
Unterstützung für 
Betreuer und Fürsprecher

Es ist wichtig, offen und ehrlich mit der Person, die 
von Ihnen gepflegt wird, zu sprechen, egal ob es sich 
um ein Familienmitglied oder einen Freund handelt. 

Auch wenn Sie der Person, die von Ihnen gepflegt 
wird, nicht zeigen wollen, dass Sie verärgert sind, 
können Gespräche dabei helfen zu verstehen, wie 
sie sich fühlen, was wichtig ist, um Ihre Beziehung zu 
erhalten. Außerdem können gemeinsame Gespräche 
dabei helfen, dass Sie genau verstehen, wie Sie 
helfen können und wie Sie gemeinsam planen kön-
nen. Es kann Ihnen ebenfalls dabei helfen, zu wissen, 

Seien Sie offen, ehrlich und einfühlsam

Wählen Sie den richtigen Zeitpunkt und planen Sie im Voraus
Im Voraus zu planen, was Sie sagen möchten, oder sich sogar Notizen zu machen, kann dabei helfen, 
dass man beim Thema bleibt, um so zu vermeiden, dass man sich zu sehr auf Emotionen konzentriert.

Außerdem kann es dabei helfen, Streitigkeiten zu vermeiden und Ihre Beziehung so normal wie möglich 
zu halten, wenn Sie beide während Gesprächen ruhig und entspannt sind.

Sprechen Sie mit anderen Menschen
Auch wenn es viel Zeit und Energie in Anspruch nimmt, jemanden zu pflegen, ist es wichtig, sich eine 
Art von Normalität zu erhalten und andere Menschen zu treffen.

Es kann helfen, mit Ihrer Situation umzugehen, wenn Sie mit anderen darüber sprechen können, 
wie Sie sich fühlen. Ihnen nahestehende Personen können Sie tatsächlich sogar unterstützen und 
Ihre Belastung lindern, die entsteht, wenn Sie jemanden pflegen.

Sie werden vielleicht denken, dass einige Ihrer Freunde auf Abstand gegangen sind. Manchmal kann 
es einfach daran liegen, dass manche Menschen nicht wissen, was sie sagen sollen. Sie werden vielleicht 
denken, dass Sie nicht über ihre Diagnose reden möchten und werden dieses Thema deswegen nicht 
ansprechen. Zögern Sie nicht, das Gespräch zu beginnen, wenn dies der Fall ist, Sie aber eigentlich mit 
ihnen darüber sprechen möchten.

Sich um ALK+-NSCLC-Patienten zu kümmern, kann sehr anstrengend sein und manchmal dazu 
führen, dass Sie sich einsam fühlen oder verärgert sind. Sie wissen möglicherweise nicht, 
was zu tun ist oder an wen Sie sich wenden sollen. Dieser Leitfaden für Betreuer gibt Ihnen 
einige Tipps, wie Sie mit der Situation, in der sich Ihr Freund oder Ihr Familienmitglied befindet, 
umgehen und weiterhin ein gutes Leben führen können. 

wann Sie sie unterstützen sollen und wann Sie 
ihnen etwas Freiraum geben müssen. 

Sie müssen sich darauf vorbereiten, wenn Sie mit 
der Person sprechen wollen, die von Ihnen gep-
flegt wird. Sie werden sich wahrscheinlich zuerst 
an Sie wenden, wenn sie emotionale Unterstützu-
ng brauchen, und werden bestimmte Dinge mit 
Ihnen besprechen wollen. Sie werden nicht immer 
alle Antworten haben (und das ist in Ordnung), 
aber Sie können ihnen zuhören und Rückhalt biet-
en. Manchmal reicht einfach eine Umarmung.
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Passen Sie auf sich auf
Wenn Sie jemanden pflegen, kann es manchmal 
vorkommen, dass Sie Ihr eigenes Wohlergehen 
nicht an erste Stelle stellen. Das ist jedoch von 
grundlegender Wichtigkeit. Nachfolgend sind 
einige Tipps aufgeführt, wie Sie auf sich selbst 
achten können:

•  Machen Sie sich nicht die Probleme anderer 
zu eigen. Wenn Sie beispielsweise die Person 
sind, die den Hauptteil der Pflege in Ihrer Familie 
übernimmt, ist es wichtig, dass Sie sich von den 
Sorgen der anderen Familienmitglieder nicht 
erdrücken lassen.

•  Erstellen Sie eine Liste der Dinge, um die Sie 
sich kümmern müssen, und ordnen Sie nach 
Priorität, wenn Sie Schwierigkeiten haben, 
den Überblick über Ihre Verantwortlichkeiten 
zu behalten (Sie werden feststellen, dass dies 
bei der Stressreduktion hilft).

Pflegen Sie Ihre Beziehungen
Wenn die von Ihnen gepflegte Person Ihr Partner 
ist, werden Sie möglicherweise zusätzliche Probleme 
haben. Verständnis und Hilfsbereitschaft sind der 
Schlüssel für eine gute Beziehung. Es gibt jedoch 
ebenfalls andere Dinge, die beachtet werden müssen.

Es kann zu einer guten Beziehung beitragen, alles 
so normal wie möglich zu halten. Dazu gehört die 
Beibehaltung einer gewissen Routine und sicherzus-
tellen, dass Sie sich im Beisein Ihrer geliebten Person 
nicht anders verhalten als vorher.

•  Passen Sie auf sich auf und nehmen Sie 
sich etwas Zeit zur Entspannung. 

•  Ernähren Sie sich gut, seien Sie aktiv 
und achten Sie auf ausreichend Schlaf.

•  Unterrichten Sie den Arbeitgeber über 
die Situation, damit er sinnvolle 
Änderungen bei Ihrer Rolle und Ihrem 
Zeitplan vornehmen kann.

•  Sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Es kann 
bei Personen, die jemanden pflegen, 
zu einem „Betreuer-Burnout“ kommen. 
Daher ist es wichtig, um Hilfe zu bitten, 
wenn Sie sie benötigen.

Es ist außerdem hilfreich, wenn Sie Ihrer geliebten 
Person sagen, dass sie immer noch die Kontrolle 
über ihr eigenes Leben hat und dass Sie nur da 
sind, um ihr auf ihrem Weg beizustehen. Es kann 
dabei helfen, das Selbstvertrauen Ihres Partners 
zu erhalten, wenn Sie ihm dies mitteilen, was 
wiederum der Beziehung gut gut.
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ALK, anaplastische Lymphomkinase; NSCLC, nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom


