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Trotz der Vielfältigkeit der
Tumorerkrankungen und trotz

moderner Therapiemethoden hält
sich im Sprachgebrauch hartnäckig
ein allgemeines Stereotyp: „Krebs“.
Es lässt, da assoziiert mit Vorstellun-
gen wie „Aussatz unserer Zeit“2,
mehr an mittelalterliche Seuchenzüge
mit Siechtum und Ausgrenzung den-
ken, denn an moderne Medizin. Wie
bei keiner anderen lebensbedrohli-
chen Erkrankung, ausgenommen
AIDS, kann die Diagnose „Krebs“
über die reale körperliche Bedroh-
lichkeit hinaus allein schon durch
den metaphorischen Überbau und
die damit verbundenen persönlichen
Unheilserwartungen traumatisch
wirken: Über die ängstigenden
Krankheitserwartungen und die
krankheits- und therapiebedingten
Beeinträchtigungen hinaus erfährt
der Betroffene durch das Stigma

„Krebs“ einen vielschichtigen psy-
chosozialen Leidenskomplex. Die
Forderung nach einer „ganzheitli-
chen Betreuung“ von Tumor-
patienten, die biologische, psychi-
sche und soziale Aspekte gleich-
gewichtig einbezieht, wird deshalb
nicht von ungefähr gerade in der
Onkologie mit besonderem Nach-
druck erhoben3. Es ist die Realisie-
rung der besonderen Belastungen,
denen Tumorkranke und deren An-
gehörige ausgesetzt sind, und dessen,
was die Arbeit mit Tumorkranken
für Pflegende und onkologisch tätige
Ärzte bedeutet4. 

Allgemein betrachtet bedeutet
„ganzheitliche Betreuung von Tu-
morpatienten“ das professionelle
Zusammenwirken von Onkologie
und Psychoonkologie. Hier soll die
Perspektive der Psychoonkologie
dargestellt werden.

Die Medizin hat die Aufgabe, 
den Kranken nicht nur am Leben, 

sondern auch im Leben zu halten.1

Hilfe in der
Lebenskrise

Die ganzheitliche Betreuung von Tumorpatienten
Von Wolfgang Senf
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Krebs und Psyche

Der Zusammenhang zwischen Krebs
und Psyche wird kontrovers disku-
tiert und interpretiert. Dabei taucht
heute leider immer noch die ungute
Vorstellung auf, „Krebs“ sei psy-
chisch bedingt, oder es besteht sogar
die Überzeugung von einer „Krebs-
persönlichkeit“, die schicksalhaft zur
Tumorerkrankung führe und den
Krankheitsprozess weitertreibe.
Dieser Mythos, der dazu geführt hat,
dass kranke Menschen zusätzlich
psychopathologisiert werden, ist wis-
senschaftlich nicht belegt. Wenn
psychische Faktoren eine Rolle spie-
len sollten, dann kann das lediglich
als teilfaktorielles Geschehen in ei-
nem komplexen Bedingungsgefüge
angenommen werden, über dessen
Gesetzmäßigkeiten wir heute noch
sehr wenig wissen. 

Dass eine Tumorerkrankung
zwangsläufig zu einer psychischen
Störung von Krankheitswert führen
soll, ist ebenso falsch. Wenn krank-
heitswertige psychische Störungen
auftreten, dann handelt es sich in der
Regel um eine zusätzliche Erkran-
kung, die unabhängig von der Krebs-
erkrankung besteht, durch diese
allerdings forciert oder ausgelöst
worden sein kann. 

Verglichen mit der Normalbe-
völkerung leiden Tumorpatienten
zwar häufiger an depressiven Symp-
tomen, jedoch ohne die Schwelle zur
Krankheit im Sinne einer psychiatri-
schen Diagnose in den üblichen
Klassifikationssystemen (vor allem
Major Depression oder Dysthymie)
zu überschreiten. Sie unterscheiden
sich hinsichtlich anderer psychologi-
scher und psychiatrischer Probleme
nicht von der Normalbevölkerung5.

Psychisches Leiden jedoch, das
zumindest eine psychosoziale Bera-
tung oder auch Betreuung notwen-
dig macht, tritt bei weit mehr als der
Hälfte der Betroffenen im Verlauf
einer Krebserkrankung auf. Denn:
Die Realität einer Krebserkrankung
führt in menschliche Extremsituatio-
nen, die der betroffene Kranke, seine

Familie und sein psychosoziales
Umfeld bewältigen müssen. 

Für die meisten Patienten hat die
Diagnosemitteilung zunächst einen
existenziell belastenden Effekt, der
akuten psychologischen Disstress
auslöst. Die Mehrzahl der Patienten
überwindet dieses akute Stadium
und adaptiert sich an die Heraus-
forderungen ihrer Krankheit. Diese
Prozesse, die durch die Tumor-
erkrankung ausgelöst sind und deren
Ziel eine möglichst funktionale
Anpassung an die veränderte körper-
liche, psychische und soziale Situa-
tion ist, werden unter dem Begriff
Krankheitsbewältigung (Coping)
zusammengefasst6. 

Bei einer substanziellen Minder-
heit von Patienten verlaufen diese
Anpassungsprozesse jedoch dys-
funktional, das Fortbestehen der
psychischen Belastung durch die Tu-
morerkrankung kann dann zu einer
dysfunktionalen Anpassungsreakti-
on mit depressiven, ängstlichen oder
gemischten affektiven Störungen7

führen. Dann besteht allerdings die
Gefahr eines chronifizierten Dis-
stresses. Zusammen mit den biolo-
gisch-körperlichen Folgen der
Krebserkrankung beeinflusst solcher
Disstress dann entscheidend die ge-
sundheitsbezogene Lebensqualtität
von Patienten8. 

Psychoonkologische Versorgung

An dieser Stelle können psycholo-
gisch und psychotherapeutisch ge-
schulte Fachleute – als Psychoonko-
logen gekennzeichnet – Unterstüt-
zung bieten. Die Funktion des Psy-
choonkologen soll sich idealerweise
als Entlastung für alle Beteiligten
auswirken, nicht nur für die Patien-
ten und deren soziales Umfeld, son-
dern ebenso für die Behandlungs-
teams. Dass die psychische Belas-
tung aller an der Behandlung und
Betreuung von Tumorpatienten Be-
teiligten außerordentlich hoch sein
kann, bedarf keiner besonderen Her-
vorhebung. Wir müssen davon aus-
gehen, dass diese emotionalen Belas-

tungen in vielen Fällen zu einem Ge-
fühl des „Ausgebranntseins“ auf Sei-
ten des Behandlungsteams führen.
Bei Partnern von Krebskranken sind
Überlastungsreaktionen zu erwar-
ten. Wir wissen, dass die durch ihre
eigene emotionale Belastung oft
kompliziert angelegten Unterstüt-
zungsversuche von Angehörigen
häufig als zusätzliche Belastung ver-
standen werden. 

Die Unterstützung des medizini-
schen Personals durch den Psycho-
onkologen erfolgt, neben der direk-
ten Versorgung der Patienten, durch
Balint-Arbeit, Teamberatung, Super-
vision, Fortbildung. Diese Begriffe
kennzeichnen international ange-
wendete und bewährte Konzepte
und Programme. Dadurch, dass das
medizinische Personal im Sinne einer
„therapeutischen Gemeinschaft“ ein-
bezogen wird, werden auch spezifi-
sche Belastungen geringer, die im
Umgang mit Krebskranken bekannt
und gefürchtet sind, wie etwa das
schon genannte Burn-out-Syndrom. 

