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Mögliche Fragen

Überlegungen

«Was wissen Sie über Ihre Krebserkrankung und die Prognose?»
«Wie viel möchten Sie darüber wissen?»
«Welche Ziele möchten Sie, wenn möglich, erreichen?»
«Was wollen Sie auf keinen Fall?»

Wir erfahren durch die Aussage des
Patienten, was er selbst über seine
Erkrankung und Therapie weiss oder
wissen will.
Wir lernen seine Ziele kennen und
wissen, was er auf keinen Fall
erleben will.

«Was ist Ihrer Meinung nach der Zweck und das Ziel Ihrer
Behandlung?»
«Geht es dabei um die Heilung Ihrer Erkrankung oder darum,
Symptome zu lindern?»

Wir erfahren, wie hoch die
Übereinstimmung von Patient und
behandelndem Team ist und was der
Patient über seine Behandlung
verstanden hat.

«Was bedeutet für Sie Lebensqualität?»
«Was ist für Sie das Wichtigste in Bezug auf Ihre Lebensqualität?»
«Haben Sie mit Ihren Angehörigen/ Bezugspersonen über Ihre
Wünsche gesprochen?»

Wir erfahren, was für den Patienten
wichtig ist und lernen seine Werte
kennen. Zudem erfahren wir, wie
das soziale Umfeld des Patienten
aussehen könnte.

«Wer würde für Sie entscheiden, falls Sie es nicht könnten? Wer
ist die Person Ihres Vertrauens? Wem trauen Sie am ehesten zu,
Ihren Willen gegenüber Ärzten – auch in schwierigen Situationen
– durchzusetzen? Haben Sie mit dieser Person darüber
gesprochen? Ist diese Person damit einverstanden und kennt sie
Ihre Wünsche, Werte und Ziele?»
«Gibt es jemanden, der mit Ihrer Wahl enttäuscht sein könnte?»

Wir erfahren, wer die Person des
Vertrauens ist und im Falle einer
Urteilungsunfähigkeit des Patienten
Entscheidungsbefugnis hätte. Zudem
erfahren wir, ob und wie diese
Person in den
Entscheidungsfindungsprozess
einbezogen wird.
Wir erfahren, worüber sich der
Patient sorgt und was mögliche
Coping-Strategien sein könnten.

«Worüber sorgen Sie sich am Meisten in Bezug auf Ihre
Erkrankung und Ihre Behandlung? Können Sie über diese Sorgen
mit jemandem sprechen?»
«Was gibt Ihnen Kraft / Sicherheit in dieser Situation der
Unsicherheit?»
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