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KURZANLEITUNG ZUM MASCC ANTIEMESIS-FRAGEBOGEN 
(MAT) 

Was befindet sich auf der CD mit dem Titel “MASCC Antiemesis-
Fragebogen (MAT)”?  Auf dieser CD finden Sie: 

Der MASCC Antiemesis-Fragebogen (MAT): 

Ein leicht zu handhabender Fragebogen um zu ermitteln, ob Patienten/-
innen, die eine Chemotherapie erhalten, aufgrund dieser Chemotherapie 
unter Übelkeit oder Erbrechen leiden.   

Der MAT ist im Word- und im PDF-Format erhältlich.    

Anleitung: 

Wie man auf den Fragebogenvordruck zugreift und wie man die Patienten/-
innen anleitet, diesen richtig zu benutzen. 

Auswertungsbogen: 

Soll helfen, Veränderungen im Gesundheitszustand der Patienten/-innen zu 
verfolgen, wie gut deren Emesis unter Kontrolle ist und welche Maßnamen 
ergriffen wurden, damit sich der Zustand der Patienten/-innen verbessert. 

WIE GREIFE ICH AUF DIE FRAGEBOGENVORDRUCKE AUF 
DER CD ZU? 

Sie können die MAT-Fragebogendatei im Microsoft-Word-Format (.doc) 
von der CD einfach auf ihren Computer kopieren. Microsoft Word ist ein 
Teil des Microsoft Office Programmpakets. Sobald Sie diese Datei auf 
Ihrem Computer gespeichert haben, können Sie sie nach Ihren Wünschen 
individuell auf die Patienten/-innen anpassen und die Namen und 
Telefonnummern der Ärzte/-innen der Praxis und des Pflegepersonals 
eintragen.  Die meisten Nutzer (Patienten/-innen und Personen, die im 
Gesundheitswesen tätig sind) besitzen ein Microsoft 
Textverarbeitungsprogramm (Word oder Works), mit dem diese Datei 
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bearbeitet werden kann.  Die Dokumente können auch direkt von dieser 
Datei gedruckt werden. 

Sie können auch die PDF-Dateien (.pdf) von der CD auf Ihren Computer 
kopieren.  Diese Dateien benötigen zum Lesen und Ausdrucken ein Adobe 
Programm (Adobe Reader, kostenlos unter www.adobe.com erhältlich). Um 
die Dokumente im PDF-Format anzupassen und um die Antworten direkt in 
die PDF-Dateien eingeben und speichern zu können, benötigt man ein 
weiteres Adobe Programm, das nur käuflich zu erwerben ist, falls man es 
nicht schon hat. 

Zum Ausdrucken eignen sich sowohl die Word- als auch die PDF-Dateien.  
Jedoch besitzen viele Nutzer nicht die Adobe-Vollversion, die zur 
Bearbeitung der Dokumente benötigt wird. 

WIE HÄNDIGE ODER DRUCKE ICH DIE MAT VORDRUCKE 
AUS? 

Am besten speichern Sie die Dateien zunächst auf Ihrem Computer (obwohl 
sie auch direkt von der CD ausgedruckt werden können).  Dann gibt es 
mehrere Möglichkeiten: 

1) Sie können die Dateien direkt von der CD auf Papier ausdrucken, indem 
Sie zum Drucken entweder Microsoft Word oder das Adobe Programm 
benutzen 

2) Sie können die Dateien auf eine Diskette speichern und die Diskette dem 
Patienten / der Patientin zum Ausfüllen geben. Diese(r) kann dann die 
Dateien per E-Mail zurückschicken oder sie in Papierform ausdrucken 

3) Sie können Patienten die Datei per E-Mail zusenden, und sich diese per 
E-Mail oder in Papierform zurücksenden lassen.  Denken Sie daran, dass 
viele Menschen bereits Microsoft Word (für .doc-Dateien) besitzen, aber 
nicht die Adobe-Vollversion, die das Speichern der Antworten 
ermöglicht (in .pdf). 