Die nachhaltige Wirkung psy-
choonkologischer Arbeit – auch
wenn sie oft nicht messbar ist – er-
höht die Sensibilität des medizini-
schen Personals für die besonderen
Probleme der Tumorpatienten, was
dann zur eigenen Entlastung und zur
Entlastung der Patienten beiträgt.
Bei den Patienten wird das Prinzip
Hoffnung gestärkt, was zu besserer
Compliance, zu besserer Akzeptanz
der Behandlung und schließlich zu
einer besseren Lebensqualität führt.

Psychoonkologische Perspektive

Trotz der klaren Notwendigkeiten,
Aufgaben und der nachgewiesenen
Wirksamkeit hat es die Psychoonko-
logie noch schwer, sich im Medizin-
betrieb im ausreichenden Umfang zu
etablieren. Dafür sind nicht nur öko-
nomische Gründe verantwortlich zu
machen. Es bestehen auch Schwie-
rigkeiten, die sich aus den Besonder-
heiten der psychoonkologischen
Perspektive ergeben. Entscheidend
für das Gelingen der psychoonkolo-
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gischen Versorgung ist, dass die spe-
zifische psychoonkologische Per-
spektive verstanden, zumindest aber
als spezifische Kompetenz anerkannt
und akzeptiert wird. 

Gefährlich ist vor allem die Er-
wartung, Psychonkologen wären in
der Lage, psychische Probleme
ebenso rasch wie somatische beseiti-
gen zu können. Etwa: Wenn der
Psychoonkologe schon den Diag-
noseschock mildern geholfen hat, so
müsste das ebenso rasch möglich
sein bei Verhaltensauffälligkeiten in-
folge von Depression und Angstzu-
ständen während des Krankenhaus-
aufenthaltes, bei Verzweiflung und
Protest infolge von Körpergliedver-
lust oder bei auftauchenden Partner-
problemen im Rahmen von Chemo-
therapien.

Verstärkt wird diese Gefahr noch
dadurch, dass in der Krise der Psy-
choonkologe auch einmal die Sicht
des Patienten übernehmen wird,
wenn er sich unter dem Aspekt der
Lösungsfindung stärker mit dem
Patienten identifizieren muss. Über-
nimmt der Psychoonkologe aber die
Sicht des Patienten und bringt er das
Anliegen des Patienten auch noch
zur Sprache, dann kann ihm das
auch selbst die Etikettierungen ein-
bringen, die seinen Patienten zum
„nervenden Problemfall“ haben wer-
den lassen.

Vom Helfer zum Störenfried

Dadurch, dass die Psychoonkologen
zwischen zwei Funktionen einge-
spannt sind, einer Assistenzfunktion
einerseits und einer eigenständigen
psychoonkologischen Funktion mit
einer spezifischen Kompetenz ande-
rerseits, kann es im Arbeitsfeld der
Psychoonkolgen zu Spannungen mit
dem medizinischen Personal kom-
men – es muss sogar dazu kommen.
Der Psychoonkologe als „Helfer“
kann auch zum „Störenfried“ wer-
den, entgegen dem verständlichen
Wunsch nach einem reibungslosen
Ablauf der Patientenbetreuung. Wie
ist das zu verstehen? 

Die psychoonkologische Arbeit
setzt ein bei der Aufklärung des Pati-
enten durch den behandelnden Arzt.
Hier haben Psychoonkologen in ers-
ter Linie eine Assistenzfunktion9. Sie
haben die Aufgabe, die Arzt-Patient-
Beziehung zu unterstützen und zu
fördern, also neben und hinter dem
behandelnden Arzt zu stehen und
ihm im Gespräch mit dem Patienten
„die Vorfahrt zu lassen“. Das hören
Psychoonkologen zwar nicht so ger-
ne, unbezweifelbar ist aber, dass der
Glaube und das Vertrauen des Pati-
enten in die Sicherheit des behandeln-
den Arztes vor allem anderen dabei
hilft, das Trauma der Diagnose und
die Schwierigkeiten der Krankheit
und deren Behandlung durchzuste-
hen. In gleicher Weise unterstützen
die Psychoonkologen als Assistenten
die Arbeit des Pflegepersonals.
Schwergewicht haben dabei alle Hil-
fen, die die Krankheitsverarbeitung
und die Compliance verbessern.

