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DIE PSYCHOSOMATIK DES BRUSTKREBSES
AUS DER SICHT DES THERAPEUTEN

Monika Keller

Zusammenfassung

Psychosoziale Interventionen verbessern nachweislich die
Lebensqualität von Brustkrebspatientinnen in allen Krank-
heitsstadien. Einzel- und Gruppeninterventionen, kognitiv-
behaviorale sowie supportive Verfahren verringern krankheits-
und behandlungsbedingte Belastungen, Angst, Depressivität
und verbessern die Verträglichkeit von Strahlen- und Che-
motherapie. Auswirkungen auf den somatischen Verlauf der
Krebserkrankung, etwa auf die Überlebensdauer sind bisher
nicht bewiesen. Psychosoziale Betreuung im medizinischen
Akutbereich erfolgt in enger Kooperation mit den medizini-
schen Betreuern; sie umfaßt deren Beratung und Supervision
neben direkter Patientenbetreuung und erfordert die flexible
Anpassung therapeutischer Verfahren an aktuelle Probleme
und institutionelle Gegebenheiten. Bei Patientinnen mit ho-
hem psychosozialen Risiko ist die Indikationsstellung zu psy-
chotherapeutischer Behandlung erforderlich. Die Einbezie-
hung von Partner und Familie trägt ihrer Doppelrolle zwi-
schen eigener Belastung und wichtigster Quelle sozialer
Unterstützung Rechnung. Psychodynamische Elemente kön-
nen erfolgreich in ein supportives Therapiekonzept integriert
werden.

Schlüsselwörter

Brustkrebs - psychosoziale Belastung - Krankheits-
verarbeitung - Psychotherapie - Angst - Depression

Psychotherapie bei Krebserkrankungen -
Luxus oder Notwendigkeit?

Zum Stellenwert  und damit zur Frage der Legitimation psy-
chotherapeutischer Interventionen bei Krebskranken trifft
man - sowohl innerhalb der medizinischen und psychosoma-
tischen Berufsgruppen als auch in der Laienöffentlichkeit -
auf ausgesprochen kontroverse Einschätzungen, die sich ver-
einfacht in folgenden Positionen beschreiben lassen:

• Aus einer überwiegend krankheitsorientierten Perspekti-
ve sind Krebserkrankungen ausschließlich biologisch de-
terminiert und dementsprechend zu behandeln. Gelegent-
liche krankheitsbedingte Belastungen und psychische Pro-
bleme der Patientinnen sind ausnahmslos mit „gesundem
Menschenverstand“ zu lösen.

• Demgegenüber halten die Verfechter eines „ganzheitli-
chen“ Medizinverständnisses die psychosomatische Ge-
nese von Tumorerkrankungen, folgerichtig auch ihre Hei-

Summery

Psychosocial interventions, including group, individual and
family psychotherapies are of proven efficacy for breast cancer
patients during all stages of the disease. Growing evidence
derived from a variety of studies suggests that cognitive,
behavioral and supportive interventions equally enhance
patients’ quality of life by reducing anxiety, fears and
depression, and side effects due to cancer treatment. Obviously
there is no single best therapeutic approach suitable for all
breast cancer patients. Contrary to the beneficial effects on
quality of life, the question whether or not psychosocial
interventions may influence the course of the disease, e.g.
extend survival, still remains to be answered. The requirements
for psychooncologic work within the medical setting include
cooperation, training and support for the medical staff, thereby
enhancing their knowledge and capacities in addressing
adequately the patients’ need for psychosocial support. Pro-
fessional psychotherapy should be restricted to patients
exhibiting  acute crises and severe psychosocial distress or
morbidity. Psychotherapeutic interventions need to be flexibly
adjusted to the patient’s individual situation; whenever
possible, spouse and the family should be included. In some
cases combining support to a psychodynamic approach may
be useful and effective.
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lung durch Psychotherapie für erwiesen: Mit der heilenden
Kraft positiven Denkens, mit „fighting spirit“ und mit Psy-
chotherapie gegen den Krebs postulieren sie eine effektive
Beeinflussung des Krankheitsverlaufs (LeShan 1982,
Simonton 1992)

• Die Mehrheit der psychoonkologisch tätigen
Psychosomatiker bezieht ihre Legitimierung aus der empi-
risch ausreichend gesicherten Tatsache, daß Brustkrebs-
patientinnen von psychosozialer Unterstützung profitieren:
mit der Verbesserung von subjektiver Lebensqualität, von
psychischem Befinden und sozialen Beziehungen, mit der
Verringerung von krankheits- und behandlungsbedingten
Beeinträchtigungen; während Auswirkungen auf den so-
matischen Krankheitsverlauf zweifelhaft und von zweitran-
giger Bedeutung sind (Holland 1991).
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Als Ausgangspunkt psychoonkologischer Interventionen gel-
ten folgende - empirisch ausreichend belegte - Annahmen:

• Psychoonkologische Interventionen unterscheiden sich in
ihrer Zielsetzung von der Psychotherapie neurotischer bzw.
psychosomatischer Störungen.
Nicht Defizite oder psychische Störungen stehen im Vor-
dergrund, sondern die äußere und innere Realität von
Krankheit und Behandlung, ihre subjektive Bedeutung vor
dem individuellen lebensgeschichtlichen Hintergrund. Nor-
mative Zielsetzungen im Sinne bestmöglichen, reibungs-
losen Funktionierens, optimaler Anpassung an extreme
Behandlungsbedingungen oder „gelungener“ Krankheits-
bewältigung verweisen weniger auf die Bedürfnisse von
Patienten als auf die Erwartungen der Umwelt (Gerdes
1989, Sellschopp 1989).

• Psychoonkologische Interventionen zielen vor allem auf
eine Verbesserung der subjektiven Lebensqualität.
Entgegen der in der Öffentlichkeit weitverbreiteten Auf-
fassung, wonach sich Krebs mit Hilfe einer aktiven, kämp-
ferischen Haltung „besiegen“ läßt, ist mit dem derzeitigen
Wissensstand ein Einfluß der Krankheitsbewältigung auf
den Krankheitsverlauf weder zu widerlegen noch zu be-
weisen (Buddeberg 1992, Hürny 1996, Mulder et al. 1992).
Unterzieht man die Ergebnisse der umfangreichen Coping-
Forschung der letzten Jahre einer kritischen Bewertung,
lassen sie keine Konsequenzen für die Praxis psychothe-
rapeutischer Interventionen erkennen (Beutel 1994).

• Krebs ist keine „psychosomatische“ Erkrankung.
Früher weitverbreitete Annahmen zur Psychoätiologie von
Krebserkrankungen sind aufgrund neuerer, methodisch
sorgfältiger Untersuchungen nicht aufrechtzuerhalten. Die
Frage, ob und inwieweit psychosoziale und lebens-
geschichtliche Faktoren für die Tumorentstehung von Be-
deutung sind, ist angesichts widersprüchlicher Ergebnisse
derzeit nicht zu beantworten (Hürny 1996, Schwarz 1994).
(s. den Beitrag von R. Schwarz in diesem Heft)

• Wer an Krebs erkrankt, ist nicht zwangsläufig psycho-
therapiebedürftig.
Viele Krebspatienten wehren sich - zu Recht - gegen eine
psychopathologische Stigmatisierung. Die Erfahrung ei-
ner Lebenskrise läßt sich nicht vermeiden, kaum abschwä-
chen und mobilisiert gleichzeitig ein enormes
Bewältigungspotential. Psychotherapeutische Unterstüt-
zung ist dann sinnvoll und notwendig, wenn das Ausmaß
der subjektiv erlebten Belastung die eigenen Ressourcen
übersteigt - mit der Folge zusätzlicher Beeinträchtigung
des psychischen Befindens oder der sozialen Beziehun-
gen.

Die komplexen psychophysischen Wechselwirkungen von
Krankheit und Behandlung, die Heterogenität sowohl von
Krankheitsverläufen als auch individuellen Erlebens- und
Reaktionsformen erlauben keine einheitlichen, allgemeingül-
tigen Therapieempfehlungen. Sowenig es unter biologisch-
somatischen Aspekten den  Brustkrebs gibt, sowenig lassen
sich übertragbare therapeutische Richtlinien für die Patientin
mit Brustkrebs ableiten. Zwar kennzeichnen Gemeinsamkei-
ten - bis zu einem gewissen Grad - subjektives Erleben und
emotionale Reaktionen in Krisensituationen, etwa im

„Diagnoseschock“, die häufig einen phasenhaften, zum Teil
vorhersagbaren Verlauf erkennen lassen. Darüber hinaus ist
individuelles Krankheitserleben jedoch in hohem Maß eine
Frage subjektiver Bedeutungserteilung im lebensgeschicht-
lichen Kontext, die sich nur im individuellen Kontakt und in-
nerhalb einer therapeutischen Beziehung erschließt.

