Getroffen …
Ermutigungen und Entmutigungen im Patientengespräch
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Sätze, die uns geholfen
haben
•

„Werfen Sie Ihrem Körper niemals vor, dass er krank geworden ist. Ihr Körper ist jetzt
Ihr bester Freund.“

•

„So lang sie sich gut fühlen, machen wir weder einen TM-Marker, noch ist es nötig
ein CT zu machen. Sollte irgendetwas sein, stellen wir Sie sofort komplett auf den
Kopf.“

•

„Mit der OP haben wir 97% geschafft, 3% meistern wir mit der Chemo und Ihrer
positiven Lebenseinstellung“

•

„Sie haben zwar Figo IIIb, aber es ist mehr an II als an III, weil alles gut abgegrenzt
war.“

•

„Egal wie Sie sich entscheiden, ich begleite Sie.“

•

„Ich respektiere Ihre Entscheidung.“

Sätze, die uns geholfen
haben
• Nach einer unqualifizierten Prognose, die Patientin hätte angeblich nur noch 3
Monate*, fing sie ein junger Arzt auf: "Die da oben kochen auch nur mit
Wasser. Die können auch nur Kaffeesatz lesen! Sie werden mindestens 100!“
*Patientin nach 7 Jahren immer noch wohlauf.
•

„Es gibt gar keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken“ (Arzt in der
Reha)

•

„Bedenken Sie, Sie hatten Krebs“ (Argument für Thromboseprophylaxe
postoperativ)

•

„Bei allen Fragen sind wir für Sie da.“

•

„Sie können sich sicher sein, wir schaukeln Sie da durch.“

•

Wegen starker Gelenkschmerzen unter Avastin: „Hören Sie auf mit Avastin.
Sie haben schon genug gemacht.“

Das hilft uns nicht …
•

Zur Diagnose:
•

„Ich hatte 20 Jahre keinen Eierstockkrebs in der Praxis. So was braucht echt kein
Mensch.“

•

„Sowas wie Sie, das hatte ich in 30 Jahren Praxis nicht.“

•

"Das ist so selten, da hätten sie mal besser Lotto gespielt“

•

"Sie sind viel zu jung dafür"

•

„... also 100 werden Sie nicht“

•

„Es ist eine Frechheit, was die Onkologen mir da immer schicken. Ich sehe ja nur
Fett!“

•

„Sie* können noch an einer Studie teilnehmen, was Ihnen nichts bringen wird, denn
Sie haben nur noch wenige Wochen zu leben. Aber immerhin können Sie anderen
Frauen damit helfen.“ *Patientin 4 Jahre später wohlauf

Das hilft uns nicht …
•

zur Diagnose (II)
•

„Sie haben ja schon geahnt, dass es Krebs ist, sonst wären Sie ja früher
gekommen.“

•

„Sie wissen ja, Ihr Tumor ist inoperabel, unheilbar, aber behandelbar, Sie haben
noch 3 Monate.“

•

„WIR müssen Sie SOFORT operieren, wir müssen sehen, was da los ist, obwohl
bei Ihnen ja eh nix mehr zu machen ist!“

•

Arzt schickt direkt nach Erstdiagnose eine Dame ans Krankenbett: „Ich bin vom
Deutschen Hospizdienst, bei Ihrer Diagnose müssen wir über Ihr Sterben reden.“

•

Zur Frage nach den FIGO- Stadien: „schlimmer wie bei Ihnen geht´nicht“

•

Zur Frage der Strahlenbelastung häufiger CT`s: „Darauf kommt es bei Ihnen auch
nicht mehr an.“

•

„Sie haben noch ein Jahr“

Das hilft uns nicht
zur Diagnose (III)
•

Begutachtung des CT‘s: „Ihr Omentum leuchtet wie ein Sternenhimmel, alles voller Metastasen. Sie sind eine
todkranke Frau.“

•

Nach Bauchspiegelung: „Die Scheißkamera war kaputt. Ich habe so schöne Bilder gemacht. Wenn Sie den
Krebs haben, haben sie eine Chance, wenn Sie den anderen Krebs haben, haben Sie keine Chance.“

•

Nach Biopsie „ Ohje, Sie werden an dieser Erkrankung sterben“

•

Chefarzt wird zum Ultraschall hinzugezogen. Er kaut ein Brötchen und sagt schmatzend: "Das ist nix Gutes“.

