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Psychoonkologie
Wegbegleiter in der Not
Menschen, die an Krebs erkranken, befi nden sich in einer Ausnahmesituation. Die Mitteilung, an Krebs erkrankt zu sein, 

erleben sie als „Sturz aus der normalen Wirklichkeit“. Zum ersten großen Schock, den die Diagnose hervorruft, kommen 

Verzweifl ung, Selbstvorwürfe und gar nicht selten Stigmatisierung durch die Umgebung. 

Psychotherapeuten hören ihren Patienten zu und begleiten sie auf ihrem schwierigen Weg und helfen mit, Bewältigungsstrategien zu entwickeln.
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Eine Krebserkrankung katapultiert die 
meisten Menschen in eine schwere Lebens-
krise. „Sie ist mit vielen körperlichen und 
seelischen Belastungen verbunden und 
zieht meist nachteilige Veränderungen im 
familiären, sozialen und berufl ichen Um-
feld nach sich“, sagt Primar Dr. Anton 
Tölk, Leiter des Instituts für Psychothera-
pie der Nervenklinik Linz Wagner-Jauregg.  
All dies löst beim Menschen unterschied-
lichste Gefühle aus: Angst, Verzweifl ung, 
Wut, Trauer, Hilfl osigkeit, inneres Chaos, 
die gesamte Emotionspalette wird durch-
wandert.

Der Mensch als Ganzes

In der modernen Onkologie (Krebsthera-
pie) wird der Mensch ganzheitlich gesehen.   
Körperliche Maßnahmen wie Chemothera-
pie, Radioonkologie und Operationen wer-
den durch psychosoziale Unterstützungs-
maßnahmen ergänzt. Eines der wichtigsten 
Ziele der kurativen und palliativen Krebs-
therapie ist die Verbesserung und Optimie-
rung der Lebensqualität von Tumorpati-
enten. Gewinn an Lebensqualität wurde zu 

einem wichtigen Erfolgsparameter in der 
Onkologie. Die Psychoonkologie beginnt 
sich als eine relativ neue Teildisziplin in-
nerhalb der Medizin zunehmend zu eta-
blieren und ist in der heutigen Krebsthe-
rapie ein unverzichtbarer Bestandteil eines 
integrativen und patientenzentrierten Be-
handlungsansatzes. Natürlich gibt es nach 
wie vor eine Diskrepanz zwischen fach-
lichem Anspruch und Versorgungsrealität 
in einzelnen Bereichen. Hier gilt es noch ei-
niges zu tun. „Unter Psychoonkologie fas-
sen wir einen interdisziplinär orientierten 
Ansatz zusammen“, so Primar Tölk, „der 
die verschiedenen psychosozialen Aspekte 
in Entstehung, Behandlung und Verlauf ei-
ner Krebserkrankung im Kinder-, Jugend- 
oder Erwachsenenalter wissenschaftlich 
untersucht und diese Erkenntnisse in der 
Versorgung und Betreuung der Patienten 
umsetzt.“

Interdisziplinäre Zusammen-
arbeit

„Um dem ganzheitlichen Zugang zu ent-
sprechen, arbeiten in der Psychoonkologie 

EXPERTENTIPP 

„Ergänzend zur medizinischen 
Abklärung und Behandlung 
bietet die Psychoonkologie 
die Möglichkeit der ganzheit-
lichen Behandlung. Es wird 
diskutiert, dass Krebspati-
enten, die psychosozial be-
treut wurden, die besseren 
Lebensaussichten haben.“

Primar Dr. Anton Tölk-Hanke

FA für Psychiatrie und Neu-

rologie und Abteilungslei-

ter an der Landesnervenkli-

nik Wagner Jauregg Linz

Lesen Sie weiter auf Seite 12

EXPERTENTIPP 

„Im Mittelpunkt der For-
schung stehen bei der Psy-
choonkologie die  komplexen 
psychosomatischen Wechsel-
wirkungen bei der Verbesse-
rung von Lebensqualität. Die 
relativ junge Wissenschaft 
der Psychoneuroimmunolo-
gie untersucht, wie sich  Im-
munsystem, Nervensystem 
und Psyche gegenseitig be-
einfl ussen.“ 