Es gibt aber Situationen, in wel-
chen die Psychoonkologen aus der
Assistenzfunktion heraustreten und
auf ihre eigene Kompetenz zurück-
greifen müssen. Das geschieht immer
dann, wenn es zu Beziehungskrisen
in der Arzt-Patient-Beziehung oder
zwischen Patient und Pflegepersonal
kommt. 

Beziehungskrisen zwischen Arzt
und Patient resultieren oft allein
schon aus der Tatsache, dass Fakten
allein noch keine Wahrheit machen:
Der Mensch ist nicht selbstverständ-
lich in der Lage, sachlich vorgetra-
gene und objektiv richtige Fakten
angemessen in seine persönliche
Lebenswirklichkeit zu übertragen.
Und das gilt in besonderer Weise für
Tumorkranke. 

Naturgeschichte der Krankheit –
Lebensgeschichte des Kranken 

Jeder Arzt kennt Patienten, die trotz
gelungener Behandlung und guter
Prognose auf jede gute Nachricht
mit Misstrauen und Vorwürfen rea-
gieren oder die auf Schmerzzustän-
den beharren, die klinisch nicht er-

klärbar sind, oder Patienten, die de-
pressiv werden, obwohl ihr Leben
gerettet ist und es ihnen aus medizi-
nischer Sicht wieder gut geht. Um
solche unverständlichen Verhaltens-
weisen und Verhaltensauffälligkei-
ten, die die Beziehung zwischen me-
dizinischem Personal und Patienten
stark belasten können, zu verstehen,
muss zwischen der äußeren Realität
und der inneren Realität des Kran-
ken unterschieden werden. 

Äußere Realität meint die Natur-
geschichte der Krankheit mit all
ihren medizinischen und psycho-
sozialen Folgen. 

Innere Realität meint die subjek-
tive Bedeutsamkeit, die der Kranke
seiner Erkrankung vor dem Hinter-
grund seiner eigenen Lebensgeschichte
erteilt. 

An der folgenden Fallgeschichte
soll erläutert werden, wie die spezifi-
schen psychoonkolgischen Kompe-
tenzen die Naturgeschichte der
Krankheit mit der Lebensgeschichte
des Kranken verbinden können.

Bei einer Patientin mit einem
hoch differenzierten Liposarkom
einer Gesäßhälfte mit Resektion im
Bereich der rechten Glutealmuskula-
tur ist das von ihr geklagte Ausmaß
an Schmerzen weder aus dem klini-
schen Befund noch aus der Medikati-
on erklärbar. Sie verlangt immer
stärkere Medikamente, die sie dann
aber nicht zuverlässig einnimmt.
Vorwurfsvoll fordert sie Termine in
immer kürzeren Abständen, für die
Onkologen wird sie zunehmend zur
Belastung.

Erst das ausführliche Gespräch
kann zutage fördern, dass der
Schmerz auch eine andere Ebene hat,
die mit ihrer Lebensgeschichte zu-
sammenhängt. Sie war immer stolz
auf ihren als „makellos“ erlebten
Körper. In ihrer durch Kränkung
und Entwertung belasteten Kindheit
und Jugend hatte sie sich immer mit
der geheimen Phantasie getröstet,
dass sie einmal Tänzerin werde – was
sie auch vorübergehend war, aller-
dings unter nicht sehr glücklichen
Umständen –, um damit Aufmer-
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samkeit zu bekommen und bewun-
dert zu werden, eine Phantasie, mit
der sie sich auch als Erwachsene in
seelischen Nöten und bei Krisen trös-
ten konnte. 