• „Ihre Mutter hat Eierstockkrebs, sie wird nicht heute oder morgen sterben, aber sie wird an dieser Erkrankung
sterben.“
• „Sie können ihrer Mutter ja schon einmal mitteilen, dass sie Krebs hat. Ich kann heute nicht mehr mit ihr
sprechen, wir haben noch Chefarzt Team und danach gehe ich grillen“.
• „Bei FiGO 4 gibt es keine erweiterte Brustkrebsvorsorge. Wenn Sie in 2 Jahren noch leben, können Sie
wiederkommen. Kümmern Sie sich erstmal um Ihren Eierstockkrebs.“

Das hilft uns nicht …
•

Vor der OP:
• „Bei
• Mit

ihrem Gewicht bekommen Sie auf jeden Fall Wundheilungsstörungen.

ihrem Gewicht müssen Sie damit rechnen, zu sterben“

• „Sind

Sie denn nicht zur Vorsorge gegangen?“ - Doch ja-. „Na, dann kann man Ihnen ja keinen
Vorwurf machen“

• Aufklärung

vom Professor: „Wir schneiden Sie Vom Brust- bis zum Schambein auf. Dann klappen
wir den Bauch auf und nehmen alles heraus, was Sie nicht mehr brauchen.“

• Auf

die Frage, wie lange die Patientin bei Hirnmetastasen im KH bleiben muss: „Je nachdem, ob
Sie nach der OP mit Lähmungen aufwachen oder nicht.“

• Nach

der OP:

• „Ihre

Prognose hat sich nicht verbessert“

• „Aus

einem KH-Entlassungsbericht einer an ESK ersterkrankten Patientin (Figo 3c, R0): „für die
palliative Weiterbehandlung empfehlen wir…."

•

"Sie haben einen extremst ausgeprägten Krebs im Unterleib. Man kann nicht erkennen, ob die
Eierstöcke oder die Gebärmutter die Ursache sind." Auf die Rückfrage, bei welcher Krebsart die
Chancen besser seien: „Das ist bei der Ausprägung vollkommen egal!"

Das hilft uns nicht …
• Bei der Nachsorge:
• Patientin:“ Herr Doktor, ich möchte noch das Staatsexamen meines Sohnes
erleben“. Arzt: “Sehr sportlich“.
• Erste Nachsorgetermin, ich erzählte dem Arzt von der hoffnungsvollen Botschaft aus
dem Krankenhaus (Op hat den Krebs zu 90% weggeputzt, den Rest macht die
Chemo).
Der Arzt:“Und das glauben Sie?“
• Mein 1.Rezidiv. Der Arzt: „So, jetzt sind Sie unheilbar krank“
• Der erste Besuch beim Onkologen nach Op. Arzt:“ Na, Mädchen, das hat uns aber
schwer getroffen“ (ich war 57 Jahre alt)
• Nachsorge bei neuer Ärztin, ca. 15 Monate nach Diagnose:“ Dass Sie noch leben,
alle anderen mit ESK, die ich kenne, sind schon tot.“
• Patientin erleidet Rezidiv unter einem PARP-Inhibitor, sie weint. Arzt:“ Aber Sie
hatten doch jetzt 2 Jahre…“

Das hilft uns nicht …
•

Bei der Nachsorge (II):
•

„Da haben sie ja richtig in die Scheisse gegriffen!“

•

„Sie wissen ja mehr als so mancher Gynäkologe.“

•

Aus einem Arztbrief: „…Patientin wirkt von einem hohen sekundären Krankheitsgewinn
abhängig. Sie ist maximal über die neusten Entwicklungen informiert … ich riet ihr, sich
nur 1 Tag im Monat mit Eierstockkrebs zu beschäftigen.“

•

Rezidiv nach 18 Jahren: „Naja, Sie kennen sich ja schon aus."

