
K
rebspatienten quälen sich oft
mit Fragen herum wie „War-
um gerade ich?“ oder „Bin

ich an meinem Schicksal schuld?“
Meist gehen solche Selbstzweifel
mit Verzweiflung, Resignation
oder blanker Wut einher. Je nach-
dem, wie weit der körperliche Ver-
fall bereits vorangeschritten ist,
denkt der Patient „Ich falle allen
zur Last“ oder „So kann und will
ich nicht mehr leben“. Diese Ge-
fühle und Sorgen sind absolut
ernst zu nehmen. Keinesfalls darf
man ihnen ausweichen oder ein
Problem einfach wegreden. Viel-
mehr müssen die Fragen einfühl-
sam und doch professionell beant-
wortet werden. Denn schließlich

geht es darum, dass die Betroffe-
nen ihre Selbstachtung wieder er-
langen und ihre Lebensqualität
steigern. Der Krebsforscher Fritz
Meerwein ist der Überzeugung,
dass eine „Wiederbelebung guter
innerer Erfahrungen“ notwendig
ist. Studien zu diesem Bereich zei-
gen, dass eine psychosoziale Reha-
bilitation den Verlauf einer
Krebserkrankung wesentlich ver-
bessern kann.

Nachsorge wird
immer wichtiger
In den vergangenen Jahren ist das
Angebot an psychosozialer Betreu-
ung in Rehabilitationskliniken kon-
tinuierlich gewachsen. Denn trotz
vielfältiger Fortschritte in der Be-
handlung und Heilung krebskran-
ker Menschen muss eine große
Anzahl dieser Patienten dauerhaft
medizinisch versorgt werden. Die
oft langwierige Therapie bringt
meist Nebenwirkungen und unan-
genehme Begleiterscheinungen
mit sich, die die Lebensqualität
der Betroffenen weiter einschrän-
ken.

In der Nachsorge geht es darum,
den Erfolg der Krebstherapie zu
beobachten, ein Auge auf mögli-

che Rückfälle zu haben und den
Patienten für den Alltag stark zu
machen. In Rehabilitationseinrich-
tungen ist es daher besonders
wichtig, dass die Zusammenarbeit
der verschiedenen Fachrichtungen
reibungslos funktioniert. Angebote
im medizinischen, psychologi-
schen, physiotherapeutischen wie
auch im kreativtherapeutischen Be-
reich müssen koordiniert und abge-
stimmt sein.

Wie die Therapie in der Reha-Kli-
nik genau aussieht, richtet sich
nach dem psychischen und körper-
lichen Zustand der Patienten. Nur
so lässt sich gewährleisten, dass
ein individueller Behandlungsplan
erstellt und umgesetzt werden
kann. Eine besondere Zielsetzung
ist es, den Patienten zur aktiven
Mitwirkung an der Planung und
Durchführung des Reha-Pro-
gramms zu motivieren. Denn nur
wenn der Betroffene selbst Verant-
wortung übernimmt, kann er sich
wieder erfolgreich in das alltägli-
che Leben eingliedern. Der psy-
chosoziale Blickwinkel nimmt da-
her in der Rehabilitation Krebs-
kranker einen erheblichen Stellen-
wert ein.

Edith Weiß-Gerlach

Wie krebskranke Menschen
mit ihrer Erkrankung
umgehen, spielt eine ent-
scheidende Rolle für den
Krankheitsverlauf.
Daher werden Krebspatien-
ten in Reha-Kliniken immer
häufiger auch psychosozial
betreut. Vorrangiges Ziel
im Reha-Zentrum Lübben
ist es dabei, die Lebens-
qualität der Betroffenen zu
verbessern.
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An seelischen
Problemen arbeiten
Seit Jahren wurden und werden
Hypothesen über die Ursachen
von Tumorerkrankungen entwi-
ckelt. Die Spekulationen reichen
von Nahrungs- und Umweltfakto-
ren über Infektionen bis hin zu ge-
netischer Veranlagung als Auslö-
ser. Sicher ist dagegen, dass bei
der Krankheitsbewältigung der
Faktor Seele eine herausragende
Rolle spielt. Denn das psychische
Befinden beeinflusst maßgeblich
das Selbstwertgefühl und die Le-
bensqualität der Betroffenen.

