MEIN ALLTAG MIT CLL
Wissen & Tipps zur Behandlung bei
chronischer lymphatischer Leukämie

VORWORT

Liebe Leserin,
lieber Leser,
bei Ihnen wurde eine chronische
lymphatische Leukämie (CLL)
festgestellt. Nun starten Sie mit
einer Behandlung der CLL oder
bekommen schon länger Medikamente gegen die Erkrankung.
So eine Behandlung kann anfangs ungewohnt sein und Ihren
Alltag verändern, zum Beispiel
durch die tägliche Einnahme von
Medikamenten oder wegen der
häufigeren Termine bei Ihrem
behandelnden Arzt. Auch wenn
das nur kleine Änderungen in
Ihrem Tages- oder Wochenablauf sind, braucht es dennoch
Zeit, sich daran zu gewöhnen. In
dieser Broschüre möchten wir
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DAS ERWARTET SIE
IN DIESER BROSCHÜRE
Ihnen kurz die häufigsten Behandlungsformen für die CLL
vorstellen. Dabei erklären wir,
warum es beispielsweise wichtig
ist, sich an den Behandlungsplan
zu halten.
Darüber hinaus möchten wir
Ihnen Hilfen und praktische
Tipps an die Hand geben, wie
die Anwendung zur Gewohnheit
werden kann. Unterstützt haben
uns dabei Margit Geis, Assistenz
in der Onkologie Aschaffenburg
und Frau Dr. Ulrike Löw, psychologische Psychotherapeutin,
Aschaffenburg.
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CHRONISCHE LYMPHATISCHE
LEUKÄMIE UND WIE SIE
BEHANDELT WIRD
Unkontrollierte Vermehrung
bestimmter Zellen
Bei Ihnen wurde eine Form von
Blutkrebs festgestellt, die sogenannte chronische lymphatische
Leukämie (CLL). Dabei sind weiße Blutzellen erkrankt und vermehren sich unkontrolliert. Die
CLL zählt sowohl zu den Lymphomen als auch zu den Leukämien: Da die CLL ihren Ursprung
im lymphatischen Organsystem
wie Lymphknoten, Milz oder
Knochenmark hat, handelt es
sich hierbei um eine Unterform
der Lymphomerkrankungen.
Im Gegensatz zu vielen anderen
Lymphomen verläuft die CLL allerdings leukämisch. Das bedeutet, die entarteten Zellen finden
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sich nicht nur in den lymphatischen Organen, sondern auch
im Blut. Bei der chronischen
lymphatischen Leukämie sind
die sogenannten B-Lymphozyten betroffen. Diese gehören zu
unserem körpereigenen Abwehrsystem, dem Immunsystem. Im
gesunden Zustand schützen sie
unseren Körper vor Infekten.
Wenn sie erkrankt sind haben
Sie dadurch ein erhöhtes Risiko
für Infektionen und Blutungen.
Ebenfalls kann es zu Blutarmut,
einer Anämie, führen. Dies zeigt
sich häufig durch Fieber, Gewichtsverlust und Nachtschweiß.

CLL und wie sie behandelt wird

Für jeden die passende
Behandlung
Das Ziel der CLL-Behandlung ist
es, die Erkrankung zurückzudrängen und das Fortschreiten
aufzuhalten. Dadurch möchte
man eine möglichst lange Zeit
ohne Anzeichen der Erkrankung
erreichen. Dafür stehen heutzutage verschiedene Therapien zur
Verfügung.
Nicht jede CLL muss
sofort behandelt werden.
Wann mit der Behandlung
begonnen wird, entscheidet
der Arzt in Absprache mit
Ihnen. Grundlage dafür sind
Ihre Beschwerden und die
Laborergebnisse der Untersuchungen.

Für die Wahl des Medikaments
oder der Kombination von mehreren Medikamenten spielen
weitere Kriterien eine Rolle:
• Ihr allgemeiner
Gesundheitszustand
• Ihr Alter
• Eventuelle Begleiterkrankungen
• Ihre Nierenfunktion
Auch das Stadium der Erkrankung, eine mögliche vorherige
Behandlung und wie lange es
Ihnen danach besser ging sind
wichtig. Anhand dieser Informationen trifft der Arzt gemeinsam
mit Ihnen eine Entscheidung für
eine Behandlung.
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WELCHE
BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN
GIBT ES?

