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Voran gestellt
Auch Angehörige sind betroffen, so lautet ein häufig zitierter Satz bei vielen Erkrankungen. Dies gilt natürlich auch für die
chronische myeloische Leukämie – kurz CML – die nicht nur auf dem Erkrankten selbst, sondern auch auf Ihnen, als engstem
Angehörigen lastet. Leukämie als Diagnose erschreckt zunächst einmal sehr, weil die meisten Menschen nicht wissen, wie viel
besser gerade die CML heute im Vergleich zu früher behandelbar ist. Dank moderner Therapien hat sie sich glücklicherweise zu
einer chronischen Erkrankung entwickelt, mit der viele Patienten gut leben können!
Die medizinischen Fortschritte ändern jedoch nichts daran, dass die Diagnose zunächst viele Fragen aufwirft und eine enorme
seelische Belastung darstellt.
Die vorliegende Broschüre richtet sich vor allem an Lebens- und Ehepartner, weil diese am stärksten in ihrer Gefühlswelt,
Lebensplanung und in ihrem Alltag von der Erkrankung betroffen sind. Natürlich können auch Angehörige, wie z. B. erwachsene
Kinder, Eltern oder Freunde und Kollegen eines an CML erkrankten Menschen diese Broschüre lesen. Wir hoffen, dass auch sie
interessante Informationen oder Hinweise zum Umgang mit ihrem erkrankten Angehörigen für sich gewinnen können.
Wir verzichten bewusst auf die Darstellung medizinischer Informationen zur Erkrankung selbst, weil Sie diese andernorts, z. B.
auch in unserer Broschüre „Chronische myeloische Leukämie – Umfassende Informationen für Patienten und Angehörige“,
nachlesen können. Wir möchten uns vielmehr ganz auf Sie als Angehörigen eines chronisch erkrankten Menschen
konzentrieren – auf Ihre Rolle in den verschiedenen Phasen der Erkrankung, auf mögliche Konflikt- oder Krisensituationen,
aber auch auf die vielfältigen Möglichkeiten, achtsam mit den eigenen Kräften umzugehen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem erkrankten Angehörigen alles Gute!
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Ihr Team von „Leben mit CML“
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Die Zeit nach der Diagnose
Vor allem in der Zeit nach der Diagnosestellung ist das
Wichtigste für den Betroffenen, so viel wie möglich an
hilfreichen Informationen zur Erkrankung selbst und zu
weiteren therapeutischen Möglichkeiten zu bekommen.
In dieser Zeit der Informationssuche und unzähligen
Arzttermine, haben Sie als Partner vielleicht manchmal
das Gefühl, am Rande des Geschehens zu stehen, nicht
wirklich beteiligt oder gefragt zu sein. Und doch ist Ihre
Anwesenheit in dieser Zeit sehr wichtig und trägt zur
Belastungsreduktion Ihres erkrankten Angehörigen bei.
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So sind Sie beispielsweise in ungewohnter Umgebung,
beim Arzt oder in der Klinik, zunächst oft die einzige Vertrauensperson und geben dringend benötigten Rückhalt. Oder Sie begleiten
Ihren Angehörigen bei belastenden Gesprächen und bieten ihm die
Möglichkeit, anschließend darüber zu reden und die nächsten
Schritte gemeinsam zu planen. Dies ist umso wichtiger, weil Ihr
Angehöriger möglicherweise gerade in den ersten Arztgesprächen
noch sehr unter dem „Schock“ der Diagnosemitteilung steht.
Es hilft ihm sehr, wenn ein zweites Paar Ohren die medizinischen Informationen aufnimmt, sich vielleicht besser an diese
erinnert und das Gesagte in aller Ruhe noch einmal mit ihm
durchsprechen kann.
Trotzdem kann es sein, dass auch Sie in solchen Gesprächen
aufgeregt sind, obwohl von Ihnen Stärke und Gelassenheit
erwartet wird. Gleichzeitig werden Sie manchmal bei Arztkontakten oder in der Klinik kaum oder nicht beachtet, Ihre eigenen
Fragen und Sorgen werden vertagt. Mit dieser Situation und vielen
anderen Schwierigkeiten müssen Sie klarkommen, eigene
Bedürfnisse oft hintenanstellen und trotzdem möglichst immer
stark sein, um Ihrem an CML erkrankten Angehörigen die Unterstützung geben zu können, die er so dringend braucht.
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Die Behandlung beginnt
Zum Glück ist die CML heute gut behandelbar. Trotzdem wird es
einige Zeit dauern, bis sich der Körper auf die Behandlung eingestellt hat und Erfahrungen mit möglichen Nebenwirkungen der
Therapie gesammelt worden sind.
Besonders die erste Zeit nach der Diagnose, bis sich die Blutwerte stabilisiert haben und die Therapie zur Normalität geworden ist, ist für manche Menschen eine schwierige Zeit. Gerade
dann können Sie Ihrem Partner zur Seite stehen.
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Es kann sein, dass Ihr erkrankter Angehöriger gerade in der ersten Zeit der
Behandlung sowohl seelisch als auch körperlich sehr sensibel auf alle Einflüsse von
außen (auch die gut gemeinten) reagiert. Versuchen Sie in dieser Phase besonders
rücksichtsvoll zu sein und haben Sie Verständnis, wenn Ihr Partner nicht immer
adäquat auf Sie oder Ihre Bemühungen reagiert. Die Krankheitsverarbeitung verläuft
meistens in vier Phasen; die eigentliche Krankheitsbewältigung ist individuell: manche
Patienten setzen sich bewusst mit der Erkrankung auseinander, andere durchlaufen
unbewusst Abwehrmechanismen.
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Informieren Sie sich über die Erkrankung,
deren Behandlungsmöglichkeiten, Therapiepläne, Wirkweise der Medikamente,
Umgang mit möglichen Nebenwirkungen
usw., damit Sie sich nicht nur mit Ihrem
erkrankten Angehörigen austauschen,
sondern auch in gemeinsamen Arztgesprächen auf einer Augenhöhe mit dem
Behandler sprechen können.
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Auch bei der Informationssuche selbst
können Sie Ihren Partner unterstützen, indem
Sie zertifizierte Internetinformationen
(ausgezeichnet mit dem Siegel „HON“ oder
„Afgis“) oder hilfreiche Informationsbroschüren für ihn besorgen und diese mit ihm
gemeinsam durchsprechen. Darüberhinaus
gibt es auch einige Materialien, die Ihnen
helfen, den Therapieverlauf und z. B. die
Laborwerte mitzuverfolgen. Ab Seite 38
dieser Broschüre finden Sie entsprechende
Hinweise.

