
Das Gespräch mit Familie und Freunden über Ihr 
ALK+ NSCLC kann schwierig sein. Sie sorgen sich 
vielleicht darum, dass sie die Kontrolle über ihre 
Gefühle verlieren oder von der Situation überwäl-
tigt werden. Sie möchten vielleicht vermeiden, 
nahestehende Familienmitglieder oder Freunde 
in Aufregung zu versetzen. Die Menschen, die sich 
um Sie sorgen, werden sich jedoch beteiligen wol-
len. Das Gespräch über Ihr ALK+ NSCLC kann Ihnen 
außerdem helfen, mit der Situation umzugehen. 

Nützliche Tipps für Gespräche
Nachfolgend sind einige Tipps, die Ihnen bei Ihren 
Gesprächen helfen sollen:

•  Entscheiden Sie sich, ob Sie Ihre Angehörigen 
oder Freunde einzeln oder in Gruppen informieren.

•  Legen Sie fest, wann und wo Sie diese 
Gespräche führen möchten. Es ist möglicherweise 
besser, Familie oder Freunden in einem privaten 
Umfeld Bescheid zu geben. Es gibt jedoch keinen 
richtigen oder falschen Weg.

•  Bereiten Sie sich auf unterschiedliche Reaktionen 
vor, da Menschen nicht immer auf eine Art reag-
ieren, die Sie von ihnen erwarten. Bedenken Sie, 
dass es nicht bedeutet, dass es ihnen egal ist, wenn 
ihre Reaktion anders ausfällt, als von Ihnen vorher- 
gesehen. Es ist nur ihre eigene Art, damit umzugehen.

Häufige Fragen
Ähnlich wie zum Zeitpunkt Ihrer Diagnose werden 
die Familie und Freunde wahrscheinliche viele Fragen 
über Ihr ALK+ NSCLC haben. Um dabei zu helfen, 
die Gespräche so reibungslos wie möglich ablaufen 
zu lassen, haben wir nachfolgend einige häufige 
Fragen und empfohlene Antworten aufgeführt.

„Geht es dir gut?!“ 

Wie bereits vorangehend aufgeführt reagiert jed-
er Mensch anders. Es mag sich wie eine dumme 
Frage anhören, wenn Sie gefragt werden, ob es 
Ihnen gut geht. Sie sollten dabei jedoch bedenken, 
dass dies bedeutet, dass Ihr Familienmitglied oder 
Freund an Ihr seelisches Wohlbefinden denkt.

Gespräche mit Familie und Freunden können 
Ihnen dabei helfen, wichtige Entscheidungen 
zu treffen, ein Gefühl von Kontrolle zu haben, 
Bindungen aufzubauen und, was besonders 
wichtig ist, die Unterstützung zu bekommen, 
die Sie benötigen. Denken Sie daran, dass es 
Ihre Entscheidung ist, wenn es darum geht, 
über was und mit wem Sie sprechen.

•  Denken Sie darüber nach, was Sie ihnen 
mitteilen möchten und was sie besser nicht 
besprechen möchten. Zögern Sie nicht, um ein-
en Themenwechsel zu bitten, wenn ein Thema 
angesprochen wird, das Ihnen zu nahe geht. 

•  Überlegen Sie sich, welche Unterstützung 
Sie von jeder Person, die Teil Ihres Lebens ist, 
benötigen und drücken Sie Ihre Bedürfnisse 
klar aus. Sie werden möglicherweise eine 
Person darum bitten, Ihnen bei der Erledigung 
von alltäglichen Aktivitäten zu helfen und eine 
andere, Ihnen einfach zuzuhören. 

•  Überlegen Sie sich, ob Sie mit externen Quel-
len, beispielsweise einem Therapeuten oder 
Sozialarbeiter, arbeiten möchten, um zusätzli-
che Unterstützung zu erhalten.
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Mit Kindern sprechen
Es kann besonders schwierig sein, Ihren Kindern oder 
Enkelkindern mitzuteilen, dass Sie ein ALK+ NSCLC 
haben. Sie werden vielleicht in Betracht ziehen, 
ihnen davon nichts zu sagen. Kinder können jedoch 
häufig spüren, dass etwas passiert. Ihnen gegenüber 
ehrlich zu sein, kann verhindern, dass sie die Situation 
missverstehen. Wenn Sie es ihnen mitteilen, bedeutet 
dies ebenfalls, dass sie Fragen stellen können. 
Es kann außerdem dabei helfen, dass sie besser mit 
der Situation umgehen können. Hier sind einige 
Tipps, wie Sie es Kindern mitteilen können:

•  Überlegen Sie sich, ob Sie es ihnen allein oder im 
Beisein des anderen Elternteils sagen möchten.

•  Bereiten Sie vor, was Sie ihnen sagen möchten 
und denken Sie über Fragen nach, die sie Ihnen 
vielleicht stellen werden.

Häufige Fragen
Anstatt während Ihres ersten Gesprächs über Ihre ganzen Emotionen zu sprechen, ist es möglicherweise 
besser, anfangs nur über ein paar gewisse und in einem späteren Gespräch über weitere Emotionen zu 
sprechen. So kann verhindert werden, dass das Gespräch überwältigend wird.