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Für die Behandlung der CLL stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur
Verfügung. Diese lassen sich verschiedenen Formen der Behandlung
zuordnen. Im Folgenden stellen wir Ihnen die drei am meisten eingesetzten Formen der Behandlung vor:

Chemo-Immuntherapie
Bei der Chemo-Immuntherapie
wird eine Chemotherapie mit
sogenannten monoklonalen
Antikörpern kombiniert.
Als Chemotherapie wird die
Behandlung mit sogenannten
Zytostatika bezeichnet. Diese
Medikamente schädigen Zellen,
die sich schnell teilen, wie
beispielsweise Krebszellen.
Dadurch wird die Anzahl der
Krebszellen in Ihrem Körper
verringert. Antikörper haben dagegen eine wichtige Bedeutung
für die körpereigene Abwehr
(Immunsystem).
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Sie heften sich an Eindringlinge
wie Viren und Bakterien oder an
körpereigene, erkrankte Zellen
und kennzeichnen sie. Dadurch
können diese von unserem
Immunsystem erkannt und abgebaut werden. Diesem Prinzip
folgt die Chemo-Immuntherapie:
Zusätzlich zur Wirkung der
Chemotherapie binden Antikörper an die Krebszellen. Das
löst eine Reaktion des Immunsystems aus, in dessen Folge die
Krebszellen abgebaut werden.
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WELCHE
BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN
GIBT ES?
Zielgerichtete Therapien
Diese werden in der Regel in
Tablettenform verabreicht. Es
handelt sich hierbei um Hemmstoffe, die wichtige Prozesse in
den Krebszellen blockieren. Beispielsweise wird die Vermehrung
der kranken Zellen eingedämmt,
und sie sterben ab (siehe roter
Kasten). Eine andere Wirkstoffklasse löst in den Krebszellen
direkt den natürlichen Zelltod
aus.
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Der Körper räumt auf
Der natürliche Zelltod –
im Fachjargon Apoptose genannt
– ist ein streng geregelter natürlicher Vorgang, der täglich millionenfach im Körper stattfindet.
Die Apoptose sorgt dafür, dass
alte, fehlerhafte und erkrankte
Zellen entsorgt werden.
Bei Krebserkrankungen – auch
bei der CLL – ist der Vorgang gestört: Obwohl Krebszellen schadhaft verändert sind, kann der
natürliche Zelltod vom Körper
nicht eingeleitet werden. Die
Krebszellen bei der CLL – funktionsunfähige B-Lymphozyten –
vermehren sich also weiter.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Stammzelltransplantation
Bei einer Stammzelltransplantation werden Ihre erkrankten
Knochenmarkszellen durch
gesunde Zellen eines Spenders
ausgetauscht.
Vor der Transplantation gesunder Spenderzellen erfolgt eine
hoch dosierte Chemotherapie
und/oder Bestrahlung. Ihre
Knochenmarkszellen – sowohl
erkrankte als auch gesunde –
sterben dadurch ab. Anschließend werden gesunde Spender
Stammzellen per Infusion verabreicht. Diese gesunden Zellen
siedeln sich in Ihrem Knochenmark an und entwickeln sich
weiter, z. B. zu gesunden weißen
Blutkörperchen.

Welche Behandlungsmöglichkeiten für Sie in Frage
kommen, besprechen Sie bitte
mit Ihrem behandelnden Arzt.
Er wird Ihnen Ihre Fragen zu den
Behandlungen beantworten.
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MEDIKAMENTE WERDEN
UNTERSCHIEDLICH
VERABREICHT

Medikamente werden unterschiedlich verabreicht

Die Behandlungsmöglichkeiten unterscheiden sich nicht nur darin, wie
sie wirken, sondern auch, wie sie verabreicht werden.

