?

Mögliche Fragen an die Psychoonkologie


Wie lassen sich Schmerzen, Atemnot oder Angst lindern?



Wie kann ich meinen Angehörigen mitteilen, was ich brauche und was ich nicht mag?



Wo kann ich psychologische, spirituelle oder seelsorgerliche Begleitung bekommen?



Warum ist mir das passiert? Wieso jetzt? Soll das alles gewesen sein? Hat das Leben
noch einen Sinn?



Wo bleibt die Gerechtigkeit? Warum hat das Schicksal, hat Gott es nicht verhindert?
Was ist schief gelaufen? Ist es meine Schuld?



Was bleibt mir noch? Was brauche ich? Gibt es etwas Tragendes, etwas Tröstendes in
der Trostlosigkeit? Worauf hoffe ich?

Mögliche Fragen an mich selbst


Was bedeutet der Tod für mich?



Was befürchte ich für die Zeit des Sterbens?



Wie möchte ich mir meine Umgebung gestalten? Welche Bilder, Symbole, Musik
möchte ich um mich haben?



Wen möchte ich um mich haben, wen nicht?
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9. Fragen zur Sterbephase



Was möchte oder befürchte ich im Umgang mit zugehörigen Kindern und Jugendlichen?



Welche Gedanken belasten mich momentan?



Ist es in Ordnung, wenn ich auch vor der sterbenden Person weine?



Was braucht der Mensch, den ich begleite? Wie kann ich ihm helfen?



Ist es normal, dass sterbende Menschen nichts mehr essen und trinken möchten?



Wie kann ich mir Zeiten des Kräftesammelns und Erholens ermöglichen, auch mal ganz
für mich allein sein?

INFO
„Wenn ein geliebter Mensch stirbt - Eine Orientierung
für Angehörige“

Den Leitfaden erhalten Sie auf den Stationen der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Hämatologie
und Onkologie am Campus Benjamin Franklin.
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Mögliche Fragen der Angehörigen

wenn ich nur wüsste…

Fragen von
Angehörigen nach
dem Versterben
eines Patienten
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10. Fragen der Angehörigen nach dem Versterben des Patienten

Mögliche Fragen an die Ärzte


Hätte ich anders handeln können?



Woran genau ist er/sie gestorben? Was war die Todesursache?



Hatte er/sie Schmerzen?



Was geschieht jetzt? Wo wird er/sie hingebracht, wo aufbewahrt?



Was muss ich jetzt tun/ organisieren? Wer kann mir dabei helfen?

Mögliche Fragen an die Psychoonkologie


Möchte ich eine Zeit allein mit dem Verstorbenen sein und innehalten, wünsche ich
mir einen Beistand?



Wem sollte noch ein Abschied am Sterbebett ermöglicht werden?



Möchte ich beim letzten Versorgen und Waschen des Körpers des Verstorbenen dabei
sein oder mithelfen?



Wie kann ich mit belastenden Eindrücken und Bildern umgehen?



Ist es normal, dass ich trotzdem weiterarbeiten will?



Wie spreche ich mit den Kindern über den Tod?



Beginnt die Trauer immer erst mit dem Tod des geliebten Menschen?



Sind mein Trauergefühl und mein Umgang mit der Trauer normal?



Wann ist der Trauerprozess vorbei? Inwiefern wird er das jemals sein?



Ist es normal, dass die Gedanken des Trauernden völlig auf den Verstorbenen fixiert
sind?



Warum kann es bei Trauernden zu Schuldgefühlen kommen?



Ich fühle mich schuldig – was kann ich tun?



Habe ich alles richtig gemacht?



