


    

können anfangs nicht erfassen, was der Arzt 

ihnen erklärt“, sagt Prim. Dr. Egon Michael 

Haberfellner, Leiter des Rehabilitationszen-

trums für psychosoziale Gesundheit „Son-

nenpark“ in Bad Hall. „Aufklärung ist ein 

Prozess: Der Arzt muss sich immer wieder 

vergewissern, ob die Betroffenen verstan-

den haben, was er ihnen erklärt hat. Das 

lässt sich nicht in einer halben Stunde erle-

digen.“ Wichtig sei daher auch der Zeitpunkt 

der Aufklärung – die Patienten müssen nach 

der Konfrontation mit einer Diagnose die 

Möglichkeit haben, Fragen zu stellen – auch 

später, wenn das Gespräch mit dem Arzt 

bereits beendet ist. „Ein grober Fehler ist 

es z.B., einen Patienten am Freitag, unmit-

telbar vor dem freien Wochenende, mit der 

Tatsache zu konfrontieren, dass er Krebs 

hat und eine Operation nötig ist“, sagt Ha-

berfellner, „der Betroffene ist somit das gan-

ze Wochenende über allein gelassen – ohne 

Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen.“

„Diese Frage beschäftigte mich seit Tagen 

und ich fand keine Antwort. Ich schlief sehr 

schlecht, hatte Angst und konnte es nicht 

fassen, dass es mich wirklich getroffen hat-

te. Bis ich eines Nachts aufwachte und mich 

fragte: Warum eigentlich nicht ich? Wa-

rum bilde ich mir ein, vor Krankheiten ge-

feit zu sein? Ja, mich hat es getroffen, und 

ich kann damit fertig werden. Von da an hat 

sich vieles verändert…“, berichtet Dagmar* 

von ihrer Zeit vor einer schweren Nierenope-

ration, bei der die Diagnose Krebs im Raum 

stand.

Das Hin und Her zwischen akuter Verleug-

nung, Abdriften und Auseinandersetzung 

als erster Reaktion nach der Konfrontati-

on mit einer schweren Erkrankung ist häu-

fig. Irgendwann sollte aber bei jedem die 

Auseinandersetzung kommen, letztlich das 

Annehmen der Tatsachen. Wie lange man 

dazu braucht, ist von Mensch zu Mensch 

verschieden. „Menschen, die glauben al-

les in der Hand zu haben, für alles ver-

antwortlich zu sein, bewältigen schwere 

Krankheiten nicht so gut wie jene, die we-

niger hinterfragen“, sagt Primar Haberfell-

ner. Auch religiöse Menschen, die sich ihr 

Schicksal oftmals damit erklären, sie bekä-

men eine Prüfung oder eine Strafe auferlegt, 

können schwere Krankheiten meist eher ak-

zeptieren. 

war Peters* erster Gedanke, als ihm der Arzt 

nach den langwierigen Untersuchungen er-

öffnete, er leide „sehr wahrscheinlich unter 

Multipler Sklerose“. Viel wusste der damals 

35jährige nicht über diese Krankheit. Da war 

diese Frau im Rollstuhl, die er hin und wie-

der beim Einkaufen gesehen hatte, da war 

der entfernte Verwandte, der angeblich an 

MS gestorben ist. Multiple Sklerose war für 

ihn gleichbedeutend mit „Behinderung, Läh-

mung, Rollstuhl, Tod“. Dass diese Erkran-

kung nun der Grund dafür sein sollte, wa-

rum sein linkes Auge plötzlich alles nur mehr 

verschwommen sehen konnte, darauf war 

er nicht vorbereitet. 

Wenn am Ende einer Reihe von Untersu-

chungen, von großer Angst vor dem, was 

die Abklärung von Symptomen bringen 

kann, die Diagnose einer schweren Erkran-

kung steht, so ist das ein Schock. Über die 

Erkrankung selbst, das Leben damit und die 

Heilungsaussichten wissen die Betroffenen 

meist nicht viel. Man kennt jemanden, der 

diese Erkrankung ebenfalls hat, hat Bilder 

von Behinderung und Tod vor Augen. „Viele 

Betroffene sind psychisch traumatisiert, sie 
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■ Die Krankheitsaufklärung ist ein län-

gerer Prozess, dafür müssen die Ärzte 

sich Zeit nehmen.

■ Bei anhaltender Krankheitsverleugnung 

oder Depression kann eine Psychothe-

rapie helfen.