Eine Chemotherapie wird bei der
CLL meist direkt ins Blut gegeben, die sogenannte Infusion. Bei
monoklonalen Antikörpern ist
teilweise auch eine Gabe unter
die Haut, eine Injektion, möglich.
Darüber hinaus stehen einige
Wirkstoffe auch als Tabletten
oder Kapseln zur Verfügung. Bei
der Infusionstherapie ist ein Besuch in der Praxis bzw. Klinik notwendig. Alternativ kann geschultes Personal das Medikament bei
Ihnen Zuhause verabreichen.
Injektionen, die unter die Haut
gespritzt werden, können Sie sich
nach einer Einweisung durch den
Arzt oder die Praxismitarbeiter
auch selbst verabreichen.
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Kapseln oder Tabletten werden in
der Regel selbstständig und ohne
ärztliche Aufsicht eingenommen.
Entscheidend für den Erfolg der
Behandlung ist es, die Medikamente genau nach den Anweisungen Ihres Arztes einzunehmen.
Die Behandlungsmöglichkeiten
unterschieden sich neben der Art
der Gabe auch durch die Dauer
der Behandlung. Einige werden
beispielsweise nicht dauerhaft
gegeben: Behandlungsphasen
wechseln sich mit Zeiträumen
ab, in denen die Behandlung ausgesetzt wird. Sie wird erst dann
wieder aufgenommen, wenn
man wieder Krebszellen im Blut

findet. Andere Medikamente
werden dauerhaft gegeben. Dazu
gehören z.B. einige Medikamente, die oral – als Tabletten oder
Kapseln – eingenommen werden.
So sollen die Krebszellen daran
gehindert werden, zu wachsen
und sich zu vermehren.
Ob die Behandlung wirkt, stellt
der Arzt durch regelmäßige Laboruntersuchengen fest. Dabei
wird geschaut, wie viele erkrankte Zellen sich in Ihrem Blut
befinden. In seltenen Fällen wird
auch die Anzahl der Zellen im
Knochenmark untersucht.

Informieren Sie sich über
Ihre Form der Behandlung. Tragen Sie aktiv zum Erfolg Ihrer Behandlung bei, sei es
durch regelmäßige Arzttermine,
die tägliche Tabletteneinnahme
oder eine Injektion daheim.
Wenn Sie mehr tun möchten,
fragen Sie Ihren behandelnden
Arzt, ob und wie Sie die Behandlung unterstützen können.
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INFUSIONSTHERAPIE :
HALTEN SIE SICH AN DEN
BEHANDLUNGSPLAN
1. Bei einer Infusionstherapie
ist es wichtig, dass Sie alle
Termine für die Behandlung
wahrnehmen.
Bei einer Infusionstherapie
werden Medikamente in einer
Flüssigkeit aufgelöst und als
Infusion direkt in die Vene verabreicht. Dies wird meist in der
Praxis Ihres Arztes oder in einer
Tagesklinik gemacht. Ein längerer Aufenthalt über Nacht ist in
der Regel nicht notwendig.
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Eine solche Behandlung besteht meist aus mehreren Abschnitten: Dabei wechseln sich
Zeiträume, in denen Sie in regelmäßigen Abständen Infusionen
erhalten, mit einer behandlungsfreien Zeit ab. Man spricht dabei
von Behandlungszyklen. So ein
Zyklus ist in der Regel drei bis vier
Wochen lang. Der genaue Abstand zwischen den einzelnen
Infusionen ist für den Erfolg der
Behandlung entscheidend.

Medikamente werden unterschiedlich verabreicht

Die meisten Infusionstherapien
sind Chemotherapien. Diese
Medikamente unterbrechen das
Wachstum einer Zelle in einem
bestimmten Zeitpunkt der Entwicklung. Somit sterben bei der
Chemotherapie alle Zellen ab,
die sich in diesem Entwicklungsschritt befinden. Da sich nicht
alle Zellen gleichzeitig entwickeln, wird das Medikament
mehrmals hintereinander in festen Abständen gegeben. Ziel ist

es, möglichst alle Krebszellen zu
erwischen. Die Abstände für die
Infusionen wurden in klinischen
Studien für jedes Medikament
getestet und festgelegt. Diese
gilt es einzuhalten. Bei einem
zu geringen Abstand könnte es
beispielsweise zu einem vermehrten Auftreten von Nebenwirkungen kommen. Bei einem
zu großen Abstand könnten sich
die Krebszellen zwischendurch
wieder vermehren.

