Checkliste für den
Arztbesuch
Therapie-Entscheidung,
Planung und Durchführung
THERAPIE-ENTSCHEIDUNG
 Welche Therapien kommen für mich infrage?


 
Wenn verschiedene Therapien infrage kommen:

Worin unterscheiden sie sich?

 
Was ist das Ziel der Therapie?

 Welche Therapien haben einen Überlebensvorteil

gezeigt?

Die Behandlung – Welche Therapie ist für mich die richtige?

CHEMOTHERAPIE

 Welche relevanten Nebenwirkungen können auftreten?

 Was ist die Besonderheit meiner Chemotherapie?

 Welche Darreichungsformen gibt es?
 Welche Chemotherapie, die für mich infrage

kommt, ist die verträglichste?

 Welchen Antikörper erhalte ich?

 Welche relevanten Nebenwirkungen können

auftreten?

SIGNALWEGE-HEMMER
 Wie wirken die Signalwegehemmer?

ANTIKÖRPERTHERAPIE
 Was versteht man unter einer Antikörpertherapie?

Worauf muss ich bei einer Dauertherapie achten?
 

 Kommt für mich eine Antikörpertherapie infrage

und warum?
  Welche Nebenwirkungen können auftreten?

Die Behandlung – Welche Therapie ist für mich die richtige?

THERAPIEPLANUNG

 Was passiert nach Beendigung dieser

Therapiephasen?
 Wie sieht mein Therapieplan aus?

WÄHREND DER THERAPIE?
 Muss ich vor Therapiebeginn etwas beachten?
 Wie beeinflusst die Behandlung meinen Alltag?

 Muss ich für die medikamentöse Therapie

in ein Krankenhaus?

 Wie wird beurteilt, ob ich auf die Therapie

anspreche?

 Muss ich evtl. zusätzlich Medikamente

einnehmen? Zu welchem Zweck?

 Sind nach den Behandlungsphasen

Therapiepausen geplant?

 Welche Nebenwirkungen können auftreten?

 Kann man Nebenwirkungen vorbeugen

oder sie behandeln?

Die Behandlung – Welche Therapie ist für mich die richtige?

 Wie lange halten die Nebenwirkungen

für gewöhnlich an?

 An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe,

Rat oder Hilfe benötige oder es mir nicht gut geht? Gibt
es z. B eine jederzeit besetzte Telefonnummer?

 Was darf ich nicht / Worauf muss ich während

der Therapie verzichten? (z. B. Wechselwirkungen
mit Lebensmitteln, Medikamenten)

MEDIKAMENTENLISTE
Tragen Sie bitte hier die Arzneimittel ein, die Sie 
aktuell einnehmen. Dazu zählen auch Medikamente
oder Nahrungsergänzungsmittel, die Sie ohne Rezept
in der Apotheke oder Drogerie kaufen.

UNTERSTÜTZUNG FINDEN
 Gibt es eine Krebsberatungsstelle in der

Umgebung, die ich in Anspruch nehmen kann?

 Wie und wo kann ich mich über meine

Erkrankung informieren?

