Diese 5 Fragen sollten Sie Ihrem Arzt stellen
Nach der Diagnose Lungenkrebs schwirren viele Fragen im Kopf. Was müssen Sie mit Ihrem Arzt besprechen?
Wie bereiten Sie sich auf den Arztbesuch vor? Und wie vergessen Sie im Gespräch keine wichtigen Punkte?
Mit diesen 5 wichtigen Fragen sind Sie für Ihren nächsten Arztbesuch gewappnet:

FRAGE 1: Ist mein Befund sicher oder gibt es noch Unklarheiten?
Diese Frage sollten Sie Ihrem Onkologen unbedingt stellen, denn ein zuverlässiger Befund ist unerlässlich für eine
effektive Behandlung. Eine Röntgenbildaufnahme allein lässt nicht immer eine hundertprozentig aussagekräftige
Diagnose zu. Bei Unklarheiten oder einer unsicheren Diagnose sollte Ihr Arzt weitere Untersuchungen anordnen, bevor
Sie mit einer Behandlung starten.

Meine Notizen

FRAGE 2: Wo genau befindet sich der Tumor? Und wie groß ist er?
Sie sollten sich bei Ihrem Onkologen über die Lage und Größe des Tumors erkundigen, weil diese Angaben entscheidend für Ihre Behandlungsoptionen sein können. Vor allem wenn Sie bei verschiedenen Ärzten vorstellig werden, ist
dies meist eine der ersten Fragen, die Ihnen gestellt wird. Außerdem ist die Größe und Lage wichtig, um bildgebende Befunde mit denen aus vorhergegangen Untersuchungen vergleichen zu können. Denn erst im Vergleich können
Veränderungen der Tumorlage und -größe erkannt werden. So kann Ihr behandelnder Arzt besser über die Behandlung entscheiden. Die Größe bzw. Ausdehnung des Tumors wird durch den sogenannten T-Wert angegeben (T1-T4);
T0 würde für Sie bedeuten, dass kein Tumor nachgewiesen werden konnte.

Meine Notizen

FRAGE 3: In welchem Stadium befindet sich der Tumor?
Bei Lungenkrebs gibt es verschiedene Stadien (I-IV), die den Schweregrad der Erkrankung angeben. Je nach Schweregrad
unterscheiden sich die Behandlungsoptionen.

Meine Notizen

FRAGE 4: Haben sich schon Metastasen gebildet?
Diese Frage geht mit dem Schweregrad bzw. dem Stadium der Erkrankung einher. Für die bestmögliche Behandlung ist
es wichtig, festzustellen, ob neben dem vom Tumor befallenen Organ (wie beispielsweise der Lunge) auch noch weitere
Organe von den Krebszellen betroffen sind. Dies muss Ihr Onkologe bei der Wahl der Therapie berücksichtigen.

Meine Notizen

FRAGE 5: Ist es sinnvoll, weitere Untersuchungen durchzuführen?
Wenn die Diagnose nicht eindeutig ist oder Sie sich unsicher sind, sollten Sie Ihren Arzt nach weiteren möglichen Untersuchungen fragen, denn gerade im Bereich Lungenkrebs können unterschiedliche Untersuchungsmethoden aufschlussreich sein. Beispielsweise kann das Tumorgewebe selbst mittels einer Biopsie (Gewebeprobeentnahme) genauer untersucht werden. Aber auch durch die Untersuchung therapiedefinierender Biomarker anhand im Blut zirkulierender
Tumor-DNA (Flüssigbiopsie) oder anhand molekulargenetischer Untersuchungen können Tumore genauer untersucht
werden. Eine exakte Bestimmung und Klassifizierung des Tumors ist wichtig, um die bestmögliche Therapie zu finden.

Meine Notizen

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite lungenkrebs.de

