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Liebe Leserin!

Wahrscheinlich wurden Sie bereits 
mit einer Diagnose konfrontiert, die 

Ihren gesamten Lebensplan durchein-
andergebracht und in Ihnen eine Hoch-
schaubahn der Gefühle ausgelöst hat.
Eventuell haben Sie aber auch schon mit 
den ersten Therapieschritten begonnen 
und sind bei Nachforschungen im Buch-
handel auf dieses Buch gestoßen – oder 
der Band hat Sie gerade im richtigen Mo-
ment gefunden.
Unser Buch soll Ihnen behilflich sein, Ihre 
persönliche Situation besser zu bewälti-
gen und ein anderes Krankheitsverständ-
nis zu bekommen. Viele Ängste entstehen 
meist deshalb, weil Sie als Betroffene 
nicht wissen, was während und nach der 
Behandlung auf Sie zukommt. Durch eine 
gute Information verstehen Sie die Art der 
Behandlung besser und können mit den 
sich daraus ergebenden Folgen besser 
umgehen.
Wir werden Sie gemeinsam durch wich-
tige Stationen Ihrer Erkrankung führen 
und Ihnen dabei Lösungswege anbieten, 

wobei wir auch Hilfestellungen in Krisen-
situationen geben möchten.
Jeder Krankheitsverlauf ist sehr indivi-
duell und kann daher auch nicht immer 
vorausgeplant werden. Trotzdem glauben 
wir aufgrund unserer großen und langjäh-
rigen Erfahrung mit Krebspatientinnen, 
Ihnen hilfreiche Informationen geben und 
Rat anbieten zu können.
Zweifellos bedeutet eine Krebserkrankung 
eine Zäsur im Leben der Betroffenen und 
wirkt sich sowohl in körperlicher als auch 
in geistiger Hinsicht aus. Damit verbun-
den ist eine Neuorientierung hinsichtlich 
Wertfragen des Daseins, der Welt, der 
Menschen und ganz besonders der eige-
nen Existenz.
Die Diagnose Krebs und seine Therapie 
führen häufig zu Folgen, die den medi-
zinisch-somatischen Bereich, aber auch 
das gesamte psychosoziale Umfeld be-
treffen. Wir wollen Ihnen Hilfestellungen 
zum Umgang mit Ihrer Erkrankung und 
Strategien zur Krankheitsbewältigung 
mitgeben. Außerdem dürfen wir nicht 
außer Acht lassen, dass während der 
oft langen Zeitdauer der Therapie und 

EINLEITUNG1
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ganz besonders nach Therapieabschluss 
die Rückkehr in die bisherigen sozialen 
Strukturen, ob beruflich oder innerhalb 
der Familie, neu überdacht werden muss 
und somit nicht selten zu tiefgreifenden 
Veränderungen führt. Wir wissen auch, 
dass gerade Angehörige – und da beson-
ders wieder Partner und Kinder – sehr 
unter starken emotionalen Belastungen 
leiden, und gerade dafür möchten wir Ih-
nen Tipps, neue Verhaltensmöglichkeiten, 
medizinische und psychologische Hilfe 
ans Herz legen.
Psychoonkologische Unterstützung soll-
te als unverzichtbarer Bestandteil einer 
ganzheitlichen patientenzentrierten Be-
handlung gesehen und jeder Patientin 
und auch ihren Angehörigen angeboten 
werden. Ob Sie dieses Angebot anneh-

men möchten, ist aber ganz allein Ihre 
Entscheidung.
Unser Buch soll Gespräche keinesfalls 
ersetzen, sondern falsche Vorstellungen 
über Ihre Erkrankung aus dem Weg räu-
men und Ihnen Mut machen, Gespräche 
mit Arzt oder Ärztin, Partner und Fami-
lie zu führen. Es soll Ihnen auch helfen, 
verschiedene Heilmethoden besser zu 
verstehen und gemeinsam mit Ihrem Arzt 
die für Sie beste, maßgeschneiderte indi-
viduelle Kombination von verschiedenen 
Therapien zu finden.
In diesem Buch gehen wir auf den oran-
ge gefärbten Seiten insbesondere auf die 
psychologische Problematik ein, wäh-
rend auf den rosa unterlegten Seiten die 
medizinischen Aspekte im Vordergrund 
stehen.