13

WIR

ORALE THERAPIEN: HALTEN SIE
SICH AN DIE EINNAHMEZEITEN
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ZU NIEDRIG

WIRKSTOFFSPIEGEL

WIRKSTOFFSPIEGEL

OPTIMAL

OPTIMAL
ZU NIEDRIG

Einnahmezeitpunkte zu weit
auseinander
Eine zu seltene Einnahme von
Medikamenten kann dazu fühU H OzuCwenig
H
ren, dassZzeitweise
Wirkstoff im Körper ist (unterP T IBereichs).
MAL
halb des O
grünen
Dadurch kann das Medikament
Z U N I Ewirken.
DRIG
nicht bestmöglich
WIRKSTOFFSPIEGEL

Einnahme nach Vorschrift
Bei korrekter Einnahme des
Medikaments erreicht die Wirkstoffmenge den grünen Bereich.
Das ist die im Blut notwendige
ZU HOCH
Menge, um eine bestmögliche
Wirkung erzielen zu können.
OPTIMAL
Der Wirkstoff wird jedoch vom
Körper automatisch nach einiger
ZU NIEDRIG
Zeit abgebaut bzw. ausgeschieden. Durch
die Einnahme einer
EINNAHMEZEITPUNKTE
weiteren Dosis zum richtigen
Zeitpunkt wird dies wieder ausgeglichen. Der Wirkspiegel des
Medikamentes bleibt so über den
gesamten Behandlungszeitraum
im grünen Bereich.

ZU HOCH

EINNAHMEZEITPUNKTE

EINNAHMEZEITPUNKTE

ZU HOCH
OPTIMAL
ZU NIEDRIG
EINNAHMEZEITPUNKTE

Einnahmezeitpunkte zu nah
beieinander
Wenn Medikamente zu häufig
oder zu viele Tabletten bzw.
Kapseln eingenommen werden,
steigt der Wirkstoffspiegel im
Blut zu stark an (oberhalb des
grünen Bereichs). Dadurch kann
das Risiko für Nebenwirkungen
zunehmen.

Die Abbildungen gelten der grundlegenden Veranschaulichung. Informationen zu
einem konkreten Medikament erhalten Sie von Ihrem Arzt und Apotheker. Ihr Apotheker kann Ihnen auch einen Einnahmeplan erstellen, wann Sie welche Medikamente
einnehmen sollten.
WIRKSTOFFSPIEGEL

Die Menge eines Wirkstoffes im
Körper – der Wirkspiegel – von
Tabletten oder Kapseln kann
stark schwanken, wenn sie nicht
regelmäßig bzw. nicht wie vorgeschrieben eingenommen werden. Dies kann den Erfolg der
Therapie gefährden.

ZU HOCH

EINNAHMEZEITPUNKTE

WIRKSTOFFSPIEGEL

2. Tabletten und Kapseln müssen genau nach Anweisung des
Arztes eingenommen werden.
Diese können Sie selbständig
daheim einnehmen. Achten Sie
dabei auf den richtigen Einnahmezeitpunkt. Das gilt unabhängig davon, ob es sich um ein
Antibiotikum, ein Blutdruckmedikament oder ein Krebsmedikament handelt. Warum, zeigen die
folgenden Grafiken. Dasselbe gilt
auch für Injektionen.

ZU NIEDRIG

EINNAHMEZEITPUNKTE
Medikamente werden unterschiedlich
verabreicht

EINNAHMEZEITPUNKTE

WIRKSTOFFSPIEGEL

WIRK

ZU NIEDRIG

ZU HOCH
OPTIMAL
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TIPPS & TRICKS FÜR DEN
THERAPIEALLTAG

Tipps & Tricks für den Therapiealltag

Der Mensch lernt am besten durch Wiederholung: Regelmäßige Handlungen werden schon bald beiläufig ausgeführt und über kurz oder lang
zur Gewohnheit. Beispiele dafür sind das Zähneputzen oder die tägliche
Einnahme von Tabletten oder Kapseln. Diese Dinge hinterfragen wir
meist nicht mehr, sondern führen sie ganz automatisch aus.

Bis für Sie eine immer wiederkehrende Handlung zur Gewohnheit
wird, kann es einige Wochen dauern. Bis dahin müssen Sie sie bewusst und regelmäßig trainieren.
Die folgenden Tipps und Tricks
können Ihnen dabei helfen:
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Die Behandlung positiv
betrachten
Machen Sie sich bewusst, was
die Medikamente in Ihrem
Körper leisten: Sie wirken gezielt
gegen den Krebs. Stellen Sie sich
vor, wie sie ihn durch die Medikamente am Ausbreiten hindern.
Das verdeutlicht Ihnen, welche
positive Rolle die regelmäßige
Einnahme der Medikamente
bzw. die Infusion beim Arzt in
Ihrem Leben spielt.