„Ist Rauchen der Grund dafür?“

Einige Menschen werden nach Ursachen oder Gründen suchen und dann möglicherweise fragen, ob 
das Rauchen die Ursache war. Diese Frage kann verletzend sein, ganz gleich, ob Sie geraucht haben 
oder nicht. Bedenken Sie jedoch, dass die meisten Menschen einfach nicht wissen, wie sie reagieren 
sollen und Sie bestimmt nicht verletzen möchten.

Wenn Sie darauf antworten, können Sie ihnen sagen, dass es nicht wichtig ist, weshalb und wodurch 
das ALK+ NSCLC verursacht wurde oder dass niemand wirklich weiß, wieso Sie es haben. Sie können 
ihnen ebenfalls mitteilen, dass Sie sich nicht darauf konzentrieren möchten und das Gesprächsthema 
ändern, indem Sie mit ihnen darüber sprechen, welche Art von Unterstützung Sie benötigen.

•  Halten Sie es einfach.

•  Finden Sie heraus, was sie wissen möchten 
und klären Sie Missverständnisse auf.

•  Wenn Sie kleine Kinder haben, ist es vielleicht 
eine gute Idee, andere Eltern, das Pflegeper-
sonal oder Lehrer über die Situation aufzuk-
lären. Sie sollten möglicherweise auch den 
Rat eines Kinderarztes, Sozialarbeiters 
oder Psychologen einholen, bevor Sie es 
den Kindern erzählen.

•  Wenn sie Ihnen eine besonders schwierige 
Frage stellen, ist es in Ordnung zu sagen, dass 
Sie die Antwort nicht wissen.

•  Wenn Sie ältere Kinder haben, werden sie 
Ihnen helfen wollen. Teilen Sie ihnen mit, auf 
welche Weise sie Sie unterstützen können.
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Mit Ihrem Arbeitgeber sprechen
Mit einem Arbeitgeber über Ihr ALK+ NSCLC zu 
sprechen, kann aus mehreren Gründen beängstigend 
sein. Zuerst einmal ist es wichtig zu wissen, dass Ihr 
Arbeitsplatz gesichert ist und dass Sie gesetzlich 
vor Diskriminierung geschützt sind. Sie brauchen sich 
also diesbezüglich keine Sorgen machen.

Durch das Gespräch mit Ihrem Arbeitgeber können 
Sie weitere Unterstützung während Ihrer Erkrankung 
erhalten. Ihr Arbeitgeber hat mehrere Möglichkeiten, 
beispielsweise Ihnen bei Bedarf freizugeben etc. Ihr 
Arbeitgeber kann Sie auch über den Krankenstand 
bzw. das Krankengeld informieren. Nachfolgend 
sind einige Tipps aufgeführt, wie Sie mit Ihrem 
Arbeitgeber sprechen können:

•  Planen Sie das Gespräch im Voraus und stellen 
Sie sicher, dass Sie einen privaten Raum und 
ausreichend Zeit für ein ausführliches Gespräch 
haben. Schreiben Sie sich alle Schlüsselpunkte 
auf, die Sie ansprechen möchten und alle Fragen, 
die Sie möglicherweise stellen möchten.

•  Wenn Sie nervös sind, können Sie in Betracht 
ziehen, eine Begleitperson zum Meeting 
mitzunehmen. Es kann sich dabei um Freunde 
oder ein Gewerkschaftsmitglied handeln.

Mit jemandem sprechen, den Sie nicht kennen
Manchmal kann es vorkommen, dass Sie es hilfreich finden, mit jemandem zu sprechen, den Sie 
nicht kennen. Der Grund ist vielleicht, dass Sie keine Angst davor haben müssen, eine geliebte Person 
zu verletzen oder schützen zu müssen. Vielleicht möchten Sie einfach nur den Blickwinkel einer 
außenstehenden Person. Es kann ebenfalls vorteilhaft sein, mit jemandem zu sprechen, der weiß, 
was Sie durchmachen. 

Denken Sie immer daran: Sie sind niemals allein. Es gibt immer Menschen, die nichts lieber tun würden, 
als Ihnen zu helfen.

Versuchen Sie vielleicht Folgendes:

•  Rufen Sie eine Support-Hotline an 

•  Treten Sie einer Unterstützungsgruppe oder Online-Gemeinde bei

•  Machen Sie eine Gesprächstherapie
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•  Seien Sie realistisch, wenn es darum geht, 
was Sie benötigen und wieviel Urlaub Sie 
benötigen. Es ist möglicherweise eine gute 
Idee, eine Liste zu erstellen, in der es um 
Veränderungen bei Ihrer Rolle oder beim 
Zeitplan geht und die Ihrer Meinung nach 
hilfreich für Sie sind. Sie können beispielsweise 
Ihre Arbeitszeiten ändern, um den 
Berufsverkehr zu vermeiden usw. 

•  Entscheiden Sie, ob Sie möchten, dass Ihr 
Arbeitgeber Ihre Kollegen benachrichtigt oder 
ob Sie das selbst machen möchten. Bedenken 
Sie, dass Ihnen nahestehende Kollegen 
wahrscheinlich helfen möchten. 

•  Kontaktieren Sie Ihre Personalabteilung. Sie 
kann Sie dabei unterstützen, Veränderungen 
mit Ihrem Arbeitgeber zu planen und zu 
besprechen.

•  Protokollieren Sie die Gespräche mit Ihren 
Managern und der Personalabteilung.

ALK, anaplastische Lymphomkinase; NSCLC, nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom
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