
Prof. Tschuschke, was genau ist 
eigentlich ein Psychoonkologe?

Onkologie ist die medizini-
sche Fachrichtung, die sich mit 
Krebserkrankungen befasst. Die 
Psychoonkologie spezialisiert sich 
auf die Zusammenhänge zwischen 
psychischem Befi nden, Krebsent-
stehung und Erkrankungsverlauf. 
Ein Psychoonkologe benötigt 
– zusätzlich zu seinem Grundbe-
ruf (Arzt, Psychologe, Schwester, 
Seelsorger, Sozialarbeiter etc.) 
– eine zusätzliche Qualifi kation in 

Psychoonkologie. Die Deutsche 
Krebsgesellschaft (DKG) hat im 
letzten Jahr Leitlinien aufgestellt, 
nach denen psychoonkologische 
Fort- und Weiterbildungsinstitu-
te anerkannt werden können. Ein 
Psychoonkologe hat also einen 
sozialwissenschaftlichen oder 
medizinischen Grundberuf, muss 
bereits mindestens ein Jahr mit 
an Krebs erkrankten Patienten 
gearbeitet haben und erhält nach 
erfolgreicher Fort- bzw. Weiter-
bildung an einem anerkannten 

Institut ein Zertifi kat. Erst dann ist 
er berechtigt, seine psychoonko-
logischen Dienste anzubieten. Er 
kann dann entweder als psychoon-
kologischer Berater (psychoso-
ziale Onkologie) tätig werden, 
dazu gehören dann onkologische 
Krankenschwestern, -pfl eger, 
Sozialarbeiter, -pädagogen oder 
Seelsorger, nicht approbierte Psy-
chologen. Oder er kann als Psy-
choonkologe im engeren Sinne 
therapeutisch tätig werden, wenn 
er als Arzt oder Psychologe über 
eine staatlich anerkannte Psycho-
therapieausbildung (Approbation) 
verfügt.

Was beinhaltet die Fortbildung 
für Psychoonkologen?

Die psychoonkologische Fort- 
bzw. Weiterbildung umfasst um-
fangreiches Wissen um Krebser-
krankungen, onkologische 
Behandlungsvefahren, die Mög-
lichkeiten und Unmöglichkeiten 
der Kommunikation mit den Be-
troffenen und Angehörigen und 
spezifi sche psychologisch-psy-
chotherapeutische Techniken, die 
sich bei Krebspatienten bewährt 
haben. Psychoonkologen müssen 
zudem Strategien der Krankheits-
bewältigung, sogenanntes Coping, 
kennen und – nicht zu vergessen 
– ausgiebige Erfahrung mit dem 
Thema Tod und Sterben haben. 
Letzteres wird über ausbildungs-
begleitende, umfangreiche Selbst-
erfahrung vertieft.

Die meisten Menschen reagieren 
auf die Diagnose Krebs mit Angst 
und Verzweiflung. Ist eine psychi-
sche Betreuung der Betroffenen 
vorgesehen? 

In Deutschland ist eine fachkom-
petente Betreuung leider noch die 
Ausnahme, im Gegensatz bei-
spielsweise zu den USA oder Ka-
nada. Das heißt, dass Ärzte bzw. 
Onkologen in den meisten Fällen 
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Psychologie

Wenn jemand die Diagnose Krebs erhält, ist der Schock 
groß. Für viele stürzt eine Welt zusammen. Neben der 
Tumortherapie darf daher die Psyche nicht vernachlässigt 
werden. Wir fragten den Psychoonkologen Prof. Dr. Volker 
Tschuschke vom Klinikum der Universität zu Köln, was 
Betroffenen nach der Diagnose gut tut. 

Psychoonkologie
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noch nichts über die psychische 
Belastung ihrer Patienten wis-
sen und entsprechend auch nicht 
helfen können. Und das, obwohl 
zwischen 15 und 35 Prozent aller 
Patienten allein aufgrund der Di-
agnose ein Trauma erleiden. Die-
ser Schock muss speziell behan-
delt werden, sonst ergeben sich 
schwerste psychophysische Belas-
tungen, beispielsweise Blockaden 
im zentralen Hirnbereichen. Sie 
können dazu führen, dass der Be-
troffene keine Kräfte frei hat, um 
die Erkrankung und die Behand-
lung zu bewältigen. Bleibt das 
aus, verschlechtern sich zwangs-
läufi g die Prognosen. Allerdings 
fi ndet in den letzten Jahren eine 
verstärkte Integration von psycho-
sozialer Onkologie und Psychoon-
kologie in die Tumorzentren und 
-kliniken statt, die entsprechend 
fort- und weitergebildetes Perso-
nal einstellen müssen, um eine 
Zertifi zierung als Zentrum zu er-
werben bzw. aufrechtzuerhalten.