Angehörige und Freunde
einbinden
Erzählen Sie nahestehenden
Personen von Ihrer Behandlung.
Sicherlich helfen sie gerne und
erinnern Sie mit an Termine beim
Arzt bzw. die tägliche Einnahme
der Tabletten. Legen Sie gemeinsam Erinnerungshilfen wie
Anrufe, Nachrichten, Haftnotizen
am Kühlschrank oder Einträge in
den Küchenkalender fest.

Spezielle Tipps für die
Behandlung mit Kapseln oder Tabletten und die
Infusionstherapie finden Sie
ab Seite 22.
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DR. ULRIKE LÖW, PSYCHOTHERAPEUTIN

Tipps & Tricks für den Therapiealltag

GEWOHNHEITEN: VOM
TRAMPELPFAD ZUR AUTOBAHN
Dr. Ulrike Löw ist psychologische Psychotherapeutin mit eigener Praxis in
Aschaffenburg und Frankfurt a. M. Mit ihrer Weiterbildung zur Psychoonkologin und Psychodiabetologin hat sie sich auf körperliche Erkrankungen
und deren Auswirkungen auf die Psyche spezialisiert. Dr. Löw behandelt
in Kooperation mit Tageskliniken auch an Krebs erkrankte Menschen in
den unterschiedlichsten Stadien ihrer Behandlung.

Wann kommen Menschen mit
Krebserkrankungen zu Ihnen?
In der Regel erhalten die Betroffenen im Zentrum oder der Klinik
bereits sehr zeitnah nach der Dia-
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gnose das Angebot für eine psychoonkologische Unterstützung.
Wir schauen dann in einem
Erstgespräch gemeinsam, ob
diese jetzt oder vielleicht auch
erst zu einem späteren Zeitpunkt
notwendig ist. Es kommt vor, dass
die Betroffenen am Anfang ihrer
Erkrankung keine psychoonkologische Unterstützung benötigen.
Dies kann sich nach abgeschlossener Behandlung oder im Falle
eines Rückfalls jedoch ändern. Da
greift dann die Vereinbarung aus
unserem Erstgespräch.

Was sind Ihre Tipps, um eine Behandlung zur Gewohnheit werden zu lassen und diese sicher
in den Alltag zu integrieren?
Um etwas zur Gewohnheit werden zu lassen, müssen wir diese
zunächst erlernen. Man kann
sich das so vorstellen: Am Anfang gibt es einen Trampelpfad –
wir wollen diesen zur Autobahn
werden lassen, auf der man
einfach fahren kann, ohne viel
nachzudenken. Das erfordert die
erste Zeit Energie und Arbeit.
Routinen zu entwickeln, wie zum

Beispiel Medikamente immer
an den gleichen Platz zu legen
oder Hilfsmittel zur Erinnerung
einzusetzen, ist bei einer Krebstherapie natürlich wichtig. Ich
glaube aber, dass zuvor eines
entscheidend ist – nämlich für
sich selbst einen Sinn in der Behandlung zu erkennen und für
sich die Frage zu beantworten:
„Was habe ich davon, jetzt diesen
Weg zu gehen?“ Man kann noch
so viele Erinnerungs-Apps haben
– so lange der Betroffene keinen
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DR. ULRIKE LÖW, PSYCHOTHERAPEUTIN