Es ist wahrscheinlich eine gute Idee, diese Dokumente auf Ihrer Festplatte 
zu speichern, damit sie leicht zu handhaben und leicht verfügbar sind. 
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Alle Unterlagen auf dieser CD, den MAT und die dazugehörigen Dateien, 
finden Sie auch auf der MASCC Webseite, www.mascc.org. Darüber hinaus 
finden Sie auf dieser Webseite unter dem Abschnitt „Educational and 
Resource Centers“ auch andere Lehrmaterialien, Vorträge und Programme 
zum Thema Übelkeit und Erbrechen, sowie andere unterstützende 
Behandlungsmaßnahmen. 

WIE VERWENDE ICH DIESE VORDRUCKE? 

Lesen Sie sich bitte zuerst die Vordrucke durch, um Sie mit den Fragen und 
dem Layout vertraut zu machen. 

MAT, Seite 1:  

Anleitungsbogen für den Patienten / die Patientin: Es wäre gut, wenn Sie ein 
bis zwei Minuten darauf verwenden könnten, die Anleitung zusammen mit 
dem Patienten / der Patientin durchzugehen, um sich zu vergewissern, dass 
er / sie den Zweck dieses Fragebogens versteht und wie man ihn ausfüllt.   

Es ist auch hilfreich, den Patienten/-innen zu sagen, dass es nur einige 
Minuten dauert, den Fragebogen auszufüllen 

Sie werden sehen, dass es an einer zweckmäßigen Stelle ausreichend Platz 
auf dem Fragebogen gibt, wo Sie allgemeine Anleitungen für die Patienten/-
innen eintragen können, wenn diese Namen und die Telefonnummern von 
Kontaktpersonen benötigen. 

Vergewissern Sie sich bitte, dass der Patient / die Patientin die Definitionen 
von Übelkeit und Erbrechen versteht, wie auf  dem Anleitungsbogen 
erläutert.  Für die Hälfte der Fragen wird eine Ja- oder Nein-Antwort 
verlangt.  Wir empfehlen, die Fragen zur Intensität zusammen mit den 
Patienten/-innen durchzugehen. Vergewissern Sie sich, dass die Patienten/-
innen verstanden haben, dass es keine falschen oder richtigen Antworten 
gibt und dass es nur darum geht, wie er/sie sich fühlt. 

Wir empfehlen zudem, die Skalen zur Intensität zusammen mit den 
Patienten/-innen durchzugehen (siehe die Beispielfrage „Parken“), um 
sicherzugehen, dass sie verstanden haben, wie die Skalen funktionieren und 
dass man eine Zahl von 0 bis 10 markieren soll.  Sie sind genauso wie die 
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Schmerzskalen, die von 0 bis 10 gehen.  Die Frage nach dem Parken ist 
lediglich ein Beispiel.  Wir empfehlen, erst dann weiter zu machen, wenn 
Sie sicher sind, dass der Patient / die Patientin verstanden hat, wie die 
Fragen zu beantworten sind. 

Dies kann auch ein guter Zeitpunkt sein, um darüber zu sprechen, wie und 
wann die Seiten jeweils ausgefüllt und an Sie zurückgesandt oder 
zurückgegeben werden sollen. 

Denken Sie daran, dass die Patienten/-innen vielleicht nicht unter Übelkeit 
oder Erbrechen leiden.. In diesem Fall gibt es für sie weniger auszufüllen. 

MAT, Seite 2:  

Seite zur akuten Emesis: Es ist wichtig, dass Sie den Wochentag, das Datum 
und den Zeitpunkt eintragen, an dem der Patient / die Patientin diese Seite 
ausfüllen soll (24 Stunden nach Beginn der Chemotherapie).   

Machen Sie dem Patienten / der Patientin klar, dass diese Seite genau zu 
diesem Zeitpunkt ausgefüllt werden soll und nicht früher oder später. 