Dr. Hertha Mayr

FA für Psychiatrie und Neu-

rologie in der Landesnerven-

klinik Wagner Jauregg Linz 

Eine Krebserkrankung versetzt Menschen in einen Ausnahmezustand. Professionelle Hilfe ist unbedingt notwendig. 
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Psychoonkologische 
Forschung

Die moderne Forschung kreist um das 
Thema „Verbesserung der Lebensquali-
tät durch psychosoziale Interventionen“.  
Nachdem nachgewiesen werden konnte, 
dass psychoonkologische Maßnahmen die 
Lebensqualität effektiv verbessern können, 
stellen sich die Forscher auch wieder der 
Frage, ob diese Interventionen auch das 
Überleben verbessern. Inwieweit ein Zu-
sammenhang zwischen einer Verbesserung 
von Lebensqualität und dem Verlauf von 
Krebskrankheiten nachzuweisen ist, gibt es 
derzeit unterschiedliche Einschätzungen. 
Hilfreich in der weiteren Entwicklung ist 
hier auch die  relativ junge Wissenschaft 

der Psychoneuroimmunologie (PNI). Sie 
untersucht, wie sich Immunsystem, Ner-
vensystem und Psyche gegenseitig beein-
fl ussen und miteinander kommunizieren. 

Die Wirkung von Gefühlen

Die Psychoneuroimmunologie beschäftigt 
sich damit, wie Gedanken, Stimmungen, 
Gefühle – die ja auch Hirnaktivitäten sind 
und daher bei bildgebenden Verfahren dar-
gestellt werden können - auf den Körper 
und sein Immunsystem wirken und umge-
kehrt.  Aktuelle Fragen, die auch wissen-
schaftlich erforscht werden, sind u.a.: Ist 
man bei Stress anfälliger für Schnupfen? 
Stärkt Lachen das Immunsystem?  Kann 
man mit positiven Gedanken den Krebs in 
Schach halten? 

PATIENTEN KÖNNEN LERNEN, PSYCHISCH STÄRKER ZU WERDEN . . .

➤ Indem sie besonders auf sich ach-
ten und das tun, was ihnen gut tut.

➤  Indem sie fragen, lebe ich eigentlich 
das Leben, das ich will?

➤ Indem sie an einem neutralen Ort 
– ohne Rücksicht auf Familie und 
Freunde – über ihre Ängste und 
Sorgen reden können.

➤ Indem sie eventuelle Krankheits- 
und Behandlungsfolgen (Schmer-

zen, Angst, Probleme sexueller 
Natur, …) gemeinsam mit dem 
Psychoonkologen bewältigen.

➤ Indem sie andere ungelöste Pro-
bleme (zum Beispiel mit nahe ste-
henden Personen wie Ehepartner 
oder Kinder, oder berufl iche Sor-
gen), die sie zusätzlich belasten, be-
sprechen können.

➤ Indem sie Entspannungstechniken 

wie Biofeedback, Imagination oder 
progressive Muskelrelaxation (An-
spannen und Entspannen einzelner 
Körperpartien) anwenden.

