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Thema der Woche: Patientenprogramme

Patientenprogramme
Bei Krebserkrankungen wie Leukämie oder Lymphomen gehört eine gute Rundumversorgung dazu –
beispielsweise mit (auch mal pflanzlichen) Schmerzmitteln. Zu einem umfassenden
Patientenprogramm sollte aber auch die Förderung von Gesundheitskompetenz gehören –
beispielsweise um ärztliche oder therapeutische Empfehlungen besser einschätzen zu können.
Schließlich entscheiden Sie selbst mit, wenn es um Ihre Gesundheit geht. Das geht einfacher, wenn
man gut informiert ist und auch eine fachliche Beurteilung der Therapie von unabhängiger Seite
bekommen hat. Dazu startet die Deutsche Krebsgesellschaft ein Projekt zur ärztlichen
Zweitmeinung.

Unterstützung für Patienten: komplexe Situationen erfordern vielseitige Lösungswege

Patientenprogramme gibt es aber auch mit anderem Blick auf die Verbesserung der Behandlung:
wenn nämlich Patienten ihre notwendigen Medikamente nicht so einnehmen, wie es nötig wäre,
könnte ein unterstützendes Programm einen Unterschied machen, zeigten nun israelische Forscher.
Damit kann dann gezielter auf die Gründe für die sogenannte mangelnde Therapietreue
eingegangen werden.

Wesentliche Hilfe sollte aber auch unabhängig von der Therapietreue angeboten werden: nämlich
zur Förderung des Wohlbefindens. Hierzu gibt es neue Entwicklungen und Konzepte, mit denen
Krebspatienten bessere Unterstützung erhalten sollen, wie im zweiten Studienbericht näher
beschrieben wird.

Hier die Studien im Detail:

Unterstützung von Krebspatienten verbessert die Behandlung: Patientenprogramme zur
Lösung von Therapietreue-Problemen
‚Linderung‘ (EASE) und ‚Ruhig‘ (CALM): Elemente zur Förderung des Wohlbefindens von
Patienten mit einer schweren Krebsdiagnose
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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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