Einleitung
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Gebärmutterhalskrebs ist eine der 
häufigsten bösartigen Erkrankun-

gen bei Frauen weltweit. Man muss mit 
etwa 493.000 Neuerkrankungen pro Jahr 
rechnen. Seit in den 1950er-Jahren die 
Früherkennung mit dem Krebsabstrich 
(Pap-Abstrich) eingeführt wurde, kam es 
zu einer deutlichen Senkung der Häufig-
keit von Krebsfällen; trotz-
dem erkranken in Österreich 
noch immer rund 400 Frau-
en jährlich an Gebärmut-
terhalskrebs (ca. 3–15 auf 
100.000 Frauen pro Jahr).

Ursachen (Ätiologie)

Die häufigste Ursache der 
Erkrankung sind Infektionen 
mit humanen Papillomaviren 
(HPV) (siehe Kapitel 9), der 
häufigste Weg der Übertra-
gung ist der Geschlechts-
verkehr. Eine wichtige Prä-
ventionsmöglichkeit ist die 

Impfung mit inaktivierten Papillomaviren, 
wie sie seit einigen Jahren auch in Öster-
reich erhältlich ist.
Ausgangspunkt der Erkrankung ist meist 
die sogenannte Transformationszone, also 
die Übergangszone zwischen Plattenepi-
thel und Schleimhaut des Muttermundka-
nals (Abb. 4 und 5).

GEbärMUTTErHAlSKrEbS 
(ZErVIxKArZINoM)

5

Gebärmutter

Zervix

Transformationszone
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Abb. 4: Darstellung des Muttermundbereichs
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Geschichtliches

Von George Papanicolaou (daher der 
Name Pap-Abstrich) wurde 1942 die 
Methode der zytologischen Diagnose ei-
nes Gebärmutterhalskarzinoms entdeckt. 
Mit einem Spatel oder bürstchen werden 
vom Muttermund Zellen entnommen, auf 
einem objektträger ausgestrichen und fi-
xiert. Im labor wird der objektträger ge-
färbt und unter dem Mikroskop auf ver-
dächtige Zellen geprüft. Seit damals wird 
diese Methode in steigendem Maße auch 
zur Entdeckung von Vorstufen des Gebär-
mutterhalskrebses angewandt; diese Vor-
stufen werden als Dysplasien bezeichnet. 
Auch die Kolposkopie (lupenbetrach-
tung des äußeren Muttermundes) gehört 

zur Früherkennung dieses Krankheitsge-
schehens. 
Die rate von Frauen, die das Früherken-
nungsprogramm regelmäßig in Anspruch 
nehmen, liegt in Deutschland und wahr-
scheinlich auch in Österreich allerdings 
unter 50 %. Da das Zervixkarzinom mit 
dem Geschlechtsverkehr assoziiert ist, 
sind ein früher erster Geschlechtsverkehr, 
häufig wechselnde Geschlechtspartner 
und eine Infektion mit anderen sexuell 
übertragbaren Erkrankungen (Gonorrhoe, 
Clamydien, Herpes-simplex-Virus) oft für 
die Erkrankung verantwortlich. Auch das 
rauchen, Kortisongabe und andere The-
rapeutika zur Unterdrückung des Immun-
systems, wie sie nach Transplantationen 
notwendig sind, gelten als risikofaktoren. 