Sollte Ihr Partner unsicher in Bezug auf
die Diagnose oder die optimale Behandlung
seiner Erkrankung sein, unterstützen Sie ihn
dabei, sich eine Zweitmeinung bei einem anderen Arzt seines Vertrauens einzuholen. Die
Kosten hierfür werden in der Regel von den
gesetzlichen Krankenkassen getragen.
Wenn Sie Ihre bisherige, gemeinsame Lebensführung (z. B. Ernährungsgewohnheiten,
Freizeitverhalten, Zukunftsplanung usw.) hinterfragen: Pläne schmieden ist gut und sinnvoll und kann Freude bereiten, z. B. wenn es
um den nächsten Urlaub geht. Wichtige Entscheidungen, wie z. B. der Rückzug aus einer
belastenden Arbeitssituation oder aus einer
konfliktreichen Beziehung sollten jedoch erst
getroffen werden, wenn sich die erste Aufregung gelegt hat. Nicht alles ist so dramatisch, wie es vielleicht am Anfang scheint.

Haben Sie Mut, ALLE Fragen, auch vermeintlich simple, zu stellen! Neben den Ärzten können Ihnen die onkologischen Fachschwestern und -pfleger in den Kliniken
Ansprechpartner sein. Genauso wichtig ist
der Zugang zu den CML-spezifischen Internetforen, wie z. B. www.leukaemie-online.de
oder die Mitgliedschaft in einer Patienten
organisation, wie z. B. der Deutschen
Leukämie- und Lymphom-Hilfe e. V. und die
Teilnahme an einer CML-spezifischen Selbsthilfegruppe, die sich speziell um Aspekte der
CML kümmert, die bei anderen Leukämieerkrankungen nicht so sehr im Vordergrund
stehen. Da die CML eine sehr seltene Erkrankung ist, sind diese Ansprechpartner oft
die einzige Möglichkeit, mit anderen Patienten oder Angehörigen ins Gespräch oder in
den Online-Austausch zu kommen.
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GUT ZU WISSEN
Merkmale guter Gesundheitsinformation1
Eine Faustregel besagt: Glauben Sie eine Information
erst, wenn Sie sie bei mindestens zwei verschiedenen
Informationsanbietern gefunden haben. Nachfolgende
Hinweise geben Ihnen weitere Anhaltspunkte, die Ihnen
helfen, gute Gesundheitsinformation im Internet, aber
auch von anderen Quellen, zu erkennen.
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Aktuell und
korrekt:

Gute Information
erkennen:

Unabhängig
bzw. transparent:

Informationen sollten aktuell sein.
Prüfen Sie daher, von wann die Information stammt bzw. wann sie zuletzt
aktualisiert wurde. Fehlt die Angabe,
sollten Sie die Information mit Vorsicht
genießen. Besonders Angaben zu
Therapieschemata können veraltet sein
und sich schnell ändern, sodass es in
der Zwischenzeit neuere Erkenntnisse,
Studien oder Medikamente gibt. Die
sogenannten Leitlinien zur Diagnostik
und Therapie von Erkrankungen sind
beispielsweise eine gute Möglichkeit,
sich umfassend und über den neuesten
Stand zu informieren. Sie werden
regelmäßig von Fachleuten aktualisiert.

Es ist ein gutes Zeichen, wenn die
Internetseite oder die Broschüre
übersichtlich aufgebaut und die
Inhalte in verständlicher Sprache
geschrieben sind. Zahlen und Fakten – insbesondere Aussagen zu
Therapien – sollten mit seriösen
Quellen belegt sein. Gute Information zeichnet sich auch dadurch
aus, dass sie ausgewogen ist,
also z. B. Vor- und Nachteile eines
Verfahrens genannt werden.

