
Informationen zu Ihrer
Behandlung in der Tagesklinik 



Liebe Patientin, lieber Patient,

bei Ihnen soll eine ambulante Therapie durchgeführt werden. Mit dieser 
Broschüre teilen wir Ihnen einige Hinweise zu Ihrer bevorstehenden Be-
handlung mit.

Jeder Behandlungszeitraum wird Zyklus genannt, zwischen den einzelnen 
Zyklen sind Behandlungspausen, damit Sie und Ihr Körper sich erholen 
können. In den Behandlungspausen erhalten Sie Termine zu Blutkontrol-
len und/oder Termine zu Kontrolluntersuchungen, um die Wirksamkeit 
Ihrer Therapie festzustellen. Wie viele Zyklen Sie erhalten werden, wird 
individuell aufgrund der Untersuchungsergebnisse entschieden. 

Es ist wichtig, die für Ihre Krebserkrankung am besten geeigneten Me-
dikamente, ihre Kombination miteinander und ihre Dosierung zu finden. 
Manchmal ist es auch nötig, nach zwei Behandlungszyklen eine andere 
Kombination von Chemotherapie auszuwählen, weil die Wirkung auf den 
Tumor nicht so effektiv war wie erhofft. Daher kann nicht genau festge-
legt werden, wie lange Ihre Behandlung dauern wird. Zu viele Faktoren 
können sie verlängern oder verkürzen.

Die Infusionen haben alle eine festgelegte Laufzeit. Diese sollte möglichst 
eingehalten werden, denn sie kann die Wirkung der Medikamente und das 
Auftreten möglicher Nebenwirkungen beeinflussen. 



Allgemeines

Bei einer Chemotherapie werden in der Regel verschiedene Medikamen-
te kombiniert. Ziel der Medikamentengabe ist stets, krankheitsverursa-
chende Zellen abzutöten oder diese in ihrem Wachstum zu hemmen. Die 
sogenannten „Zytostatika“ werden meist nacheinander als Infusion über 
eine Vene verabreicht. Je nach Diagnose können begleitend zu einer Che-
motherapie, oder auch allein, so genannte Antikörper verabreicht werden.

Damit nicht bei jeder Gabe eine Vene angestochen werden muss, entschei-
den sich viele Patientinnen und Patienten für einen Portkatheter (kurz: 
Port). Ein Port ist ein Verteilungssystem, das oberhalb der Brust implan-
tiert wird. Die Venen am Arm werden geschont und auch die Gefahr, dass 
aggressive Medikamente neben die Vene laufen und das Unterhautgewe-
be des Armes schädigen, ist wesentlich geringer. Ein weiterer Vorteil des 
Portkatheters ist, dass während die Infusion einläuft, Ihr Arm nicht ruhig 
liegen bleiben muss und Sie mehr Bewegungsfreiheit haben.

Wichtige Hinweise:

• Zu Therapie- und Quartalsbeginn lassen Sie bitte Ihre Krankenkassen-
karte im zuständigen Sekretariat einlesen.

• Sollte Ihre Therapie einen Haarausfall zur Folge haben, können wir Ih-
nen geeignete Kontakte zur Perückenversorgung vermitteln. Einen „An-
trag auf Kostenübernahme für eine Perücke“ erhalten Sie im Sekretariat.

• Die DKMS LIFE bietet in Zusammenarbeit mit der Krebsberatungsstelle 
Osnabrück kostenlose Kosmetikseminare für Krebspatientinnen wäh-
rend der Behandlungsphase an. Aufgrund eingeschränkter Teilnehmer-
zahl melden Sie sich bitte bei Interesse zeitnah an (Tel. 0541 6004450).



• Das „Büro für Selbsthilfe und Ehrenamt“ vermittelt und beantwortet 
Ihre Fragen rund um das Thema Selbsthilfe und Selbsthilfegruppen (Tel. 
0541 501-3128).

• Bitte klären Sie zusätzliche Behandlungen, wie zum Beispiel homöopa-
thische Behandlungen u.ä. mit den behandelnden  Ärzten ab.

• Aufgrund einer Krebserkrankung kann eine Rehabilitation, eine soge-
nannte Anschlussheilbehandlung (AHB), in Frage kommen. Die AHB 
schließt sich in der Regel unmittelbar (2-5 Wochen) nach der Kranken-
hausentlassung an. Bei Chemotherapie oder Bestrahlung sollte diese 
Behandlung erst abgeschlossen sein, danach ist eine AHB möglich. An-
tragsteller für die AHB ist das Krankenhaus, in dem die letzte Therapie 
erfolgt. Kostenträger sind die Rentenversicherungsträger oder die Kran-
kenkassen. Die AHB dauert in der Regel 3-4 Wochen.

• Ein Antrag auf Schwerbehinderung (Schwerbehindertenausweis) kann 
beim zuständigen Versorgungsamt gestellt werden. Schwerbehinderte 
sind Personen, bei denen vom Versorgungsamt ein Grad der Behinde-
rung (GdB) von mindestens 50 festgestellt wird. Krebskranken wird die 
Schwerbehinderteneigenschaft mit einem Grad von mindestens 50, je 
nach Erkrankung und Therapie, für eine Dauer von einem bis zu fünf 
Jahren zuerkannt. 



Ablauf der Behandlung in unserer Tagesklinik

Vor Beginn der Therapie
• Hin- und Rückfahrt zu unserer Tagesklinik müssen gut organisiert wer-

den, da Sie selber nicht fahren dürfen (Fahrtkostenerstattung und Taxi-
nutzung möglich – sprechen Sie bitte mit Ihrer Krankenkasse).

• Bitte beachten Sie, dass auch für die Medikamente einer Chemothera-
pie/Immuntherapie ein finanzieller Eigenanteil zu leisten ist.

• Selbstverständlich sind Sie herzlich eingeladen, sich die Tagesklinik be-
reits vor der Behandlung anzusehen und uns kennenzulernen.

• Ultraschalluntersuchung des Herzens (ECHO)
 - Vor Beginn einer Chemotherapie und ggf. im Verlauf
 - Nach Beendigung der Chemotherapie
 - Bei einer Antikörpertherapie (z.B. Herceptin) sind regelmäßige  

  ECHO-Untersuchungen notwendig.

Am Tag der Behandlung
• Erscheinen Sie bitte um 7:45 Uhr in der Tagesklinik.  

• Falls Sie an einer Studie teilnehmen erscheinen Sie bitte um 7:30 Uhr.

• Sie sollten möglichst nicht nüchtern erscheinen.

• Während Ihrer Behandlung kann Ihnen Kaffee, Tee oder Wasser gereicht 
werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, ein Mittagessen zu bestel-
len.

• Sobald Sie in der Tagesklinik anwesend sind, werden Ihre Laborergeb-
nisse (oft schon vom Hausarzt gefaxt) kontrolliert. Erst dann können die 
Medikamente in der Apotheke vorbereitet werden.



• Sie sitzen in verstellbaren Liegesesseln und erhalten eine Klingel an Ih-
rem Sitzplatz.

• Sie werden mit mehreren Patienten während der Behandlung in einem 
Raum sitzen. Sie können sich austauschen oder uns und ihren Mitpati-
enten signalisieren, dass Sie dieses nicht möchten.

• Die Dauer der Chemotherapie umfasst üblicherweise mehrere Stunden. 
Nehmen Sie sich z.B. etwas zu lesen und/oder Musik bzw. Hörbücher 
mit.

• Tragen Sie Kleidung, in der Sie sich wohl fühlen, möglichst mit gutem 
Zugang zu Ihrem Port (z.B. Bluse/Hemd).

• In der Tagesklinik stehen Decken und Kissen zur Verfügung.

• Zu Beginn der Therapie wird die Portnadel gelegt und zuerst Medika-
mente für eine gute Verträglichkeit verabreicht, so dass z. B. Übelkeit 
nur noch selten auftritt.

• Einen Bogen zur Erfassung eventueller Nebenwirkungen erhalten Sie ab 
der zweiten Therapiegabe. 

• Während Ihrer Therapie findet eine ärztliche Visite statt. Nutzen Sie 
diese Zeit, um mit der Ärztin/dem Arzt spezielle Fragen zu klären, da 
die Ärztin/der Arzt nicht während der ganzen Therapiezeit vor Ort ist. 
Natürlich ermöglichen wir Ihnen bei Bedarf auch ein Einzelgespräch.

• Nach Ihrer ersten Therapie erhalten Sie ein ausführliches Arztgespräch 
und alle Begleitmedikamente für zu Hause.

• Im weiteren Ablauf ist immer eine Pflegeperson für Sie da.

• Des Weiteren sind unsere Psychologinnen erreichbar und schauen im 
Regelfall einmal täglich in der Tagesklinik herein.



• Während der Infusion sollten Sie Ihren Zugang beobachten und Bren-
nen, Schmerzen oder Jucken an der Einstichstelle sofort melden.

• Nachdem alle Medikamente verabreicht wurden, wird Ihr Portkatheter 
gespült, die Portnadel entfernt und die Einstichstelle mit einem Pflaster 
versorgt.

• Außerdem erhalten Sie Rezepte für evtl. zusätzlich benötigte Medika-
mente und bei Bedarf Ihren Taxischein.

• An Brustkrebs erkrankte Patientinnen, die Ihre Chemotherapie vor der 
Operation erhalten, bekommen nach jedem zweiten Zyklus einen Ter-
min zur Ultraschalluntersuchung der Brust.

Zum Thema Nebenwirkungen haben wir eine Broschüre für Sie. Falls Sie 
diese nicht erhalten haben, sprechen Sie uns gerne an.

• Bei Fieber über 38°C, Atemnot oder Herzbeschwerden melden Sie sich 
bitte direkt bei uns.

Erreichbarkeit     

Unsere Telefonnummern:        

Sekretariat Prof. Dr. Dr. J. Atzpodien 0541 502-2460   

Wenn das Sekretariat nicht besetzt ist:                                                                                                                
Station A2 0541 502-2220

Tagesklinik 0541 502-2800 
(bei Krankheit, Verspätung oder falls Sie den Termin nicht wahrnehmen können)

Psychologischer Dienst 0541 502-2601 oder 2423



Wir hoffen, dass diese Informationen für Sie hilfreich sind. 
Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an!

Niels-Stensen-Kliniken
Franziskus-Hospital Harderberg
Klinik für Internistische Onkologie und Hämatologie
Alte Rothenfelder Str. 23
49124 Georgsmarienhütte
E-Mail: onkologie@franziskus.com
www.niels-stensen-kliniken.de
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