Den vielfältigen Anforderungen entsprechend reicht daher das
Spektrum psychoonkologischer Interventionen von verschie-
denen Formen der Information, Beratung und sozialrechtlicher
Unterstützung über Kriseninterventionen in akuten Be-
lastungssituationen, symptomorientierte Maßnahmen zu
supportiver Therapie und Bewältigungshilfen von sehr unter-
schiedlicher Dauer. Seltener, bei ca. 5 % der Patientinnen ist
eine längere Psychotherapie mit psychodynamischer Orien-
tierung indiziert (Schwarz 1995). Seit man die Auswirkun-
gen von Tumorerkrankungen auf das familiäre System und
die Bedeutung sozialer Wechselwirkungen zu berücksichti-
gen beginnt, werden zunehmend Partner und Familien in
psychosoziale Interventionen miteinbezogen.

Unter psychoonkologisch tätigen Therapeuten ist im Unter-
schied zu traditionellen Bereichen der Psychotherapie daher
die Frage nach den unterschiedlichen therapeutischen Verfah-
ren, dem „therapeutischen Schulenstreit“ von untergeordne-
ter Bedeutung, was nicht allein dadurch zu erklären ist, daß
Therapeuten mit psychodynamischer Orientierung erheblich
unterrepräsentiert sind. Weitgehend einig ist man sich, daß
der Auftrag für die Therapie schwerer Krankheiten - mit der
Notwendigkeit, flexibel mit Modifizierungen therapeutischer
Methoden auf situative Gegebenheiten einzugehen - eine viel-
seitige Ausbildung voraussetzt. Daß diese Praxis therapeuti-
scher Flexibilität - nicht zu verwechseln mit unreflektierter
methodischer Beliebigkeit - wesentliche Defizite sowohl in
der theoretischen Fundierung als auch in der wissenschaftli-
chen Evaluation aufzuweisen hat, wird dabei weder verschwie-
gen noch vernachlässigt, vielmehr wird ihnen - in der Über-
einstimmung hinsichtlich der Prioritäten zukünftiger For-
schung - Rechnung getragen.

Anhand der folgenden Literaturübersicht sollen zum einen
Ergebnisse zur Effektivität psychosozialer Interventionen, zum
anderen unterschiedliche methodische Ansätze dargestellt und
diskutiert werden.

Zur Wirksamkeit psychosozialer Interventionen

Abgesehen von klinischen Falldarstellungen, überwiegen in
der publizierten Literatur evaluierte Interventionen mit einem
hohen Grad an Standardisierung und Strukturierung mit
psycho-edukativer und kognitiv-behavioraler Ausrichtung
(Übersichten bei Anderson 1992 , Fawzy et al. 1995, Keller
1995, Trijsburg et al. 1992). Die meisten Therapieansätze in
Form von Einzelberatung oder Gruppen werden für Patien-
tinnen in der Initialphase der Brustkrebserkrankung, seltener
in fortgeschrittenen Krankheitsphasen beschrieben. Symptom-
orientierte behaviorale Verfahren werden gezielt zur Verrin-
gerung von Therapienebenwirkungen eingesetzt. Einzelne
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Interventionen wenden sich an Risikogruppen, wobei die
Indikationsstellung entweder aufgrund ungünstiger
Krankheitsmerkmale oder hoher psychosozialer Belastung
bzw. Morbidität erfolgt. Paar- und Familieninterventionen
wurden bisher nur vereinzelt evaluiert.

Da der Nachweis spezifischer Interventionseffekte den Ver-
gleich mit (unbehandelten) Kontrollgruppen voraussetzt, be-
schränkt sich diese Übersicht auf kontrollierte Studien, z.T.
mit randomisierter Zuweisung.

Breitbandinterventionen

Schon vor 20 Jahren wurden in den USA, initiiert durch die
Selbsthilfebewegung, breitangelegte niedrigschwellige
Interventionsprogramme mit rehabilitativer Orientierung ent-
wickelt. Ausgehend von der Annahme, daß eine Krebserkran-
kung sowohl eine ausgeprägte psychosoziale Belastung dar-
stellt als auch, daß jede Patientin von der Intervention profi-
tiert, bieten die Programme konkrete Unterstützung zur
Krankheitsbewältigung an. Die aktive und eigenverantwort-
liche Auseinandersetzung mit der Krankheit, Suche nach In-
formation und sozialer Unterstützung, eine veränderte Ein-
stellung und Kommunikation des eigenen Befindens soll zu
einer Verbesserung von Stimmung und Selbstwert, zu effek-
tiver Nutzung hilfreicher Beziehungen beitragen und Patien-
tinnen in die Lage versetzen, Kontrolle über das eigene Le-
ben - nicht über die Krankheit - wiederzugewinnen. Homo-
gene Gruppen für Brustkrebspatientinnen fokussieren auf
spezifische Auswirkungen der Brustoperation auf Selbstwert,
Körperbild und sexuelle Beziehungen und vermitteln konkrete
Hilfestellungen zu Fragen der Prothetik und Rekonstruktion
(Fawzy & Fawzy 1994).

Adressatinnen der Einzel- oder Gruppeninterventionen sind
überwiegend Patientinnen nach Abschluß der Primär-
behandlung, der Zugang basiert auf Freiwilligkeit und per-
sönlicher Motivation. Die auf 6-12 Sitzungen limitierten In-
terventionen sind meist nach Art eines „Pakets“ aus verschie-
denen Komponenten zusammengesetzt mit edukativen, ko-
gnitiv-behavioralen und supportiven Elementen - in unter-
schiedlichem Ausmaß - (Baider et al. 1984, Berglund et al.
1994, Cain et al. 1986, Edgar et al. 1992). Nahezu alle Inter-
ventionen enthalten die folgenden Komponenten:

• Akzeptanz, Wertschätzung und Sicherheit in Be-
ziehungen

• Entlastung durch Kommunikation, Mitteilen bela-
stender Emotionen,

• Information, Aufklärung: Auswirkungen von
Krankheit und Behandlung, emotionale Belastun-
gen, Reaktionen und Bewältigungshilfen

• Kommunikation mit Partner und Familie
• Umgang mit konkreten Problemsituationen (Rol-

lenspiel)
• Anleitung zur Streßbewältigung (Entspannung,

Imagination)
• Fördern eigener Verantwortung und sozialer Akti-

vitäten

In Gruppen haben der Austausch untereinander, die gegen-
seitige Unterstützung und Erfahrung gemeinsamer Betroffen-
heit einen hohen Stellenwert für Patientinnen. Gelegentlich
werden Partner und Angehörige mit einbezogen, wobei Bela-
stung und Ressourcen des Paars, Auswirkungen von Krank-
heit und Behandlung auf Partnerschaft und Sexualität
thematisiert und die gemeinsame Bewältigung unterstützt
werden.

Eine Reihe kontrollierter Untersuchungen bestätigt die spe-
zifische Wirksamkeit solcher Breitbandinterventionen gegen-
über unbehandelten Kontrollen, sie werden gestützt durch die
Ergebnisse einer neueren Meta-Analyse (Andersen 1992,
Meyer 1995, Trijsburg 1992).

Angesichts der überwiegend niedrigen psychosozialen Mor-
bidität der unausgewählten Patientinnen erstaunt es nicht,
wenn nur geringfügige Verbesserungen im psychischen Ge-
samtbefinden bezüglich Angst oder Depressivität erreicht
werden. Einige Autoren stellen „bessere“ Bewältigungs-
strategien, mehr soziale Aktivitäten und Integration, sowie
bessere sexuelle Beziehungen fest. Über längere Zeit kann es
zu einer Stabilisierung oder weiteren Verbesserung kommen.
Bemerkenswert ist in mehreren Untersuchungen eine Tendenz
zur Verschlechterung bei unbehandelten Kontrollpatientinnen.
Sollten sich diese Ergebnisse in weiteren Studien bestätigen,
ließe sich die bisher nur vermutete Wirksamkeit im Sinne ei-
ner sekundären Prävention sichern. Kritiker beanstanden die
pädagogische Ausrichtung solcher Interventionen, die Ten-
denz, individuelles Erleben nivellierend „gleichzuschalten“,
und die normativen Zielsetzungen für eine „richtige“ Krank-
heitsbewältigung. So berechtigt diese Einwände sind, berück-
sichtigen sie zu wenig das Bedürfnis vieler Patientinnen -
besonders in der Initialphase der Erkrankung - nach konkre-
ten Orientierungshilfen und Handlungsanweisungen. Der
pragmatisch-edukative Einstieg verbessert die Akzeptanz und
erleichtert gerade denjenigen Patientinnen den Zugang, die
psychologischen Hilfen skeptisch oder ablehnend gegenüber-
stehen. Es wird leicht übersehen, daß es ein relativ kleiner
Anteil hochmotivierter Patientinnen ist und keineswegs der
Wunsch aller, sich mit existentiellen Bedeutungs- und Sinn-
fragen auseinanderzusetzen.