Myometrium (muskuläre 
Gebärmutterwand) 

Paramatrien 
(seitliches Bindegewebe)

Endometrium 
(Schleimhaut)

Corpus uteri
(Gebärmutterkörper)

Tuba uterina
(Eileiter)

Ovar 
(Eierstock)

Zervix
(Gebärmutterhals)

Portio
(Muttermund)

Vagina
(Scheide)

Abb. 5: Anatomie des weiblichen inneren Genitals

Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom)
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Symptome

Histologisch handelt es sich beim Gebär-
mutterhalskrebs zumeist um ein Platten-
epithelkarzinom. Während die Vorstufen 
(Dysplasien oder cervikale intraepitheliale 
Neoplasie, CIN I–III) keinerlei Symptome 
verursachen, können blutiger Ausfluss 
und Kontaktblutungen (blutungen nach 
dem Geschlechtsverkehr), irreguläre blu-
tungen sowie blutungen nach der Meno-
pause typisch für ein Zervixkarzinom sein. 
Diese sogenannten Frühsymptome treten 
jedoch erst relativ spät, bei „fortgeschrit-
tenen“ Stadien (Ib = klinisch erkennbares 
Karzinom; siehe die FIGo-Stadieneintei-
lung oben; FIGo = Fédération Internatio-
nale de Gynécologie et d’obstétrique – In-
ternationale Gynäkologengesellschaft) auf. 

Später kann es zur Einklemmung (ob-
struktion) des Harnleiters mit späterem 
Nierenstau und schlussendlich zu der 
sogenannten stummen Niere (Niere ohne 
Nierenfunktion) kommen. Im weiteren 
Verlauf ist ein Einbrechen des Tumors in 
die blase oder den Enddarm möglich.

Diagnostik

bei verdächtigem Abstrichbefund (Pap 
III, IIID, IV oder V) oder suspekter Kol-
poskopie – bzw. bei allen suspekten 
Veränderungen (läsionen) am Mutter-
mund – müssen kleine biopsien (Gewe-
beproben-Entnahmen) zur Sicherung der 
Diagnose durchgeführt werden. Zu den 
weiteren Untersuchungen gehören der 

FIGo-STADIENEINTEIlUNG

Stadium Kriterien

Stadium 0
Carcinomum in situ (CIS): oberflächenkarzinom; das Karzinom hat die basalmembran 
noch nicht durchbrochen

Stadium I Karzinom auf den Gebärmutterhals beschränkt

Stadium Ia
Mikrokarzinom (präklinisches Karzinom) 
Ia 1: bis zu einer Invasionstiefe von 3 mm, an der oberfläche ≤ 7 mm 
Ia 2: bis zu einer Invasionstiefe von 5 mm, an der oberfläche ≤ 7 mm

Stadium Ib Klinisch erkennbares Karzinom, auf den Gebärmutterhals beschränkt

Stadium IIa Ausdehnung ins obere Drittel der Scheide

Stadium IIb Ausdehnung in die Parametrien (seitliches bindegewebe)

Stadium IIIa Die Scheide ist zu mehr als zwei Drittel befallen

Stadium IIIb Die Parametrien sind bis zur beckenwand befallen 

Stadium IV Infiltration in die Nachbarorgane oder Fernmetastasen

Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom)
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vaginale Ultraschall, die Computertomo-
grafie oder die Magnetresonanztomogra-
fie. Damit wird vor allem das Stadium der 
Erkrankung bestimmt, ferner auch, ob 
eine Ausbreitung des Tumors vorliegt oder 
ob lymphknoten pathologisch vergrößert 
sind (größer als 1 cm).
Es kann mit diesen Untersuchungen aber 
nicht festgestellt werden, ob die lymph-
knoten nur entzündlich verändert oder 
von Krebszellen befallen sind; letzteres 
verschlechtert in der Folge die Progno-
se. Dafür ist eine histologische Diagnose 
der lymphknoten notwendig. Es hat sich 
in letzter Zeit bewährt, zu diesem Zweck 
eine laparoskopische lymphknotenent-
fernung noch vor der eigentlichen opera-
tion durchzuführen.

