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Nachsorge-App geht in den Praxistest
Nach zwei Jahren Entwicklungsarbeit soll die Nachsorge-App für Brustkrebspatientinnen
nun im Studieneinsatz erprobt werden.

Mit rund 69.000 Fällen in Deutschland pro Jahr ist Brustkrebs die häufigste Krebserkrankung der
Frau. Aktuell erkrankt damit etwa jede achte Frau an Brustkrebs, drei von zehn Betroffenen sind
dabei jünger als 55 Jahre. Brustkrebspatientinnen haben mit einer Vielzahl von Symptomen, Neben-
und Folgewirkungen zu kämpfen. Dazu gehören u. a. Fatigue, Gewichtszunahme, Abnahme der
Muskelkraft und Knochendichte, Schmerzen, Ängste und Depressionen, reduzierte Teilhabe am
sozialen und beruflichen Leben und reduzierte Lebensqualität.

Zur effektivsten Strategie, diesen Problemen nach einer onkologischen Erkrankung zu begegnen,
zählt körperliche Aktivität. Körperliche Aktivität steigert das Wohlbefinden, die Lebensqualität und
auch die Überlebenswahrscheinlichkeit nach einer Krebserkrankung. Körperliche Aktivität trägt
auch zur Steigerung der Arbeitsfähigkeit bei. Dies ist für Krebspatienten von besonderer Bedeutung,
da für die meisten Betroffenen die Rückkehr an ihren Arbeitsplatz als Rückkehr zur Normalität
verstanden wird und sich positiv auf das Selbstwertgefühl, die psychische Gesundheit und die
Lebensqualität auswirkt.

Jedoch fällt die Aufnahme körperlicher Aktivität eben gerade aufgrund der oben genannten
Symptome schwer. Die medizinische Rehabilitation kann hier Hilfestellungen leisten und den
Grundstein für die Aufnahme von körperlicher Aktivität legen. Um die aufgenommene körperliche
Aktivität von der Rehabilitation in den Alltag zu transferieren, bedarf es adäquater
Nachsorgestrategien. ReNaApp setzt genau hier an: die Nachsorge-App, die Brustkrebs-Patientinnen
nach ihrem Reha-Aufenthalt unterstützt, motiviert die Usernnen dazu, körperliche Aktivitäten zu
planen und umzusetzen. Die Patientinnen können ihre Lieblingsaktivitäten angeben und für jede
Woche Termine planen und somit einen individuellen Trainingsplan erstellen. Vergangene Termine
können protokolliert werden um ihre Woche zu bewerten. Durch individuelle Rückmeldungen und
Anreize von ReNaApp werden die Patientinnen motiviert, ihre Aktivität zu planen und ihre
körperlichen Ziele zu erreichen.
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ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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