Gab es da nicht etwas wichtiges, was ich übersehen habe? Hätte ich nicht besser...?
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Der Verlust eines nahestehenden Menschen löst große Trauer aus. Mit dem Gefühl
der Trauer sind verschiedene emotionale, seelische und körperliche Vorgänge und Reaktionen verbunden. Jeder erlebt dies anders. Jeder trauert anders, auf seine individuelle Art und Weise. Dazu können auch Empfindungen und Gedanken zählen, die
überraschen. Die nachfolgenden Fragen zeigen auf, wie unterschiedlich und vielfältig
die Auseinandersetzung mit der Trauer um einen geliebten Menschen sein kann. Diese
sollen Sie ermutigen die Fragen zu stellen, die Sie bewegen!

Inwiefern kann es vorkommen, dass jemand nach einem Todesfall auch Erleichterung
verspürt?



Kann der Tod eines Menschen beim Hinterbliebenen Aggressionen auslösen?



Darf ich auch wütend auf den Verstorbenen sein, weil er mich allein gelassen hat?



Wie formuliere ich mein Beileid?

INFO
Wie finde ich einen seriösen Bestatter?
http://www.berlin.de/special/todesfall-und-bestattungen/

Checkliste für den Trauerfall: Woran Sie denken und was Sie veranlassen
müssen, damit nichts vergessen wird
http://www.aeternitas.de/inhalt/downloads/checkliste.pdf
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Meine Fragen
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11. Meine Fragen

Fragen an:



_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________



_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________



_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________



_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________



_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________



_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________



_______________________________________________
_______________________________________________
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Beim Lesen der Broschüre wird Ihnen aufgefallen sein, dass trotz der Fülle, vielleicht
nicht alle für Sie wichtigen Fragen gestellt wurden. Daher möchten wir Sie in diesem
Abschnitt ermutigen, noch einmal darüber nachzudenken und zu notieren, welche Fragen Sie beschäftigen. Oft ist schon das Formulieren einer Frage der erste wichtige
Schritt zur Klärung und kann entlastend wirken. Nehmen Sie diese Liste mit in ein wichtiges Gespräch, siehe dazu auch den nachfolgenden Abschnitt „Checkliste für Gespräch“.

Checkliste für Gespräche



Welche Anliegen (Veränderungen, Beschwerden, Symptome, Ungereimtheiten oder
Belastungen) habe ich?



Was möchte ich nach diesem Gespräch wissen?



Was hilft mir, die wichtigen Fragen die ich jetzt habe, im Gespräch nicht zu vergessen?



Wen möchte ich zur Unterstützung im Gespräch dabei haben?



Wie und wo notiere ich mir wichtige Stichworte, Fakten und Fragen während des Gesprächs?

Im Gespräch


Welche Ursachen benennt mein Arzt für meine Veränderungen, Beschwerden, Symptome, Ungereimtheiten und/oder Belastungen?



Habe ich die Antwort verstanden? Können eine andere Wortwahl oder eine Skizze
mein Verständnis verbessern?



Welche Schritte werden mir empfohlen?



Welche Konsequenzen hätten diese Schritte?



Sind meine Fragen beantwortet?

Nach dem Gespräch


Sind meine Fragen beantwortet?



Wie hätte ich an manchen Stellen im Gespräch gerne anders reagiert, bzw. an welchen
Punkten gerne eine andere Reaktion erhalten?



Was freut mich?



Welche neuen Fragen stellen sich mir?
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Vor dem Gespräch

Unterstützungsangebote in Berlin
Psychoonkologische Unterstützung

wenn ich nur wüsste…

Krebsberatung Berlin
Cranachstraße 59, 12157 Berlin
Tel. Betroffene:
030 - 8940 9041
Tel. Angehörige:
030 - 8940 9042
http://www.krebsberatung-berlin.de/
Berliner Krebsgesellschaft e. V.
Robert-Koch-Platz 7, 10115 Berlin
Tel.: 030 - 283 24 00
http://www.berliner-krebsgesellschaft.de/
OnkoRat Berlin e.V.
Rathenower Straße 5, 10559 Berlin
Tel.: 030 - 39 88 46 18
Mail: info@onkorat-berlin.de
http://www.onkorat-berlin.de/
Tumorzentrum Berlin-Brandenburg, Liste von Psychotherapeuten mit psychoonkologi-scher Erfahrung
http://www.tzb.de/psychotherapeutenliste/

Stationäre Patienten der Charité (und deren Angehörige)
Campus Benjamin Franklin
Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie,
Tel.: 030 - 450 513 516
Mail: psychoonkologie.cbf@charite.de
oder über das Stationsteam
http://haema-cbf.charite.de/patienten/psychoonkologie/
Alle anderen Stationen am Campus Benjamin Franklin
Tel.: 030 - 450 564 222
oder über das Stationsteam
Campus Virchow-Klinikum
Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Hämatologie,
Onkologie und Tumorimmunologie
Stationen 36, 50 und 51
Tel.: 030 - 450 553 048
Mail: annette.traore@charite.de
oder über das Stationsteam
Station 55 - Palliativstation
Tel.: 030 - 450 553 204
Mail: asita.behzadi@charite.de oder über das Stationsteam
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Alle anderen Stationen am Campus Virchow-Klinikum
Tel.: 030 - 450 564 222 Charité Comprehensive Cancer Center
oder über das Stationsteam

Alle ambulanten Patienten (und deren Angehörige)
Charité Comprehensive Cancer Center
Psychoonkologie
Campus Charité Mitte
Invalidenstraße 80, Ebene 2, 10115 Berlin
Tel.: 030 - 450 564 623
030 - 450 664 110
Mail: cccc-psychoonkologie@charite.de
http://cccc.charite.de/
Weitere Unterstützungsangebote finden Sie in der Broschüre „Wegweiser für
Krebsbetroffene in Berlin“ der Berliner Krebsgesellschaft e.V.:
http://www.berliner-krebsgesellschaft.de/fileadmin/user_upload/Flyer-Broschueren/Wegweiser_BKG_2015_E2_farbe_web.pdf

Sozialdienst
Stationäre Patienten der Charité (und deren Angehörige)
Campus Benjamin Franklin: Tel.: 030 - 8445 2083
Campus Charité Mitte:
Tel.: 030 - 450 571 022
Campus Virchow-Klinikum: Tel.: 030 - 450 571 032
Ambulante Patienten der Charité (und deren Angehörige)
Alle Kliniken der Charité
Tel.: 030 - 450 564 647
Bezirksstellen der Gesundheitsämter
https://service.berlin.de/gesundheitsaemter/
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Campus Charité Mitte
Tel.: 030 - 450 564 222
oder über das Stationsteam

Links, Adressen und Anlaufstellen
Gesundheitsinformationen bewerten

Deutsches Krebsforschungszentrum in Heidelberg: www.krebsinformationsdienst.de
Tel.: 0800 420 30 40
Deutsche Krebshilfe:
www.krebshilfe.de und „Die blauen Ratgeber“
(Broschüren)
Deutsche Krebsgesellschaft:
www.krebsgesellschaft. de
Berliner Krebsgesellschaft:
www.berliner-krebsgesellschaft.de
Charité Comprehensive Cancer Center:
https://cccc.charite.de
Tel.: 030 - 450 564 222
„Wo ist der Beweis? Plädoyer für eine evidenzbasierte Medizin“ von I. Evans
et al. / Huber und kostenlos als Download im Internet:
http://de.testingtreatments.org/wp-content/uploads/2013/07/wo_ist_der_beweis_volltext.pdf
„Kompetent als Patient“ – Broschüre der Techniker Krankenkasse
http://www.tk.de/centaurus/servlet/contentblob/230330/
Datei/2332/TK-Broschuere-Kompetent-als-Patient.pdf
„Das Einmaleins der Skepsis: Über den richtigen Umgang mit Zahlen und Risiken“ von
Gerd Gigerenzer / Berlin Verlag
„Risiko: Wie man die richtigen Entscheidungen trifft“ von Gerd Gigerenzer /
Bertelsmann Verlag
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Behandlungsleitlinien für die Onkologie:
www.leitlinienprogramm-onkologie.de