Nach der Operation erlebt sie
nicht nur tiefe Scham darüber, dass
sie ihren Körper als unwiederbring-
lich beschädigt erlebt und sich des-
halb entwerten muss, sondern sie
kann auch nicht mehr auf die sie
tröstende Phantasie, Tänzerin zu
sein, zurückgreifen. Bedrohlich für
sie ist dabei, dass sie nicht mehr über
einen Bewältigungsmechanismus bei
Krisen verfügen kann, der sich für
ihr Leben bewährt hat. 

Vor diesem Hintergrund hat das
Schmerzerleben eine existenziell
wichtige Funktion für die Patientin:
Es schützt sie vor der Scham. Auch
vermeidet sie mit dem Schmerz, mit
dem Arzt über sie beschämende
Dinge sprechen zu müssen. Zudem
hat das Schmerzerleben – so para-
dox das auch erscheinen mag – die
sie tröstende Funktion ihrer ehemals
narzistischen Phantasie übernom-
men. Das Schmerzerleben ist zum
Inhalt ihres Lebens geworden, wo-
bei sie sich darüber gleichzeitig in
der Phantasie – und sogar in der
Realität – Aufmerksamkeit und Zu-
wendung sichern kann. Es ist übri-
gens in der Psychotherapie aus den
genannten Gründen nicht gelungen,
ihr die Schmerzen zu nehmen. Es
war aber die Aufgabe des Psycho-
onkologen, in dieser Krise in der
Arzt-Patient-Beziehung zwischen
beiden zu vermitteln und Verständ-
nis für das Verhalten der Patientin
zu erwirken.

Vermeidung menschlicher
„Zwischenfälle“

Beziehungskrisen in der Arzt-Patient-
Beziehung sind menschliche „Zwi-
schenfälle“, die zu vermeiden eine
der vordringlichen Aufgaben psy-
choonkologischer Versorgung ist,
wie sich an der folgenden Fallge-
schichte aus der psychosomatischen
Ambulanz aufzeigen lässt10.

Der beratende psychoonkologi-
sche Arzt wird zu einem an Krebs er-
krankten Patienten mit schlechter
Prognose gerufen. Wegen „schwerer
Depression und aggressiven Verhal-
tens“ wurde um Mitbehandlung
bzw. um geeignete Medikation gebe-
ten. Bei der Vorbesprechung auf der
Station kommen die zunehmend
heftigen aggressiven Auseinanderset-
zungen mit dem Stationspersonal zur
Sprache. Alle fühlen sich in die Kon-
flikte des Patienten mit seiner Ehe-
frau hineingezogen: Man befürchtet,
sie wolle ihn in seiner Krankheit ver-
lassen. Auf der Station ist eine ge-
spannte Stimmung zwischen Besorg-
nis und Entrüstung wahrzunehmen. 

Der Patient, Mitte 50, wirkt bei
der vorsichtigen psychosomatischen
Untersuchung keineswegs „schwer“
depressiv oder gar „unkontrolliert“
aggressiv, er ist sehr traurig, ver-
zweifelt und – wütend. Das Ge-
spräch bringt seine Enttäuschung
und Wut darüber zum Ausdruck,
dass er wegen seines körperlichen
Zustandes zu Recht befürchtet, sein
Haus nicht mehr fertig sanieren zu
können. „Mein Lebenswerk“ für die
zahlreichen Kinder, wie er es nennt.
Der Konflikt mit seiner Frau ent-
puppt sich als eine tiefe Beschämung,
sie „unbehaust zurückzulassen“. Die
Vertiefung der psychosomatischen
Untersuchung fördert ein wichtiges
biographisches Detail zutage: Der
Vater hatte die Mutter mit den zahl-
reichen Geschwistern „unerwartet
plötzlich im Stich gelassen“. Als der
Älteste hatte er „der Mutter ge-
schworen, es dem Vater nie gleichzu-
tun“. Bei dieser Erinnerung weint
der Patient. Er spricht über seine Be-
schämung und Wut über sich selbst,
„mich wie der Vater aus dem Staube
zu machen“. 

