
Gute Entscheidungen treffen bei Blutkrebs

Fragen an die Ärztin/den Arzt

Nutzen Sie das Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt, um sich umfassend zu 

informieren. Es ist ratsam, dass Sie sich zu Hause in aller Ruhe darauf vorbereiten. 
Diese Checkliste verschafft Ihnen eine erste Orientierung. Notieren Sie auch 
andere wichtige Fragen, die Sie Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt stellen möchten.

1Weitere hilfreiche Informationen finden Sie auf www.selpers.com/blutkrebs

Diagnose

 Wie weit fortgeschritten ist meine Erkrankung? In welches Krankheitsstadium lässt  
 sich meine Erkrankung einstufen?

 Brauche ich sofort eine Therapie oder kann mit einer Therapie noch gewartet werden?

 Wie schnell kann die Erkrankung fortschreiten? Muss ich mit weiteren Beschwerden
 und Symptomen rechnen?

Behandlung 

 Wo sollte die Behandlung stattfinden? Muss ich stationär behandelt werden?

 Wann und wie lange muss ich mit Krankenhausaufenthalten rechnen? Muss ich im  
 Verlauf der Erkrankung und Behandlung mit Krankenhausaufenthalten rechnen?

 Ist eine Stammzelltransplantation notwendig? Wie läuft diese ab?

 Wann sollte die Behandlung beginnen? Wie viel Zeit habe ich, mich darauf 
 vorzubereiten?

 Mit welchen Nebenwirkungen der Behandlung muss ich rechnen?

 Gibt es Stellen, die mich unterstützen, wenn es mir in dieser Wartezeit psychisch  
 nicht gut gehen sollte?

 Wie geht es nach einer erfolgreichen Behandlung weiter? Empfehlen Sie 
 Rehabilitationsmaßnahmen?



Notizen
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Sonstiges

 Ich nehme regelmäßig Medikamente (nennen Sie Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt bitte auch   
 nicht-verschreibungspflichtige Präparate, Nahrungsergänzungsmittel oder Hausmittel).  
 Darf ich diese weiter einnehmen?

 Kann es hilfreich für den Verlauf der Erkrankung oder den Therapieerfolg sein, 
 gesünder zu leben, zum Beispiel die Ernährung umzustellen oder Sport zu treiben?   
 Wenn ja, was genau empfehlen Sie mir?  

 Bei Berufstätigkeit: Wie sieht die rechtliche Situation aus? Wie lange falle ich aus?   
 Kann ich nach der Behandlung wieder normal weiterarbeiten?

 Haben Sie Kontaktdaten von Selbsthilfegruppen, bei denen ich Rat und Unterstützung  
 finden kann?

 Haben Sie Informationsmaterial oder Broschüren für mich, in denen ich Fachbegriffe   
 und Basisinformationen über meine Erkrankung nachlesen kann?