Viele fragen sich nach der Krebs-
diagnose: Warum gerade ich? 
Hab ich in meinem Leben etwas 
falsch gemacht? Gibt es so etwas 
wie eine Krebspersönlichkeit?

Wir Menschen suchen stets nach 
Erklärungen. Finden wir für uns 
plausible Antworten, ohne Rück-
sicht auf deren Wahrheitsge-
halt, sind wir bereits beruhigter. 
Rückblickend lassen sich immer 
scheinbar plausible Erklärungen 
für die Erkrankung fi nden. Aber 
diese sind geprägt durch das Wis-
sen um die Krankheit. Das heißt, 
sie sind „durch die Brille der Er-
krankung gesehen“ und insofern 
wissenschaftlich nicht gültig. Um 
den Beitrag psychischer und so-
zialer Faktoren am Ausbruch der 
Krankheit abschätzen zu können, 
müsste man Hundertausende von 
Menschen jahrzehntelang wö-
chentlich wissenschaftlich beglei-
ten. Nur so ließe sich der Beitrag 
psychischer Faktoren am Krank-
heitsausbruch ein für alle Male 
klären. 

Gleichzeitig sind natürlich auch 
die genetischen, die ernährungs- 
und bewegungsbedingten Gründe, 
Fehlverhalten wie Rauchen und 
Drogenmissbrauch, Umweltgifte, 
Strahlen und Dämpfe an Arbeits-
plätzen etc. zu berücksichtigen. 
Die Frage nach einer Krebsper-
sönlichkeit wird sich wegen des 
beschriebenen immensen Auf-
wands wohl nie klären lassen. Die 
Krebspersönlickeit, die sich in 
Depression, Niedergeschlagenheit 
oder Antriebslosigkeit äußert, ist 
häufi g eher als eine Reaktion auf 
die Erkrankung aufzufassen denn 
als Ursache. 

Andererseits verdichtet sich 
in den letzten Jahren die For-
schungserkenntnis, dass negativer 
Dauerstress – sei es psychisch, 
sei es durch Schadstoffe – das 
Krebsrisiko erhöht. Und man weiß 
inzwischen auch, dass mehr als 
zwei Drittel aller Krebserkran-
kungen auf unsere falsche moder-
ne Lebensweise zurückzuführen 
sind: das schon angesprochenene 
Risiko- und Fehlverhalten sowie 
Schädigungen durch Umweltgif-
te. Das heißt, hinter vielen der 
falschen Verhaltensweisen bzw. 
stressbedingten Anspannungen 
stecken psychische Faktoren, etwa 
indem ich als Betroffener mit mei-
nen Berufs-, Alltags-, Beziehungs-

belastungen nicht richtig umgehen 
kann, so dass eben Fehlverhalten 
oder Dauerstress – und unange-
messene Reaktionen dagegen 
– resultieren. Das kann dann mein 
Krebsrisiko erhöhen. 

Zusammenhänge zwischen 
Psyche und Immunsystem sind 
mitt lerweile ja nachgewiesen. 
Muss da die Psyche nicht auch 
in der Entstehung von Krebs eine 
Rolle spielen?

Genau. Wir haben alle Glieder der 
Kette wissenschaftlich geklärt: 
Das Immunsystem wird durch 
psychische Prozesse wie Stress 
oder Freude negativ oder positiv 
beeinfl usst. Es wirkt auch direkt 
auf Tumoren und verhindert den 
Ausbruch von Krebs. Wenn es da-
gegen versagt, ist Krebs die Folge. 
Also müssten sich auch bestimmte 
psychische Zustände positiv oder 
negativ auf die Erkrankungswahr-
scheinlichkeit auswirken. Solche 
Untersuchungen aber fehlen weit-
gehend noch; genau diese Studien 
benötigten wir im Moment. Da-
nach käme man nicht mehr darum 
herum, psychoonkologische Kom-
petenzen an Reha-Kliniken wie 
auch im niedergelassenen Bereich 
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routinemäßig einzuführen und die 
Rolle der psychosozialen Onkolo-
gie besser zu honorieren.

Mit der Diagnose Krebs gehen 
Betroffene unterschiedlich um. 
Manche wollen alles über Thera-
pien wissen, andere verdrängen 
die Erkrankung. Was ist für den 
Krankheitsverlauf am besten?

Alle besseren wissenschaftlichen 
Studien weisen eindeutig in die-
selbe Richtung: Ein aktives Be-
wältigungsverhalten – wie immer 
man das nennen will: kämpferi-
sche Einstellung, Lebenswille, 
aktive Mitarbeit an erforderlichen 
Therapiemaßnahmen, intensiveres 
Leben im Jetzt, gesünderes Le-
ben usw. – scheint mit besseren 
Überlebens chancen verknüpft. 
Resignation und Apathie sind ge-
nauso ungünstig wie Ablenkung, 
ohne die Krankheit wirklich be-
wältigt oder sich damit auseinan-
dergesetzt zu haben. Dazu zählt 

auch die aktive Überbe-
schäftigung, die eigent-
lich Vermeidungscha-
rakter hat.