➤ Indem sie offen mit ihrem Partner 
über die Krankheit reden, wenn 
nötig im Beisein des Psychoonko-
logen.

verschiedene Berufsgruppen wie zum Bei-
spiel Mediziner, Psychotherapeuten, Psy-
chologen, aber auch Kunst- und Musik-
therapeuten eng zusammen“, verdeutlicht 
Dr. Hertha Mayr, Leiterin des Psychosoma-
tischen Zentrums im Wagner-Jauregg.  
Die Aufgaben der Psychoonkologie umfas-
sen Forschung und Patientenversorgung 
in den verschiedenen Krankheitsphasen, 
Akutbehandlung, palliative Maßnahmen, 
stationäre, tagesklinische und ambulante 
Behandlung und Begleitung sowie Nachbe-
treuung im ambulanten Bereich bei Ärzten 
und Therapeuten in freier Praxis. „Ziele der 
Behandlung sind, eine Verbesserung der 
Lebensqualität zu erreichen und den Pati-
enten in einer vertrauensvollen therapeu-
tischen Beziehung wieder Sicherheit und 
Hoffnung zu geben“, so Dr. Mayr. 

Gestresste Menschen sind anfälliger für Krankheiten und brauchen länger, um gesund zu werden.
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Prüfungszeit stärker unter Schnupfensym-
ptomen als in Zeiten ohne Prüfungsstress. 
Ist das Immunsystem geschwächt, dann ist 
auch beispielsweise der Schlaf gestört und 
umgekehrt. Ein großer Anteil der Studien 
zeigt den Einfl uss von Disstress auf den 
Verlauf des Tumorwachstums. „Deshalb 
ist es sehr wichtig“, sagt Dr. Hertha Mayr, 
„dass Krebspatienten  Disstress abbauen, 
indem sie neue Möglichkeiten zur Bewälti-
gung ihrer Anforderungen erlernen.“

Patienten in Therapie mit 
einbeziehen

Andere Untersuchungen haben gezeigt, 
dass Patienten, die sich aktiv mit Behand-
lungsmöglichkeiten und Therapieempfeh-
lungen auseinandersetzen,  bessere Progno-
sen haben. „Wir beobachten die Bedeutung 
positiver Ziele auch in späten Krankheits-

phasen, wo palliative Behandlungsmetho-
den eingesetzt werden. Menschen, die sich 
ihren Kampfgeist bewahrt haben, aktivie-
ren stärkere Schutzmechanismen als jene, 
die sich passiv verhalten. Es ist auch wich-
tig, dass Patienten bei der Therapie aktiv 
mitentscheiden können“, sagt Dr. Hertha 
Mayr.

Selbsthilfe, Mitverantwortung und Pati-
entenkompetenz haben auch in der Psy-
choonkologie einen wichtigen Stellenwert 
erhalten.

Die Diagnose Krebs wirft mit einem Schlag 
alle Ziele über den Haufen. Sie ist der Kon-
kurs eines Lebenskonzeptes, aber „Das 
Chaos will erkannt werden, will gelebt 
werden, bis es sich in eine neue Ordnung 
bringen lässt“ (Hermann Hesse).

Elisabeth Dietz-Buchner

Krebspersönlichkeiten?

In diesem Zusammenhang stellt sich auch 
die Frage, ob es so etwas wie eine Krebs-
persönlichkeit gibt, ob ein gewisser „Typ“ 
von Mensch leichter an Krebs erkrankt als 
andere. Diese Frage muss nach heutigem 
Wissensstand mit nein beantwortet wer-
den, wenn auch mitunter überangepasste 
Menschen, die ihre eigenen Bedürfnisse 
immer hinten anstellen, generell anfälliger 
für Krankheiten scheinen. 

Stressfaktor

Viele Studien haben die schädliche Wir-
kung von  Disstress und Depressionen be-
legt. Wenn Menschen ihren Ehepartner ver-
lieren, ist ihr Immunsystem über Monate 
geschwächt. Neurodermitis-Kranke reagie-
ren mit einer Symptomverschlechterung 
auf Stress, Studenten leiden während ihrer 

Die modernen Krebstherapie ist ein Zusammenspiel von körperlichen und psychosozialen Unterstützungsmaßnahmen.

Human_2_06.indd   13Human_2_06.indd   13 01.06.2006   14:08:18 Uhr01.06.2006   14:08:18 Uhr


