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Wer ist betroffen?

Quelle: www.krebsdaten.de für 2018

Jedes Jahr erkrankt eine halbe Million 
Menschen in Deutschland erstmals an 
Krebs.
Rund 1,6 Millionen Menschen 
benötigen aktuell Behandlung oder 
regelmäßige Nachsorge.
Diese Krebskranken haben…

• Partnerinnen, Partner 
• Kinder 
• Geschwister 
• Cousinen, Cousins 
• Eltern 
• gute Freunde, Nachbarn, 

Kolleginnen und Kollegen 

http://www.krebsdaten.de/
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Der Schock der Diagnose

Wer kümmert 
sich jetzt um
- die Kinder?
- die Oma?
- den Garten?
- das Auto?
- um…?

Was muss 
ich jetzt tun? 

Ich muss jetzt
- mich kümmern
- mich informieren
- alles organisieren
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Fragen zu Krebs? Wir vom 
Krebsinformationsdienst sind für Sie da.

Wichtige Anlaufstellen vor Ort:
• Ärztinnen, Ärzte 

(wenn die/der Betroffene einverstanden ist)
• Krebsberatungsstelle 

(Adressen beim Krebsinformationsdienst)
• Kliniksozialdienst 

(Termin über Ambulanz, Stationsleitung, über 
Ärzte, oder direkt kontaktieren)

• Selbsthilfegruppen
(vor Ort, im Internet, Adressen beim 
Krebsinformationsdienst

• (Psychologischer Dienst im Krankenhaus)
• (Klinikseelsorge)Text und 

Informationsblatt für Sie:
www.krebsinformationsdienst.de/
leben/krankheitsverarbeitung/
angehoerige.php

http://www.krebsinformationsdienst.de/leben/krankheitsverarbeitung/angehoerige.php
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Diagnose Krebs: Den Alltag organisieren

Wer muss Bescheid 
wissen? Wer gleich, 

wer später?
Familie und Kinder, 

Freunde, Arbeitgeber 
und Kollegen, wer 

noch?

ABER:
Planen und handeln 
Sie nicht über den 
Kopf der oder des 

Betroffenen hinweg!

Wer kann Sie beide 
unterstützen?

Kinder abholen, Hund 
hüten, Fahrten 
übernehmen, 
einkaufen…?
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Wie viel Verantwortung übernehmen?

Ihre Rolle als 
Angehörige

Entscheiden, 
handeln, 

übernehmen?

Da sein, 
akzeptieren,

zuhören?
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Tipps zur Organisation

Checkliste: Stellen Sie zusammen, was alles ansteht –
möglichst gemeinsam. Nicht alles muss gleich erledigt werden.
Aber alles schon mal aufzuschreiben, entlastet Sie beide!
Haushalt, Alltag, Finanzen - Klären Sie gemeinsam, wer was 
übernimmt, und was zeitweilig neu geregelt wird.

Auskünfte - Die Patientin bzw. der Patient entscheidet, was Sie als 
Angehörige von Ärztinnen und Ärzten erfahren dürfen, ob Sie mit der 
Krankenkasse, dem Arbeitgeber und weiteren wichtigen 
Ansprechpartnern sprechen dürfen. 
Das kann man einzeln regeln (etwa durch Angaben bei der 
Krankenhausaufnahme), oder in einer Vollmacht. 

Vollmachten - Gehen Sie gemeinsam durch, wer die Post macht, wer 
Rechnungen zahlt, wer mit Ärzten, Krankenkasse, Ämtern usw. 
verhandeln darf.  Hilfe beim Ausfüllen erhalten Sie zum Beispiel beim 
Kliniksozialdienst oder bei Krebsberatungsstellen.

Veranstaltungstipp:
17. März – Was steht 

Krebsbetroffenen zu? 
Unterstützung 

und Hilfen
https://www.krebsinformations

dienst.de/aktuelles/online-
veranstaltungen-zu-krebs.php

https://www.krebsinformationsdienst.de/aktuelles/online-veranstaltungen-zu-krebs.php
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Informationen finden und bewerten
Wem vertrauen Sie? 
• Die meisten Menschen wollen 

Informationen zuerst von ihren Ärztinnen 
und Ärzten. Allerdings haben Angehörige 
und Freunde ohne Zustimmung der/des 
Betroffenen kein Anrecht auf Auskünfte. 

• Für sie ist die meist genutzte 
Informationsquelle heute das Internet.