Braucht jeder Krebspa-
tient psychologische 
Hilfe? Was kann eine 
psychoonkologische 
Behandlung leisten?

Nicht jeder Patient 
benötigt diese Hilfe. 
Entscheidend ist, ob 
ausreichend stabile ei-
gene Krisen- und Be-
wältigungsressourcen 
und auch gute soziale 
Unterstützung in der 
Familie oder im Freun-
deskreis vorhanden sind 
oder nicht. Im Prinzip 
hilft aber allen eine 
professionelle Beglei-
tung bereits von der 
Diagnose und frühen 
Behandlungsphasen an. 
Denn zur Aufgabe des 
Psychoonkologen gehört 
auch, kommunikative 

Barrieren und Sprachlosigkeit 
zwischen Patient und Umfeld zu 
überwinden, speziell auch zu den 
Ärzten. Oft kommt es zu Fehlin-
formationen oder Missverständ-
nissen zwischen dem geschockten 
Patienten und Ärzten, die nicht 
die notwendigen kommunikati-
ven Fähigkeiten mitbringen. Psy-
choonkologen sind auch dazu da, 
den Betroffenen dabei zu helfen, 
sich mehr mit ihrer Erkrankung 
zu beschäftigen und beispielswei-
se Wissen darüber zu erwerben. 
Damit bekommen sie ein Gefühl 
von mehr Kontrolle, was Angst 
und Verzweifl ung abbaut und ins-
gesamt zu mehr Lebensqualität 
verhilft. 

Welche Rolle spielt das soziale 
Umfeld für den Umgang mit der 
Erkrankung? Sollten Angehörige 
und enge Freunde ebenfalls in die 
Therapie einbezogen werden?

Im Prinzip ja! Hier ergibt sich zu 
häufi g – zusätzlich zu den übrigen 
Problemen – ein sozialer Tod. Zu 
oft ziehen sich Freunde, Familien-
angehörige oder Kollegen zurück, 
durchaus auch aufgrund von Un-
kenntnis oder Angst, nicht unbe-
dingt aus Gleichgültigkeit. So eine 
Isolierung kann sich schrecklich 
auf den Betroffenen auswirken. 
In aller Regel handelt es sich um 
beiderseitige Sprachlosigkeit. Der 
Patient fragt sich: „Was kann ich 
meiner Familie zumuten?“; der 
Freund ist unsicher: „Was kann 
ich dem Kranken zumuten“. Doch 
das Motto sollte lauten, besser ge-
meinsam als jeder einsam.

Rund die Hälfte aller Krebspatien-
ten kann heute geheilt werden. Ist 
die Psyche dieser Patien-
ten im Nachhinein noch 
belastet? 

Ein Großteil der ehemali-
gen Patienten bleibt dau-
erhaft belastet. Einmal 
von Krebs betroffen, führt 
dies zu einer chronischen 
Erkrankung. Man wird nie 
wieder in einen jungfräu-
lichen Zustand geraten. 
Alle ehemals Erkrankten 
sind mit der Tatsache der 
Endlichkeit, des Sterben-
Müssens konfrontiert. Ab 
dann ist diese Tatsache 
nicht mehr zu leugnen. 
Wer es dennoch tut, gerät 
unweigerlich in Probleme. 
Das zeigen auch alle Stu-
dien. Man muss sein Le-
ben umstellen. Es ist auch 
eine Chance zu bewusste-
rem, intensiverem Leben, 
wie uns viele Überlebende 
spontan in Interviews mit-
teilen. 

Es geht darum, eine in un-
serer Gesellschaft durch 
Verdrängung und Vermeidung 
fehlende Kultur des Umgangs 
mit einer prinzipiell in jedem Fall 
endlichen, begrenzten Lebens-
zeit zu fördern, es geht um die 

Für die Bewältigung der Erkrankung ist sozialer Rückhalt 
wichtig. Daher sollte sich auch der Partner mit der 
Erkrankung auseinandersetzen (links). Dauerstress trägt 
möglicherweise dazu bei, dass sich das Krebsrisiko erhöht.