Bevorzugen Sie unabhängige
Quellen wie z. B. den Krebsinformationsdienst, Krankenkassen oder
erfahrene Patientenorganisationen. Bei Internetseiten sollte
eindeutig erkennbar sein, wer für
die Inhalte verantwortlich ist und
ob die Seite finanziell unterstützt
wird und von wem. Sie können dies
meist bei „Über uns“, „Kontakt“
oder im „Impressum“ nachlesen.

Die ärztliche Leitlinie zur CML finden Sie
auf der Internetseite der Deutschen
Gesellschaft für Hämatologie und
Onkologie unter „Leitlinien“ oder „Mein
Onkopedia“ (www.dgho-onkopedia.de).

Seriös:
Der Anbieter sollte klarstellen,
dass die Information keinen
Arztbesuch ersetzen kann.
Weiterhin sollte eventuell
vorhandene Werbung deutlich
vom Inhalt der Seite unterscheidbar sein. Heilungsversprechen
sind in jedem Fall skeptisch zu
betrachten.

Quelle: www.leben-mit-cml.de/leben-mit-cml/nach-der-diagnose/richtig-informieren/

1

Für Internetseiten mit Gesundheitsinformationen gibt es Qualitätssiegel, die Ihnen als Anhaltspunkt
dienen können, wie transparent die
Information auf der Seite gehandhabt wird. Die in Deutschland
relevanten Siegel sind HON und
Afgis. Für die Vergabe des Siegels
wird jedoch nicht geprüft, ob der
Inhalt der Seiten korrekt ist.
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Aspekte einer chronischen Erkrankung
Zeit für ...
Lebensfragen

Zeit für ...
einen neuen
Alltag
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Vielleicht haben Sie die erste schwierige Etappe hinter sich und Ihr
Partner kann zuversichtlich in die Zukunft blicken. Trotzdem ist
möglicherweise nicht alles wie gewohnt? Vielleicht hat die Diagnose Sie zum Nachdenken veranlasst: „Wie schnell kann alles anders
sein? War mein Leben bisher so okay? Gibt es Stress, Sorgen,
Ballast, den ich loslassen will?“ Nehmen Sie sich die Zeit zum
Nachdenken. Fast immer ist es gut, mit vertrauten Personen über
schwierige Erfahrungen zu sprechen. Suchen Sie aktiv Gelegenheiten dazu und gestalten Sie eine ruhige Gesprächssituation.
Wundern Sie sich nicht, wenn nicht sofort alles wieder ins
Gleichgewicht kommt – auch Ihre Seele braucht Zeit.

Es ist nicht immer leicht, eine chronische Erkrankung zu akzeptieren. Sie haben jetzt nicht nur einen Partner,
Sie haben einen Partner mit CML. Es braucht Zeit, sich an diese ungewohnte Bezeichnung zu gewöhnen.
Neue Fragen tauchen auf, Medikamente müssen regelmäßig eingenommen werden. Das strikte Einnahmeschema und eventuelle Nebenwirkungen können anfangs belasten. Alltagsroutinen werden häufig
hinterfragt und neu geordnet. Nichts davon funktioniert von heute auf morgen – nehmen Sie sich auch hier
die Zeit, die Sie brauchen.
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Zeit für ...
sich selbst

Nehmen Sie sich Zeit für einen Spaziergang im Wald, einen Einkaufsbummel oder ein Treffen mit Freunden. Es ist nicht notwendig, dass Sie auf
liebgewordene Freuden verzichten. Sie dürfen sich erlauben, Ihren Alltag
auch einfach mal zu vergessen. Ob es der wöchentliche Wellnesstag ist
oder das ehrenamtliche Engagement, Sport in der Gruppe oder Auspowern
im Fitnessklub und vieles andere mehr: Genießen Sie es!

Zeit für ...
die Suche
nach dem
richtigen Weg
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Lassen Sie sich Zeit zum Verarbeiten der bisherigen Erfahrungen. Erlauben Sie sich, Dinge auszuprobieren und zu scheitern
– oder Erfolge zu haben. Sie haben Zeit, den richtigen Weg zu finden! Sie haben auch Zeit, den Blick zu weiten: Das Leben
mit und ohne Erkrankung hält immer Überraschungen bereit.
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Der
Verunsicherung
vorbeugen
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Die Krankheit des Partners kann auch Ängste um die eigene Gesundheit
wecken. Das Gute daran: Sie passen besser auf sich auf. Der Nachteil:
Besonders in Phasen der Ermüdung und Erschöpfung besteht das Risiko,
körperliche oder seelische Empfindungen überzubewerten. Aus der
Sorge wird dann eine zusätzliche Belastung. Das muss nicht sein!
Sprechen Sie im Zweifelsfall mit Ihrem Arzt über Ihre Beschwerden.

Die Diagnose CML erlaubt Optimismus und bietet Hilfe durch
gute Medikamente. Trotzdem können Zeiten der Unsicherheit und
Sorgen auftreten, z. B. bei Kontrolluntersuchungen, bei unklaren
Beschwerden oder körperlichen Veränderungen.
Möglich ist auch, dass Berichte über unterschiedliche Krankheitserfahrungen und andere Leukämieformen, wie ALL, AML oder
CLL, zu Verwirrung und Unsicherheit beitragen. Gerade das
Internet hat hier häufig mit seinen zum Teil veralteten oder
negativen Berichten einen großen Anteil daran. Patienten, die
neu diagnostiziert sind und nur die aktuellen Medikamente
kennen, erleben CML anders als Personen mit einem langjährigen
Verlauf. Wenn Sie sich mit anderen Patienten oder Angehörigen
austauschen möchten, dann wenden Sie sich an die im Anhang
aufgeführten Adressen oder fragen Sie bei Sorgen und Zweifeln
Ihren Arzt.