Tipps & Tricks für den Therapiealltag

GEWOHNHEITEN: VOM
TRAMPELPFAD ZUR AUTOBAHN
Sinn darin sieht, eine Behandlung anzugehen – und durchzuhalten –, fehlt das Wichtigste.
Dieser Sinn kann zum Beispiel
die Familie sein, bestimmte Pläne zu verwirklichen oder einer
bestimmten Tätigkeit nachgehen
zu können. Die Ziele jedes Einzelnen sind sehr individuell. Dabei kann er sich immer wieder
vor Augen führen, welchen
konkreten Gewinn er von der
Behandlung hat. Eine Möglichkeit ist, sich ein Bild zu erschaffen, das aus schönen Erinnerungen oder positiven Zielen
besteht. So ein Bild könnte eine
Wanderung im Urlaub oder auch
einfach die Familie sein.
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Welche Rolle können aus Ihrer
Sicht Angehörige einnehmen,
um Betroffene im Umgang mit
Erkrankung und Behandlung
zu unterstützen?
Ein soziales Netzwerk ist sehr
wichtig. Betroffene, die das nicht
haben, sind psychisch wesentlich instabiler als Menschen, die
auf Angehörige oder Freunde
zurückgreifen können. Allerdings
müssen Hilfsangebote vorher
ganz pragmatisch und so konkret
wie möglich besprochen werden.
Gerade Angehörige sind häufig
sehr besorgt – das kann bei den
Betroffenen auch Widerstand
hervorrufen.

Es ist wichtig abzusprechen,
was der andere braucht und wo
Grenzen sind. Ist zum Beispiel
der Partner immer für das Frühstück zuständig gewesen, kann
besprochen werden, ob er nun
zum Beispiel die Tablette oder
Kapsel auch schon neben den
Teller legen darf oder ob der Betroffene sich eigenständig um die
Medikamenteneinnahme kümmert. Es ist wichtig, gemeinsam
einen Weg zu finden, der als angenehm und unterstützend wahrgenommen wird. Es sollte weder
in einer Bevormundung enden,
noch darin, dass sich der Partner
völlig hilflos fühlt, weil seine Hilfe falsch aufgenommen wird.

Es kann helfen, bei solchen
klärenden und konkreten Gesprächen eine dritte Person hinzuzuziehen. Aber auch sich überhaupt
Zeit für ein solches Gespräch
einzuräumen und Tipps, wie sich
gegenseitig ausreden lassen, zu
beherzigen, können erste Schritte
sein und oft schon viel bewirken.
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KEINEN TERMIN ZUR
INFUSION VERPASSEN

Tipps & Tricks für den Therapiealltag

Eine Infusionstherapie wird in der Regel in der Praxis des Arztes oder
in einer Tagesklinik durchgeführt. Sie können die meiste Zeit in Ihrer
vertrauten Umgebung bleiben und müssen nicht über einen längeren
Zeitraum ins Krankenhaus. Damit liegt ein Großteil der Organisation
rund um die Behandlung bei Ihnen und Ihren Angehörigen.

Halten Sie sich genau an
den Therapieplan Ihres
Arztes. Verpassen Sie keine Termine und planen Sie sie rechtzeitig ein.
Nutzen Sie Erinnerungshilfen wie beispielsweise
die Kalenderfunktion Ihres Handys, eine gut sichtbare Notiz oder
einen Eintrag im Küchenkalender. Lassen Sie sich von Angehörigen oder Freunden am Morgen
des Arzttermins per Telefon oder
SMS erinnern.
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Planen Sie den Weg zur
Arztpraxis oder Tagesklinik und zurück nach Hause im
Voraus. Vielleicht kann Sie ein
Angehöriger hinfahren und nach
der Therapie wieder abholen?
Sollten Sie ein Taxi nutzen wollen, ist es empfehlenswert, die
Fahrt rechtzeitig vormerken zu
lassen.

Auch bequeme Kleidung
und Schuhe, ein kleines
Kissen oder eine weiche Decke
können die Termine angenehmer machen.

Nehmen Sie zur Therapie
ein gutes Buch mit oder
laden Sie ein Hörspiel bzw. einen
Film auf Ihr Smartphone oder
Tablet. So vergeht die Zeit während der Infusion rascher.
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KEINE EINNAHME VON
TABLETTEN VERGESSEN

Tipps & Tricks für den Therapiealltag

Um keine Einnahme Ihrer Tabletten oder Kapseln zu vergessen, kann
ein Tablettensortierer hilfreich sein. Das Vorsortieren in Boxen kann
Ihnen helfen, wenn Sie noch andere Medikamente einnehmen müssen.
Für den richtigen Zeitpunkt der Einnahme kann Ihnen ein (Handy-)
Wecker oder eine Erinnerungs-App helfen. Diese können Sie im Internet
oder auch im App-Store Ihres Handys finden. Suchen Sie nach Stichworten wie z. B. Medikamente + Erinnerung oder Medikamente + Wecker.
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Tabletten und Kapseln
lassen sich leichter im Sitzen oder Stehen – bei geradem
Rücken – einnehmen. Im Liegen
bringen Sie die Rückenlehne des
Bettes, wenn möglich, in eine
aufrechte Position.