Alternativ-/ Komplementärmedizin
Berlin

Mitte

Immanuel Krankenhaus Berlin Wannsee:
Hochschulambulanz der Naturheilkunde
http://www.naturheilkunde.immanuel.de/
Tel.: 030 - 80505 691
Broschüre der Krebsgesellschaft NRW: http://www.komplementaermethoden.de/
und Broschüre: „Komplementäre Behandlungsmethoden bei
Krebserkrankungen“
Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e.V.
http://www.biokrebs.de/
Beratungsstelle Berlin - Tel.: 030 - 342 50 41

Arztgespräche führen
„Patienten und Ärzte als Partner“ – Die blauen Ratgeber: 43
Broschüre der Deutsche Krebshilfe
Medizinstudenten übersetzen Ihren medizinischen Befund in eine verständliche Sprache. Kostenlos.
https://washabich.de

Patientenrechte und Patientenschutz
Infos zum Patientenrechtegesetz:
www.patienten-rechte-gesetz.de/
www.bmg.bund.de/
Unabhängige Patientenberatung:
www.unabhängige-patientenberatung.de
Tel.: 0800 0117722 (kostenfrei aus dem Festnetz)

Aktionsbündnis Patientensicherheit
Tel: +49 (0)30 3 64 28 16 0
Hier finden Sie unter anderem diese Broschüren:
Sicher
im
Krankenhaus:
http://www.apsev.de/wpcontent/uploads
2017/03/WEB_SicherheitimKrankenhaus_2017_neutral.pdf
Nach Operationen oder Verletzungen: Thrombose in den Beinen vermeiden:http://www.aps-ev.de/wpcontent/uploads/2016/10/161024_Thrombose_WEB.pdf
Vermeidung von Stürzen im Krankenhaus: http://www.aps-ev.de/wp-content/uploads/2016/09/AM_Sturzvermeidung_Web.pdf
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CHAMP: Charité Hochschulambulanz für Naturheilkunde
http://www.hochschulambulanz-naturheilkunde.de/
Tel.: 030 - 450 529 234

Selbsthilfe
Sekis –Selbsthilfe Kontakt- und Informationsstelle
www.sekis-berlin.de Tel.: 030 - 892660

Selbsthilfegruppe Lymphome Berlin
Angelika Darge, Tel.: 0178 6 31 18 47

Mail: lymphom.info@web.de

Leben nach Krebs! - Berliner Selbsthilfe für junge Menschen
www.zurueck-ins-leben-nach-krebs.de
Improvisationstheatergruppe von Krebspatienten: Die Tumoristen http://www.tumoristen.de/
Prof. Dr. Wolfgang Wendlandt, Leiter der Tumoristen
Tel.: 030 – 795 83 44
Das Lebenshaus- Nierenkrebs- Diagnose Nierenkrebs?
http://www.daslebenshaus.org/nier#unser-informationsmaterial
Berit Eberhardt, Bereichsleiterin Nierenkrebs
Tel.: 0700-5885-0700

Weitere Beratungsstellen
Gesellschaft für biologische Krebsabwehr
www.biokrebs.de
Kommunale Beratungsstellen für Behinderte, Krebs- und AIDS-Kranke, www.service.berlin.de/gesundheitsaemter/
Unabhängige Patientenberatung Deutschland
www.patientenberatung.de
Weitere Unterstützungsangebote finden Sie in der Broschüre „Wegweiser für Krebsbetroffene in Berlin“ der Berliner Krebsgesellschaft e.V.:
http://www.berliner-krebsgesellschaft.de/fileadmin/user_upload/FlyerBroschueren/Wegweiser_BKG_2015_E2_farbe_web.pdf
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Selbsthilfegruppe Leukämie
Rainer Göbel, Tel.: 030 - 76 70 54 63 www.leukaemie-in-berlin.org
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Wenn Sie Anregungen und Ergänzungen zu der vorliegenden Broschüre haben, dann
kontaktieren Sie uns gerne per Mail: psychoonkologie.cbf@charite.de
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