Therapie

Die Therapie verläuft je nach dem Stadi-
um der Erkrankung unterschiedlich:

Carcinoma in situ (CIS): Konisation, das 
ist die Entfernung des äußeren Mutter-
mundes. Heute wird dies meist mit einer 
elektrischen Schlinge durchgeführt; dies 
ist die sogenannte Lletz-Konisation.
Stadium Ia 1: Entfernung der Gebärmut-
ter, evtl. auch nur Konisation (bei Kinder-
wunsch)

Stadium Ia 2: einfache Gebärmutterent-
fernung und lymphknotenstaging
Stadium Ib und IIa: radikale Wertheim-
operation (Prof. Dr. Ernst Wertheim war 
ein österreichischer Arzt und hat in Wien 
an der II. Universitäts-Frauenklinik die 
erste nach ihm benannte radikale Ent-
fernung der Gebärmutter, der Eileiter, der 
Eierstöcke, des seitlichen bindegewebes 
[Parametrien] und eines Teiles der Schei-
de sowie die Entfernung von regionalen 
lymphknoten durchgeführt)
Ab Stadium IIb: lymphknotenstaging im 
beckenbereich und anschließende Che-
moirradiation, d. h. Chemo- und Strah-
lentherapie, bestehend aus Teletherapie 
(= bestrahlung von außen) und brachy-
therapie (= Strahlentherapie von innen), 
kombiniert mit einmal wöchentlicher 
Cisplatin-Chemotherapie. Diese Chemo-
therapie wird gegeben, um die Sensitivität 
des Tumors für die Strahlen zu erhöhen 
und damit eine höhere Wirksamkeit der 
Strahlentherapie zu erzielen.
Die Wertheim’sche radikaloperation hat 
oft einen sehr einschneidenden Einfluss 
auf die lebensqualität der Patientin. In-
folge der operation, aber noch viel mehr 
aufgrund einer eventuell notwendigen 
postoperativen Strahlentherapie können 
zahlreiche Probleme auftreten. bei fort-
geschrittenen Stadien der Erkrankung 
oder bei befallenen lymphknoten auf 

Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom)
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eine operation zu verzichten und nur 
eine Strahlentherapie einzusetzen, kann 
oft Vorteile für die lebensqualität brin-
gen. Nur Strahlentherapie zeigt im Ver-
gleich zu operation und nachfolgender 
Strahlentherapie gute langzeitergebnis-
se in bezug auf das Wiederauftreten des 
Zervixkarzinoms und geht mit wesentlich 
weniger Nebenwirkungen einher. Die 
Nebenwirkungen, die nach einer opera-
tion mit anschließender Strahlentherapie 
auftreten, sind zum beispiel Harninkon-
tinenz oder Nierenstau durch verengte 
Harnleiter, manchmal eine sehr kurze 
Scheide, verklebte Scheide (besonders 
nach Strahlentherapie), Trockenheit der 
Scheide (Atrophie) sowie klimakterische 
Probleme bei jüngeren Patientinnen, falls 
bei ihnen aus technischen Gründen die 
Eierstöcke mitentfernt werden mussten. 
(Meistens kann bei jüngeren Frauen auf 
die Entfernung der Eierstöcke verzichtet 
werden, weil sie erst in einem sehr spä-
ten – nicht mehr operablen – Stadium von 
Krebszellen befallen werden.) Durch die 
Unterbrechung von sensiblen Nerven im 
kleinen becken kann es auch zu blasen-
entleerungsstörungen kommen. Wenn die 
blase nicht mehr selbstständig entleert 
werden kann, muss die betreffende ler-
nen, einen Selbstkatheter zu verwenden.