Auch Angehörige können erkranken. Dann muss der Sorge um die
eigene Gesundheit Priorität eingeräumt werden. Symptome und
medizinische Maßnahmen sollten auch Sie nicht auf die lange Bank
schieben. Entscheiden Sie sich im Konfliktfall für das, was notwendig
ist und gehen Sie liebevoll mit sich um. Das wünscht sich sicher auch
Ihr Partner.

Achten Sie
auf sich
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Wenn Sie sich zu viele Sorgen machen, um Ihren Partner oder sich
selbst, hilft oft schon eine kurze Auszeit, z. B. ein Spaziergang, das
Schmökern in einem schönen Buch, kurz gesagt, all das, was Ihnen
Freude macht und was für Sie zur Freizeit gehört. Gönnen Sie sich jeden
Tag mindestens eine halbe Stunde davon, testen Sie, was Ihnen guttut!
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Mit Kindern im
Gespräch bleiben

Kinder fühlen mit ihren Eltern. Manchmal besteht das Risiko, dass sie in der Aufregung um die
Erkrankung eines Elternteils einfach „vergessen“ werden. Dies liegt daran, dass Kinder jeden Alters
sich bei familiären Belastungen häufig unkompliziert und ruhig verhalten. Das ist ihr Beitrag zur
Entlastung der Eltern. Trotzdem brauchen und wünschen Kinder offene und ehrliche Informationen, die
je nach Lebensalter verständlich gegeben werden sollen. Kinder spüren in der Regel intuitiv, wenn
Vater oder Mutter Sorgen haben, verheimlichen ist nicht möglich. Sprechen Sie also mit ihnen über ihre
Gedanken und Gefühle. Bei kleinen Kindern können altersgerechte Broschüren oder Bilderbücher
einbezogen werden. Auch Gespräche mit den Erziehern im Kindergarten oder mit einer Vertrauensperson in Kindergarten oder Schule können entlasten. Ältere Kinder sollten Sie frühzeitig mit in die neue
Alltagsroutine integrieren und ihnen z. B. mithilfe von Broschüren die Krankheit erklären.
Jugendliche, d. h. (fast) erwachsene Kinder, merken, wenn Eltern eigene Sorgen und Nöte von ihnen
fernhalten wollen und fühlen sich außen vor, nicht gebraucht. Darüber hinaus sind sie selbst manchmal
unsicher, ob die eigenen Fragen die Eltern zusätzlich belasten. Beides kann zu Missverständnissen
führen. Lösungsversuche münden schlimmstenfalls in gegenseitiger überfürsorglicher Belagerung oder
Entfremdung. Die Lösung allerdings ist oft einfach: Sprechen Sie miteinander so, wie Sie bisher offene
Fragen geklärt haben. Wenn Sie dabei Unterstützung benötigen, können Sie sich familienexterne
Gesprächspartner, z. B. auch bei den Krebsberatungsstellen, suchen.
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GUT ZU WISSEN
Eine chronische Erkrankung kann dazu führen, dass Fragen der Partnerschaft
oder Sexualität vorübergehend als wenig wichtig gelten. Nachdem medizinische
und medikamentöse Strategien geklärt wurden, wächst jedoch in den meisten
Fällen der Wunsch, die bisher gewohnte partnerschaftliche Beziehung und
manchmal vernachlässigte körperliche Nähe wiederzuentdecken.

Impulse für die
Partnerschaft
22

Wenn Sie mit Ihrem Partner schon viele gute, gemeinsame Jahre verbracht
haben, wird es Ihnen auch gelingen, den Weg zurück in Ihre stabile Partnerschaft zu finden. Schwierigkeiten kann es geben, wenn die jeweils gewählte
Aufteilung von Rollen und Aufgaben verändert werden muss. Vielleicht braucht
derjenige, der Ihnen bisher stets Unterstützung und Hilfe gegeben hat, jetzt Ihre
Initiative? Dazu gibt es keinen richtigen oder falschen Weg, aber viel zu
entdecken, z. B. neue Impulse oder Fähigkeiten, die der jeweils andere ins
Alltagsmanagement einbringt. Ein gemeinsames Gespräch kann Klarheit
schaffen und Ihnen Sicherheit geben. Taten statt Worte? Auch das ist möglich,
wenn die Basis stimmt. Ein Menü kochen oder eine Überraschungsreise buchen,
das Zimmer selbst renovieren oder die ganze Wohnung putzen. Kurz, den
anderen mit einer ganz neuen Seite überraschen. Probieren Sie es aus, viel kann
dabei nicht schief gehen.

(junge) Beziehung und Liebe die Belastung dieser Erkrankung? Diese
Frage werden Sie sich beide stellen. Wie stets, gibt es auch hier keine
richtigen oder falschen Gefühle, nur ehrliche Gespräche miteinander.
Lassen Sie sich von Urteilen und Vorurteilen anderer nicht irritieren.
Wir möchten Sie erinnern: CML hat eine gute Prognose. Medizinische
Fragen sollten Sie gemeinsam mit Ihrem Arzt klären. Frühlingsgefühle
und Schmetterlinge im Bauch sollten Sie so lange wie möglich hegen
und pflegen. Sie sind oft ein „Allround-Heilmittel“.

