Ihre Konsultation über den
fortgeschrittenen Brustkrebs
Die Diagnose fortgeschrittener Brustkrebs kann ein erschütterndes Erlebnis sein. Die medizinischen Fachpersonen
sind da, um Sie in dieser schwierigen Situation zu unterstützen. Es ist wichtig, mit ihnen offen über Ihre Krankheit
und Ihr Befinden zu sprechen. Nur so ist es möglich, zusammen die angemessensten Entscheidungen zu treffen,
um Ihre Lebensqualität zu verbessern. Wenn Sie mehr Zeit brauchen, um diese Informationen zu verarbeiten, so
sagen Sie es, damit man sich in der Behandlung wie in der Pflege Ihrem gewünschten Tempo anpassen kann.

Fragen, die Sie möglicherweise während der
Konsultation Ihrem Facharzt stellen möchten:
Allgemeine
Informationen über
Ihren Krebs

Wohin hat sich der Brustkrebs ausgebreitet?

Welche Art von Brustkrebs habe ich?

Wie werde ich meine Lebensweise verändern müssen?

Welche weiteren Spezialisten werden an meiner Behandlung beteiligt sein?

Ihren Brustkrebs
diagnostizieren

Müssen zusätzliche Tests durchgeführt werden?

Was sagen uns diese Tests?

Mit Ihren Symptomen
zurechtkommen

Welche Symptome werden auftreten?

Wie kann ich bei meinen alltäglichen Beschäftigungen mit diesen Symptomen
zurechtkommen?

Gibt es Dinge, die meine Symptome verstärken könnten?

Was mache ich, wenn sich meine Symptome verschlimmern oder wenn neue Symptome auftreten?

Behandlung
Ihres Krebes

Welche sind meine Behandlungsmöglichkeiten und welche empfehlen Sie

Was werden diese Behandlungen umfassen?

Welches sind die Nebenwirkungen dieser Behandlungen?
Gibt es klinische Studien, die für mich in Betracht kämen?

Wo kann ich mehr über klinische Studien erfahren?

Wie lange habe ich Zeit, um mich für eine der Behandlungsmöglichkeiten zu entscheiden?
Beratung und
Unterstützung

Welche Unterstützung gibt es für mich und meine Familie?

Wen kann ich ausserhalb der Arbeitszeit anrufen, wenn ich Fragen oder ein Anliegen habe?
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