Sexualität

Die Sexualität ist nach einer radikalen 
Wertheim-operation und/oder nach einer 
Strahlentherapie aufgrund der Schmerzen 
beim Geschlechtsverkehr deutlich einge-
schränkt. bei Atrophien (Trockenheit der 
Scheide) können jedoch östrogenhältige 
Salben oder Zäpfchen verwendet werden, 
da das Zervixkarzinom üblicherweise 
nicht hormonempfindlich ist. Ebenso soll-
te zur Ermöglichung eines schmerzfreien 
Geschlechtsverkehrs Gleitgel großzügig 
Anwendung finden. 
Um schmerzhafte Stellen und Stellungen 
vermeiden zu können, ist eine Absprache 
mit dem Partner gerade in solchen Fällen 
unbedingt notwendig. Wenn der Wunsch 
nach Sexualität wieder gegeben ist, kön-
nen Sie auch – zumindest anfangs – auf 
andere Sexualpraktiken zurückgreifen, 
die Sie vielleicht schon früher angewandt 
und die Ihnen gefallen haben. Probieren 
Sie selbst, welche Stellen in Ihrem Intim-
bereich sich einerseits schmerzhaft an-
fühlen und welche Praktiken Ihnen ande-
rerseits angenehm sind.

Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom)
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Kinderwunsch

bei noch bestehendem Kinderwunsch ist 
es in Frühstadien der Krebserkrankung 
möglich, nur die Konisation vorzuneh-
men, nur den befallenen Muttermund zu 
entfernen (Portio-Amputation) oder eine 
sogenannte Trachylektomie durchzufüh-
ren. bei der Trachylektomie wird nur der 
Gebärmutterhals mit dem oberen Drittel 
der Scheide und dem seitlichen binde-
gewebe entfernt. Dies geschieht entweder 
von der Scheide aus oder vom bauch her.
Zusätzlich empfiehlt sich auch noch 
die Entfernung der lymphknoten des 
beckens; evtl. kann dies sogar endo-
skopisch, d. h. im Zuge einer bauch-
spiegelung („Schlüssellochchirurgie“) 
durchgeführt werden. 

Tipps
•	 Gehen Sie konsequent halbjährlich zur 

Untersuchung und lassen Sie einen 
Krebsabstrich nehmen!

•	 Sollte ein verdächtiger befund vorlie-
gen, bestehen Sie auf sofortiger weiterer 
Abklärung!

•	 Suchen Sie für die Therapie ein ausge-
wiesenes Spezialzentrum auf!

•	 Holen Sie, bevor Sie die notwendige 
Therapie durchführen lassen, eine 
zweite Meinung ein!

Gebärmutterhalskrebs 
(Zervixkarzinom) aus 
psychologischer Sicht

Unter einem Zervixkarzinom versteht man 
Gebärmutterhalskrebs. Normalerweise 
schränkt eine Gebärmutterentfernung – 
körperlich gesehen – das sexuelle Emp-
finden einer Frau auf Dauer nicht ein. 
Aber es gibt Frauen, für die es ein psycho-
logisches Problem ist, keine Gebärmutter 
mehr zu haben. Sie haben das Gefühl, 
keine „richtige Frau“ mehr zu sein und 
setzen die Entfernung ihrer Gebärmutter 
mit einem Verlust ihrer Weiblichkeit gleich. 
Sie fühlen sich „wie ausgeräumt“, als ob 
sie „keine echten Frauen“ mehr wären.
Da es durch die operation zu einer deut-
lichen Verkürzung der Scheide kommt, 
gehen damit meist blasenirritationen, 
Narbenschmerzen und Schmerzen beim 
Geschlechtsverkehr einher. Nach Strah-
lenbehandlungen können sich diese 
Symptome noch wesentlich verstärken.
Viele Frauen berichten, dass sie nach der 
operation eine deutliche Abnahme ihres 
bedürfnisses nach Sexualität bemerkten 
und große Angst vor dem ersten sexuellen 
Verkehr mit ihrem Partner hatten. bei an-
deren war es wieder ganz anders.

Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom)
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Patientin, 48 J.: „Nach der Operation war 
ich sehr glücklich, wenn mein Mann und 
ich Geschlechtsverkehr hatten. Wäh-
rend wir Sex hatten, kam ich mir stark 
und unverletzlich vor und vergaß meine 
Krankheit. Nach dem Geschlechtsver-
kehr, wenn er aus mir herausging, ging 
es mir ganz schlecht, denn da stiegen 
wieder all meine Ängste und die Gedan-
ken an meine Erkrankung auf, und ich 
reagierte mit großen Stimmungsschwan-
kungen, mit denen mein Mann dann gar 
nicht umgehen konnte, und das war für 
unsere Beziehung anfangs sehr proble-
matisch.“
Patientin, 37 J.: „Trotz der Versicherung 
meines Gynäkologen, dass aufgrund der 
Operation mit keinen Schwierigkeiten 
beim Geschlechtsverkehr zu rechnen 
wäre, fühlt es sich ganz anders an als 
vorher, und auch mein Orgasmus ist 
nicht mehr so wie früher. Ich bin mir 
nicht sicher, ob es wirklich so ist oder 
nur Einbildung, aber es ist störend.“ 

In diesen Situationen ist einfühlendes 
Verhalten des Partners von besonderer 
bedeutung.

Tipps
•	 In den ersten Wochen und Monaten 

können Wundschmerzen den sexuellen 
Verkehr beeinträchtigen. Verzweifeln 
Sie nicht – sprechen Sie mit Ihrem Arzt 
und vor allem mit Ihrem Partner darü-
ber!

•	 Entwickeln Sie mit Ihrem Partner ge-
meinsam ein Gefühl dafür, was noch 
möglich ist und wo es beginnt, weh zu 
tun!

•	 Sagen Sie Ihrem Partner, welche Stel-
lungen oder berührungen für Sie 
schmerzhaft sind.

•	 Wählen Sie beim Geschlechtsverkehr 
eine Stellung, bei der Sie kontrollieren 
können, wie tief der Penis in Ihre Schei-
de eindringt. Dafür eignet sich eine 
Stellung, bei der Sie oben sind und Ihr 
Partner auf dem rücken liegt, oder eine 
seitliche Stellung, bei der Sie hinterein-
ander liegen.

•	 Probieren Sie aus, was Ihnen Spaß 
macht und keine Schmerzen verur-
sacht!

Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom)
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Krebs betrifft immer die gesamte Fami-
lie. Angehörige und nahe Bezugsper-

sonen durchlaufen ähnlich der Patientin 
verschiedene Verarbeitungsphasen, aber 
diese verlaufen meist nicht zeitgleich mit 
denen der Patientin.
Die Bewältigung der Tatsache, dass ein 
Familienmitglied an einem Karzinom er-
krankt ist, verläuft sehr unterschiedlich 
und ist vom Familien- und vom sozialen 
System abhängig. Aus meiner Erfahrung 
mit Patienten und Patientinnen ist es 
empfehlenswert, bereits kurz nach der 
Diagnosestellung einen familienthera-
peutischen Überblick über die familiä-
ren Strukturen und Beziehungsmuster 
zu erstellen, in denen die Patientin lebt. 
Ehepartner und Kinder bilden dabei die 
Kernfamilie, die möglichst bald in ein the-
rapeutisches Gespräch miteinbezogen 
werden sollte. Das kann dazu führen, 
dass sich Fragen über das Ausmaß der 
Krankheit verringern und der Wunsch 
nach Aufklärung über die Erkrankung we-

niger bedeutsam wird, weil die Fragen in 
der Gegenwart aller beantwortet werden. 
In einem solchen Gespräch werden auch 
die Ängste und Nöte in der Kernfamilie 
erfasst, die dann in der Behandlung der 
Patientin unmittelbar aufgegriffen und be-
rücksichtigt werden können. 
Weiters werden im Gespräch mit dem 
Ehepartner oder mit der Kernfamilie die 
Sichtweisen, Krankheitserfahrungen und 
auch Bewältigungsstrategien der nahen 
Angehörigen aus der Großfamilie erkenn-
bar. Diese Personen, ebenso wie auch 
Freunde und gute Bekannte, können wäh-
rend der intensiven ambulanten Therapie 
gegebenenfalls als Hilfe für die Patientin 
und zur seelischen Unterstützung für sie 
und ihre Familie miteinbezogen werden, 
um die gesunden Familienmitglieder zu 
entlasten, weil diese oft an die Grenze ih-
rer eigenen Belastbarkeit kommen.
Krisen fordern heraus und bieten da-
durch auch Chancen für positive Verän-
derungen innerhalb einer Familie. Be-

