
Fragenkatalog Stadium 3
Mögliche Fragen für das ArztgesprächMögliche Fragen für das Arztgespräch

1 Fragen zum Stadium meiner 
Erkrankung

2 Fragen zur OP
Konnte in der Operation das ganze Tumorgewebe Erkrankung

In welchem Stadium bin ich genau? 

Wie hoch ist das Risiko auf Voranschreiten 
meiner Krankheit in meinem Stadium?

Konnte in der Operation das ganze Tumorgewebe 
entfernt werden?

Was bedeutet „tumorfrei“, heißt das, dass ich gesund 
bin?

meiner Krankheit in meinem Stadium?

Wie groß ist meine Chance, dass ich tumorfrei
bleibe?

bin?

Wenn alles wegoperiert ist, ist es dann überhaupt 
möglich, dass das Melanom mit Metastasen 
zurückkommt?

bleibe?

Ist meine Erkrankung  heilbar?

Was heißt „rezidivfreie Zeit“? Wo ist der 

Wie geht es nun weiter, welche Möglichkeiten habe ich 
nun?

Warum wird mein Tumormaterial auf Mutationen
getestet?Was heißt „rezidivfreie Zeit“? Wo ist der 

Unterschied zu Heilung?
getestet?

Wie lange dauert es, bis ein Ergebnis vorliegt?

Falls eine Mutation vorliegt, hat dies einen Einfluss auf 
das weitere Vorgehen?
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das weitere Vorgehen?



3 Fragen zum Sinn einer adjuvanten
(unterstützenden) Behandlung

4 Fragen zur Wirkung einer 
adjuvanten Therapie(unterstützenden) Behandlung

Welche Therapiemöglichkeiten habe ich?

Ist KEINE Therapie auch eine sinnvolle Alternative 

adjuvanten Therapie

Wie soll diese Therapie verhindern, dass meine 
Krankheit voranschreitet?

Ist KEINE Therapie auch eine sinnvolle Alternative 
für mich?

Auf welcher Basis entscheidet man, was das Beste 
ist?

Inwieweit verbessert die Therapie meine Chance 
ohne Rückfall zu bleiben?

Wie schätzen Sie den Nutzen gegen das Risiko ein ist?

Welche Therapie empfehlen Sie mir ? Auf welcher 
Basis?

Was spricht gegen die anderen Möglichkeiten, die 

Wie schätzen Sie den Nutzen gegen das Risiko ein 
in meinem Fall?

Können trotz der Therapie neue Melanome oder 
Metastasen auftreten?Was spricht gegen die anderen Möglichkeiten, die 

Sie genannt haben?

Würden Sie auch diese Therapie wählen, wenn Sie 
an meiner Stelle wären?

Metastasen auftreten?

Woran misst man der Erfolg oder Misserfolg einer 
adjuvanten Therapie? Kann man den überhaupt an meiner Stelle wären? adjuvanten Therapie? Kann man den überhaupt 
messen?
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5 Fragen zur Durchführung einer adjuvanten
Therapie

5 Fragen zur Durchführung einer 
adjuvanten TherapieTherapie

Wie ist der Ablauf der Therapie?

Werde ich damit meinen Alltag bewältigen können?

adjuvanten Therapie

Welche Vorteile hat die Therapie? Welche 
Nachteile?

Inwieweit verbessert sie meine Chance ohne Werde ich damit meinen Alltag bewältigen können?

Werde ich arbeiten können/ die Familie versorgen 
können?

Inwieweit verbessert sie meine Chance ohne 
Rückfall zu bleiben?

Wie hoch schätzen Sie den Nutzen gegen das 
Risiko ein in meinem Fall?

Wie lange wird die Therapiedauer sein?

Wann muss ich die Therapie starten? Gibt es ein Zeitlimit ( 
nach der OP)?

Verbaue ich mir die Möglichkeit der Teilnahme an 
einer Studie zu einem späteren Zeitpunkt, wenn 
ich eine adjuvante Therapie beginne?

Könnten trotz der Therapie neue Melanome oder nach der OP)?

Beeinflusst die Therapie meine Fruchtbarkeit? Sollte ich 
hier Vorsorgemöglichkeiten in Anspruch nehmen vor 
Therapiestart? Bezahlt das die Krankenkasse für 
Krebspatienten?

Könnten trotz der Therapie neue Melanome oder 
Metastasen auftreten?

Besteht die Wirkung gegen Krebszellen nur 
während der Therapie, oder wirkt die Therapie 
auch noch nach Beendigung weiter?Krebspatienten?

Wie oft muss ich ins Krankenhaus zur Kontrolle?

Was passiert nach einer abgeschlossenen Therapie?

auch noch nach Beendigung weiter?

Wie geht es nach einer abgeschlossenen Therapie 
weiter?

Haben Sie eine email-Adresse, an die ich mich 
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Was passiert nach einer abgeschlossenen Therapie? Haben Sie eine email-Adresse, an die ich mich 
wenden kann falls ich weitere Fragen habe?



6 Fragen zu Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen hat die Therapie? Wie 
häufig sind diese?

7 Allgemeine Fragen

Kann eine spezielle Ernährungsform die Therapie häufig sind diese?

Sind bleibende Schäden meiner Gesundheit 
möglich?

Was soll ich tun bei Nebenwirkungen?

Kann eine spezielle Ernährungsform die Therapie 
oder die Erkrankung positiv beeinflussen?

Muss ich auf Zucker/ Kohlenhydrate verzichten?
Was soll ich tun bei Nebenwirkungen?

Werde ich Nebenwirkungen erkennen?

An wen kann ich mich im Notfall/nachts/am
Wochenende wenden?

Sind Vitamine aus Nahrungsergänzungsmitteln 
sinnvoll?

Sollte ich Vitamin D einnehmen?Wochenende wenden?

Wie lange kann eine adjuvante Therapie 
unterbrochen werden wegen Nebenwirkungen?

Wann macht ein Therapieabbruch Sinn?

Sollte ich Vitamin D einnehmen?

Gibt es wirksame Therapien aus der 
Alternativmedizin, die ich statt der 
vorgeschlagenen Therapie machen könnte?Wann macht ein Therapieabbruch Sinn?

Setzt eine Kortisongabe die Wirkung der Therapie 
herab?

Was kann ich selbst tun, um meine Therapie 

vorgeschlagenen Therapie machen könnte?

Kann mir ein Heilpraktiker helfen?

An wen kann ich mich wenden, wenn ich mich für Was kann ich selbst tun, um meine Therapie 
erfolgreich zu beenden?

Sollten nach der Therapie dennoch Metastasen 
auftauchen, ist mein Pulver dann verschossen? Kann 
das selbe Medikament dann nochmal eigesetzt 

An wen kann ich mich wenden, wenn ich mich für 
Komplementärmedizin interessiere? Kennen Sie 
einen seriösen Ansprechpartner?

Kennen Sie gute und aktuelle Internetseiten, wo 
ich weitere Information finde?
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das selbe Medikament dann nochmal eigesetzt 
werden?

ich weitere Information finde?



8 Platz für weitere Fragen
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