Die Skala der Probleme, mit der
die Patienten in die Reha-Klinik
kommen, reicht von Gefühlen wie
Angst und Depression, aber auch
Aggression und Pessimismus,
über gestörte bzw. reduzierte Be-
ziehungen und Sexualität, Isolati-
on und Unsicherheit im Freundes-
und Bekanntenkreis bis hin zu
Schwierigkeiten im Beruf. Hier
müssen die psycho-onkologischen
Therapien ansetzen, um eine er-
folgreiche Basis für alle weiteren
Behandlungsmaßnahmen zu schaf-
fen. Die Gefahr, innerlich zu ver-
einsamen, ist groß. Um den Men-
schen in seiner existenziellen Kri-
se Halt zu geben, müssen ihn die

helfenden Personen dabei unter-
stützen, wieder Kraft gegen die
Hoffnungslosigkeit zu erlangen.

Um auf den Patienten gezielt ein-
gehen zu können, gibt es im Reha-
Zentrum Lübben einen Psycholo-
gischen Dienst mit vier Psycholo-
ginnen und Psychologen. Die im
Frühjahr 1996 gegründete Fachkli-
nik für Onkologie (160 Betten)
und Orthopädie (60 Betten) liegt
im Biosphärenreservat des Spree-
walds. Neben der ärztlichen Ein-
gangsuntersuchung findet im
Reha-Zentrum auch ein psycholo-

gisches Informationsgespräch
statt. Dabei erfahren die Betroffe-
nen, welche Angebote sie in der
Abteilung nutzen können. Gleich-
zeitig versuchen die Betreuer her-
auszuhören, welche psychologi-
schen Therapiemaßnahmen den
Patienten vorgeschlagen werden
können. Neben Entspannungstech-
niken, themenzentrierten Ge-
sprächsgruppen, Vorträgen und
Schulungen bietet der Psychologi-
sche Dienst auch Einzelgespräche
an (siehe Kasten).

Zur Eigenverantwortung
motivieren
Die stationäre Rehabilitation ist in
der Regel auf drei Wochen be-
schränkt. Daher ist es notwendig,
die Angebote zu bündeln. Der ei-
gentliche Wert der Maßnahmen
muss darin liegen, die Patienten
für „die Zeit danach“, also für die
ambulante psychosoziale Rehabili-
tation zu motivieren. Das gelingt
im Normalfall nur dann, wenn die
Patienten aktiv in die Therapiepla-
nung eingebunden und sich ihrer
Eigenverantwortung bewusst wer-
den. Erst dann motivieren sich die
Betroffenen auch selbst, das Er-
lernte – beispielsweise Entspan-
nungstraining – tatsächlich umzu-
setzen. Neueste Analysen zeigen
allerdings, dass die Motivation für
die weitergehende Behandlung zu-
meist nach einem halben oder ei-

✦ Entspannungstechniken: Autogenes Training, progressive Mus-
kelrelaxation, Arbeit mit Visualisierung und inneren Bildern zur
Aktivierung von Selbstheilungskräften und Stärkung des Immun-
systems u. a.

✦ Themenzentrierte Gesprächsgruppen: Verbesserung der menta-
len Einstellung zur Krebserkrankung, Strategien zur Angst- und
Depressionsbewältigung, allgemeine Lebensziele wie die
Verbesserung der beruflichen und sozialen Situation sowie der
Kommunikation mit dem Partner und Angehörigen, Sexualitäts-
probleme u. a.

✦ Vorträge / Schulungen: Stressbewältigung, Schlafstörungen, Ein-
führung in die Entspannung, Strategien zur Änderung von Essge-
wohnheiten u. a.

✦ Nichtrauchertraining
✦ Einzelgespräche

Psychosoziale Angebote im Reha-Zentrum Lübben
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In der Rehabilitation
ist es besonders

wichtig, die an Krebs
erkrankten Men-

schen aktiv in die
Therapieplanung mit

einzubeziehen.
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nem Jahr erlischt. Gerade deshalb
ist es notwendig, dass die Patien-
ten während der stationären Reha-
bilitation erkennen, wie wichtig
der seelische Einfluss ist.