Nach zwei weiteren therapeuti-
schen Gesprächen fasst der Patient
den Entschluss, sich mit aller ihm
verbleibenden Kraft gemeinsam mit
seiner Frau um die Fertigstellung des
Hauses zu kümmern. Gleichzeitig
kann er sich im Beisein seiner Frau
der tiefen Traurigkeit und Beschä-

mung stellen. Eine Medikation er-
übrigt sich, die aggressiven Ausein-
andersetzungen hören auf. 

Was war geschehen? Der Patient
hatte seine Trauer, Verzweiflung,
Beschämung und Wut als begründe-
te und sinnvolle Affekte über seinen
körperlichen Zustand zur Sprache
bringen und dann als berechtigt ak-
zeptieren können, was dann auch
seine Familie und das Stationsperso-
nal nachvollziehen konnten. Das hat
in seiner Krankheit zu einer deutli-
chen Erhöhung seiner Lebensquali-
tät geführt.

Lebensqualität

Mit der psychoonkologischen Per-
spektive hat sich in der Bewertung
onkologischer Therapie ein Paradig-
mawechsel vollzogen: Nicht mehr
nur die Besserung der klinischen
Symptomatik oder die Verlängerung
des Lebens sind alleinige Bewer-
tungskriterien für die Therapie. Be-
wertungskriterium ist ebenso die Art
und Weise, wie der erkrankte Mensch
seinen körperlichen Zustand bzw.
seinen Zustand in oder nach einer
medizinischen Behandlung subjektiv
erlebt. 

Aus somatisch-medizinischer
Sicht ist der Begriff der Lebensqua-
lität manchmal zu sehr an einem ge-
sellschaftlich verbreiteten Wunsch-
bild eines weitgehend normalen Le-
bens orientiert. Ein Leben mit pro-
gredientem Krebs verliert aber im-
mer an Lebensqualität, gemessen an
einem „normalen“ Leben. Es fehlt in
diesem Konzept die Dimension, dass
das Leben auch sinnvoller werden
kann, obwohl körperliche Verfas-
sung und Funktionstüchtigkeit
abnehmen und Schmerz, Trauer,
Depression und Angst das Leben
bestimmen. Es fehlt auch die Dimen-
sion, dass das Erlebnis, krebskrank
gewesen zu sein, den Wunsch nach
einer Veränderung der Werte und
der Lebensgestaltung nach sich
zieht. Hier liegt eine weitere wesent-
liche psychoonkologische Perspek-
tive, die sich an dieser Stelle mit
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philosophischen Fragen und Fragen
der Ethik überschneidet.

Ausblick

Das Erscheinen dieses Beitrages an
dieser Stelle zeigt auf, für wie ernst
und wichtig die ganzheitliche Be-
treuung von Tumorpatienten und
damit die psychoonkologische Per-
spektive und Arbeit an dem Onko-

logischen Zentrum der Medizini-
schen Einrichtung an der Universität
Essen genommen wird. Dennoch:
diese Perspektive fällt Sparzwängen
häufig zuerst zum Opfer. 

Summary

The diagnosis of cancer presents
patients and their families with a
huge challenge to cope with psycho-
oncology gets to the basis of medi-

cine, i.e. the ability to sustain
patients not only physically but also
psychologically. Therefore psycho-
oncology plays a crucial role in the
treatment of cancer patients.
Psychooncological practice includes
the support of medical staff with
Balint work, team counselling,
supervision and training, psycho-
social counselling for patients,
integration of self-help groups,

counselling for relatives, deathbed
counselling, and psychotherapeutic
care of problem patients in acute
psychic crisis as well as psycho-
therapy for patients with psycho-
logical disorders.
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Edvard Munch: Tod im Krankenzimmer (1895, Oslo, Nationalgalerie)
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