Wenn Sie gerade in der Familienplanung sind, sprechen Sie unbedingt den behandelnden Arzt darauf an,
wie während der gewählten CML-Behandlung ein
Kinderwunsch erfüllbar ist.
Weitere Informationen erhalten Sie über die Hotline
der Intitiative „Leben mit CML“ (Seite 38).

Für viele Menschen gehört Sexualität zu einer Partnerschaft. Denken
Sie darüber nach, wie das bei Ihnen, aber auch bei Ihrem Partner vor
der Erkrankung war. Vielleicht hat Ihr Partner trotz seiner Erkrankung
den Wunsch nach zärtlichen oder sexuellen Kontakten? Vielleicht aber
auch nicht. Möglicherweise möchte er aber auch nur Ihre Bedürfnisse
befriedigen? Derartige Fragen können auftreten, wenn die Erkrankung
und Therapie nicht mehr im Vordergrund stehen. Sprechen Sie
miteinander ohne Scheu, seien Sie offen, kreativ und genießen Sie
gemeinsam, so wie es für Sie beide gut ist.
23

Wenn Sie Ihren Partner erst vor nicht zu langer Zeit kennengelernt oder nach
einer (vielleicht belastenden) Trennung einen neuen Partner gefunden haben,
sind plötzlich alle neuen Träume und Wünsche infrage gestellt. Trägt unsere
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GUT ZU WISSEN

Der Überforderung entgegenwirken

Vieles in Ihrem Alltag wird trotz der Erkrankung „wie
früher“ sein, doch in manchen Bereichen muss sich
das gemeinsame Leben an die chronische Erkrankung
anpassen. So wird Ihr Partner z. B. in Zukunft regelmäßige Arzttermine für Behandlungsgespräche oder
Kontrolluntersuchungen wahrnehmen müssen.
Vermutlich möchten Sie ihn zu den meisten Terminen
begleiten, schaffen es aber nicht immer. Hier können
Sie beispielsweise gut jemanden aus der Familie oder
dem engeren Freundeskreis um Unterstützung bitten.

In den mittleren Lebensjahren befinden sich viele Frauen und Männer in einer Art
„Sandwich-Position“ mit komplexen Aufgaben: Oft leben noch die Kinder im Haushalt und
Eltern oder Schwiegereltern benötigen zunehmend Aufmerksamkeit oder Pflege. Hinzu kommt
häufig noch berufliches Engagement. Das kann niemand alleine schaffen.
Viele Menschen spüren intuitiv, wenn ihr „Energietank“ fast leer ist. Aber nicht jeder. Der
Gedanke, dass es ohne Sie nicht geht, sollte ein Warnsignal sein. Wie geht es Ihnen?
Schöpfen Sie nach wie vor „aus dem Vollen“? Oder müssen Sie bereits Ihre letzten Reserven
einbringen? Spätestens dann möchten wir Sie erinnern, dass auch Sie ein Recht auf Lebensqualität haben. Wenn Sie das Gefühl haben, dass zu viele Aufgaben auf Dauer eine einzige
Belastung sind, müssen Entscheidungen getroffen werden. Dazu möchten wir Ihnen einige
Überlegungen vorstellen:
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Genauso wird die regelmäßige Medikamenteneinnahme fester Bestandteil im Alltag Ihres Angehörigen
werden. Durch Motivation, Erinnerung oder Gespräche können Sie ihn auch bei dieser manchmal
schwierigen Aufgabe, an die nun jeden Tag gedacht
werden muss, unterstützen. Auch hier jedoch müssen
Sie die Verantwortung nicht alleine tragen und dürfen
sich Unterstützung innerhalb der Familie einholen.

Die alltäglichen Gewohnheiten zu verändern ist immer am schwierigsten. Hilfreich ist
dabei die Frage nach der Priorität. Was ist wichtig? Was kann und will ich delegieren? Und
haben Sie dann auch den Mut, Ihre neuen Pläne in die Tat umzusetzen. Wenn Familienmitglieder notwendige Veränderungen als unbequeme Störung der bisherigen Arbeitsaufteilung
empfinden, sollten Sie sich nicht irritieren lassen. Sorgen Sie konsequent für Umsetzung und
für sich. Lassen Sie sich von guten Freunden darin bestärken, dass Sie auf dem richtigen Weg
sind. Schon nach kurzer Zeit werden sich alle an das neue Familienleben gewöhnt haben.
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Manchmal muss man sich zwischen Beruf und Familie
entscheiden. Erledige ich restliche Arbeit durch Überstunden oder
begleite ich meinen kranken Partner? Wie vereinbare ich Dienstreisen und Fortbildungsveranstaltungen mit dem Wunsch zu Hause
zu sein? Ausgehen mit Kollegen? Beförderungen und Karriere?
Gibt es finanzielle Engpässe? Risiken?
Jede einzelne dieser Fragen kann weitreichende Auswirkungen
haben, daher brauchen Entscheidungen dazu Zeit und sorgfältiges
Überdenken. Die wichtigsten Orientierungspunkte sind: Was will
ich? Was brauche ich?
Wenn Ihre Entscheidungen Konsequenzen für Ihren erkrankten
Partner haben, werden Sie sicher auch mit ihm darüber sprechen.
Sie können ihm meistens mehr zumuten als Sie glauben. Das
ehrliche Gespräch ist dabei wichtiger, als zuviel oder falsche
Rücksichtnahme auf vermeintliche Bedürfnisse und Wünsche des
anderen.
Viele Entscheidungskonflikte brauchen sinnvolle Perspektiven
und Ziele. Denken Sie daran, auch Sie sollen lange, gut und
gesund leben! Wie soll Ihr Leben in fünf oder zehn Jahren sein?
Wünsche und Träume haben in jeder Lebensphase ihre Berechtigung. Auch wenn sie sich nicht immer erfüllen, lohnt es sich,
darüber nachzudenken. Wagen Sie, zu träumen.
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Vom Umgang mit schwierigen
Situationen
Konflikte im Alltag

