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Bitte bewahren Sie diese Broschüre auf! 

Sie kann bei weiteren Arztterminen eine 

hilfreiche Unterstützung für Sie und Ihre 

Familie sein. 

 
 

 

 

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie 

unter http://st-theoethik-
ktf.univie.ac.at/forschung/forschungsprojekte/ 

aerztliche-indikationsstellung/ 
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DIAGNOSE KREBS 
WIE GEHT ES JETZT WEITER? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Fragen Sie nach! 
Vor Arztterminen haben sie vielleicht einige 

Fragen oder gar Bedenken. Diese können aber 
während des Gesprächs mit Ihrer Ärztin bzw. 
Ihrem Arzt leicht in Vergessenheit geraten. Hier 
finden Sie eine Liste mit Fragen, die Ihnen 

helfen soll, an die Informationen zu kommen, 
die Sie benötigen. Sie und Ihre Familie können 

diese Broschüre bei jedem Termin verwenden, 

um zu entscheiden, welche Fragen Sie mit Ihrer 

Onkologin bzw. Ihrem Onkologen (Ärztin bzw. 

Arzt mit Spezialisierung auf Krebsbehandlung) 
besprechen möchten.  

  

http://st-theoethik-ktf.univie.ac.at/forschung/forschungsprojekte/
http://st-theoethik-ktf.univie.ac.at/forschung/forschungsprojekte/


 

 

Diagnose 

o Welche Art von Krebs habe ich? 
o Welche Bereiche meines Körpers sind betroffen? 

Hat der Krebs bereits gestreut? 
o Wie häufig kommt diese Krebsart vor? 

o Wie sicher ist die Diagnose?  

Untersuchungen 

o Gibt es weitere Untersuchungen, die ich brauche 
bzw. machen sollte? 

o Worüber geben diese Untersuchungen Auskunft? 
Werden sie meine Diagnose bestätigen? 

o Was sind das für Untersuchungen?  

Wie wird es mir dabei gehen? 
o Was muss ich dabei beachten (z.B. nüchtern 

sein)? 

Prognose 

o Ist dieser Krebs bösartig? Was bedeutet das für 
mich? 

o Welche Symptome wird der Krebs hervorrufen? 
o Was ist das Ziel der Behandlung? 
o Wie wahrscheinlich wird der Krebs in anderen 

Bereichen meines Körpers streuen, wenn ich 

einer Behandlung zustimme bzw. nicht 
zustimme? 

o Wie hoch ist die zu erwartende Überlebensrate 

für diese Art von Krebs bei entsprechender 

Behandlung bzw. Nicht-Behandlung? 

o Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 
Behandlung meine Symptome lindert? 

Behandlungsoptionen 

o Kann der Krebs operativ entfernt werden? 

o Ist es notwendig, gleich mit der Behandlung zu 
beginnen oder kann man noch zuwarten? 

o Habe ich eine Auswahl an 
Behandlungsmöglichkeiten? 

o Was sind die jeweiligen Vor- und Nachteile? 

o Was habe ich zu erwarten, wenn ich mich gegen 
eine Behandlung entscheide? 

o Wie viel Zeit habe ich, über all das 
nachzudenken?  

Behandlungsplan 

o Was genau wird bei der Behandlung gemacht? 

Wie wird es mir dabei gehen? 
o Woran ist zu erkennen, ob die Behandlung wirkt? 
o Wie sieht der Zeitplan aus? Wie viele 

Behandlungen werde ich haben, wie oft und für 
wie lange? 

o Wo werde ich die Behandlung erhalten? 
o Gibt es Vor- oder Nachteile als Privat- bzw. 

KassenpatientIn? 

Vorbereitung auf die Behandlung 

o Gibt es irgendetwas, das ich vor oder nach 
meiner Behandlung machen kann, um die 
Wirkung zu verstärken, z.B. Diät oder Sport? 

o Was sollte ich während der Behandlung tun bzw. 

nicht tun? 
o Gibt es Nebenwirkungen, die auftreten können 

und wen kann ich kontaktieren, wenn das der 

Fall ist? 

o Gibt es Langzeit-Nebenwirkungen, die durch die 

Behandlung entstehen können? 
o Wird die Behandlung oder die Krankheit mein 

sexuelles Verlangen mindern? 

o Werde ich nach dieser Behandlung weitere 
Behandlungen benötigen? Wenn ja, welche? 

o Wie sieht der Langzeit-Plan für die Nachkontrolle 
aus? 

Kosten 

o Worauf belaufen sich die Kosten meiner 
Behandlung, z.B. Medikamente,  

Chemotherapie, ...? 
o Habe ich Anspruch auf finanzielle Unterstützung, 

wenn ich nicht arbeiten kann oder mich selbst 
nicht versorgen kann? 

Optimale Betreuung 

o Sind Sie auf die Behandlung meiner Art von 

Krebs spezialisiert? 
o Wie üblich ist die empfohlene Behandlung? 
o Gibt es Richtlinien, wie dieser Krebs zu 

behandeln ist? 
o Wen können Sie mir für eine zweite Meinung 

empfehlen? 

Multi-disziplinäre Teams 

o Arbeiten Sie in einem multi-disziplinären Team? 
Was bedeutet das? 

o Welche Vorteile hat der Team-Zugang? 
o Wer ist für meine Betreuung verantwortlich? 
o Wer ist meine Ansprechperson bei Fragen und 

Anliegen? 

o Was mache ich, wenn ich widersprüchliche 
Informationen erhalte? 

Unterstützung 

o Gibt es Bücher, Videos oder Websites, die für 

mich interessant sein könnten?  

o Gibt es ergänzende Therapien, die Sie hilfreich 
finden oder die mir schaden könnten? 

o Gibt es jemanden, der diese Behandlung hinter 

sich hat, mit dem ich reden kann? 

o Gibt es Selbsthilfegruppen, die mir und meiner 
Familie helfen können, mit dieser Krankheit 
umzugehen? 


