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LIEBE PATIENTIN, LIEBER PATIENT,

die Diagnose Krebs ist ein schwerer 
Schicksalsschlag und stellt bei den 
meisten Menschen das normale Le-
ben auf den Kopf. 

Meist bleibt der Krebs lange unent-
deckt. Es gibt keine typischen Anzei-
chen als Frühwarnsignale und keine 
Früherkennung für die Erkrankung. 
Vom Beginn der Organveränderung 
bis zum Auftreten von Beschwer-
den können viele Monate vergehen. 
Wenn dann die Diagnose feststeht, 
ist die Erkrankung meist schon fort-
geschritten. 

Sie und Ihre Angehörigen betre-
ten einen Weg mit vielen Fragen:  
Welche Behandlung ist für mich 
möglich? Welche Medikamente pas-
sen am besten zu mir? Wie kann ich 
meine Lebensqualität erhalten oder 
verbessern? Was muss ich beachten 
und worüber muss mein Arzt infor-
miert werden?

Wir möchten mit dieser Broschüre 
dazu beitragen, einige Ihrer Fragen 
zu beantworten. Denn auch nach 
aufklärenden Gesprächen mit medi-
zinisch geschulten Fachkräften ist es 
meist hilfreich, Informationen zum 
Nachlesen zu haben. 

Es gibt wirksame Chemotherapien 
zur Behandlung von fortgeschritte-
nem Bauch spei chel drüsen krebs. 

In der vorliegenden Broschüre wird  
speziell auf die Behandlung mit  
Onivyde® eingegan gen. Sie erfah-
ren, warum Ihnen diese Behandlung 
empfohlen wurde und welche Ne-
benwirkungen möglicherweise auf - 
treten. Sie kann das Gespräch mit 
Ihrem Arzt nicht ersetzen, aber er-
gänzen. 

Ihr Onivyde®-Behandlungsteam

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text bei Personenbezeichnungen und be-
rufsbezogenen Bezeichnungen die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe 
gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte 
Sprachform beinhaltet keine Wertung.