MITEINBEzIEHEN DEr 
FAMIlIE IN SySTEMISCHE 
DIAGNoSE UND THErAPIE

28
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steht ein guter zusammenhalt, setzt man 
sich zusammen, entwickelt gemeinsame 
lösungsmöglichkeiten und unterstützt 
einander seelisch. Angesichts einer als 
lebensbedrohlich erlebten Erkrankung 
können unterschwellig vorhandene Kon-
flikte offen angesprochen, beigelegt oder 
zurückgestellt werden. Dadurch ergeben 
sich auch konkrete Chancen, Bezie-
hungsabbrüche aufzuheben und die Fa-
milie wieder zusammenzubringen. Auch 
wenn sich die Helfer in diesem zusam-
menhang der Brüchigkeit des familiären 
Netzes bewusst werden, können sie diese 
Erkenntnisse helfend in die Entwicklung 
des Behandlungssystems einbeziehen.
Wissen um bestimmte Situationen und 
zusammenhänge sowie unterschiedliche 
Sichtweisen, Sorgen und Ängste können 
in einem familientherapeutischen Ge-
spräch verbalisiert und intensiver ausge-
tauscht werden. Eine Patientin, die eine 
wohlwollende Vorstellung von all ihren 
für sie wichtigen Bezugspersonen sowie 
von ihrem Umgang miteinander in der 
Vergangenheit entwickeln konnte, verfügt 
über ein starkes Selbstwertgefühl. Sie ver-
bindet mit diesen Bezugspersonen positi-
ve emotionale Erfahrungen von Bindung 
und Schutz sowie von respekt und Un-
terstützung ihrer autonomen Bedürfnisse. 
Sie hat auch gelernt, sich mit der Bitte um 

Hilfe vertrauensvoll an andere Menschen 
zu wenden, wenn sie überfordert ist.
Angehörige von krebskranken Patientin-
nen leiden oft unter starken emotionalen 
Belastungen. Auch für sie sind Krisenma-
nagement und Motivation wichtig. 
Während die krebskranke Patientin nach 
der Diagnose viel Aufmerksamkeit be-
kommt, werden ihre Angehörigen mit der 
Bewältigung ihrer Verlustängste häufig 
alleingelassen. Für Angehörige bedeutet 
die Erkrankung einer nahestehenden Per-
son, ganz egal welche Stellung sie in der 
Familie einnimmt, dass ihr eigenes leben 
nie mehr so werden wird wie früher. Dazu 
kommt, dass sich manche Menschen 
gegenseitig oft „anschweigen“, weil sie 
durch starke Verlustängste zu verstum-
men beginnen. Das heißt aber nicht, dass 
sie nicht wissen, worüber sie reden soll-
ten, denn meistens laufen in ihren Köpfen 
stumm ununterbrochen Gespräche mit 
der Betroffenen ab. Es gelingt ihnen aber 
keine hilfreiche Kommunikation mehr.
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Tipps
•	 Angehörige sind nicht allein für ein 

glückliches und zufriedenes Weiterle-
ben der Erkrankten zuständig!

•	 Angehörige sollen sich gut überlegen 
und sich fragen, wo sie Verantwortung 
übernehmen können und wollen!

•	 Angehörige müssen auch auf sich 
selbst schauen, um helfen zu können!

•	 Angehörige sind nicht dazu da, um 
Arztbefehle auszuführen wie etwa 
„Schauen Sie, dass die Patientin genü-
gend trinkt“; sie sind also nicht dazu da, 
als Erzieher zu fungieren!