Symptomorientierte Interventionen

Die ausgeprägten körperlichen Nebenwirkungen der medizi-
nischen Tumorbehandlung mit  z.T. anhaltenden Beeinträch-
tigungen von körperlicher Integrität und Funktionen stellen
erhebliche Anforderungen an Anpassungs- und Verarbeitungs-
leistungen. Psychosoziale Interventionen zielen einerseits auf
die bestmögliche Reduktion krankheits- und therapiebedingter
Symptome, andererseits auf die Verarbeitung und Integration
bleibender Beeinträchtigungen ab.

Gezielte Interventionen können belastende Folgen der Tumor-
behandlung wirksam verringern.

Eine einmalige psychologische Beratung vor der Brustkrebs-
Operation, kombiniert mit ausführlicher Aufklärung durch den
Chirurgen, führte, drei Monate postoperativ zu geringerer
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Angst und Depressivität gegenüber einer unbehandelten
Vergleichsgruppe (Burton & Parker 1995). Gezielte Vorbe-
reitung auf Strahlen- oder Chemotherapie - mit ausführlicher
Aufklärung und Anleitung zu eigenen Bewältigungsaktivitäten
verringert nicht nur die Angst vor  der Behandlung, sondern
verbessert auch die Verträglichkeit (Cull 1993, Jacobs et al.
1983, Pruitt et al. 1993, Rainey 1985), wobei jedoch die Be-
deutung atmosphärischer Bedingungen, von Kompetenz, Si-
cherheit und Zuwendung der medizinischen Mitarbeiter für
die subjektive Toleranz nicht vernachlässigt werden sollte
(Carey & Burish 1990, Schwarz 1989).

Ausgeprägte Angst, eine ambivalente oder negative Einstel-
lung gegenüber Strahlen- und Chemotherapie erhöhen beson-
ders bei jüngeren Patientinnen das Risiko schwerer Neben-
wirkungen und Komplikationen.

Von den Entspannungsverfahren erwiesen sich Progressive
Muskelrelaxation, Autogenes Training, Hypnose als gleich
wirksam in der Reduktion behandlungsbedingter Beschwer-
den. Oft kombiniert mit Imagination, verringern sie Situations-
angst und vegetative Anspannung, Häufigkeit und Schwere
von Übelkeit / Erbrechen als Chemotherapiefolge (Redd 1994,
Carey & Burish 1990).  Da antizipatorische Nebenwirkungen
- z.T. Folge von Konditionierungsvorgängen - nicht durch die
üblichen Antiemetika beeinflußbar sind, stellen sie eine gesi-
cherte Indikation für verhaltensmedizinische Maßnahmen dar.
Entspannung mit geleiteter Imagination, systematische De-
sensibilisierung und kognitive Verfahren, z.B. Aufmerksam-
keitsablenkung,sind in ihrer Wirksamkeit bewiesen.

Weniger symptomorientiert, sondern umfassender auf die
Bewältigung krankheits- und therapiebedingter Belastungen
zielen begleitende psychotherapeutische Einzel- oder
Gruppeninterventionen während Strahlen- oder Chemothera-
pie ab (Evans 1995, Forester 1993). Sowohl supportive als
auch kognitiv-behaviorale Verfahren erbrachten in kontrol-
lierten Studien einheitlich besseres psychisches Befinden,
geringere Angst und Depressivität. Insgesamt steht eine Viel-
zahl wirksamer therapeutischer Möglichkeiten zur Verfügung,
die Schwierigkeit besteht vor allem darin, Patientinnen mit
hohem Risiko ausgeprägter Nebenwirkungen frühzeitig zu
identifizieren und gezielt zu behandeln.

Demgegenüber werden nur selten Interventionen bei überwie-
gend chronischen Schmerzzuständen von Brustkrebs-
patientinnen beschrieben, obwohl das subjektive Schmerzer-
leben in hohem Maß von kognitiven und emotionalen Fakto-
ren beeinflußt und durch Unsicherheit, Angst und Attribu-
tionen von Aussichtslosigkeit verstärkt wird. Neben Entspan-
nung scheinen Methoden zur Aufmerksamkeitsablenkung am
besten zur Schmerzkontrolle geeignet (Seemann 1989). Bei
Patientinnen mit metastasiertem Brustkrebs, die z.T. erheb-
lich an Schmerzen infolge Knochenmetastasen litten, erwies
sich die langfristige Gruppentherapie, nicht jedoch eine er-
gänzende Hypnotherapie wirksam für das subjektive Schmerz-
erleben (Spiegel & Bloom 1983d).

Psychosoziale Interventionen mit
Risikogruppen

Die Identifizierung von Patientinnen mit hohem Risiko
psychosozialer Belastung, folglich höherem Bedarf an psy-
chotherapeutischer Unterstützung, kann zum einen aufgrund
von Krankheitsmerkmalen, zum anderen aufgrund hoher
psychosozialer Belastung oder Komorbidität erfolgen. Bei
ungünstigen, rasch progredienten Erkrankungen oder schwe-
rer körperlicher Beeinträchtigung sind krankheitswertige
psychosoziale Belastungen zwar insgesamt häufiger, werden
aber maßgeblich von inneren Ressourcen und sozialer Unter-
stützung modifiziert.

Untersuchungen zur Prävalenz psychischer Störungen zufol-
ge ist davon auszugehen, daß etwa 20-30% aller Tumor-
patienten  in verschiedenen Krankheitsphasen  an psychischen
Störungen mit Krankheitswert leiden, vorwiegend unter dem
Bild von Angst und/oder Depression (Bukberg et al. 1984,
Derogatis et al. 1983, Harrison & Maguire 1994, Stefanek et
al. 1987).

Interventionen bei Patientinnen mit hoher
psychosozialer Belastung

Moorey und Greer haben eine strukturierte, kognitiv-
behaviorale Kurztherapie im Einzelformat für Tumorpatienten
mit hohen psychologischen  Belastungswerten entwickelt. Die
Adjuvante Psychotherapie (APT), eine Modifikation der ko-
gnitiven Therapie nach Beck, betont die Bedeutung von Ko-
gnitionen, insbesondere von „automatic thoughts“  für depres-
sive Entwicklungen (Greer et al. 1992, Moorey 1991, Moorey
et al. 1994). Die auf 6-12 Sitzungen limitierte Intervention
zielt darauf ab, affektiv-emotionale Störungen zu reduzieren
und einen optimistisch-kämpferischen Bewältigungsstil zu
unterstützen. Erreicht werden soll dies durch offenen emotio-
nalen Ausdruck, das Gefühl persönlicher Kontrolle, effektive
Strategien der Krankheitsbewältigung und bessere Kommu-
nikation mit Partner und Familie. Zu den kognitiven Techni-
ken zählen Symptom-Monitoring, Aufmerksamkeitsab-
lenkung und kognitive Restrukturierung. Im Vordergrund steht
die subjektive Bedeutung der Krebserkrankung, die möglichst
modifiziert werden soll. Eine Besonderheit dieser Interventi-
on ist, daß sie sich innerhalb des medizinischen Setting mit
stationären Patienten in der Akutphase als praktikabel erwie-
sen hat.

Die Evaluation in einer randomisierten Studie belegt die Ef-
fektivität: psychische Belastung insgesamt, Angst und Depres-
sion werden verringert, effektivere Bewältigungsstrategien
werden aufgebaut. Nach einem Jahr waren die Effekte zwar
geringer ausgeprägt, aber klinisch weiterhin nachweisbar.
Entgegen der Annahme der Autoren erwies sich der propa-
gierte kämpferische Bewältigungsstil, der „fighting spirit“
jedoch nicht als anhaltend (Greer et al. 1992, Moorey et al.
1994).
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Übereinstimmende Ergebnisse mehrerer Studien belegen die
Wirksamkeit psychotherapeutischer Verfahren bei Krebskran-
ken mit hoher psychischer Belastung (Evans & Connis 1995,
Greer et al. 1992, Telch & Telch 1986). Sowohl Einzel- als
auch Gruppentherapien, kognitiv-behaviorale oder expressiv-
supportive Verfahren verringern Angst, in geringerem Um-
fang Depressivität, verbessern psychisches Befinden und so-
ziale Beziehungen  gegenüber einer weiteren Verschlechte-
rung des psychischen Befindens bei einem Teil der unbehan-
delten Patientinnen. Die Effekte scheinen angesichts höherer
Belastungswerte deutlicher, vergleicht man sie mit den Er-
gebnissen bei unausgewählten Patienten. Bemerkenswert ist,
daß bereits relativ kleine Interventionsmengen, 4-12 Sitzun-
gen innerhalb von zwei bis drei Monaten, wirksam sind.

Interventionen in fortgeschrittenen Krankheitsphasen

Bis jetzt wurden relativ wenige Interventionen mit Patienten
in fortgeschrittenen Krankheitsphasen evaluiert - nicht zuletzt
aufgrund der erheblichen methodischen Schwierigkeiten, die
der Untersuchung schwerkranker Patientengruppen entgegen-
stehen.

Dem Bedürfnis der meisten Patienten entsprechend sind die
Interventionen längerfristig angelegt und betonen Sicherheit
in verläßlichen kontinuierlichen Beziehungen (Linn et al.
1982, McCorkle et al. 1989, Spiegel et al. 1981). Thematisch
im Vordergrund stehen  in Einzel- oder Gruppeninterventionen
aktuelle, häufig wechselnde Auswirkungen von Krankheit,
körperliche Beschwerden, zunehmende Einschränkungen von
Autonomie und Aktionsradius, Sorgen und Probleme mit Part-
ner und Familie. Die bewußte Auseinandersetzung mit der
begrenzten Lebenszeit, mit Sterben und Tod soll vor allem
eine Umorientierung von Lebenszielen und ein intensiveres
Erleben ermöglichen.

In einer randomisierten Studie wurde die Wirksamkeit der
„supportiv-expressiven Gruppentherapie“  bei Frauen mit
metastasiertem Brustkrebs untersucht (Spiegel et al. 1989,
Spiegel et al. 1981, Yalom & Greaves 1977). 34 Patientinnen
nahmen über ein Jahr an wöchentlichen Gruppensitzungen
teil, die Kontrollpatientinnen erhielten keine psychologische
Behandlung. Das Therapiekonzept, basierend auf der existen-
tiellen Gruppentherapie von Yalom (1992), beinhaltet die För-
derung emotionaler Expressivität, die gegenseitige Unterstüt-
zung in der Gruppe, Auseinandersetzung mit dem begrenzten
Leben und intensivere Beziehungen zu Partner und Familie.

Nach einem Jahr hatte sich das psychische Befinden der Pati-
entinnen im Vergleich mit der Kontrollgruppe verbessert, mit
geringerer Angst und (angedeutet) Depressivität. Die Studie
kommt zu dem eindrücklichen Ergebnis, daß die intensive
Auseinandersetzung mit Sterben und Tod mit Hilfe der Un-
terstützung der Gruppe nicht zu Verzweiflung, Depression und
Hoffnungslosigkeit, sondern zu besserem Befinden und zu
intensiveren Beziehungen zu nahen Bezugspersonen geführt
hat. (Spiegel et al. 1989, Spiegel & Glafkides 1983c). Auch
andere Untersuchungen belegen die Wirksamkeit langfristi-
ger Einzelbetreuung bei präterminalen Krebskranken mit ver-
besserter Lebensqualität‘(Linn et al. 1982, McCorkle et al.

1989). Da sich Effekte erst nach einigen Monaten zeigten, ist
zu vermuten, daß eine gewisse „Mindestdosis“ oder ein aus-
reichend langer Zeitraum für Veränderungen erforderlich ist.

Diese Untersuchungen bestätigen die klinische Erfahrung, daß
überwiegend supportive und kontinuierliche Betreuung, ori-
entiert und angepaßt an die wechselnden Erfordernisse im
Krankheitsverlauf, die angemessene Therapieform für Pati-
entinnen mit fortgeschrittenen und präterminalen Krankheits-
stadien ist.

„Psychotherapie gegen den Krebs“?
Auswirkungen psychotherapeutischer
Interventionen auf den Krankheitsverlauf

Entgegen populärpsychologischen Gewißheiten, die die Wirk-
samkeit von „Psychotherapie gegen den Krebs“ aufgrund von
Einzelfallberichten für erwiesen halten, stellt sich der wis-
senschaftlichen Erforschung eine Vielzahl methodischer Pro-
bleme entgegen. Bis jetzt erlauben nur wenige Studien eine
verläßliche Beurteilung der Effekte psychotherapeutischer
Interventionen auf den Verlauf von Krebserkrankungen. Die
Ergebnisse sind widersprüchlich: in zwei nur selten zitierten
Studien fand sich kein Effekt (Linn et al. 1982, Morgenstern
et al. 1984), zwei weitere fanden längere Überlebenszeiten
bei psychotherapeutisch behandelten Patienten. Dabei han-
delt es sich um eine Studie mit Melanompatienten, deren
Aussagekraft aufgrund sehr kleiner Fallzahlen in Frage ge-
stellt wird (Fawzy et al. 1993, Fox 1995), sowie um die be-
reits beschriebene Gruppentherapie (Spiegel et al. 1989); die
Patientinnen in der Therapiegruppe, alle mit metastasiertem
Brustkrebs, lebten im Mittel doppelt so lang (36,6 gegenüber
18,9 Monate) wie die unbehandelten Patientinnen. Die Auto-
ren und kompetente Kritiker verweisen auf mögliche Fehler-
quellen und Schwachstellen und empfehlen Zurückhaltung
bei der Interpretation: Solange sie nicht an großen Fallzahlen
repliziert sind, haben die Ergebnisse als unbewiesen zu gel-
ten, keinesfalls sollten sie als endgültiger „Beweis“ für den
Einfluß psychotherapeutischer Interventionen auf den Krank-
heitsverlauf interpretiert werden (Fox 1995).

Die wenigen und widersprüchlichen Ergebnisse methodisch
fundierter Studien erlauben nur die Schlußfolgerung: Was die
Wirksamkeit auf Krankheitsverlauf und Überlebenszeit von
Krebspatienten betrifft, zählen psychotherapeutische Interven-
tionen weiterhin zu den Methoden mit unbewiesener Wirk-
samkeit.

Daran ändern auch - zumindest zunächst - die bemerkens-
werten Ergebnisse der psychoneuroimmunologischen For-
schung nichts; zwar zeigen sich immer deutlicher Zusammen-
hänge zwischen Immun- und Zentralnervensystem, Wechsel-
wirkungen zwischen psychischen Belastungen, etwa Streß,
und neuroimmunologischen Funktionen (z.B. Aktivität der
„natural killer“-Lymphozyten) sowie Einflüsse psychologi-
scher Interventionen auf diese Systeme. Ob und inwieweit
sie jedoch bei welchen Tumorerkrankungen von Bedeutung
sind, ist noch völlig ungeklärt (Bovbjerg 1991, 1994, Schulz
1994).
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Die vorliegenden Ergebnisse aus der ersten Generation
psychoonkologischer Interventionsstudien lassen - trotz aller
die Vergleichbarkeit einschränkenden Heterogenität - keinen
Zweifel an der Feststellung, daß Brustkrebspatientinnen in
verschiedenen Krankheitsphasen insgesamt von psychothe-
rapeutischen Einzel- und Gruppeninterventionen mit besse-
rer Lebensqualität profitieren. Dieser Wirksamkeitsnachweis
dient in erster Linie der Legitimierung psychoonkologischer
Interventionen. Als Argument für Kosten-Nutzen-Überlegun-
gen kann geltend gemacht werden, daß diese Effekte bereits
mit kleinen Interventionsmengen zu erzielen sind. Einige
Verlaufsbeobachtungen lassen Effekte im Sinne sekundärer
Prävention vermuten. Mit dem jetzigen Wisensstand noch
nicht zu beantworten sind Fragen zur differentiellen Wirk-
samkeit der verschiedenen therapeutischen Verfahren.

Da die spezifische Effektivität unterschiedlicher therapeuti-
scher Verfahren bisher nicht zu belegen ist, lassen sich keine
Empfehlungen für bestimmte Therapiemethoden ableiten.

Auch erscheint insgesamt fraglich, ob es die postulierten spe-
zifischen Wirkfaktoren  z.B. „coping-skills“, kognitive Um-
strukturierung oder Streßmanagement, oder ob es eher un-
spezifische Wirkfaktoren sind; möglicherweise überwiegen
Gemeinsamkeiten die Unterschiede der verschiedenen
Therapieverfahren. Deutet man die Ergebnislage aus der
Psychotherapieforschung generell, ist die Effektivität unspe-
zifischer Wirkfaktoren - z.B. hilfreich erlebte Beziehung
(Luborsky 1990) ebenso wie bisher kaum untersuchter
Therapeutenvariablen wahrscheinlich.

Einschränkend ist anzumerken, daß Selektionseffekte bei den
meisten Studien, zugunsten „gesünderer“ motivierter Patien-
tinnen, mit höherem Bildungs- und Sozialstatus die Reprä-
sentativität vermutlich einschränken. Der hohe Grad an Struk-
turierung und Standardisierung vieler Interventionen verbes-
sert zwar die Voraussetzungen für wissenschaftliche Evalua-
tion und Reproduzierbarkeit (z.T. sind Manuale verfügbar),
ist aber kaum repräsentativ für die alltägliche Versorgungs-
realität, vor allem in medizinischen Settings, und daher von
sehr begrenztem Wert für die klinische Versorgung
(Herschbach & Keller 1995b, Keller 1995).

Die psychoonkologische Versorgungsrealität

Einer anderen Wirklichkeit begegnet man in der alltäglichen
psychoonkologischen Versorgung.

Psychotherapeutische Interventionen unterscheiden sich
grundlegend je nach institutionellem Kontext - nicht nur An-
liegen und aktuelle Probleme, auch Motivation und Akzep-
tanz der Patientinnen gegenüber psychologischen Professio-
nellen variieren, je nachdem, ob sie im Rahmen eines psy-
chosomatischen Konsil-/Liaisondienstes im Akutkrankenhaus,
in der stationären Rehabilitation oder im ambulanten Bereich
stattfinden.

Psychosoziale Interventionen im medizinischen
Akutbereich

Die Bedingungen im Akutkrankenhaus mit dem Primat der
medizinischen Behandlung, der zwangsläufigen Einschrän-
kung von Intimität und Selbstbestimmung, den Beziehungen
zu medizinischen Betreuern prägen nicht nur das Erleben der
Patientin, sondern auch die Möglichkeiten psychotherapeuti-
scher Interventionen. Angesichts des realen - und von Patien-
ten durchaus erwünschten - Handlungsdrucks diagnostischer
und therapeutischer Maßnahmen ist eine Regression im Dien-
ste des Ich, die vorübergehende affektive Distanzierung als
adaptive Bewältigungsnotwendigkeit anzusehen.
Stigmatisierungsängste und Vorbehalte gegenüber den
„Psycho-Professionen“, das Ungewohnte und oft Ungewoll-
te eines psychotherapeutischen Erstkontakts sind zu berück-
sichtigen.

Je mehr das psychische Erleben von körperlicher Beeinträch-
tigung und Beschwerden bestimmt wird, desto mehr haben
sich Interventionen auf die elementaren Bedürfnisse nach si-
cherer Verfügbarkeit, vorübergehender Übernahme von Ich-
Funktionen - im Sinne einer Holding-Funktion - und best-
möglicher symptomatischer Entlastung zu beschränken; ohne
dabei die Möglichkeit ausgeprägter Kränkung und Beschä-
mung angesichts des Erlebens hilfloser Abhängigkeit außer
acht zu lassen. Die raschen, kaum vorhersehbaren Verände-
rungen von körperlichem und psychischem Befinden erfor-
dern Anpassung und Modifizierung des therapeutischen Vor-
gehens an wechselnde Bedürfnisse und Anforderungen.

Psychosomatische Konsil- oder Liaisontätigkeit in medizini-
schen Institutionen setzt gegenseitigen Respekt und die Fä-
higkeit zu Kooperation, von seiten der Psychosomatiker Si-
cherheit, Kompetenz und Kränkungstoleranz bei gleichzeiti-
gem Verzicht auf missionarisches Sendungsbewußtsein vor-
aus. Bewährt hat sich  gegenüber auschließlich konsiliarischer
„Feuerwehrfunktion“ , hat sich ein Liaisondienst mit regel-
mäßiger Präsenz und institutionalisierten Formen der Koope-
ration, in Fallbesprechungen, gemeinsamen Visiten und Super-
vision, wobei, neben der Förderung psychosozialer Kompe-
tenz bei den medizinischen Mitarbeitern, auf deren besonde-
re Belastung eingegangen werden sollte. Die indirekte team-
orientierte Unterstützung sollte einen mindestens ebenso ho-
hen Stellenwert haben wie die unmittelbar patienten-
orientierten Interventionen.

Im Akutkrankenhaus stehen Probleme der initialen
Krankheitsverarbeitung im Vordergrund; jenseits aller Ver-
schiedenheit individuellen Erlebens lassen sie einige Gemein-
samkeiten erkennen: Das Erleben einer bisher nicht gekann-
ten Lebenskrise als Folge der Tumordiagnose, die anfängli-
chen Reaktionen auf die traumatische Erfahrung, zusammen-
gefaßt als „Diagnoseschock“, stellen einen psychischen Aus-
nahmezustand dar, geprägt von Ohnmacht, existentieller Be-
drohung und Unsicherheit. Der „Sturz aus der normalen Wirk-
lichkeit“ erschüttert nicht nur das Gefühl körperlicher
Unversehrbarkeit, alle bisher fraglose Sicherheit, die Gewiß-
heit von Zukunft scheint zunächst verloren. Der Heftigkeit
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des traumatischen Erlebens entsprechen Reaktionen der Ent-
fremdung und Unwirklichkeit als seelische Schutz- und Ab-
wehrmechanismen mit der Folge, daß Wahrnehmung, Den-
ken und Konzentrationsfähigkeit vorübergehend eingeschränkt
sein können. Dieser psychische Ausnahmezustand geht in-
nerhalb weniger Tage in die Phase der initialen Krankheits-
verarbeitung über mit ausgeprägter emotionaler Labilität,
heftigen und abrupten Stimmungsschwankungen zwischen
Euphorie und Verzweiflung. Dabei ist den Patientinnen kaum
bewußt, daß sie „seelische Schwerstarbeit“ bei der Verarbei-
tung leisten, die scheinbar „grundloses Weinen“, Erschöpfung
und bisher nicht gekannte emotionale Labilität erklärt. Mög-
licherweise fördert gerade eine intensive emotionale Ausein-
andersetzung in der Initialphase die weitere Bewältigung der
Krankheitsfolgen (Hürny & Adler 1996, Sellschopp 1989) .

Konkrete Probleme und Belastungen in der Akutphase
(s.Tab.1) ergeben sich aus der objektiven Krankheitssituation,
dem Ausmaß körperlicher Beeinträchtigung und Beschwer-
den, den Modalitäten der Tumorbehandlung (Andersen 1994,
Bloom 1987) sowie zusätzlichen, meist vermeidbaren Bela-
stungen als Folge erschwerter Kommunikation mit den medi-
zinischen Betreuern.

• Belastungen als Krankheitsfolge
• Konfrontation mit Krebsdiagnose - Diagnoseschock
• Angriff auf körperliche Unversehrtheit
• Angst vor Progredienz, Hilflosigkeit, Tod/Sterben
• Belastung von Partner und Familie

• Behandlungsbedingte Belastungen
• Auseinandersetzung / Bewältigung von OP: Körper-

selbstbild, funktionelle Beeinträchtigung
• Angst vor/Bewältigung von adjuvanter Therapie so-

matische und psychische Nebenwirkungen
• Auswirkungen auf Partnerschaft /Sexualität

• Kommunikation mit medizinischen Betreuern
• Information - Aufklärung

Tabelle 1: Belastungen von Brustkrebspatientinnen

Die vielfältigen Belastungen sollten jedoch nicht das enorme
Potential an Fähigkeiten und Ressourcen übersehen lassen,
das die meisten Patientinnen mobilisieren. Persönliche Res-
sourcen - z.B. Ich-Stärke, Erfahrungen früherer erfolgreich
bewältigter Krisen, stabiles Selbstwertgefühl - und soziale
Unterstützung von Partner, Familie, Freunden und medizini-
schen Betreuern - tragen entscheidend dazu bei, daß es den
meisten Frauen gelingt, die anfangs traumatische Krankheits-
erfahrung schrittweise in die bisherige Lebensgeschichte zu
integrieren (Bloom 1982, 1987, Meyerowitz 1993, Morris
1983, Nelles et al. 1991) .

Im Vordergrund stehen Hilfen, die der Erschütterung durch
die traumatische Krankheitserfahrung  Rechnung tragen und

die schrittweise Annäherung an eine neue Wirklichkeit erleich-
tern; ein supportives Beziehungsangebot und Hilfen bei der
kognitiven und emotionalen Orientierung erleichtern es Pati-
entinnen, verloren geglaubte Fähigkeiten wiederzuentdecken
und zu nutzen. Wertschätzung gegenüber dem subjektiven
Erleben und realistische Zuversicht wirken krankheits-
bedingtem Selbstwertverlust und Entfremdung entgegen und
fördern das Gefühl von Selbstwirksamkeit.

Diese basale Unterstützung ist in erster Linie Aufgabe der
medizinischen Betreuer als den wichtigsten und zentralen
Bezugspersonen; Psychosomatiker können sie darin unterstüt-
zen und ergänzen, jedoch keinesfalls ersetzen. Es ist ein fata-
les Mißverständnis, wenn psychologische Mitarbeiter so auf-
treten, daß sie den Ärzten nicht nur jegliche psychosoziale
Kompetenz, sondern auch Aufgaben ärztlicher Führung ab-
sprechen wollen. Übersehen wird dabei die zentrale Bedeu-
tung der Beziehung zu Ärzten und Pflegekräften, die ihre
Legitimierung aus dem umfassenden Ohnmachtserleben und
aus dem gemeinsamen Handlungsaufttrag beziehen.

Mit akuten Belastungsreaktionen ist  in der Initialphase wie
auch in allen weiteren Krisen bei ca.10-20% der Patientinnen
zu rechnen; sie äußern sich als überwältigende Angst mit Alp-
träumen, Verzweiflung oder auch „kopfloser Verwirrung“ und
erfordern professionelle psychotherapeutische Unterstützung,
meist in Form von Kriseninterventionen, gelegentlich ergänzt
durch Psychopharmaka.

Unbestritten haben brusterhaltende Operationsverfahren der
Brustkrebserkrankung viel von ihrem früheren Schrecken
genommen  mit der Folge wesentlich geringerer Beeinträch-
tigung von Körperbild, körperlichen Aktivitäten und der Wahl
der Kleidung, während die Effekte auf die ‚Lebensqualität‘
insgesamt, auf psychisches Wohlbefinden und sexuelle Zu-
friedenheit weniger eindeutig sind (Fallowfield et al. 1990,
Meyerowitz 1993, Schain et al. 1994). Zwar sind Frauen in
den ersten Monaten nach einer Brustamputation wesentlich
mehr belastet, nach einem Jahr hat sich jedoch die Mehrzahl
der Patientinnen mit günstiger Prognose - unabhängig von
der Art der Operation -  psychisch weitgehend stabilisiert
(Bloom 1987, Schain et al. 1994). Wie mehrere Untersuchun-
gen einheitlich zeigen, sind anhaltend nachteilige Auswirkun-
gen der Mastektomie geringer bzw. werden von der Mehr-
zahl der Patientinnen besser bewältigt, als früher angenom-
men (Fallowfield et al. 1990, Ganz et al. 1992, Schain et al.
1994). Dies trifft allerdings nicht für alle zu und variiert je
nach individueller Vulnerabilität: Während die Mastektomie
für Frauen, die ihren Selbstwert überwiegend über körperli-
che Integrität und Attraktivität definieren, eine unzumutbare
Belastung sein kann, ziehen diejenigen Frauen die Mast-
ektomie vor, in deren Vorstellung die Brust insgesamt „krank“
ist oder die die - bei Brusterhalt notwendige - adjuvante Ra-
diotherapie als extrem bedrohlich und belastend erleben. Pa-
tientinnen profitieren vor allem von der Wahlmöglichkeit; sie
sind durchaus in der Lage, eine eigene Entscheidung für ein
Operationsverfahren zu treffen, mit dem sie auch langfristig
zufrieden sind (Meyerowitz 1993, Schain et al. 1994, Wilson
et al. 1988).
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Der Übergang in die Normalität des Alltags, nach Abschluß
der Primärbehandlung stellt Patientinnen vor neue Anforde-
rungen: Erst wenn das körperliche Überleben gesichert, die
Wunden verheilt sind, setzt die innere Auseinandersetzung
mit der Bedeutung der Erkrankung für das weitere Leben ein.
Einige Frauen möchten die Krankheitserfahrung am liebsten
weit hinter sich lassen und in der sicheren Normalität des
Alltags weiterleben wie bisher. Patientinnen, die bereits vor
der Erkrankung unzufrieden mit ihrem Leben waren, sehen
in der Krankheit ein unüberhörbares Signal für äußere und
innere Veränderungen, Neubewertungen und Umorientierun-
gen. Die Erfahrung einer existentiellen Krise läßt sie neue
Freiräume entdecken, die sie sich bisher versagt hatten, mit
einer bisher unbekannten Intensität der Wahrnehmung und
Beziehungen. Einige Frauen berichten von Entwicklungen,
die sie ohne die Erkrankung nicht für möglich gehalten hät-
ten (Friedman et al. 1988, Schumacher 1989).

Andererseits bleiben anhaltende Unsicherheit und Angst vor
Rezidiven, das Gefühl, mit einer „tickenden Zeitbombe“ zu
leben, unter dem Eindruck ständiger Bedrohung zu erstarren.
Körperliche Beeinträchtigung wird als Verstümmelung erlebt,
mit Einbrüchen des Selbstwertgefühls. Je mehr von der ge-
sunden Umwelt die Rückkehr in das normale Leben einge-
fordert wird, desto mehr geraten sie in Rückzug und Isolati-
on.

Rehabilitation

Gegen Isolation und Verstummen wendet sich die Erfahrung
gemeinsamer Betroffenheit in Patientengruppen. Gegenseiti-
ge Unterstützung und Ermutigung, emotionale Entlastung im
Austausch mit Mitpatientinnen fördern das Gefühl von Selbst-
wirksamkeit und ermöglichen die Entwicklung von Zukunfts-
perspektiven. Zeitlich limitierte Gruppen, wie sie in
Rehabilitationskliniken und ambulanten Beratungs-
einrichtungen, meist unter professioneller Begleitung ange-
boten werden, ermöglichen - über die Verarbeitung der
Krankheitserfahrung - den Wiedergewinn von Sicherheit und
Zuversicht. Einen besonders hohen Stellenwert haben Aus-
tausch und Solidarität in der Gruppe für Patientinnen mit
mangelnder Unterstützung im familiären Umfeld.

Körperorientierte Verfahren, z.B. Entspannung, Konzentrative
Bewegungstherapie, können über Veränderungen der Wahr-
nehmung dazu beitragen, die Verletzungen des Körperbilds
zu integrieren und Vertrauen in den Körper und seine gesun-
den Funktionen neu zu entwickeln - von besonderer Bedeu-
tung für die Frauen, die ihren Körper in ängstlicher Selbst-
beobachtung ständig auf etwaige Krankheitszeichen kontrol-
lieren „müssen“.

Der überwiegenden Mehrheit der Patientinnen gelingt es, mit
Hilfe eigener Ressourcen und basaler Unterstützung die
Krankheitserfahrung ohne anhaltende psychische Beeinträch-
tigung zu verarbeiten, sie benötigen keine weitere psychothe-
rapeutische Behandlung, auch wenn die meisten von Einzel-
gesprächen und Unterstützung in Patientinnengruppen profi-
tieren. Bei einigen Patientinnen, schätzungsweise bei 20-30%,

ist jedoch über den gesamten Krankheitsverlauf mit behand-
lungsbedürftigen psychischen Störungen zu rechnen. Über-
wiegend handelt es sich um mäßiggradige Anpassungs-
störungen mit depressiver und/oder Angstsymptomatik,
schwere psychiatrische Erkrankungen, etwa die Major
depression sind dagegen mit 5-10% kaum häufiger als in der
Durchschnittsbevölkerung (Derogatis et al. 1983, Ibbotson et
al. 1994, Stefanek et al. 1987).

Schwierigkeiten bereitet die Identifizierung dieser Risiko-
gruppe: zum einen ist die diagnostische Treffsicherheit von
Ärzten in der Erkennung behandlungsbedürftiger Anpassungs-
störungen recht gering - nicht nur bei Tumorpatienten
(Hardman et al. 1989, Maguire 1995). Zum anderen suchen
bei weitem nicht alle Frauen mit schweren Belastungen oder
quälenden psychischen Symptomen psychotherapeutische
Hilfe; ausschlaggebend für die Inanspruchnahme ist weniger
die Belastung als vielmehr Motivation und die Erfahrung hilf-
reicher Kommunikation - daß „Reden hilft“. Beschränkt man
sich auf das Angebot psychotherapeutischer Interventionen
zur freiwilligen Inanspruchnahme, bleibt ein erheblicher An-
teil hochbelasteter Patientinnen unentdeckt und unzureichend
behandelt (Henrich et al. 1995, Schanzer et al. 1994).

Nicht immer ist es auf Anhieb möglich, zwischen vorüberge-
henden Krisen der Krankheitsverarbeitung und anhaltenden
Belastungssstörungen zu unterscheiden; oft erlaubt erst die
Beobachtung über einen längeren Zeitraum eine sichere Be-
urteilung.

Folgende Risikofaktoren können orientierende Hinweise für
hohe individuelle Vulnerabilität  mit häufigen behandlungs-
bedürftigen Anpassungsstörungen geben:

• jüngeres Lebensalter
• frühere psychische Erkrankungen, Sucht
• traumatische Erfahrungen in der Biographie:  z.B.

Krankheiten und Krisen in Familie - familiär gehäufte
Krebserkrankungen

• aktuelle Konflikte und Belastungen, unzureichende
soziale Unterstützung

• geringes Selbstwertgefühl (krankheitsbedingt oder
„prämorbid“)

• sozialer Rückzug
• manifeste Depression / Angststörung

Die Berücksichtigung dieser Risikofaktoren - etwa im Rah-
men des ärztlichen Erstgesprächs - ermöglicht zunächst eine
orientierende Einschätzung potentieller Probleme und des
Bedarfs an frühzeitigen Interventionen. Da es bei vielen Pati-
entinnen innerhalb vier bis acht Wochen nach Diagnose zu
einer spontanen Stabilisierung und Verbesserung ihres psy-
chischen Befindens kommt, empfiehlt es sich, erst nach die-
ser Initialphase diejenigen Patientinnen zu identifizieren, die
nicht zu ihrem früheren Niveau psychischen oder sozialen Be-
findens zurückfinden und ihnen gezielt  in Form einer
Indikationsstellung  psychotherapeutische Behandlung vor-
zuschlagen.
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Ambulante Psychotherapie

Welche Bedeutung diese Risikofaktoren für das individuelle
Krankheitserleben haben, erschließt sich erst im Kontakt mit
der Patientin; dabei sind es vor allem ihre subjektiven
Krankheitstheorien, die es ermöglichen, den inneren Zusam-
menhang mit bedeutsamen lebensgeschichtlichen Erfahrun-
gen zu verstehen. Der Ausbildung subjektiver Theorien kommt
eine wichtige Funktion bei der psychischen Verarbeitung zu:
eine individuell gültige Erklärung - jenseits aller medizini-
schen Rationalität - für die zunächst unfaßbare und unbegreif-
liche Krebserkrankung zu finden und sie in Verbindung mit
der eigenen Lebensgeschichte zumindest gedanklich unter
Kontrolle zu bringen. Subjektive Theorien beschränken sich
nicht auf bewußte Kognitionen - etwa Streß oder belastende
Lebensumstände - sie stellen ein Kontinuum dar von Kogni-
tionen zu bewußter und teilweise unbewußter Phantasien, wie
sie Patientinnen z.B. in Träumen zum Ausdruck bringen.

Ausgelöst durch regressive Prozesse im initialen Krankheits-
erleben kommt es regelmäßig (nicht nur bei Tumor-
erkrankungen) zu einer Wiederbelebung früherer traumati-
scher Erfahrungen und/oder ungelöster, anhaltend wirksamer
innerpsychischer Konflikte. Beispiele für reale Traumen sind
die regelmäßig auftauchenden Kriegserinnerungen älterer
Patienten und die schmerzliche Aktualisierung der Erlebnis-
se von krebskranken Holocaust-Überlebenden (Baider et al.
1994). Wird die Krebserkrankung mehr oder weniger bewußt
als Wiederholung oder Neuauflage dieser traumatischen oder
konflikthaften Erfahrungen, mit den dazugehörigen Affekten
erlebt, führt dies zu einer anhaltend wirksamen
Traumatisierung und schwerwiegenden Störung des Selbst-
werts. Das folgende Beispiel soll dies illustrieren:

Auf die stundenlangen Tiraden der Entwertung und Demütigung
des tyrannischen Vaters während vieler Kindheitsjahre hatte die
Patientin mit ausgeprägten Haßgefühlen und Todeswünschen ihm
gegenüber reagiert. Als ihr die Brustkrebsdiagnose eröffnet wur-
de, fühlte sie sich den Ärzten wie früher dem Vater gegenüber
hilflos ausgeliefert, sah ihn im Traum den Arm aus dem Grab
nach ihr auszustrecken und begann schwere Panikattacken zu ent-
wickeln. Es ließ sich erarbeiten, daß sie den Krebs als Rache des
Vaters für ihre Todeswünsche ihm gegenüber erlebte. Mit der
schrittweisen Differenzierung, zwischen der Angst vor Strafe für
ihre aggressiven Todeswünsche und der schicksalhaften Realität
der Krebserkrankung verlor sie nicht nur weitgehend ihre Angst,
sondern begann einen bemerkenswerten Entwicklungsprozeß, mit
der inneren Ablösung vom Vater und erstmals Übernahme von
Verantwortung für ihr Leben.

Innerhalb eines supportiven Therapieansatzes können
psychodynamische Elemente in der Arbeit mit subjektiven
Theorien sinnvoll und entlastend sein. Auf der Basis einer
tragfähigen therapeutischen Beziehung sind diese subjekti-
ven Theorien dem Bewußtsein und der Bearbeitung zugäng-
lich gemacht werden, zunächst von Hypothesen ausgehend,
deren Gültigkeit mit der Patientin gemeinsam zu eruieren ist.
In einer schrittweisen Entflechtung und Differenzierung kann
der zerstörerisch erlebte Angriff der Krankheit auf das Selbst
abgemildert und begrenzt werden werden - mit der Folge
eindrücklicher Entlastung und Verringerung von Angst und

Depressivität. In den Fällen, in denen dieses Vorgehen - etwa
infolge ausgeprägter Abwehr - nicht möglich ist, sollten ko-
gnitive und supportive Elemente mit dem Ziel eingesetzt wer-
den, die gesunden, unzerstörbaren Bereiche des Selbst zu iden-
tifizieren und zu verstärken. Beide Vorgehensweisen ermög-
lichen es, der „Entdifferenzierung des Denkens“ (Meerwein
1991) entgegenzuwirken und über eine schrittweise psychi-
sche Differenzierung und Integration von „guten“ und „bö-
sen“ Selbstaspekten die Krebserkrankung zu entdämonisieren
- mit einem Zugewinn an Autonomie und innerem Freiraum.

Damit wird keineswegs ein generell „aufdeckendes“ Vorge-
hen bei Tumorpatienten propagiert, vor dem viele Autoren
mit dem Hinweis auf mögliche Destabilisierung warnen. In
jedem Fall ist die jeweilige Abwehr-Konstellation, mit ihren
Veränderungen zu respektieren. Beschränkt man sich darauf,
mit den Assoziationen, Träumen und Phantasien zu arbeiten,
die die Patientin anbietet und die mit der subjektiven Bedeu-
tung der Krebserkrankung in Zusammenhang stehen, und
bleibt man in emotionalem Kontakt, so wird die Fähigkeit
zur Selbstregulierung aufrechterhalten.

Daneben steht gleichwertig die konkrete Unterstützung bei
aktuellen Problemen in der Auseinandersetzung mit der Er-
krankung, den Verletzungen des Körpers und Selbstbilds, den
Veränderungen in den verschiedenen Lebensbereichen und
Auswirkungen auf die Beziehungen zu nahen Bezugsperso-
nen.

In den meisten Fällen sind anhaltende Verbesserungen des
psychischen Befindens mit einem begrenzten Behandlungs-
umfang von 10-30 Stunden zu erreichen. Wenn quälende Angst
oder schwere depressive Symptome - innere Erstarrung, An-
triebsverlust, Gefühle ausgeprägter Sinn- und Hoffnungslo-
sigkeit - das Alltagsleben beeinträchtigen, ist eine ergänzen-
de psychopharmakologische Behandlung indiziert. Gelegent-
lich wird ein psychotherapeutischer Zugang erst durch die
medikamentöse Therapie möglich.

Partner und Familie

Von einer Krebserkrankung ist unvermeidlich die ganze Fa-
milie betroffen, daher sollten möglichst immer der Partner,
evtl. auch Kinder in die psychotherapeutische Betreuung, in
ein oder mehrere Gespräche mit einbezogen werden.

Partner sind durch die Erkrankung ebenso belastet wie Pati-
entinnen, sie leiden vor allem unter der Bedrohung, die Part-
nerin zu verlieren und Gefühlen der Hilflosigkeit; gleichzei-
tig verbietet ihnen ihr männliches Rollenverständnis, ihre Be-
sorgnis mitzuteilen; sie behalten sie, meist hinter dem An-
schein von kämpferischem Optimismus, für sich (Buddeberg
et al. 1986, Keller et al. 1996, Northouse 1993, Northouse
1989). In stabilen Beziehungen ist der Partner vor allen ande-
ren Bezugspersonen die wichtigste emotionale Hilfe für die
Patientin. Auf die Krankheitsbedrohung reagieren Paare und
Familien oft mit verstärktem Zusammenhalt, Beziehungen
werden enger und intensiver erlebt. Anekdotische Erfahrun-
gen, wonach Krebs Beziehungen zerstören soll, sind in empi-
rischen Studien nicht zu belegen (Buddeberg et al. 1986, Kel-
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ler et al. 1996). Allerdings können sich instabile und vorbela-
stete Beziehungen unter dem zusätzlichen Druck der Erkran-
kung weiter verschlechtern, unterschwellige Konflikte kön-
nen krisenhaft aufbrechen.