MAT, Seite 3:   

Seite zur verzögerten Emesis: Wieder ist es wichtig, den Wochentag und das 
Datum, an dem der Patient / die Patientin diese Seite ausfüllen soll, 
einzutragen (vier Tage nach Beginn der Chemotherapie). Der Zeitpunkt 
sollte betont werden. 

Wieder können wir nicht genug hervorheben, wie wichtig es ist,  ein paar 
Minuten darauf zu verwenden, den Patienten/-innen zu erklären, wie der 
MAT auszufüllen und zurückzusenden ist. 

Sie können übrigens diese Materialien, obwohl sie urheberrechtlich 
geschützt sind, gerne nach Ihrem Ermessen an andere im Gesundheitswesen 
tätige Personen und an Patienten/-innen weitergeben. 
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VERWENDUNG DES AUSWERTUNGSBOGENS 

Der Auswertungsbogen muss zwar nicht unbedingt ausgefüllt werden, kann 
aber einer der hilfreichsten Bestandteile im gesamten Prozess sein. Es gibt 
ein paar grundlegende Verwendungsmöglichkeiten:  

- Beobachten der Ergebnisse eines einzelnen Patienten / einer einzelnen 
Patientin in einem bestimmten Zeitraum 

- Sicherstellen, dass die entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden, 
wenn es dem Patienten / der Patientin nicht gut geht 

- Durch die Beurteilung mehrerer Patienten/-innen können Sie einen 
allgemeinen Überblick über Ihre Arbeit erhalten: Der Auswertungsbogen 
kann für eine Reihe von aufeinander folgenden Patienten/-innen geführt 
werden oder Sie können diesen für unterschiedliche Behandlungsgruppen 
führen (z.B. bei Chemotherapie für diejenigen Patienten/-innen, die 
Cisplatin, eine AC Kombination oder Carboplatin erhalten; nach Alter; 
nach Geschlecht; etc.) 

- zur Qualitätssicherung 

Benutzung des Auswertungsbogens: 

Die Einträge in den Spalten unter „Akutes Erbrechen”, „Akute Übelkeit”, 
„Verzögertes Erbrechen” und „Verzögerte Übelkeit” müssen den Antworten 
entsprechen, die die Patienten/-innen auf den einzelnen MAT 
Fragebogenseiten gegeben haben.  Folglich entspricht unter “Akutes 
Erbrechen” die erste Spalte der Frage Nr. 1; dabei bedeutet “1” ein Ja, und 
“2” ein Nein.  Die nächste Spalte, “Häufigkeit” enthält dann die Antwort auf 
Frage Nr. 2, d. h. die Anzahl der Male, die der Patient erbrochen hat.  
Entsprechend werden auch die zwei Spalten „Akute Übelkeit“ ausgefüllt. In 
die dritte Spalte  wird die Ja/Nein-Antwort zu Frage 3 eingetragen, und in 
die vierte Spalte die Angabe zur Intensität aus Frage 4.  Gleiches gilt für die 
Fragen zur verzögerten Emesis und die entsprechenden Spalten. 

Die letzte Spalte „Ergriffene Maßnahmen” kann bei der Beurteilung dessen, 
was wir in unseren Praxen tatsächlich tun, sehr hilfreich sein.  Dies kann für 
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jeden von uns sehr nützlich sein und ist besonders für Projekte zur 
Qualitätssicherung wichtig.  

Der Auswertungsbogen steht als Datei für Microsoft Word oder Microsoft 
Excel zur Verfügung (auch ein Teil des Microsoft Office Programmpakets). 
Excel ist leicht zu benutzen und sehr hilfreich bei der Auswertung der 
Ergebnisse. Der Auswertungsbogen im Word-Format  ist zwar ausgedruckt 
einfach zu verwenden, in Word können jedoch keine Berechnungen in 
Spalten durchgeführt werden wie in Excel.  

 