Lernen, positiv in
die Zukunft zu sehen
Die Erfahrung des Reha-Zentrums
Lübben zeigt, dass es für den Um-
gang des Krebskranken mit sich
selbst hilfreich ist, den Blick posi-
tiv in die Zukunft zu richten. Nicht
selten kommen die Patienten aus
Krankenhäusern, in denen sie ne-
gative Erfahrungen mit Ärzten
und Psychologen gesammelt ha-
ben und diesbezüglich ganz ein-

fach enttäuscht sind. Zudem wer-
den viele der Erkrankten in der sta-
tionären Rehabilitation erstmals
mit der so genannten tertiären Prä-
vention konfrontiert. Oftmals hö-
ren sie erst hier von den Möglich-
keiten auf psychischer Ebene, die
aktiviert werden können, um ei-
nem neuerlichen Auftreten der
Krankheit entgegenzuwirken. So
ist es die Regel, dass die Patienten
an Entspannungsübungen und an-

deren Therapieangeboten zunächst
mit Argwohn teilnehmen. Mehr-
heitlich verwandelt sich diese
Skepsis in eine freudige und eigen-
verantwortliche Teilnahme, wenn
sich nach kurzer Zeit das Gefühl
„Das hilft mir“ oder „Das tut mir
gut“ einstellt. Dies ist die Grund-
voraussetzung zur Selbstaktivie-
rung und zur ambulanten Nachbe-
treuung.

Patienten für
den Alltag stärken
Damit immer mehr Krebskranke
ganzheitlich therapiert werden,
sollten psychosoziale, medizini-
sche und berufliche Rehabilitati-

onsansätze weiter vernetzt wer-
den. Das Reha-Zentrum Lübben
bietet beispielsweise in Kooperati-
on mit der Freien Universität Ber-
lin unter dem Motto „Aktive Gene-
sung – Computer als Medium ge-
sünderen Lebens“ einen Modell-
versuch an, der es den Patienten er-
möglicht, in die Welt des Internet
einzutauchen. So kann der Betrof-
fene im Netz selbstständig nach
gesundheitsrelevanten und medizi-
nischen Informationen suchen und
diese in den eigenen Genesungs-
prozess integrieren. (http://www.
rehazentrum.com sowie info@re-
hazentrum.com) Betroffenen und
ihren Angehörigen wird somit der

Zugang zu dem
gleichen Wissen
wie Medizinern er-
möglicht. Zusätz-
lich haben Patien-
ten die Chance,
sich im Netz über
Therapien und Er-
fahrungen unter-
einander auszutau-
schen.

Der Kontakt mit
anderen Betroffe-
nen tut den meis-
ten Patienten gut.
Der Blick wird
nicht mehr aus-
schließlich auf das
eigene Schicksal
gerichtet, was sich
insgesamt positiv
auf die Krankheitsbewältigung
auswirkt. Generell sollte aber die
psychosoziale Betreuung von an
Krebs erkrankten Menschen durch
Fachleute – sowohl stationär als
auch ambulant – weiter ausgebaut
werden.

Anschrift der Verfasserin:
Dipl.-Psychologin
Edith Weiß-Gerlach
Friedbergstr. 26
D-14057 Berlin
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Die Patienten müssen motiviert werden, auch im Alltag für
sich zu sorgen und regelmäßig Zeit beispielsweise für Ent-
spannungstraining einzuplanen.

Edith Weiß-Gerlach, geb.
1953, arbeitet als Diplom-
Psychologin im Reha-Zen-
trum Lübben. Ihren Studien-
schwerpunkt an der Freien
Universität Berlin setzte sie
in die Bereiche Essstörun-
gen (Diplomarbeit) und
Psychoonkologie. Ihr jetzi-
ger Arbeitsschwerpunkt liegt
in der Onkologie und
Orthopädie der stationären
Rehabilitation.
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