
Helixor 

®

Misteltherapie bei
TumorerkrankungenICD-10-Kriterien für tumorbedingte Fatigue 

(Cancer-Related Fatigue) 
nach dem Vorschlag des National Cancer Institute der USA*, zur Dokumentation und Ablage in der Patientenakte

Patient/Patientin:  ____________________________________ Geburtsdatum:  ________________________________

Beobachtungszeitraum:  ________________________________________________________________________________

Täglich bzw. fast täglich bestehende Symptome während einer 
Zwei-Wochen-Periode im vergangenen Monat:

Das Zutreffen dieses Symptoms ist für die Diagnose Cancer-Related Fatigue obligat! 
A Deutliche Müdigkeit, Energieverlust oder inadäquat gesteigertes Ruhebedürfnis.  ja  nein

Darüber hinaus müssen fünf oder mehr der folgenden Symptome zutreffen!
A1 Gefühl allgemeiner Schwäche oder schwerer Glieder.  ja   nein

A2 Störung von Konzentration und Aufmerksamkeit.  ja   nein

A3 Mangel an Motivation oder Interesse, normalen Alltagsaktivitäten nachzugehen.  ja   nein

A4 Schlaflosigkeit oder vermehrter Schlaf.  ja   nein

A5 Schlaf wird nicht als erfrischend und erholsam erlebt.  ja   nein

A6 Notwendigkeit starker Anstrengung, um Inaktivität zu überwinden.  ja   nein

A7 Deutliche emotionale Reaktionen auf das Müdigkeitsgefühl
 (z. B. Traurigkeit, Frustration oder Reizbarkeit).  ja   nein

A8 Durch Müdigkeit bedingte Schwierigkeiten, alltägliche Aufgaben zu erledigen.  ja   nein

A9 Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis.  ja   nein

A10 Mehrere Stunden anhaltendes Unwohlsein nach Anstrengung.  ja   nein

Kriterien zur Beurteilung durch den behandelnden Arzt:

Das Zutreffen der folgenden drei Kriterien ist für die Diagnose Cancer-Related Fatigue obligat!
B Die Symptome verursachen ein klinisch bedeutsames Leiden oder eine
 Beeinträchtigung in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen.  ja   nein

C Anamnese, körperliche Untersuchungen oder Laborbefunde lassen darauf schließen,
 dass die Symptome Konsequenzen einer Tumorerkrankung oder ihrer Behandlung sind.  ja   nein

D Die Symptome sind nicht in erster Linie die Folge einer parallel bestehenden psychischen
 Erkrankung, wie Major Depression, somatoformer Störung oder Delir.  ja   nein 

*www.cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/fatigue/HealthProfessional
Die Helixor®-Präparate können im Rahmen einer kurativen Tumortherapie auf Kassenrezept 

verordnet werden, wenn sie zur Reduktion schwerwiegender Nebenwirkungen (wie unerwünschte 
Arzneimittelwirkung) verwendet werden, die beim bestimmungsgemäßen Gebrauch eines 
zugelassenen und verordnungsfähigen Arzneimittels auftreten. Dabei muss die unerwünschte 
Arzneimittelwirkung Gesundheitsstörungen verursachen, die die Lebensqualität auf 
Dauer nachhaltig beeinträchtigen oder sogar lebensbedrohlich sind (§ 12 Abs. 8 der 
Arzneimittelrichtlinie). Weitere Informationen dazu finden Sie auch im Internet unter 

www.helixor.de/fachkreise/beratung/erstattungsfragen.  
Helixor Heilmittel GmbH & Co. KG • Fischermühle 1 • 72348 Rosenfeld • mail@helixor.de • www.helixor.de

Für medizinische 

Beratung und für Fragen 

zur Erstattungsfähigkeit: 

 Telefon: 0800 9353-440* 

 Fax: 0800 9353-500* 

 E-Mail: beratung@helixor.de

*gebührenfrei aus dem 

deutschen Festnetz
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