•	 Überhäufen Sie als Angehöriger die 
Kranke nicht mit ratschlägen! Denken 
Sie daran, wie Sie selbst gern behandelt 

werden möchten und dass Kranke zwar 
Unterstützung benötigen, aber noch 
immer für sich selbst zuständig sind.

•	 Mitgefühl und Mitleid sind manchmal 
weniger hilfreich als Motivation!

•	 Ein offener, ehrlicher Umgang mitein-
ander ist wesentlich heilsamer als vor-
getäuschte Stärke! 

•	 Trauer und Tränen müssen nicht ver-
borgen werden!

•	 Wenn man sich als Angehöriger unsi-
cher fühlt, wie man sich verhalten soll, 
dann ist es das Beste, es direkt mit der 
Betroffenen zu besprechen. Denn nur 
so lässt sich wirklich klären, welche Be-
dürfnisse die Patientin hat.
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Kinder spüren sofort, dass etwas Schlim-
mes passiert ist, und wenn sie keine be-
friedigende Information bekommen, las-
sen sie ihrer Fantasie freien Raum, und 
diese ist fast immer schlimmer als die 
Realität. 
Das heißt nicht, dass man dem Kind im-
mer alles erzählen muss. Das wäre auch 
eine Überforderung. Aber das Kind muss 
sich unbedingt darauf verlassen können, 
dass es über alle wesentlichen Verände-
rungen, die die Krankheit der Mutter be-
treffen, sowie über alle Angelegenheiten, 
die es selbst betreffen, informiert wird. Es 
braucht einfach die Sicherheit, dass es 
die Wahrheit erfährt. 

Ein äußerst wichtiger Punkt im Hinblick 
auf die Verpflichtung zur Wahrheit ist, 
dass das Kind in dieser unsicheren Zeit 
mehr denn je auf zuverlässige, stabile 
Beziehungen angewiesen ist. 
Oft wissen auch die Eltern nicht genau, 
wie es weitergehen wird. In diesem Fall 
sollte man dem Kind keine Versprechun-
gen machen. Es wird dann mit der Un-
sicherheit besser leben können als mit 
falschen, wenn auch wohlgemeinten 
Versprechungen. Sowohl für Erwachsene 
als auch für Kinder ist es gut, Pläne zu 
schmieden, aber mit der Möglichkeit, sie 
wieder umzustoßen und den Gegeben-
heiten der jeweiligen Situation anzupas-
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sen. Diese Lebensauffassung kann man 
Kindern zusammen mit der Bereitschaft, 
nach anderen Lösungen für die alltägli-
chen Probleme zu suchen, vermitteln. 
Ohne Hoffnung kann man nicht leben. 
Das gilt sowohl für Erwachsene als auch 
für Kinder. Am besten geht es den Be-
troffenen, wenn es gelingt, zwischen be-
wusster Auseinandersetzung mit der Er-
krankung und Hinwendung zu anderen 
Sichtweisen der Realität zu pendeln. Das 
leben uns Kinder oft vor. Sie können sehr 
traurig sein, sich große Sorgen machen 
und im nächsten Moment in ein Spiel 
mit einem Freund vertieft sein. Damit 

ein Kind sich so verhalten kann, braucht 
es unsere Hilfe, die Erlaubnis, fröhlich 
und unbeschwert sein zu dürfen, und es 
braucht das Vertrauen darauf, dass seine 
Welt sicher ist.
Wie groß auch immer die Aussicht auf Hei-
lung, auf eine Verlängerung des Lebens 
mit der Krankheit oder auch auf das Ster-
ben ist – die Kinder haben ein Recht, sich 
auf jedweden möglichen Fall einzustellen. 
Je mehr Vertrauen das Kind zu den Eltern 
bzw. der Mutter hat, desto stärker wird 
es. Wichtig ist hier auch, dass die Eltern 
dem Kind ihre eigene Hoffnung vermitteln, 
ohne die Wahrheit zu beschönigen. 
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