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Checkliste für das Gespräch mit dem Arzt 

Liebe Patientin, lieber Patient, 

je besser Sie sich auf das Gespräch mit dem Arzt vorbereiten und umso genauer Sie Ihren Arzt 
befragen, desto leichter fällt es Ihnen, die Diagnose zu verstehen und die verordnete Therapie 
einzuhalten. Diese Checkliste enthält einige Punkte und Fragen, die für das Gespräch mit Ihrem 
behandelnden Arzt wichtig sein könnten.  

 

1. Vorbereitung auf das Gespräch mit dem Arzt 

Termin, Ort, Zeit  

• Planen Sie diesen Termin mit ausreichend Zeit für sich ein. 

Wer ist dabei? 
• Möchte ich eine vertraute Person zum Gespräch mitnehmen? 
• Mit wem werde ich reden? 
• Kennen wir uns schon oder ist es wichtig, dass ich von mir berichte? 
• Was ist mir wichtig? 

Was weiß ich aktuell über meine Erkrankung/meine Therapie? Machen Sie sich Notizen zu Ihrer 
bisherigen Krankengeschichte. 

Was ist das Ziel der Therapie? 
• Heilung oder Lebensverlängerung 
• Lebensqualität 
• Was ist mir wichtig? 

Welche Fragen habe ich 
• zur Diagnose 
• zur Therapie (Standardtherapie, Alternativen, Studien) 
• zu Nebenwirkungen 
• zu Spätfolgen durch die Therapie  
• zum Fruchtbarkeitserhalt 
• zu anderen Themen wie z.B. Ernährung, Bewegung, Lebensweise, begleitende 

Themen, Naturheilverfahren, Nachsorge, Rehabilitation, sozialrechtliche Themen 
• zu psychoonkologischen Unterstützungsangebote 

Steht eine Entscheidung an? 
• Ja 
• Nein 
• Ich weiß nicht 
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Wenn eine Entscheidung ansteht:  
• Was weiß ich schon darüber? 
• Was möchte ich wissen? 
• Wer soll die Entscheidung treffen (ich allein; ich mit dem Arzt; ich mit einer anderen   
         Person)? 
• Welche Person ist bzw. wird von mir bevollmächtigt? 
 

Was muss auf jeden Fall besprochen werden? 

Meine wichtigsten Fragen: 
Fragen Antwort Verstanden? Folgerung/weitere 

Frage/Entscheidung? 
    

    

    

    

 

Was nehme ich mit zum Gespräch? 
• Unterlagen (Überweisung, Versichertenkarte, Befunde, Nachsorgepass, Medikamentenliste) 
• Schreibmaterialien (Papier, Stift, Tablet) 
• Brille 
• eine vertraute Person 

2. Das Gespräch beim Arzt 

Ist der Rahmen in Ordnung? 

Kann ich das Gespräch jetzt führen? 

Wurden alle meine Fragen beantwortet (Fragenliste nochmal überprüfen) 

Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte 

Wie geht es weiter? 

• Diagnostik 
• Therapie 
• Nachsorge 
• Entscheidungsfindung 
• Andere Termine/Gespräche? 
• Neuer Termin? 
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• Was ist in der Zwischenzeit? 
o Worauf muss ich achten? 
o Wann muss ich mich melden und bei wem? 

Wer bekommt welche Informationen 
• Ich 
• Hausarzt 
• ...... 

3. Nach dem Gespräch 

Werten Sie für sich das Gespräch aus. Was muss noch geklärt werden? 
Frage Antwort Folgerung/weitere 

Frage/Entscheidung? 
   

   

   

   

 

Möchte ich mir eine zweite Meinung einholen? 
• Wenn ja, bei wem und wo? 

Steht eine Entscheidung an? 
• Weiß ich alles, was ich wissen muss? 
• Was muss noch geklärt werden? 
• Wen kann ich dazu befragen (z.B. Ärzte, Selbsthilfegruppen, usw.)? 

Wie treffe ich die Entscheidung? 
 