Trinken Sie in jedem Fall
ausreichend Flüssigkeit
nach – mindestens 1 Glas
Wasser –, damit die Kapseln bzw.
Tabletten auch wirklich aus der
Speiseröhre in den Magen gespült werden.

Befeuchten Sie die
Schleimhäute mit einem
großen Schluck Wasser, bevor Sie
die Medikamente mit einem Glas
Wasser einnehmen und runterspülen.

Um das Schlucken zusätzlich zu erleichtern, kann
man die Tablette in ein spezielles
Mittel aus der Apotheke (Tablettenüberzug) eintauchen.

Eine grafische Anleitung
zum Schlucken von
Tabletten und Kapseln finden
Sie auf www.abbvie-care.de/cll.
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wie
und wann im Tagesablauf Ihre
Medikamente einzunehmen
sind, wenden Sie sich bitte an
Ihren behandelnden Arzt oder
Ihren Apotheker.
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MARGIT GEIS, ONKO-COACH

Tipps & Tricks für den Therapiealltag

INDIVIDUELL BEGLEITEN,
SICHERHEIT GEBEN
Margit Geis ist seit drei Jahren als Onko-Coach in der Onkologie
Aschaffenburg tätig. Täglich ist sie im Austausch mit Betroffenen und
Angehörigen und weiß durch zahlreiche Aufklärungs- und Beratungsgespräche: Bei jedem Patienten muss individuell hinterfragt werden,
wo und wann im Rahmen einer Behandlung Unterstützung benötigt
wird und was die Betroffenen und Angehörigen selbst leisten können.

Vor welche Herausforderungen
stellt eine Krebstherapie, die
daheim eingenommen wird, Ihrer Erfahrung nach Betroffene
und Angehörige im Alltag?
Selbstverständlich erklären wir
den Patienten vor Beginn der
Therapie, wie die Behandlung
abläuft und welche Nebenwirkungen möglich sind. Die Therapie mit Tabletten wird allerdings
zu Hause durchgeführt. Die
Betroffenen und Angehörigen
kümmern sich also selbst um die
korrekte Einnahme des Medika-
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mentes. Viele Patienten haben
Angst, etwas falsch zu machen.
Deshalb ist es uns wichtig, Ihnen
Sicherheit zu geben, indem wir
genau erklären, wie die Einnahme der Tabletten erfolgen muss.
Zudem binden wir, wenn möglich, Familie oder Freunde als
Unterstützer ein.
Treten Nebenwirkungen auf, sind
viele Betroffene unsicher und
wenden sich mit ihren Fragen an
uns. Wir beraten sie dann zeitnah
– oft auch zunächst telefonisch.

Was muss man bei der Unterstützung von Betroffenen mit
einer Krebstherapie daheim
beachten?
Das ist bei jedem Patienten
anders: Es gibt sehr engagierte Patienten, die sich proaktiv
informieren, nach Broschüren
fragen oder eine Selbsthilfegruppe besuchen. Diese erhalten von
uns weiterführende Informationen, die interessant und hilfreich
sein können. Andere fühlen sich
mit der Therapie überfordert.
Medikamenten-Pläne, die Tag,
Medikament, Dosierung und
Uhrzeit genau festlegen, schaffen hier klare Strukturen und
Sicherheit. Manche Patienten
können ihre Erkrankung nicht
akzeptieren und brauchen Zeit,
sich damit auseinanderzusetzen.

Hier zeigen wir Perspektiven auf
und begleiten engmaschig. Auch
eine Unterstützung durch einen
Psychologen kann bei einigen
Patienten sinnvoll sein.
Entscheidend ist aus meiner
Sicht, dass wir vorab mit den Patienten Ihre Erwartungen an die
Behandlung besprechen. Es ist
wichtig zu verstehen, was mit der
Behandlung tatsächlich erreicht
werden kann.
Kontaktieren Sie bitte
Ihren behandelnden
Arzt, wenn Nebenwirkungen bei
Ihnen auftreten sollten.
Eine Auflistung der häufigsten
Nebenwirkungen finden Sie
in der Packungsbeilage Ihres
Arzneimittels.
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