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Patienteninformation
Liebe Patientin, lieber Patient!
Wir begrüßen Sie ganz herzlich in unserer Gemeinschaftspraxis. Damit wir Ihnen helfen können und um
häufig gestellte Fragen vorab zu beantworten, würden wir uns freuen, wenn Sie sich zu Beginn dieses kleine
Informations-Blättchen einmal durchlesen.
Wir gehen davon aus, dass wir viele Ihrer Fragen mit dieser Broschüre beantworten können. Sollten Sie
noch weitere Fragen haben, können Sie sich jederzeit an das Praxispersonal wenden oder gleich Ihre
medizinischen Fragen an die Ärztinnen richten.
Vorweg möchten wir Ihnen mitteilen, dass die Strahlenbehandlung an eine Röntgenuntersuchung erinnert
und somit nichts mit der Aufnahme radioaktiver Stoffe in den Körper zu tun hat.
Bevor der „heilende Strahl“ auf den Körper gerichtet wird, werden wir Sie über die gesamte Vorgehensweise
informieren und Ihre Zustimmung einholen. Erst nach individueller, aufwendiger Vorbereitung der
Bestrahlung wird die tatsächliche Strahlenbehandlung beginnen, die in der Regel über mehrere Wochen
verläuft.
Die Anzahl der nur wenige Minuten dauernden Bestrahlungssitzungen wird nicht durch die Schwere der
Erkrankung sondern zur Schonung der gesunden Organe bestimmt.
Die vorübergehenden Nebenwirkungen der Strahlentherapie bauen sich langsam auf und sind meistens ab
der 2. bis 3. Woche der Strahlentherapie zu erwarten.
Ablauf in unserer Gemeinschaftspraxis
1. Sie erhalten einen Termin für Ihr Erstgespräch in unserer Praxis, bei dem Sie sich persönlich anmelden
und durch eine unserer Ärztinnen über die anstehende Behandlung aufgeklärt werden.
2. Unter Umständen ist zur Erhöhung der Präzision die Anpassung einer individuellen Maske notwendig. In
diesem Fall erhalten Sie einen Termin zur Maskenanfertigung in unserer Praxis.
3. Sie erhalten einen Termin für die Anfertigung des Planungs-CT, welches am St. Johannes Hospital
durchgeführt wird. Eine unserer Mitarbeiterinnen wird sich dort im Warteraum 3 mit Ihnen treffen und Sie
währen des CT betreuen. Wir erstellen anhand dieses Planungs-CT einen individuellen Bestrahlungsplan für
Sie. Unter Umständen wird Ihnen beim CT eine Markierung für die spätere Einstellung am.
Bestrahlungsgerät auf die Haut gemalt. Bitte entfernen Sie diese Markierung nicht.
4. Nach Erstellung eines Bestrahlungsplanes (dafür benötigen wir ein paar Tage) werden Sie von uns
angerufen und in die Praxis einbestellt. An diesem Tag werden die zu bestrahlenden Regionen mit Punkten
und Linien am Körper versehen. Diese Markierung dürfen Sie auf keinen Fall entfernen! Die erste
Bestrahlung erfolgt direkt im Anschluss an diese Einstellung/Markierung am Gerät so, dass keine
Umlagerung erforderlich ist. Das bedeutet, dass die Behandlung an diesem Tag länger dauert als sonst.

5. Eine unserer Mitarbeiterinnen am Bestrahlungsgerät wird Ihnen die Termine für die folgenden
Bestrahlungen geben. Soweit möglich, werden wir Ihre Terminwünsche (z.B. Vormittag oder Nachmittag)
berücksichtigen.
6. Sobald Sie wissen, dass Sie einen Termin nicht einhalten können, sprechen Sie bitte
Mitarbeiterinnen am Bestrahlungsgerät an.

unsere

7. Sollten Sie nicht kommen können oder fallen Ihnen zu Hause Fragen zu Ihren Terminen ein, dann rufen
Sie uns bitte unter (0231) 911960 an. Wir helfen Ihnen gerne weiter!
8. Während der gesamten Behandlung findet min. 1x in der Woche eine Kontrolle/Dokumentation am
Bestrahlungsgerät statt so, dass auch an diesen Tagen die Bestrahlung zeitlich mehr Aufwand verursacht.
Aus diesem Grund seien Sie bitte unbesorgt wenn es mal länger dauert als gewohnt.
9. Darüber hinaus finden in regelmäßigen Abständen Hautkontrollen bzw. Zwischengespräche statt. Diese
werden von den Kollegen vorher bekannt gegeben und erfolgen immer im Anschluss an Ihre Bestrahlung.
10. am letzten Bestrahlungstag (nach Abschluss aller Serien) findet ein abschließendes Gespräch mit einer
unserer Ärztinnen über das weitere Procedere statt. Sie erhalten außerdem einen Termin zur Nachsorge in
unserer Praxis.

Was Sie noch wissen sollten
1. Bitte bringen Sie zum Erstgespräch Ihre Versicherungskarte und eine gültige Überweisung mit. Sollten
Sie sich während des Quartalswechsels ebenfalls in unserer Behandlung befinden, benötigen wir für das neue
Quartal ebenfalls Ihre Versicherungskarte und eine neue Überweisung, Dies ist auch notwendig, wenn Sie
nur einen Tag im neuen Quartal in Behandlung sind.
2. Bitte bringen Sie zum CT, und zu Ihren Bestrahlungsterminen ein Badetuch mit. Dies wird als Auflage für
den Bestrahlungstisch benutz und verleiht der Bestrahlung einen persönlichen Charakter.
3. Für die Fahrten zur ambulanten Strahlenbehandlung in unserer Praxis können Sie von uns einen
Taxischein erhalten. Unsere Mitarbeiterinnen in der Anmeldung helfen Ihnen gerne weiter und empfehlen
Ihnen auf Wunsch auch ein Taxiunternehmen.
4. Sollten Sie die Möglichkeiten einer Anschlussheilbehandlung nutzen wollen, informieren wir Sie gerne
und helfen Ihnen bei der Antragstellung. Bitte sprechen Sie unsere Mitarbeiterinnen in der Anmeldung an.
5. Auch für Ihren Nachsorge-Termin gilt: Bitte bringen Sie Ihre Versicherungskarte und eine Überweisung
mit.
Haben Sie weitere Fragen?
Zögern Sie nicht und sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne weiter!
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