■ Wenn die Betroffenen in der ersten Zeit 

nach der Diagnose unter Schlafstö-

rungen oder Depressionen leiden, sind 

Psychopharmaka zu empfehlen.

* Name von der Redaktion geändert



Information über die Erkrankung, prak-

tische Tipps über Ansprechpartner, die 

Möglichkeit von Unterstützungen und 

den Austausch mit anderen Betrof-

fenen und ihren Angehörigen bieten 

Selbsthilfegruppen. Von Alzheimer bis 

Zöliakie – in Oberösterreich gibt es 400 

Selbsthilfegruppen – nähere Auskunft 

gibt der Dachverband der OÖ Selbst-

hilfegruppen im Gesundheitsbereich: 

www.selbsthilfegruppen.co.at 

Kontakt: office@selbsthilfegruppen.co.at

„Anhaltendes Verleugnen, mangelnde Krank-

heitseinsicht gehen meist einher mit man-

gelnder Compliance. Die Betroffenen tun, als 

ob nichts wäre, verweigern die Therapie. Bei 

anhaltender Verleugnung ist eine Psychothe-

rapie sinnvoll“, rät Haberfellner. 

Auch die Art der Erkrankung spielt eine große 

Rolle: Wenn nach einer Diagnose wie etwa 

einer Krebserkrankung eine Operation an-

steht, muss sich der Betroffene rasch auf 

einen unter Umständen schweren Eingriff 

und darauffolgende belastende Therapien 

einstellen. Ist man mit der Diagnose einer 

chronischen Erkrankung konfrontiert, wird 

man sich damit auseinandersetzen müssen, 

wie diese Erkrankung das Leben verändern 

kann. Diese Veränderungen können mehr 

oder weniger schwerwiegend sein: Diabe-

tes Typ 1 etwa bedeutet, dass man sich da-

rauf einstellen muss, ein Leben lang Insulin 

zu spritzen und Diät zu halten, um das Risiko 

von schweren Folgeerkrankungen gering zu 

halten. Andere chronische Erkrankungen, wie 

etwa rheumatische Erkrankungen, können 

mit Bewegungseinschränkungen und starken 

Schmerzen verbunden sein. Und bei wieder 

anderen, wie etwa Multipler Sklerose oder 

Systemischem Lupus erythematodes, einer 

systemischen Autoimmunerkrankung, oder 

einem Schlaganfall, weiß man nicht, was ei-

nen erwartet: Es kann zu schweren Schüben 

oder weiteren Insulten mit bleibenden Schä-

den kommen – es kann aber auch bei dem 

ersten Vorfall bleiben. 

Wenn nach einem Unfall Schäden bleiben – 

etwa eine Querschnittlähmung - ist plötzlich 

alles anders. 

Welche Veränderung auch immer eine Er-

krankung mit sich bringt – man muss da-

mit zurechtkommen. Das fällt meist leichter, 

wenn man sich auf eine Situation einstellen 

kann: „Es gibt Untersuchungen, wonach 

Menschen mit einer Querschnittlähmung be-

reits ein halbes Jahr nach dem Eintreten der 

Lähmung eine ähnliche Lebensqualität wie 

vorher haben“, berichtet Primar Haberfellner. 

erzählt Susanne über ihre Mutter Ingrid*, 

die im Alter von 50 Jahren mit der Diagno-

se „Darmkrebs“ konfrontiert wurde. Ingrid 

stand mitten im Leben, ihre jüngste Tochter 

war gerade zwölf Jahre alt geworden. „Ei-

nerseits wusste sie sehr genau, was die Di-

agnose bedeuten kann, wie diese Krankheit 

ausgehen kann, das hat sie sehr verändert“, 

erzählt die Tochter. „Sie ist unsicher gewor-

den, hat mit ihrem Körper gehadert, einen 

Grund dafür gesucht, warum es ausgerech-

net sie trifft. Einerseits hat sie die Erkrankung 

damals vor uns heruntergespielt, das Wort 

‚Krebs’ anfangs nicht ausgesprochen. Wir 

haben das gerne angenommen, uns selbst 

vorgegaukelt, es sei alles nicht so schlimm. 

Wenn wir uns dementsprechend benommen 

haben, war sie verletzt, fühlte sich nicht ernst 

genommen.“

Wer selbst nicht weiß, wie er mit der neuen 

Situation umgehen soll, tut sich meist schwer, 

Erkrankt ein Elternteil ernsthaft, müssen auch die Kinder angemessen informiert werden.



    

nahestehende Angehörige zu informieren. 