Entgegen den häufigen Vorbehalten der Frauen begrüßen die
meisten Partner das Angebot zu gemeinsamen Gesprächen.
Dabei sollten die Ziele - Unterstützung bei der gemeinsamen
Bewältigung der Krebserkrankung - transparent gemacht
werden, um Befürchtungen vor einer Destabilisierung des
familiären Zusammenhalts zu entkräften. Im Vordergrund ste-
hen Auswirkungen der Erkrankung auf das Paar bzw. die Fa-
milie, Möglichkeiten gegenseitiger Entlastung und Unterstüt-
zung. Bewährt hat sich ein eher defensiver Umgang mit
Beziehungskonflikten; nur wenn das Paar Konflikte anspricht,
sollten sie aufgegriffen werden.

Demgegenüber wird es in der Regel als entlastend erlebt, wenn
schambesetzte Themen - Auswirkungen der Tumortherapie
(insbesondere Chemo- und Hormontherapie) auf sexuelle
Funktionen und Aktivitäten - aktiv angesprochen und mögli-
che Hilfen diskutiert werden.

Vor allem sollen die gemeinsamen Gespräche dem Paar bzw.
der Familie die Kommunikation untereinander erleichtern und
der gegenseitigen Schonhaltung - aus Sorge, den Partner zu
sehr zu belasten - durch die Erfahrung der Entlastung durch
offene Kommunikation entgegenwirken. Einige Untersuchun-
gen belegen die positiven Effekte offener Kommunikation auf
die gemeinsame Krankheitsbewältigung (Vess et al. 1985a).

Oft zeigen sich ausgeprägte Unsicherheiten über die geeig-
nete, dem jeweiligen Entwicklungsstand angemessene, Auf-
klärung der Kinder; die meisten Eltern sind dankbar für ent-
sprechende Beratung und Hilfestellungen. Adoleszente Töch-
ter brustkrebskranker Frauen sind in vielfacher Weise beson-
ders belastet - zusätzlich zu den pubertären Konflikten zwi-
schen Autonomieentwicklung, Suche nach weiblicher Identi-
tät, angstvoller Bindung an die Mutter und Ablösungs-
bestrebungen kommen eigene Ängste vor einem familiär er-
höhten Brustkrebsrisiko (Wellisch et al. 1996). Angesichts der
in dieser Entwicklungsphase meist ausgeprägten Abwehr ge-
genüber psychologischen Interventionen sind angeleitete
Gruppen von Gleichaltrigen wohl die am besten geeignete
Form der Unterstützung.

Psychotherapeutische Betreuung in
progredienten Krankheitsphasen

Entsprechend der großen Variabilität des biologischen Krank-
heitsverlaufs auch in metastasierten Stadien variieren psychi-
sches Erleben, Reaktionen und Arten der Bewältigung. Nicht
alle Patientinnen erleben die Progredienz ähnlich dramatisch
wie im initialen Diagnoseschock; vielfach prägt die bisherige
Erfahrung gelungener Krankheitsbewältigung die weitere
Auseinandersetzung. Wird die Progredienz zu einem frühen
Zeitpunkt festgestellt, ohne daß körperliche Beschwerden die
Krankheit sinnlich wahrnehmbar werden lassen, stehen Pati-
entinnen vor der Schwierigkeit, das für sie abstrakte
Krankheitsgeschehen ausschließlich mental zu verarbeiten;

so daß die Verleugnung der Bedrohung in den meisten Fällen
als angemessen anzusehen ist.

Fast ausnahmslos erleben Patientinnen die fortschreitende
Erkrankung zunächst als Zeichen persönlichen Versagens,
etwa nicht „genug gekämpft“ zu haben, verstärkt durch das
Diktat „positiven Denkens“ und kämpferischen Umgangs mit
der Krankheit, wie es ihnen die gesunde Umwelt häufig ab-
verlangt. So nimmt in psychotherapeutischen Kontakten die
Beschäftigung mit der Frage, „vielleicht doch nicht alles ge-
tan“, oder „nicht richtig gekämpft“ zu haben, einen breiten
Raum ein. Die Thematik von Ohnmacht und den entsprechen-
den Omnipotenzphantasien beschränkt sich nicht auf Patien-
tinnen und ihre gesunde Umgebung - entgegen aller rationa-
len Überzeugung entgehen auch Therapeuten kaum dem Ge-
fühl von Enttäuschung und Versagen als der Kehrseite mehr
oder weniger bewußter Retterphantasien (Renneker 1957). Je
weniger sie von Therapeuten zugelassen und reflektiert wer-
den, um so eher werden sie in der therapeutischen Beziehung
wirksam - sei es in Form von innerer Distanzierung, Abwen-
dung oder Einfühlungsverweigerung.

Auch in der Phase der Progredienz ist die individuelle Be-
deutung von Metastasen, ebenso von körperlichen Beschwer-
den (z.B. Schmerzen, Atemnot) geprägt von subjektiven Theo-
rien und Körperphantasien: So kann es sein, daß weniger die
Metastasierung als vielmehr die Ausbreitung auf bestimmte
Körperregionen als bedrohlich erlebt wird. Wenn Vorstellun-
gen von Zerstörung, „innerlich aufgefressen werden“ beherr-
schend werden, beeinflussen sie Schmerzwahrnehmung und
psychisches Befinden, nicht selten mit der Folge innerer Er-
starrung. Kann die Bedeutung solcher maladaptiven
Bewältigungsversuche verstanden werden, eröffnet der
Wiedergewinn von innerer Beweglichkeit neue Freiräume. Pa-
tientinnen mobilisieren - gerade angesichts realer Begrenzun-
gen - ein oft erstaunliches Potential an Veränderung und Ent-
wicklung; es hilft ihnen andererseits, wenn Therapeuten wäh-
rend schwieriger Phasen diese Zuversicht auf Veränderung
aufrechterhalten können.

Verschiedene Phasenmodelle, etwa von Kübler-Ross, versu-
chen die innere Annäherung an das Sterben als regelhaften
Prozeß zu beschreiben, an dessen Endpunkt idealtypisch die
bewußte Annahme des eigenen Todes stehen soll (Kübler-Ross
1974). Der Vorteil solcher Modelle liegt im Verständnis einer
viele Stufen durchlaufenden dynamischen Entwicklung ge-
genüber einem statischen Konzept. Kritisch zu reflektieren
sind allerdings die normativen Implikationen solcher Model-
le über „richtiges Sterben“. Klinische Erfahrungen bestäti-
gen die bewußte Akzeptanz des Sterbens als die Ausnahme,
viel öfter begegnet man der Gleichzeitigkeit von Todes-
gewißheit und Hoffnung auf langfristiges Überleben. In der
Reduktion auf die eindimensionale Formulierung als „entwe-
der - oder“ ist die Gleichzeitigkeit, das Oszillieren zwischen
verschiedenen Bewußtseinswelten als „sowohl - als auch“
nicht enthalten. Vergleichbaren Fluktuationen unterliegen auch
Abwehr- und Bewältigungsprozesse, die in der Festlegung
auf statische Begriffe wie „Verleugnung“ zu eng gefaßt sind
und dem inneren Erleben der Patienten kaum gerecht wer-
den.
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Zu den schwierigen Aufgaben in der Begleitung sterbender
Patientinnen zählt es, Beziehung, Empathie und ausreichen-
de Abgrenzung aufrechtzuerhalten, ohne der Gefahr depres-
siver Selbstaufgabe zu erliegen. Unumgänglich ist dabei die
ständige Reflexion der eigenen emotionalen Beteiligung und
das Akzeptieren eigener Belastungsgrenzen.

Inwieweit Sterbebegleitung als psychotherapeutische Aufga-
be anzusehen ist, ob und inwieweit Psychotherapeuten sich
bereit erklären sollten, die Delegation mitmenschlicher Auf-
gaben zu übernehmen, ist zumindest zu hinterfragen.

Psychotherapeutische Arbeit mit Tumorpatienten erfordert
Qualifikation, psychoonkologische Kenntnisse und medizi-
nisch-onkologisches Basiswissen sollten die psychotherapeu-
tische Ausbildung ergänzen. Dieser Notwendigkeit wird durch
eine berufsübergreifende curriculäre Weiterbildung in Psycho-
sozialer Onkologie, entwickelt von den psychoonkologischen
Fachgesellschaften dapo / PSO, Rechnung getragen.
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