
Umgang mit „Scanxiety“ 
und Verstehen 
von Ergebnissen

Wir wissen, dass der Zeitraum vor Scans, dessen Durchführung und das anschließende Warten auf 
Ergebnisse bei Patienten große Angstzustände verursachen können. Sie sind nicht allein, wenn Sie an 
„Scanxiety“ leiden. Eine Studie ergab, dass 83 % der NSCLC-Patienten zumindest ein bestimmtes 
Ausmaß an Stress verspüren, wenn es um Scans geht.1

Um Sie dabei zu unterstützen, mit „Scanxiety“ umzugehen, haben wir die besten Eindrücke, Hinweise und 
Tipps gesammelt, die wir finden konnten. Viele wurden abgeleitet aus dem Blog „Stupid Cancer“ von 
Lindsay Brookshier, den Sie unter www.blog.stupidcancer.org/coping-with-scanxiety-b062cc9204a5 
aufrufen können.
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Versuchen Sie, die Termine für Scans auf für 
Sie am besten geeignete Tage zu legen. 
Versuchen Sie, falls möglich, Termine für Scans 
und deren Ergebnisse nicht auf Tage zu legen, 
an denen Sie arbeiten oder einer anderen 
Verpflichtung nachgehen müssen. Lassen Sie den 
Scan zu Ihrer Priorität werden, damit Sie sich nicht 
gleichzeitig um andere Faktoren sorgen müssen.

Nehmen Sie einen Freund oder Verwandten mit. 
Auch wenn es etwas sehr Persönliches ist, fällt es 
Ihnen vielleicht leichter, mit Ihrer Angst umzugehen, 
wenn Sie sich einem vertrauten Freund und 
Familienmitglied öffnen und ihnen mitteilen, wie Sie 
sich fühlen. Es kann eine große Hilfe sein, jemanden 
dabei zu haben, der Ihnen emotionale Unterstützung 
geben kann.

Lernen Sie Techniken, um mit Ihren Ängsten 
umzugehen. Wenn die Sorgen um Ihre Scans 
dermaßen schwerwiegende Ängste verursachen, 
dass sie sich auf Ihr tägliches Leben auswirken, 
sprechen Sie bitte mit Ihrem Pflegeteam oder 
Ihrem Hausarzt. Sie werden Ihnen Unterstützung 
und Rat geben können, Sie an Therapiedienste 
verweisen oder Ihnen gegebenenfalls Rezepte 
für Medikamente ausstellen, mit denen Sie Ihre 
Angstzustände behandeln können (teilen Sie ihnen 
auf jeden Fall mit, welche sonstigen Medikamente 
Sie momentan einnehmen).

Alternativ können Sie andere Entspannung-
stechniken verwenden, wie beispielsweise 
die Achtsamkeitsmeditation,Yoga oder Sport. 
Bleiben Sie dabei, wenn Sie etwas finden, 
das Ihre Angstzustände lindert.
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•  Wie sind die Ergebnisse dieses Scans/Tests im 
Vergleich zum vorherigen und was bedeuten sie 
für mich?

•  Wirkt die Behandlung gegen meine Krebser-
krankung? 

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

Ihre Scan-Ergebnisse verstehen
Sobald Sie Ihre Scans und/oder Tests abgeschlossen haben, werden Sie möglicherweise einen separaten 
Termin benötigen, um die Ergebnisse zu erhalten, nachdem sie durch einen Radiologen oder Biochemiker 
ausgewertet und Ihrem Onkologen mitgeteilt wurden.

Diese Termine können manchmal etwas verwirrend sein, vor allem wenn Sie komplexe Informationen 
bekommen. Nachfolgend sind einige Fragen aufgeführt, die dabei helfen, so viel wie möglich über Ihre 
Ergebnisse zu erfahren. Es kann helfen, wenn Sie sich diese Fragen aufschreiben und sich etwas zum 
Notieren mitnehmen (oder einen Freund oder ein Familienmitglied bitten, Ihnen zu helfen). Sie können 
auch den Arzt fragen, ob Sie das Gespräch für Ihre privaten Zwecke aufnehmen dürfen.

•  Wird es anschließende Tests geben? Scans 
oder sonstiges?

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

•  Wen kann ich kontaktieren, wenn ich nach 
dem heutigen Tag zusätzliche Fragen habe?
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NSCLC, non-small cell lung cancer
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