
Diagnose: Krebs!

K rebs – die Diagnose be-
deutet für die meisten Be-
troffenen einen Sturz in 

ein tiefes schwarzes Loch. „Es 
ist“, wie eine Patientin sagt, „als 
hätte ich den Boden unter den 
Füßen verloren. Das, wovor ich 
immer Angst hatte, ist auf ein-
mal Wirklichkeit.“ Die moder- 
ne Krebs therapie ermöglicht 
enorme  Fortschritte, aber noch 
immer bedeutet die Krankheit 
nicht nur körperliches, sondern 
auch großes seelisches Leid. Die 
Nachricht, betroffen zu sein, löst 
ein einziges Gefühlschaos aus. 
Prof. Dr. Alexander Gaiger, Fach-
arzt für Onkologie am AKH 
Wien: „Zunächst sind dies reale 
Ängste im Zusammenhang mit 
einer  lebensbedrohlichen Krank-
heit, Angst vor dem Tod, vor 
Schmerzen, vor der Abhängig-
keit von anderen. Dazu kom-
men: Wut, dass plötzlich alles 

anders ist, Trauer, Schuldgefüh le, 
Hilflosigkeit.“ Diese Belastungs-
reaktion bedeutet aber nicht, 
dass die Betroffenen psychisch 
krank sind. Vielmehr rea gieren 
sie gesund und normal auf eine 
außergewöhnliche Situation. 
Die Krebserkrankung hat zusätz-
lich auch immer Auswirkungen 
auf Fa milie und Partnerschaft. 
Die gemeinsame Zukunfts-
planung ist bedroht, oft auch die 
finanzielle Basis! „Gerade weil 
Angehörige eine besondere Auf-
gabe in der Unterstützung des 
Kranken haben“, so Prof. Gaiger, 
„ist es wichtig, dass Ärzte sie in 

ihrer Doppelrolle als Helfende 
und Hilfesuchende wahrneh-
men, sie in den Behandlungs-
plan einbeziehen und dabei 
 unterstützen, ihre eigenen Be- 
dürfnisse einzufordern.“ 

Belastung. „Besonders schwie-
rig kann die Situation für Kin-
der von Krebspatienten sein“, 
weiß Prof. Gaiger. „Oft versu-
chen Eltern den Nachwuchs vor 
dieser schmerzhaften Wahrheit 
zu schützen. Tatsächlich spüren 
die Kinder jedoch schon sehr 
früh, wenn sich in der Familie 
etwas Außergewöhnliches, wie 
eine schwere Krankheit, ereig-

net. Bleiben sie dann im Unkla-
ren oder werden mit Beschwich-
tigungen abgespeist, fühlen sie 
sich im Stich gelassen und ver-
lieren ihr Vertrauen.“ 

Unterstützung. Psychoonko-
logie ist heute ein integraler Be-
standteil der Krebstherapie. Ein 
wesentlicher Erfolg einschlägi-
ger Forschung ist es, mit eini-
gen – für die Betroffenen sehr 
belastenden – Mythen aufzu-
räumen. Auf der Suche nach Ur-
sachen für die Entstehung von 
Krebs stellen viele Menschen ei-
nen Zusammenhang zwischen 
psychischen Belastungen und 
Krebs her. Neueste wissenschaft-
liche Daten, so Prof. Gaiger, 
sprechen jedoch gegen eine 
durch Stress, Depression oder 
bestimmte Persönlichkeitsmerk-
male ver ursachte Krebserkran-
kung. Die These einer Krebs-
persönlichkeit lässt sich nach 
heutigem Wissensstand nicht 
weiter aufrechterhalten. Das 
Ziel psychoonkologischer The-
rapie ist es, eine bestmögliche 
Lebensqualität zu schaffen. 
Krebs muss nicht auf eine be-
stimmte Weise verarbeitet wer-
den. Wir erleben Krankheiten 
sehr unterschiedlich. Angehö-
rigen von Betroffenen rät der 
Arzt: „Zeigen Sie Anteilnahme. 
Ziehen Sie sich nicht aus Angst, 
Sie könnten etwas falsch ma-
chen, zurück. Helfen Sie, die 
Selbstbestimmtheit des Patien-
ten weitestgehend zu erhalten.“ 
Infos & Kontakt: www.öarp.at, 
 office@öarp.at 

AnteilnAhme. Eine neu gegründete Anlaufstelle für Patienten  
und deren Angehörige will Krebs begreifbar machen und  
Betroffene und Experten zusammenführen. REDAKtion: AndreA Wipplinger

Patiententag
BerAtUng.  ■ am 20. Jänner 

2010 findet der erste gemein
same informationstag für Krebs
patientinnen und ihre angehöri
gen durch Multiples Myelom 
Selbsthilfe Österreich und die 
 Österreichische akademie für 
 onkologische Rehabilitation und 
Psycho onkologie (ÖaRP) statt. 
Ort: Braille Haus, Hägelingasse 
4 – 6, 1140 Wien, Zeit: 14 –15 
Uhr, tel.: 01/981 89166, 
 anmeldung nicht erforderlich.

prof. dr. AlexAnder gAiger,  
fA für onkologie

»Das Ziel psychoonkologischer 
Betreuung für Krebspatienten ist es, 
eine bessere Lebensqualität zu 
schaffen!«

SchocK. Die Diagnose 
Krebs bedeutet immer 
auch seelisches Leid.
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