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Liebe Patient*innen,  
Liebe Wegbegleiter*innen,

das Leben mit metastasiertem Brustkrebs stellt Betroffene und ihr Umfeld vor  
große Herausforderungen. Mit unserer Initiative „Onkopilotin“ möchten wir Orien-
tierung geben und Sie in jeder Phase unterstützen – vom ersten Verdacht auf  
metastasierten Brustkrebs über Diagnose und Therapie bis hin zum Abschied  
nehmen.

Herzliche Grüße

Ihr Team von Onkopilotin

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, ver-
trauenswürdig und von Patientenvertreter*innen und Fachkräften geprüft sind.



Um ein relevantes Angebot schaffen zu können, setzen wir auf eine enge und 
gleichberechtigte Zusammenarbeit mit Patient*innen, Patientenvertreter*innen, 
behandelndene Ärzt*innen sowie Psychoonkolog*innen und weiteren Expert*innen. 
Außerdem schließen wir stets das Umfeld der Betroffenen ein.

Kommunikation fördern: Der Austausch zwischen allen Beteiligten ist wichtig 
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 die Sicht ihrer 
Patient*innen besser kennenlernen, eine gute Voraussetzung, um gemeinsame 
Entscheidungen treffen zu können.

Palliative Versorgung: Dieser Begriff löst zunächst häufig einen Schrecken aus. 
Man denkt an Hospiz und einen nahenden Tod. Dieses Vorurteil möchten wir 
abbauen, indem wir über die vielfältigen Möglichkeiten der palliativen Versor-
gung aufklären.

Der Umgang mit der seelischen Belastung: Bei Betroffenen mit einer nicht 
heilbaren Erkrankung wirkt sich die psychische Bürde in vielen Fällen ebenso 
schwer aus wie die physische. Nicht nur bei den Patient*innen selbst, sondern 
auch bei ihren Wegbegleiter*innen. Eine psychoonkologische Behandlung 
stellt eine der besten Möglichkeiten dar solchen Herausforderungen zu  
begegnen. Durch unsere Expert*innen erhalten Sie Hilfestellungen und  
Übungen, die Sie in akuten Situationen oder supportiv zu einer solchen  
Behandlung anwenden können.

Wegweisende 
Inhalte schaffen



Voneinander lernen,  
miteinander diskutieren

Wir sind regelmäßig bei Veranstaltungen und Patientenkongressen vertreten.

Wir freuen uns darauf, Sie zu sehen – virtuell oder persönlich.

Über Gilead Sciences

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

Relevante Themen wie palliative Versorgung,
Hilfestellungen für Wegbegleiter*innen,  
Tipps zu Kommunikation finden Sie unter

www.onkopilotin.de

Gilead Sciences GmbH
Fraunhoferstraße 17, 82152 Martinsried b. München
info@gilead-sciences.de | www.gileadsciences.de
Tel: +49 (0) 89 899890 0D
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