Informationsflut und Fake News 
• Seriöse Informationsangebote – ohne 

Werbung, in öffentlichem Auftrag und mit 
transparenten Quellen – konkurrieren mit 
den Medien, mit kommerziellen Anbietern 
und auch windigen Geschäftemachern.

• Früher das Gerücht über den Gartenzaun -
heute "Fake News" und "urbane 
Legenden" 

Gute Gesundheitsinformationen
• legen offen, wer dahinter steht, wie die Information 

finanziert wurde und welchen Zweck der Anbieter damit 
verfolgt, zum Beispiel in einem Impressum

• sind ausgewogen und möglichst neutral
• sind nicht reißerisch, emotional oder angstmachend
• machen deutlich, ob ein objektiver oder ein persönlicher 

Standpunkt wiedergegeben wird
• stellen verschiedene Behandlungsmöglichkeiten dar
• erläutern die Wirkungsweise eines Verfahrens
• machen keine unrealistischen Versprechungen
• geben Hinweise, zu welchen Themen keine gesicherten 

Informationen vorliegen
• beschreiben die Folgen einer Nicht-Behandlung
• verweisen auf ergänzende Informationsangebote
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Tipps zur Suche nach Infos und Ansprechpartnern: 
Download und Bestellung
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Wie weiter nach der ersten Behandlung?
Wichtige Punkte:
Bei Krankenhausaufenthalt: 
• Entlassmanagement ansprechen
Rehabilitation: 
• Anschlussrehabilitation
• Angehörige mit zur Reha?
Für berufstätige Betroffene: 
• Anerkennung einer Schwerbehinderung! 

Rückkehr an den Arbeitsplatz -
Wiedereingliederungsmanagement?

• Berentung?

Nachsorge: 
• Zuständigkeiten und Zeitplanung
Ziele der Nachsorge: 
• Einen Rückfall frühzeitig erkennen 

und behandeln
• Spätfolgen der Krankheit und der 

Behandlung erkennen und 
behandeln 

• Patientinnen und Patienten im 
Umgang mit der Erkrankung auch im 
Alltag unterstützen 

 Nur Maßnahmen, die auch 
Konsequenzen haben – kein 
"Durchchecken" um jeden Preis! 
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Zuhause – und jetzt?
Geheilt, aber noch nicht gesund?
• Klären Sie mit den Ärzten, welche Beschwerden bleiben und welche sich mit der 

Zeit bessern werden! 
• Klären Sie gemeinsam, wann man gleich etwas unternehmen sollte statt bis 

zum nächsten Termin abzuwarten!
Alltag – alles wie früher oder alles anders?
• Loten Sie gemeinsam aus, was nach und nach wieder gut klappt, und was Sie 

spätestens jetzt anders regeln müssen. 
• Fragen Sie bei den Ärzten, ob die Patientin oder der Patient zeitweilig unter 

einer Immunschwäche leidet. Ansonsten reichen die normale Haushalts- und 
Körperhygiene aus. 

Krebs im Alter: Bisher selbständig – und jetzt Pflege?
• Manche älteren Menschen benötigen mehr Zeit als Jüngere zur Erholung. 

Planen Sie vorübergehend Unterstützung ein. Eventuell ist die Verordnung 
zeitweiliger häuslicher Krankenpflege - einschließlich Hilfe im Haushalt -
möglich. 

• Auch wenn die Patientin oder der Patient bisher alleine zurecht kam 
• – sprechen Sie es an, wenn es jetzt nicht mehr gut klappt. 
• Eventuell ist dann die Beantragung eines Pflegegrads sinnvoll. 

Veranstaltungstipp:
28. April – Krebs 

überstanden – was nun? 
Nachsorge und 

Survivorship



3.3.2022 | Seite 12

Ernährung 
Tipp – Es gibt keine pauschalen Empfehlungen!

• Jede Krebsart, jede individuelle Krebserkrankung ist anders. 
Manche Krebsformen wirken sich sehr stark auf die Ernährung aus 
– zum Beispiel Magenkrebs oder Darmkrebs. Andere haben kaum Einfluss 
– zum Beispiel Brustkrebs. 

• Bei einigen Krebsarten bleiben langfristige Probleme. Bei anderen ist nach dem Ende 
der Behandlung keine besondere Ernährung mehr nötig. 

• Wenn die Ärztinnen und Ärzte nichts anderes empfehlen: Gesunde, ausgewogene 
Ernährung für alle in der Familie, Normalgewicht halten oder erreichen

• Eine gute Mahlzeit ist Lebensfreude – aber seien Sie nicht enttäuscht, wenn während 
oder nach der Behandlung das Lieblingsessen nicht mehr so schmeckt. 