Univ.-Prof. Dr. habil. rer. 
biol. hum. Dipl.-Psych. 
Volker Tschuschke, Jg. 
1947, studierte in Münster 
Soziologie und Psychologie 
und wandte sich dann der 
Psychotherapieforschung 
zu. Er promovierte und 
habilitierte an der Universität 
Ulm und absolvierte in 
Stuttgart die Ausbildung zum 
Psychoanalytiker. Seit 1996 
ist Tschuschke Leiter der 
Abteilung für Medizinische 
Psychologie am Universi-
tätsklinikum zu Köln. Er ist 
Vorstandsmitglied im Centrum 
für Integrierte Onkologie 
(CIO) der Universitätskli-
niken Köln-Bonn und dort 
Leiter der Interdisziplinären 
onkologischen Projektgruppe 
‚Psychoonkologie’.



36   UGB-Forum spezial

Entgiftung der Themen Tod und 
Sterben. Eine normale Angst vor 
dem Tod oder dem Sterben muss 
resultieren. Denn eine neurotische 
Verdrängung entspannt doch nur 
oberfl ächlich, weil unbewusst Pa-
nik herrscht und zu unglaublichen 
Fluchtreaktionen, also Fehlverhal-
tensweisen veranlasst. Krebsüber-
lebende berichten immer wieder 
von einer großen Entspanntheit 
und dem gewonnenen Blick auf 
das Wesentliche in ihrem Leben. 
Unwichtiges kann nun besser von 
Wichtigem getrennt werden. 
Manchmal berichten Betroffene 
von einem ab dann wesentlich 
besseren, intensiveren Leben. Als 
ob es tatsächlich eines solchen 
„Schusses vor den Bug“ bräuchte, 
um zu erkennen, wie unaufmerk-
sam wir häufi g im Alltag mit un-
serem Leben und unserem Körper 
umgehen. Eine Erkenntnis, die an 
und für sich jeder von uns jeder-
zeit erlangen könnte, ohne solch 
eine Not erlebt haben zu müssen.

Für ehemals Erkrankte, die chro-
nisch an Stress oder Schlafstö-
rungen leiden und deren Lebens-
qualität aufgrund von Angst und 
Depression beeinträchtigt ist, 

empfi ehlt sich unbedingt eine 
Therapie bei einem fachkompe-
tenten Psychoonkologen oder 
psychoonkologisch ausgebildeten 
Psychotherapeuten.

Wohin können sich Betroffene 
und Angehörige auf der Suche 
nach psychologischer Hilfe 
wenden? 

Betroffene sollten sich an die grö-
ßeren Tumorzentren wenden, die 
haben am ehesten Adressen von 
Psychoonkologen. Auch die Deut-
sche Krebsgesellschaft oder der 
Krebsinformationsdienst sind ge-
eignete Ansprechpartner (siehe S. 
47). Sie können sich auch an uns 
wenden (www.psyonko-koeln.de). 
Wir haben Adressen von bei uns 
ausgebildeten Psychoonkologen, 
auch im niedergelassenen Bereich. 
Falls man keine professionelle 
Hilfe bekommt, sind Selbsthilfe-
gruppen vermutlich besser als gar 
nichts, das gilt für alle Erkrankun-
gen. 

Wie macht man sich Ihrer An-
sicht nach stark gegen Krebs?
Was würden Sie empfehlen?

Besser, intensiver und gesünder 
leben. Das heißt im Wesentlichen: 
ausreichend körperliche Bewe-
gung, negativen Stress reduzieren, 
Fehlverhalten abbauen, gesunde 
Ernährung, Zeiten für gezieltes 
Entspannen und Erleben ein-
planen. Bewusster im Hier und 
Jetzt leben, anstatt ständig nur als 
Hamster im Laufrad unterwegs 
zu sein. Krebs ist in den meisten 
Fällen ein multifaktorielles Ge-
schehen. Das heißt, wir wissen 
in den seltensten Fällen, warum 
jemand an Krebs erkrankt und wa-
rum gerade jetzt. Selbst die Men-
schen, die am gesündesten leben, 
erkranken manchmal an dieser 
Krankheit und Kettenraucher 
können zuweilen ein hohes Alter 
erreichen, ohne zu erkranken, ob-
wohl die Lunge vollständig ver-
teert ist. Das ist das verbleibende 
Geheimnis von Erkrankung und 
Gesundheit. Allerdings kann man 
an den „Rädern drehen“, die man 
selbst beeinfl ussen kann, und das 
sind – statistisch gesehen – unsere 
Risiken aufgrund der modernen 
Fehlverhaltensweisen in ihren 
vielfältigen Facetten.

Prof. Dr. Tschuschke, herzlichen 
Dank für das Interview.

Prof. Dr. Volker Tschuschke
Universität zu Köln, Institut für 
Psychosomatik und Psychothera-
pie, Abteilung für Medizinische 
Psychologie, Kerpener Straße 62, 
D- 50924 Köln
volker.tschuschke@uk-koeln.de

Sort treiben, Spaß 
haben, intensiver 

und gesünder leben 
– das ist der beste 
Schutz vor Krebs.
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