
Vor Ihrem Termin

•  Erstellen Sie eine Liste von Dingen, die Sie mit Ihrem Arzt besprechen wollen, einschließlich:

• Aller Fragen, die Sie haben.
• Wie es Ihnen ging. 
• Aller körperlichen Veränderungen, die Sie bemerkt haben.
• Ihrer Sorgen oder Probleme, einschließlich der berufs- oder familienbezogenen. 
• Der Probleme, die im Zusammenhang mit Ihrer Behandlung stehen.
• Verfügbare Unterstützung oder Ressourcen.

•  Wenn Sie einen Kalender oder eine andere Möglichkeit der Nachverfolgung Ihrer Behandlung haben, 
tragen Sie immer gewissenhaft ein und nehmen Sie es immer zu Terminen mit. Dies ermöglicht es 
Ihrem Arzt, rasch erforderliche Veränderungen festzulegen, die möglicherweise an Ihrer Behandlung 
vorgenommen werden müssen.

•  Überlegen Sie, ob Sie einen Freund oder Angehörigen als Begleitung zum Termin mitnehmen möchten. 
Es ist nicht nur eine zusätzliche Unterstützung, jemanden bei sich zu haben, sondern die Person kann 
auch mithören, was der Arzt sagt.

•  Planen Sie, wie Sie zu Ihrem Termin kommen werden. Überprüfen Sie gegebenenfalls die Fahrpläne von 
öffentlichen Verkehrsmitteln oder bitten Sie jemanden, Sie zu fahren. Kümmern Sie sich ebenfalls um 
etwas Kleingeld für den Parkplatz.

•  Überprüfen Sie vorher, ob es etwas zu beachten gibt, wenn Sie zu einem Scan müssen.

Während Ihres Termins
Denken Sie daran: Ihr Termin ist dafür gedacht, 
dass über Sie, Ihren Körper und Ihre Gesundheit 
gesprochen wird. Wir haben einige Tipps zusam-
mengestellt, die Sie während Ihres Termins unter-
stützen sollen, um sicherzustellen, dass Sie sinnvolle 
Fragen stellen können und die Antworten Ihres Arztes 
verstehen.

•  Machen Sie sich während Ihres Termins Notizen, 
damit Sie sich daran erinnern können, was Ihr 
Arzt Ihnen mitgeteilt hat. Wenn Sie eine Begleit-
person dabeihaben, kann sie sich ebenfalls 
Notizen machen.

•  Wenn Ihr Arzt es zulässt, können Sie Ihren 
Besuch vielleicht aufzeichnen.

•  Zögern Sie nicht, Ihren Arzt oder das Pflege-
team zu bitten, einige Sachen zu wiederho-
len. Wenn Sie nicht verstehen, was sie sagen, 
fragen Sie nach, damit sie es verständlich 
wiederholen können.

•  Versuchen Sie, Dinge durch Ihren Arzt klarstel-
len zu lassen, indem Sie z. B. mit „Sie meinen 
also ich muss...“ beginnen. Somit kann klarg-
estellt werden, was gesagt wurde. Es kann 
auch als Gedächtnisstütze dafür dienen, was 
während Ihres Termins besprochen wurde.
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Nach Ihrem Termin
Nach Ihrem Termin ist es wichtig, zu überprüfen und zusammenzufassen, was Sie während des 
Termins erfahren haben. Sie können Ihre Notizen auch mit denen Ihrer Begleitperson vergleichen.

Date: Appointment:

Stellen Sie einige der nachfolgend aufgeführten 
Fragen, wenn Sie die Ergebnisse von kürzlich 
erfolgten Scans bekommen, um Ihren Termin mit dem 
Onkologen bestmöglich zu nutzen:

•  Wie sind die Ergebnisse dieses Scans im 
Vergleich zum vorherigen?

•  Was bedeutet das für mich?

•  Wirkt die Behandlung gegen meine 
Krebserkrankung?

•  Handelt es sich hierbei um die Art von 
Ergebnissen, die man bei einem Patienten, der 
meine Diagnose und mein Krebsstadium hat, 
erwarten kann?

•  Was sind, basierend auf diesen Testergebnissen, 
meine nächsten Behandlungsschritte?

•  Sind einige Teile dieses Scans/Tests unklar? 
Würde ein zusätzlicher Scan/Test mehr 
Informationen bieten?

•  Wird es anschließende Tests geben? Scans oder 
sonstiges?

•  Bedeuten diese Ergebnisse, dass ich meine 
Medikation ändern muss?

•  Soll ich auf der Grundlage dieser Ergebnisse 
meinen Lebensstil verändern?

•  Kann ich mich nochmal kurz vergewissern, dass 
ich alles richtig verstanden habe? Ich verstehe 
das so...

•  Kann ich eine Kopie dieser Ergebnisse oder eine 
schriftliche Zusammenfassung bekommen?

•  Werden diese Ergebnisse (und diesbezügliche 
Folgerungen) meinem Hausarzt mitgeteilt?

•  Wann muss der nächste Scan/Test durchgeführt 
werden? 

•  Wen kann ich kontaktieren, wenn ich nach dem 
heutigen Tag zusätzliche Fragen habe?

•  Können Sie mir Gruppen oder Organisationen 
empfehlen, wenn ich im Hinblick auf diese 
Ergebnisse später Unterstützung benötige?
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