Tipp – Es gibt keine Krebsdiät!
• Es gibt keine Diät und keine Superfoods, die Krebs heilen können. Eine vermeintlich 

"gesunde", aber einseitige und auch langweilige Ernährung schadet eher!
• Es gibt keine Lebensmittel, die für Krebspatienten "giftig" sind. 
• Patientinnen und Patienten sollten auf eigene Faust keine Nahrungsergänzungsmittel, 

Vitamine oder Mineralstoffe einsetzen!
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Nahrungsergänzung: Vorsicht vor Risiken!
Auch für (gesunde) Angehörige 

wichtig:
„Wer hoch dosierte Vitamine 

einnimmt, ohne dass es nötig 
ist, riskiert eine Überversorgung 

und damit unerwünschte 
Auswirkungen auf die 

Gesundheit.“
Prof. Dr. Andreas Hensel, Präsident 

des Bundesinstituts für 
Risikobewertung (BfR)

• Nahrungsergänzungsmittel sind keine Arzneimittel –
sie dürfen per Gesetz gar keine therapeutische 
Wirkung haben!

• Keine Anwendung ohne Rücksprache mit den 
Ärzten!

• Vitamine, Mineralstoffe und andere 
Nahrungsergänzungen können die Krebstherapie 
stören!

• Präparate aus dem Ausland (Internet!) sind unter 
Umständen falsch dosiert, verunreinigt oder haben 
gefährliche Beimischungen!
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Hilfe bei Ernährungsproblemen
Mit den Ärztinnen und Ärzten sprechen: 
• Nicht zu lange abwarten, keine Hausmittel!
Vorlieben, Abneigungen und Veränderungen beachten: 
• Nicht gegen den Wunsch der Betroffenen "päppeln",  "auffüttern" 

oder "auf Diät setzen"!
Ernährungsberatung: 
• Im Krankenhaus, in der Reha, über die Krankenkasse –

Zielgruppe sind allerdings die Patientinnen und Patienten selbst.
Viele – wenn auch nicht alle - Ernährungsprobleme 
lassen sich lindern!
• Bei rasch fortschreitenden Erkrankungen lässt sich ein 

Gewichtsverlust oft nur schwer aufhalten. "Zwangsessen" kann 
für Betroffene allerdings zur Qual werden. 

• Übergewicht ist für Menschen mit Krebs auf Dauer aber ebenfalls 
ungesund!
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Komplementäre und alternative Methoden
Komplementär = zusätzlich zur "Schulmedizin"

Alternativ = anstelle der "Schulmedizin"

Brauchen Patienten etwas zusätzlich?
• Fachleute sagen, nein. Zunächst sollte man alle Möglichkeiten 

der modernen "supportiven" Therapie ausschöpfen!
• Für viele Produkte fehlt der Nachweis der Wirksamkeit.
• Nicht alles, was als "sanft", "biologisch" oder "natürlich" 

angepriesen wird, ist bei Krebs tatsächlich sicher – selbst 
pflanzliche Mittel können die Krebstherapie stören! 

Wenn Sie das Gefühl haben, man habe nicht alles für die 
oder den Betroffenen getan – versuchen Sie gemeinsam, 
das mit den Ärzten zu klären. 
Respektieren Sie, was der Patient oder die Patientin selbst 
möchte. 

Zum Nachlesen und Anschauen: 
www.krebsinformationsdienst.de/aktuelles/o
nline-veranstaltungen-zu-krebs.php
und
www.youtube.com/watch?v=eYZKArTPkrQ

http://www.krebsinformationsdienst.de/aktuelles/online-veranstaltungen-zu-krebs.php
http://www.youtube.com/watch?v=eYZKArTPkrQ
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Wieder etwas unternehmen
Schonen oder aktiv werden?
• Krebspatientinnen und Krebspatienten brauchen eine ausgewogene Mischung aus 

Erholung und körperlicher Belastung. 
• Sport und Bewegung tun der Lebensqualität gut, stärken die allgemeine Gesundheit  

und tragen bei manchen Krebsarten zur Senkung des Rückfallrisikos bei.
• Angemessene Bewegung kann sogar Fatigue mildern, eine anhaltende Erschöpfung 

nach Krebs. 

