
Orientierung bei metastasiertem Brustkrebs
Die Diagnose und das Leben mit metastasiertem Brustkrebs stellen Betroffene 
und ihr Umfeld vor große Herausforderungen. Mit unserer Initiative „Onkopilotin“ 
möchten wir Orientierung geben und Sie in jeder Phase unterstützen – vom  
ersten Verdacht auf metastasierten Brustkrebs über die Diagnose und Therapie 
bis hin zum Abschiednehmen.

www.onkopilotin.de
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Miteinander reden

Auf Bedürfnisse hören
Wir sprechen nicht über Patient*innen und Wegbegleiter*innen, ohne mit ihnen zu sprechen  
und arbeiten eng mit Betroffenen und Expert*innen zusammen.

Unterstützungs- und Informationsangebote erarbeiten wir gemeinsam mit allen Beteiligten  
in sogenannten „Co-Creation“-Prozessen – von der ersten Idee bis hin zur Umsetzung.

Wir stellen sicher, dass alle erstellten Materialien und Angebote akkurat, vertrauenswürdig  
und von Patientenvertreter*innen und Fachkräften geprüft sind.

Wegweisende Inhalte schaffen
Um ein relevantes Angebot schaffen zu können, setzen wir auf eine enge und gleichberechtigte  
Zusammenarbeit mit Patient*innen, Patientenvertreter*innen, Breast Care Nurses, behandelnden 
Ärzt*innen sowie Psychoonkolog*innen. Außerdem schließen wir stets das Umfeld der Betroffenen ein.

Kommunikation fördern: Der Austausch zwischen allen Beteiligten ist ein wichtiger Faktor im  
Umgang mit metastasiertem Brustkrebs – sowohl hinsichtlich der Therapie als auch im privaten 
Umfeld. Wegbegleiter*innen sind für Patient*innen meist die wichtigste Stütze. Deshalb möchten 
wir auch Ihnen Hilfestellungen anbieten.

Gemeinsam Entscheidungen treffen: Eine gute Vorbereitung auf das Gespräch mit Ärzt*innen  
ermöglicht eine zielführende Kommunikation. Denn wenn man miteinander auf Augenhöhe  
spricht, können Ärzt*innen auch die Sicht ihrer Patient*innen kennenlernen. 

Palliative Versorgung: Diesen Begriff verbindet man aktuell leider meist mit Schrecken; man  
denkt an Hospiz und einen nahenden Tod. Dieses Vorurteil wollen wir abbauen, indem wir über  
die vielfältigen Möglichkeiten der palliativen Versorgung aufklären.

Relevante Themen wie palliative Versorgung,
Hilfestellungen für Wegbegleiter*innen,  
Tipps zu Kommunikation – Onkopilotin startet  
in Kürze auf
www.onkopilotin.de

Über Gilead Sciences
Gilead Sciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das innovative Arzneimittel für medizinische Bereiche 
erforscht, entwickelt und vermarktet, in denen hoher Bedarf für medizinischen Fortschritt besteht. Unser Ziel ist 
es, gerade Menschen mit schweren Erkrankungen Perspektiven zu geben. Weitere Informationen finden Sie unter 
gileadsciences.de

www.onkopilotin.de
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