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Wenn ein Verdacht besteht

Welche Untersuchungen sind erforderlich?

Wann und wie werden sie durchgeführt?

An welche Vorbereitungen muss ich denken?

Welchen Nutzen und welche Nebenwirkungen haben die Untersuchungen?
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Nach der Diagnose

Was habe ich?

Wie sicher ist es, dass ich diese Erkrankung habe?

Was muss jetzt passieren?

Wie schnell muss jetzt gehandelt werden?

Wie wichtig ist es, dass jetzt gehandelt wird?

Wo bekomme ich verlässliche Informationen her?

Wo und wie kann ich mich über ein Krankenhaus/einen Facharzt informieren,
das/der für mich und mein gesundheitliches Problem kompetent ist?
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Vor der Behandlung

Welche Behandlungsmöglichkeiten kommen infrage?

Wie groß sind Nutzen und Risiken jeder Behandlungsmöglichkeit?

Was passiert, wenn meine Erkrankung nicht behandelt wird?

Wie wahrscheinlich ist es, dass mir die Behandlung nützt oder schadet?

Wie genau laufen die Behandlungen ab, die infrage kommen?

Wie werden sich die Behandlungen auf mein gewohntes Leben auswirken?

Wie ist mein Behandlungsplan?

Habe ich noch Zeit mich zu entscheiden?
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Bewältigung und Leben mit der Erkrankung

Beim Leben mit der Erkrankung geht es hauptsächlich darum, was Sie selbst tun 
können, um Ihre Lebensqualität zu erhalten und einer Verschlechterung vorzubeugen:

Wo kann ich lernen, besser mit meiner Erkrankung umzugehen, zum Beispiel bei einer 
Patientenschulung?

Wie oft und wann muss ich meinen Arzt aufsuchen?

Wie wird sich mein tägliches Leben, meine Lebensqualität durch die  Erkrankung und 
auch durch die Behandlung verändern?

Welche Umstellungen in meinem gewohnten Leben sind notwendig (zum Beispiel bei 
der Ernährung, Bewegung, im Tagesablauf)?
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Welche Medikamente brauche ich, wie, wann und womit muss ich sie einnehmen? 
Wie nehme ich sie richtig ein? Was mache ich bei Nebenwirkungen?

Brauche ich andere Hilfsmittel? Wie wende ich sie richtig an?

Kann es zu Notfällen kommen? Woran erkenne ich die? Was mache ich dann?

Wie machen das andere Menschen, die auch meine Erkrankung haben? Wo gibt es 
Selbsthilfegruppen und/oder Beratungsstellen in meiner Nähe?

Welche sozialrechtlichen Dinge muss ich beachten? Was steht mir zu (z.B. Zuzahlun-
gen und Zuzahlungsbefreiung, Entgeltfortzahlung, Rehabilitation, Behinderung, Rente, 
Erwerbsminderung)?