Probleme, Stress und Krisensituationen gehören zum Leben dazu. Jede
Beziehung, jede Partnerschaft, jede Familie hat ihr eigenes Stress-, Konflikt- und Krisenpotenzial. Meistens besteht der Wunsch, Schwierigkeiten
sofort aus dem Weg zu räumen und die partnerschaftliche oder familiäre
Harmonie wieder herzustellen. Bei langdauernden Erkrankungen kann das
nicht sofort gelingen. Dann ist Geduld notwendig. In schwierigen Zeiten
muss nicht alles geklärt werden und manches verliert an Bedeutung.
Nehmen Sie sich Zeit für die Klärung offener Fragen, überlegen Sie sich, was dringend und
wichtig ist. Für Ihren erkrankten Partner gehört es zur Normalität im Leben mit der Erkrankung, dass er nicht im Übermaß geschont bzw. „verschont“ wird.
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Sprechen Sie Problemaspekte an, ein vorübergehender Streit oder eine Unstimmigkeit in
der Beziehung kann jedem zugemutet werden. Vermeiden Sie allerdings, dass sich nicht
geklärte Probleme „chronifizieren“. Chronische Stressfaktoren sind für alle ein Gesundheitsrisiko. Sollten Sie selbst oder Sie gemeinsam keine Lösung finden, suchen Sie Beratung oder
Hilfe z. B. in einer Krebsberatungsstelle, beim Psychologen oder bei einer Selbsthilfegruppe.

Nehmen Sie sich Zeit, über den eigenen Kräftehaushalt
nachzudenken. „Was brauche ich gerade jetzt? Was wird
mir zuviel?“ Gehen Sie notwendige Veränderungen
entschlossen und gleichzeitig in Ruhe an, denn jeder
Mensch braucht auch Pausen! Ein häufig anzutreffendes
Phänomen ist die Neigung von Angehörigen, mehr und
unermüdlich aktiv zu sein. Sollte das auf Sie zutreffen,
befragen Sie Ihren Körper und Ihre Seele nach der „Tankfüllung“.

Sie selbst geraten
in eine Krise.
Was ist dann
wichtig?

Bei Unsicherheit ist es oft hilfreich, mit vertrauten Personen
darüber zu sprechen. Sie dürfen auch negative Gedanken und
Gefühle zulassen: Wut auf den Partner, Selbstmitleid oder
Zorn, denn auch Ihr Leben verändert sich. Deswegen kann
nicht nur Ihr Partner, sondern auch Sie können Stimmungsschwankungen erleben. Seien Sie hier nachsichtig mit sich
selbst. Bei Fehlern oder Verletzungen kann man diese klären
oder sich entschuldigen. Wenn es neben Ihrem erkrankten
Angehörigen jemanden gibt, mit dem Sie über Ihre Sorgen und
Gefühle sprechen können, dann tun Sie es.
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Wer in einer Krise alleingelassen wird, kann eine ernstzunehmende
psychische Krankheit entwickeln. Nehmen Sie sich und Ihre Empfindungen ernst und überlegen Sie, ob die oben genannten Krisenstrategien
auch für Sie selbst gelten. Versuchen Sie nicht, das Gefühl der Hilflosigkeit oder Ausweglosigkeit auszuhalten. Suchen Sie sich Hilfe, das ist
sehr wichtig!

Wenn sich Ihr
erkrankter Partner
in einer Krise 
befindet, gibt es
gute Möglichkeiten,
ihn zu unterstützen.
Folgende Hinweise
können hier
hilfreich sein:

Weil die Seele oftmals mehr Zeit braucht als alles andere, kann es
sein, dass Sie manchmal glauben, das Leben nicht mehr unter Kontrolle
zu haben. Sollte das für Sie zutreffen, befinden Sie sich wahrhaftig in
einer Krise. Um aus dieser Situation herauszufinden benötigt jeder
Betroffene, auch Sie als Partner, Hilfe. Vertrauen Sie der therapeutischen
Kompetenz der Ärzte, der Wirksamkeit der Therapie und nehmen Sie
hilfreiche soziale Unterstützung , z. B. auch Unterstützung bei der
häuslichen Pflege des Erkrankten über die Kranken- und Pflegekasse an.
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Wenn sich Ihre seelische Situation nicht bessert und Ihre Lebensfreude anhaltend auf dem Tiefpunkt bleibt, ist psychologische oder psychotherapeutische Unterstützung notwendig. Gespräche mit Mitarbeitern
von Krebsberatungsstellen, mit Psychologen, Psychotherapeuten oder
Selbsthilfegruppen können dann emotionale Entlastung und Unterstützung geben (hilfreiche Adressen finden Sie ab Seite 38).
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Zeigen Sie Ihre Absicht, schwere Zeiten mit ihm gemeinsam
durchzustehen. Bleiben Sie bei ihm, auch in schweren Stunden.
Lassen Sie sich in Ihrer Zuversicht, dass die Krise überwunden
wird, nicht beirren. Respektieren Sie trotzdem seinen Wunsch,
eventuell auch alleine zu sein und manche Dinge (vorläufig) nicht
anzusprechen.
Zu einer Krise gehören starke Gefühle. Für Betroffene selbst
ist es nicht einfach, diese zu ertragen und gleichzeitig immer
angemessen mit anderen zu kommunizieren. Haben Sie dafür
Verständnis und nehmen Sie gelegentliche, heftige Gefühlsreaktionen, vielleicht auch ungewohnte Aggressionen, nicht
persönlich, sondern als Ausdruck einer schwierigen Lebenssituation. Sollte Sie das stark belasten, sprechen Sie es an, wenn
notwendig auch mit vertrauten Personen. Das ist nicht immer
möglich, aber Sie müssen trotzdem nicht alles Schwierige
ertragen. Denken Sie deswegen auch daran, für sich selbst zu
sorgen. Eine Möglichkeit ist, Distanz zum Geschehen zu nehmen
und sich „etwas Gutes“ zu tun. Warten Sie, bis Sie sich wieder
belastbar fühlen, bevor Sie sich der Situation stellen.
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GUT ZU WISSEN

Darüber hinaus
gilt ganz
allgemein:

Manchmal besteht das Risiko, dass sich das ganze Leben nur noch um die
Erkrankung dreht, alles andere wird nebensächlich. Wenn sich Gespräche und
Überlegungen meistens, bisweilen ausschließlich, mit der Erkrankung oder der
erkrankten Person befassen, sollten Sie prüfen, ob das notwendig ist. In jedem
Fall besteht Anlass, sich daran zu erinnern, dass es neben der Diagnose CML und
der damit verknüpften Lebensumstellung durch therapeutische Aufgaben auch
viele andere wichtige und gesunde Erfahrungen im persönlichen Leben und in der
Familie gibt. Auch wenn Sie unsicher sind, dürfen Sie überlegen, ob Sie ein
gemeinsames Ferienwochenende, einen Kino- oder Konzertbesuch, das Treffen
mit Freunden im Verein, eine Wanderung in der Familie und vieles andere mehr
planen und umsetzen wollen. Geben Sie gemeinsam der Erkrankung den Raum,
den sie wirklich braucht, nicht mehr und nicht weniger. Es ist nicht NOT-wendig,
Zeit und Ort für schöne Dinge und Erlebnisse zu vernachlässigen.

Viele CML-Patienten können ihren Alltagsaktivitäten
in einem normalen Rahmen nachgehen, wenn ihre
Erkrankung durch die Behandlung stabilisiert wurde.
Sie gehen arbeiten, betreiben Hobbys und Sport und
pflegen soziale Kontakte. Es gibt jede Menge gute
Gründe, im Rahmen der individuellen Möglichkeiten
zu versuchen, ein möglichst normales Leben zu
führen.
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Der gesunde Partner als
Auskunftszentrale
Besonders zu Beginn der Erkrankung, aber auch in schwierigen
Krankheitsphasen neigen Angehörige außerhalb der Kernfamilie
oder auch enge Freunde zur Schonung des Erkrankten. Der gesunde
Partner erhält dann häufig die
Funktion eines „Auskunftsbüros“.
Viele, auch gut gemeinte und
liebevolle Anrufe und Nachfragen
können zusätzlich belasten und
Ihnen wertvolle Zeit der Ruhe und
Entspannung nehmen.
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Hier ein paar
hilfreiche Tipps zur
Kommunikation mit
Verwandtschaft und
Freunden:

Schaffen Sie sich „Telefon- und Ruhezeiten“, in denen Sie zu
sprechen bzw. nicht zu sprechen sind.
Delegieren Sie die Auskunftsfunktion an andere Familienmitglieder,
selbstverständlich mit Einverständnis der erkrankten Person.
Nehmen Sie Rücksicht darauf, was Ihr erkrankter Partner von sich
berichtet haben möchte und sprechen Sie darüber, was er Ihnen selbst
abnehmen kann und will.
Wählen Sie „egoistisch“ aus: Pflegen Sie Kontakte mit Menschen,
die Ihnen und Ihrem erkrankten Angehörigen guttun. Sie müssen nicht
jede Neugier befriedigen!