•

Frage nach prophylaktischer Mastektomie bei BRCA-1-Mutation:„Wir sollten erstmal
abwarten, ob sich der Eingriff bei Ihnen überhaupt noch lohnt, das kostet ja auch…“

•

Während die Ärztin mir das Rezept für Niraparib aufschrieb sagte sie: „das nächste
Rezidiv ist trotzdem sicher“...

Das hilft uns nicht …
•

In der Reha:
•

„Sie können nicht mehr arbeiten. Sie gehen jetzt in Rente. Der Krebs wird bald
wiederkommen.“

• Zur Zweitmeinung:
•„Herr Doktor, ich möchte eine Zweitmeinung“. Antwort: „Da kann ich Ihnen meine Oberärztin
empfehlen“....
•„Ich möchte mich in einem anderen Krankenhaus operieren lassen“ Arzt: „Das gehört sich
nicht!!“
•

Diskussion um Erhaltungstherapie:
•

„Wer weiß, ob Sie mit diesem neumodischen Zeugs (Olaparib) länger gelebt hätten*.“

•

Auf die Rückfrage, ob die Behandlung auf eigenes Risiko möglich sei. „Da können Sie sich
ja gleich ein Messer in den Bauch rammen.“ *Patientin immer noch wohlauf.

Das erstaunt uns…
•

Gynäkologin: „Wie wurde der Krebs eigentlich festgestellt?“ -Durch einen
Knoten am Hals- „Was hat denn ein Knoten am Hals mit einer
gynäkologischen Erkrankung zu tun?“

•

Arzt: „Warum da jetzt Flüssigkeit im Bauch ist, weiß ich auch nicht.“

•

Bei Frau (TM negativ, R0), werden in den ersten 2 Jahren nach ärztlicher
Verordnung alle 3 Monate Pet-CT gemacht…

•

Chefarzt sagt zu Patientin mit auffälligem PET-CT-Befund, er würde sie
morgen mal aufmachen. Wenn es nur ein verdrehter Eileiter ist, was er
vermutet, dann macht er das sofort. Wenn es schlimmer ist, macht er
wieder zu und operiert dann nochmal richtig, wenn er aus seinem
dreiwöchigen Urlaub zurück ist.

Das erstaunt uns…
•

Ärztin: „Jetzt muss ich Ihnen aber langsam mal Lasix zum Entwässern
geben“ (Patientin hatte 2,7 L Aszitesflüssigkeit im Bauch)

•

Gyn bei der Vorsorge (Frau 66 Jahre). „Sie haben große Zysten an den
Eierstöcken, die beobachten wir mal, kommen Sie in 3 -4 Monaten wieder“

•

Gyn bei der Vorsorge (Frau 64 Jahre)- „Sie haben große Zysten, die entfernen wir
lieber, aber das hat Zeit, wann es Ihnen passt, ich würde mal sagen innerhalb
des nächsten halben Jahres

•

In der Reha: „Sie haben keine Lymphödeme, Sie sind doch nicht dick. Außerdem
wachsen Ihre Lymphknoten alle wieder nach.“

• „Die OP ihrer Mutter ist gut verlaufen, es konnte alles sichtbare entfernt werden,
allerdings habe ich noch etwas an der Leber gefühlt. Der Chirurg nicht, naja mal
gucken, wer Recht hatte“.

Anregungen
•

Behandlungspfad für Hirnmetastasen

•

Reha-Sportprogramme um die Chemozeit herum

•

mehr Daten erheben für Patientinnen mit low-grade
Karzinomen und/oder platinresistenten Tumoren