Man braucht Hilfe, braucht Unterstützung, 

will aber die Partnerin, den Partner, die Kin-

der nicht beunruhigen und ängstigen. „An-

gehörige sind potenzielle Unterstützer, da-

rauf sollte man nicht verzichten“, rät Primar 

Haberfellner, „dazu kommt, dass die Qua-

lität der Beziehung leidet, wenn naheste-

hende Menschen nicht wissen, was los ist, 

wenn man glaubt, etwas verheimlichen zu 

müssen.“ Auch die Kinder sollten – natürlich 

in einer für sie verständlichen und angemes-

senen Form – informiert werden.

erzählt Kristin* von dem Moment, als sie er-

fuhr, dass ihr Mann an Multipler Sklerose 

erkrankt ist. Die beiden Kinder waren da-

mals im Volksschul- und Kindergartenalter. 

„Mein zweiter Gedanke war: Das werden wir 

schon irgendwie schaffen!“ Geschafft hat es 

die Familie bis jetzt – einfach war es nicht. 

„Ich habe erst vor kurzem erkannt, dass ich 

nicht für alles verantwortlich bin, dass mein 

Mann selbst für sich verantwortlich ist. Er lei-

det vor allem an der Tatsache, dass er nicht 

mehr arbeiten kann, dass er seine Rolle als 

Versorger der Familie nicht mehr wahrneh-

men kann. Am besten sind die Kinder damit 

zurecht gekommen: Sie haben sich mit der 

Situation sehr schnell abgefunden.“ 

Information ist wichtig, wenn es darum geht, 

mit der neuen Situation umgehen zu lernen. 

Nur wer weiß, was ihn erwartet, worauf er 

sich einstellen muss, kann sich damit aus-

einandersetzen – das gilt sowohl für die 

Betroffenen selbst, als auch für ihre Ange-

hörigen. „Auch wenn es schwer fällt: Klare 

Worte sind notwendig – Hilfsausdrücke ma-

chen die Sache nicht besser“, sagt Haber-

fellner.

Aufgrund der Informationsmöglichkeiten, die 

das Internet bietet, sind viele Patienten heute 

wesentlich besser informiert als in der Vor-In-

ternet-Ära. „Die Patienten stellen wesentlich 

differenziertere Fragen, sie wissen mehr“, 

bestätigt auch Haberfellner. Die ungefilterte 

Information aus dem world wide web birgt 

jedoch auch Gefahren: Man liest von den 

verschiedenen Ausprägungen eines Krank-

heitsbilds, „googlet“ Sterbewahrscheinlich-

keiten und Überlebensraten und liest vom 

schlimmsten aller möglichen Krankheitsver-

läufe. Besser ist es, das Gespräch mit dem 

Arzt zu suchen. „Patienten brauchen die 

grundlegenden Informationen über ihre Er-

krankung – aber in einer Art und Weise, die 

ihnen nicht die Hoffnung nimmt“, sagt Ha-

berfellner.

Vom ersten Schock bis hin zum Anneh-

men einer Erkrankung ist es oft ein langer, 

schwerer Weg, gepflastert mit Aggression, 

Wut, Zorn, Depressionen. „Nicht selten su-

chen die Betroffenen in dieser Phase Hilfe 

in zweifelhaften Behandlungsmethoden, die 

wenig Erfolg bringen. Werden die Therapien 

vielleicht auch noch abgebrochen, kann das 

fatale Folgen haben“, warnt Haberfellner. 

„Deshalb ist es wichtig, dass sich die behan-

delnden Ärzte Zeit für die Patienten nehmen 

– Zeit, zu informieren, Zeit, um auf die Fra-

gen, Sorgen und Ängste der Patienten ein-

zugehen.“

Die Zeit, mit der neuen Situation klar zu kom-

men, sollte man sich auch selbst zugestehen: 

Es ist normal, zuerst einmal mit Verdrängen 

auf die Schreckensbotschaft zu reagieren, es 

ist legitim, Unterstützung einzufordern. Den 

gut gemeinten Standard-Ratschlag „Denk 

positiv!“ können Sie getrost vergessen: Es 

braucht seine Zeit, bis man lernt, sich nicht 

nach Vergangenem zu sehnen sondern die 

neue, schwierige Situation zu bewältigen.

Mit der nötigen Aufklärung und professionellem psychischen und physischen Beistand schaffen es Betroffene oft schon nach kurzer Zeit mit der geän-

derten Situation klar zu kommen. 