Ausgehen, Leute treffen, feiern?
• Klären Sie mit den Ärztinnen und Ärzten, was wann wieder geht.
• Fragen Sie nach, ob das Immunsystem intakt ist, bevor Sie zu großen Feiern oder 

Veranstaltungen gehen. 
• Bevor es zu anstrengend wird: Planen Sie rechtzeitig kleine Ruhepausen oder 

Rückzugsmöglichkeiten ein. 

Urlaub und Reisen?
• Sprechen Sie die Pläne mit den Ärztinnen und Ärzten ab. 
• Fragen Sie nach, wie es mit Auffrischungsimpfungen aussieht. 
• Klären Sie bei Reisen, wohin Sie sich bei gesundheitlichen Problemen wenden. 



3.3.2022 | Seite 17

Vorbeugung für die Familie: 
Was Sie für sich selbst tun können
Leben Sie gemeinsam gesund: 
• Achten Sie auf Ernährung und Körpergewicht, bewegen Sie sich!
• Rauchen Sie nicht – jetzt ist der Zeitpunkt zum Aufhören!
• Trinken Sie so wenig Alkohol wie möglich, und trinken Sie nicht jeden 

Tag
• Informieren Sie sich über mögliche weitere Risikofaktoren und die 

tägliche Vorbeugung in Ihrem Alltag und am Arbeitsplatz, mehr unter 
www.krebsinformationsdienst.de/vorbeugung/risiken/

• Informieren Sie sich über Früherkennungsangebote
• Informieren Sie sich über Impfungen gegen krebsfördernde Viren, 

wenn Sie Kinder haben 
Für direkt Verwandte:
• Fragen Sie nach, ob für die Krebsart in Ihrer Familie ein vererbbares 

Risiko bekannt ist. 
• Falls  ja, lassen Sie sich über geeignete Früherkennungsmaßnahmen 

informieren! 

http://www.krebsinformationsdienst.de/vorbeugung/risiken/
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Und wenn die Erkrankung fortschreitet…?

"Fortgeschritten" – fragen Sie nach!
• Lokal fortgeschritten oder Metastasen?
• Krankheit längere Zeit stabilisierbar ("chronischer Krebs")?
• Krankheit rasch fortschreitend?
Behandlung klären
• Welche Therapieformen? Therapiedauer?
• Wann ambulant, wann stationär?
• Nutzen gegen Risiken und länger andauernde Nebenwirkungen 

abwägen
• Wichtig: Begleitende Behandlung zur Linderung von 

Beschwerden – nicht auf eigene Faust handeln!
• Unterstützungsbedarf, Pflege – wann zu erwarten, in welcher 

Form und wie viel? 
• Sozialrechtliche Fragen – weiter arbeiten oder Berentung? 

Pflegegrad bei länger anhaltendem Bedarf?  
Hilfs- und Heilmittel für Zuhause? 

Patientenleitlinie 
Palliativmedizin": 

www.leitlinienprogramm-
onkologie.de/

patientenleitlinien/  

http://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/patientenleitlinien/
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Palliative Versorgung: Ein Netz, das trägt
Bisher behandelnde Facharztpraxis oder Klinikambulanz
• Weitere Therapieführung klären
• evtl. Teilnahme an klinischen Studien
• weitere Beratungsangebote erfragen
Hausarztpraxis
• vertraute Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 

– auch für Angehörige
• falls möglich: allgemeine ambulante Palliativversorgung (AAPV)
Palliative Care Teams und 
spezialisierte ambulante Palliativ-Versorgung (SAPV)
• ambulante Versorgung auch bei komplexem Therapie- und 

Pflegebedarf
Und wenn es zu Hause einfach nicht geht: 
• Palliativstationen, Palliativdienste im Krankenhaus
• Hospize, ambulante Hospizdienste, Pflegeheim



3.3.2022 | Seite 20

Wichtige Anlaufstellen 

• Ärztinnen, Ärzte 
(wenn die/der Betroffene einverstanden ist)

• Krebsberatungsstelle 
(Adressen beim Krebsinformationsdienst)

• Kliniksozialdienst 
(Termin über Ambulanz, Stationsleitung, Ärzte, 
oder direkt kontaktieren)

• Psychologischer Dienst im Krankenhaus
• Klinikseelsorge
• Selbsthilfegruppen

(vor Ort, im Internet, 
Adressen beim Krebsinformationsdienst)

https://krebs.aok.de 
AOK-Familiencoach Krebs
in Kooperation mit dem 
Krebsinformationsdienst und der 
Universitätsmedizin Leipzig

https://krebs.aok.de/


Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit
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