35

Zu guter Letzt
Jeder Mensch, der an einer CML erkrankt, will so gut
wie möglich und so lange wie möglich damit leben. Das
darf auch für Sie als Partner gelten. Zum einen, weil Sie
bei der Krankheitsbewältigung Ihres Angehörigen eine
bedeutende Rolle spielen. Zum anderen, weil auch Sie
das Recht auf eine möglichst gute Gesundheit haben!
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Wir hoffen, wir konnten Ihnen mit dieser Broschüre einige nützliche
Hinweise geben, Fragen beantworten oder zu neuen Gedanken anregen.
Wir würden uns freuen, wenn der ein oder andere Hinweis oder Gedanke
Ihnen auf Ihrem Weg als Begleiter eines an CML erkrankten Menschen ein
Stückchen weiterhilft.
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Es ist gut, dass es Sie gibt!
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Ihr Team von „Leben mit CML“
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Weiterführende Informationen
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Ansprechpartner und
Internetadressen

Deutsche Leukämie- &
Lymphom-Hilfe
Telefon: 0228 33889-200
E-Mail: info@leukaemie-hilfe.de
Homepage: www.leukaemie-hilfe.de
Kompetenznetz Leukämie
Telefon: 0621 383-6966
E-Mail: zentrale@kompetenznetz-leukaemie.de
Homepage: www.kompetenznetz-leukaemie.de
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KID – Krebsinformationsdienst des
deutschen Krebsforschungszentrums
Täglich 8-20 Uhr (auch am Wochenende)
Telefon: 0800 4203040
(innerhalb Deutschlands gebührenfrei)
Homepage: www.krebsinformationsdienst.de
Initiative „Leben mit CML“ –
Hotline von Novartis Pharma GmbH
Mo. bis Fr. 8-18 Uhr
Telefon: 0800 0454832
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz und
Mobilfunknetz)

www.leben-mit-cml.de
Initiative „Leben mit CML“: Diese Internetseite von Novartis
Pharma GmbH informiert über das Krankheitsbild der CML, ihre
Diagnose und Therapie. Die Seite bietet außerdem Tipps für ein
Leben mit CML.
www.leukaemie-online.de
Internetseite der Leukämie-Online e. V.: Die Seite stellt
Informationen zu Leukämien bereit, darunter auch zu CML.
Diskussionsforen bieten die Möglichkeit zum Austausch mit
anderen Leukämie-Betroffenen.

www.krebsinformationsdienst.de
Über die Internetseite des Krebsinformationsdienstes (unter
„Wegweiser“, „Adressen“ und dann „Psychoonkologen“)
können Sie ambulant psychotherapeutisch arbeitende Psychoonkologen in Ihrer Umgebung suchen. Alle haben eine von
der Deutschen Krebsgesellschaft e. V. anerkannte Weiterbildung in der Beratung und Behandlung von Krebspatienten.

www.cml-bei-kindern.com
CML bei Kindern: Internetseite für Eltern, deren Kinder an CML
erkrankt sind. Die Seite wird von einem betroffenen Vater
geleitet und bietet Austauschmöglichkeiten und umfangreiche
Informationen zu CML im Kindheitsalter.
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Die Initiative „Leben mit CML“

Empfehlenswerte
Broschüren

Chronische myeloische Leukämie (CML) –
Umfassende Informationen für Patienten
und Angehörige
Novartis Pharma GmbH, Roonstr. 25, 90429 Nürnberg
Erhältlich auf www.leben-mit-cml.de oder direkt bei der
CML-Hotline (siehe Seite 38).

informiert CML-Patienten über die Erkrankung
unterstützt den Dialog zwischen Patienten und Ärzten

Die Initiative

Chronische myeloische Leukämie (CML) –
Ein Überblick für Patienten und Angehörige
Novartis Pharma GmbH, Roonstr. 25, 90429 Nürnberg
Erhältlich auf www.leben-mit-cml.de oder direkt bei der
CML-Hotline (siehe Seite 38).
Die blauen Ratgeber –
Nr. 20: Leukämie bei Erwachsenen
Deutsche Krebshilfe e. V., Buschstr. 32, 53113 Bonn
E-Mail: deutsche@krebshilfe.de
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Die blauen Ratgeber –
Nr. 42: Hilfen für Angehörige
Deutsche Krebshilfe e. V., Buschstr. 32, 53113 Bonn
E-Mail: deutsche@krebshilfe.de

bietet umfangreiche Materialien zur Therapie
begleitung
informiert über Patientenveranstaltungen und
Selbsthilfegruppen

spezifische Informationen zu CML
einen persönlichen Erinnerungsservice zur
Medikamenteneinnahme

Auf Wunsch
bekommen Sie:

die App „Leben mit CML“ mit Tipps zum
Therapiemanagement
Melden Sie sich an unter www.leben-mit-cml.de
Hier erhalten Sie auch die Möglichkeit, Materialien, eine
App oder einen Film herunterzuladen oder zu bestellen. Auch
die Mitarbeiter der CML-Hotline (siehe Seite 38) helfen
Ihnen gerne bei der Bestellung und sind persönlich für Sie
da, um Ihre individuellen Fragen zu CML zu beantworten.

Die Initiative „Leben mit
CML“ der Novartis Pharma GmbH möchte
CML-Patienten und deren
Angehörige unterstützen,
bestmöglich mit der Erkrankung umgehen zu
können. In enger Zusammenarbeit mit Fachärzten
und Patienten hat die
Initiative Materialien entwickelt, die zu Ihrer Information und Unterstützung
im Alltag dienen.
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CML-HOTLINE: 0800 0454832
(kostenlos aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz)

Eine Initiative der
Novartis Pharma GmbH
Roonstraße 25
90429 Nürnberg

www.leben-mit-cml.de

