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Übersicht - Kalenderwoche 52
Letzte Woche fand sicherlich mehr im Kreis der Familie statt, als zu jeder anderen Zeit im Jahr
üblich. Und die Familie bringt sich dabei gleich mehrfach wertvoll in die Gesundheitsvorsorge und
Unterstützung erkrankter Menschen ein.

Im ersten Bericht der Woche zeigte sich nämlich, dass enge persönliche Bindungen, wie die in einer
Ehe, die Früherkennung von Krebserkrankungen verbessern können. Symptome werden von
Partnern oft rasch erkannt und der Arztbesuch dadurch beschleunigt.

Die Weihnachtszeit als Gelegenheit zur Familienzusammenkunft kann aber auch bereits Betroffenen
emotionalen Rückhalt geben und Gelegenheit zum Reden – und vielleicht so etwas von dem leisten,
was vermehrt im Fokus der Krebstherapie steht: die Psychoonkologie mit dem Ziel, das
Wohlbefinden der Patienten zu fördern. Auf neue Wege und Gedanken zu diesem Thema geht der
zweite Bericht der Woche ein.

Wir wünschen einen guten Start in das neue Jahr!

Hier die Beiträge letzter Woche:

Vorsorge durch Ehe: bei verheirateten Personen wird Krebs häufig früher erkannt
‚Linderung‘ (EASE) und ‚Ruhig‘ (CALM): Elemente zur Förderung des Wohlbefindens von
Patienten mit einer schweren Krebsdiagnose

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/psychoonkologie/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/12/24/ehe-frueherkennung-krebs-lymphom/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/12/26/wohlbefinden-foerdern-bei-schwerer-krebsdiagnose/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/12/26/wohlbefinden-foerdern-bei-schwerer-krebsdiagnose/


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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